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Liebe KKVerinnen und KKVer, 
sehr geehrte Damen und Herren!

von den letzten Jahren war keines so sehr mit emo-
tionalen Gegensätzen gespickt, wie das Jahr 2021. 
Der Grund war wieder einmal das Corona-Virus.

Schauen wir dazu auf die letzten Tage des Jahres 
2020: In Europa fing man an, Menschen gegen das 
Corona-Virus zu impfen. Wir verbanden die Imp-
fungen mit der Hoffnung, unser normales Leben 
zurückzuerlangen, das uns mittlerweile für mehr 
als ein Jahr genommen worden ist. Wir haben auf 
ein Ende dieser Zeit gehofft, in der wir der Kultur 
und dem gesellschaftlichen Leben weitestgehend 
entsagen mussten. 

In der ersten Jahreshälfte konnte deshalb für viele 
von uns das Impfen gar nicht schnell genug gehen. 
Und heute? 

Nach einem Jahr voller Hochs und Tiefs, scheinen 
wir wieder am selben Punkt wie im Winter 2020 
angekommen zu sein. Hohe Infektionszahlen, Inten-
sivstationen am Rande der Belastungsgrenze und 
die Diskussion über einen wie auch immer gearte-
ter Lockdown beherrschen die Debatten.

Dabei reden wir nicht mehr über die Möglichkeit, 
sich impfen zu lassen, sondern über diejenigen, die 
es noch nicht dürfen oder es aus fadenscheinigen 
Gründen nicht wollen. Während sich viele von uns 
„boostern“ lassen, verweigern viele sogar noch die 
erste Impfung. 

Es sollte gerade für uns als Christen keine Frage 
sein, ob wir uns Impfen lassen oder nicht. Erst kürz-
lich hat sich mit dem Osnabrücker Bischof Franz-Jo-
sef Bode erneut wieder ein hoher deutscher Geist-
licher für die Impfung ausgesprochen. Er sprach 
dabei von einer „moralischen Impfpflicht“, die die 
Christen haben. 

Es ist nicht das erste Mal, dass aus der Kirche diese 
Definition kommt. Auch ich habe dies für den KKV 
vor einigen Monaten bereits so in einer Presse-
information geschrieben. Tatsächlich haben wir 
eine moralische Impfpflicht unseren Mitmenschen 
gegenüber. Wir schützen nämlich mit dieser Be-
handlung auch deren Gesundheit und Leben vor 
dem gefährlichen Virus.

Auch Papst Franziskus hat im Sommer den Dienst, 
den jeder Geimpfte für die Gemeinschaft leistet, in 
den Mittelpunkt gestellt. In einem Werbespot, der 
in den USA die Impfkampagne in der hispanischen 
Bevölkerung vorantreiben sollte, spricht der Ponti-
fex vom Impfen als einen „Akt der Liebe“, den man 
nicht nur sich selbst, sondern auch seiner Familie 
und seinen Freunden gegenüber vollzieht.

Wir dürfen zudem nicht vergessen, dass es in 
diesem Land auch viele gesunde Menschen gibt, 
die noch kein Impfangebot bekommen haben: 
Unsere Kinder und Enkel. Im letzten Winter waren 
sie Leidtragende des Lockdowns, weil Schulen und 
Vereine geschlossen waren und sie keine Möglich-
keit hatten, sich mit ihren Freunden zu treffen. 
Der fehlende Austausch mit Gleichaltrigen kann 
einem jungen Menschen so sehr beeinflussen, dass 
er auch als Erwachsener unter psychischen Proble-
men leiden wird. Es liegt an uns, den Älteren und 
Berufstätigen, dass wir alles dafür tun, damit die 
Kinder nicht noch einmal so leiden müssen. Deshalb 
müssen wir uns Impfen und damit auch die Jüngs-
ten in dieser Gesellschaft schützen und ihnen ein 
weitgehend normales Leben ermöglichen.

„Wir haben kein Diktat der Politik,  
sondern leben in einer Diktatur der 
Ungeimpften, die eine ganze Gesell-
schaft für ihren unverständlichen 
Kampf in Geiselhaft nehmen.“

„Impfen ist ein Akt der Liebe.“
Papst Franziskus 
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Seien wir ehrlich: Wenn wir uns einmal ganz 
emotionslos die Pandemie-Lage anschauen, dann 
befinden wir uns in der Falle der „Ungeimpften“. 
Die Impfung schützt uns nicht in jedem Fall vor 
der Krankheit, aber sie schützt uns alle mit großer 
Zuverlässigkeit vor einem schweren Verlauf der 
Erkrankung. Die Intensivstationen in den Kranken-
häusern sind im Wesentlichen durch die Unge-
impften belastet. Viele Maßnahmen in der neuen 
Corona-Schutzverordnung wären nicht notwendig, 
wenn die Uneinsichtigen sich ihrer gesellschaft-
lichen Verantwortung stellen würden und sich 
impfen lassen! Stattdessen demonstrieren und 
diskutieren viele von ihnen gegen das angebliche 
Diktat der Politik.

Wir haben kein Diktat der Politik, sondern leben 
in einer Diktatur der Ungeimpften, die eine ganze 
Gesellschaft für ihren unverständlichen Kampf 
in Geiselhaft nehmen. Brauchen wir deshalb eine 
Impfpflicht? Vielleicht! Was wir aber auf jeden Fall 
brauchen, ist „gesunder Menschenverstand“ und 
wenn ich mancher Diskussion folge, wird mir für 
die nächsten Monate Angst und Bange.

Auch für 2022 gilt: Bleiben Sie negativ und denken 
Sie positiv. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie und 
allen Ihren Lieben für die bevorstehenden Festtage 
Gottes Segen und eine besinnliche Zeit. Verlieren 
wir nicht die Hoffnung und bleiben wir stark! 

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre 
der NEUEN MITTE und freue mich auf ein hoffent-
lich gutes Jahr 2022 mit vielen persönlichen Treffen.

Ihr / Euer

Josef Ridders, KKV-Bundesvorsitzender

„Die Impfung schützt uns nicht  
in jedem Fall vor der Krankheit,  
aber sie schützt uns alle mit großer 
Zuverlässigkeit vor einem schweren 
Verlauf der Erkrankung.“
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aus der Redaktion

In diesen Tagen scheint er 
wieder über vielen Krippen 
in vielen Wohnzimmern: Der 
Stern von Bethlehem. Er weist 
den Weg zur Krippe mit dem 
neugeborenen Jesus. 

In den vergangenen Wochen 
stieß bei vielen der Stern 
in Zusammenhang mit der 
katholischen Kirche aber eher 
übel auf. Ein katholischer 
Jugendverband forderte 
öffentlichkeitswirksam eben 
dieses Symbol künftig dem 
Wort „Gott“ anzuhängen. 
Nicht um den Menschen den 
Weg zu weisen – sondern um 
„Gott“ zu gendern. Die jungen 
Katholiken sind der Meinung, 
dass der maskuline sprachliche 
Genus für Gott unpassend sei. 
Es sei nicht mehr zeitgemäß, 
sich Gott als langbärtigen alten 
Mann auf einer Wolke vorzu-
stellen.

Die ersten Reaktionen zu dem 
Vorhaben waren einhellig: 
Haben die keine anderen Pro-
bleme? Zudem erinnerten sich 
einige an die Bibel und fragten 
zurecht, ob im zweiten Gebot 
den Christen nicht ohnehin 
verboten wird, sich ein Bild von 
Gott zu machen. 

Doch all das scheint zu kurz ge-
griffen. Deshalb ein dringender 
Appell: 

Liebe katholische Jugend,

Sprache ist über Jahrhunderte 
gewachsen. Kein Sternchen 
dieser Welt, kein großes „I“ 
und auch kein Unterstrich wird 
daran etwas ändern. Sprache 
kann man nicht per Dekret 
verändern. Sprache ist ein sich 
selbst entwickelndes und ver-
änderndes Kulturgut!

Wenn Ihr am Bild Gottes, an 
seinem Geschlecht – so er denn 
eines hat – oder am Glauben 
etwas ändern wollt, dann geht 
zu den Menschen. Verkündet 
die frohe Botschaft, steht zu 
Eurem Glauben und erklärt, 
wer oder was Gott für Euch ist. 

Vielleicht verändert Ihr so den 
Begriff „Gott“ im Sprachge-
brauch der Menschen. Viel-
leicht schafft Ihr es, dass die 
Kinder im Kindergarten Gott 
nicht mehr als weisen, weiß-
bärtigen, alten Mann zeichnen, 
sondern in ihrer Fantasie ein 
neues Wesen kreieren, weil Ihr 
sie in der Jugendarbeit in Eurer 
Gemeinde dazu motiviert. 

Verkündet Euren Glauben und 
Gottes Botschaft, lebt Nächs-
tenliebe und findet Euren 
eigenen Zugang zu Gott. Das 
ist ein Auftrag, den Gott den 
Menschen aufgetragen hat. Ein 
Gendersternchen wird die Pro-
bleme der katholischen Kirche 
nicht lösen! 

Beste Grüße, gesegnete Weih-
nachten und einen strahlen-
den Stern von Bethlehem

wünscht das Redaktionsteam 
der „Neuen Mitte“

Auf ein Wort
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„Viele Menschen finden über 
Weihnachten einen Zugang 
zur Kirche, den sie oft das 
ganze Jahr über nicht haben“

Der Berliner Erzbischof Dr. Heiner Koch im Interview

Wie unterschiedlich Menschen dem Weihnachtsfest begegnen und dieses begehen, erlebt der  
Berliner Erzbischof Dr. Heiner Koch jedes Jahr in der Bundeshauptstadt. Von einer tiefen Fröm-
migkeit, die viele Menschen berührt, bis hin zur Ablehnung von Religion und Feiertag sieht er  
alle Facetten. Die Botschaft der Liebe bringe die Menschen aber alle Jahre wieder zusammen, 
stellt er fest. Wie er Advent und Weihnachten heute erlebt, welche Kindheitserinnerungen er  
mit dem Fest verbindet und was er dem Geburtstagskind schenkt, berichtet der Erzbischof im 
Interview mit der NEUEN MITTE.
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Weihnachten 2020 war durch 
Corona ein außergewöhnliches 
Fest. Was ist Ihnen besonders im 
Gedächtnis geblieben?

Persönlich war Weihnachten 2020 
für mich geprägt durch den Todes-
fall eines jüngeren, nahen Fami-
lienangehörigen, den ich am Tag 
vor Weihnachten beerdigt habe. 
Dieser Tod brachte für mich und 
meine Familie den Glauben an die 
Auferstehung Christi und damit 
dann unsere Auferstehung und 
die Botschaft des Weihnachtsfes-
tes ganz tief und dicht zusammen 
und hat mein Empfinden und 
meine Verkündigung an diesem 
Fest im vergangenen Jahr sehr 
stark geprägt. 

Zum anderen habe ich dieses Fest 
in der Corona-Pandemie sehr sor-
genvoll erlebt: Die Sorge um die 
Kranken und die sie Pflegenden, 
die Ärzte, die Familienangehöri-
gen. Die Angst, dass es in unseren 
Gemeinden in den Gottesdiensten 
zu Corona-Explosionen kommen 
könnte und damit verbunden 
die Frage nach den richtigen 
Entscheidungen, ob und unter 
welchen Bedingungen wir Liturgie 
feiern könnten und sollten. Die 
Sorge um die alten und kranken 
Menschen, ihre Einsamkeit, die 
sie gerade Weihnachten beson-
ders stark empfanden, verstärkt 
durch Besuchsbegrenzungen und 
Krankheitsängste. Ich habe gelit-
ten unter den Erfahrungen vieler 
Menschen, die wegen der Zulas-
sungsbeschränkungen nicht in die 
überfüllten Weihnachtsgottes-
dienste in unseren Kirchen ein-
gelassen werden konnten und die 
darüber sehr enttäuscht waren. 

Aber es war auch ein Fest, an dem 
ich tief im Herzen gerade in die-
sen Gefährdungen die Freude des 
Weihnachtsfestes besonders emp-
funden habe, dass Gott bei uns ist 
und sich auf unser menschliches 
Elend eingelassen hat. Deshalb 
habe ich mit vielen die Weih-
nachtsgottesdienste dieses Jahres 

besonders achtsam und sorgsam 
vorbereitet. Ich erinnere mich 
besonders an den ökumenischen 
Fernsehgottesdienst, den wir am 
Heiligabend im RBB ausgesendet 
haben. Unter den vielen Reaktio-
nen auf den Gottesdienst erinnere 
ich mich an Videoaufnahmen von 
Familien, die zeigten, wie Eltern 
mit ihren Kindern vor dem Fern-
seher saßen und diesen Gottes-
dienst mitfeierten: Sie hatten 
Kerzen angezündet, einen kleinen 
Altar aufgebaut, die Kinder hatten 
kleine Glocken vor sich, mit denen 
sie an den entsprechenden Stellen 
des Gottesdienstes geläutet ha-
ben, und sie haben sogar in den 
Familien die Adveniat-Kollekte 
gehalten. Es waren also keine Vor-
führgottesdienste, sondern wirk-
lich mitgestaltete und miterlebte 
Gottesdienste. Das hat mich sehr 
froh gemacht. 

Schließlich war dieses Fest das 
Fest, an dem ich so viele Telefona-
te wie noch nie geführt habe: Ich 
habe viele alte Priester angerufen 
und alte Menschen, von denen ich 
wusste, dass sie wahrscheinlich 
an diesen Tagen sehr allein waren 
und sich traurig gefühlt haben. Es 
waren gute Gespräche, in denen 
ich mich selbst als Beschenkter 
gefühlt habe. 

Was wünschen Sie sich für die 
Festtage in diesem Jahr?

Vor allem hoffe ich, dass in diesem 
Jahr die Kernbotschaft des Weih-
nachtsevangeliums, dass Gott sein 
Leben mit uns teilt, dass er uns 
auch in größten Dunkelheiten und 
Unsicherheiten nicht allein lässt 
und dass wir in ihm eine Hoff-
nung auf einen offenen Himmel 
für alle Ewigkeit haben, dass diese 
Kernbotschaft viele Menschen im 
Herzen erreicht, berührt und be-
wegt und sie aus diesem Evange-
lium Zuversicht für sich und die 
Ihren gewinnen. 

Ich hoffe, dass viele Menschen, 
gerade aus der Erinnerung an die 

„Aber es war 
auch ein Fest, 
an dem ich tief 
im Herzen ge-
rade in diesen 
Gefährdungen 
die Freude des 
Weihnachtsfes-
tes besonders 
empfunden 
habe, dass Gott 
bei uns ist und 
sich auf unser 
menschliches 
Elend einge- 
lassen hat.“
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Beschränkungen des Weihnachts-
festes des vergangenen Jahres 
doch wieder freier dieses Fest 
feiern können mit ihren Familien 
und mit Menschen, mit denen sie 
sich verbunden wissen. 

Ich hoffe, dass in diesem Jahr 
auch die Einsamkeit der Alten und 
Kranken überwunden wird durch 
Menschen, die sie besuchen und 
nicht allein lassen, die das größte 
Geschenk, das man Weihnachten 
machen kann, mit ihnen teilen: 
ihre Zeit. Ich hoffe, dass die Coro-
na-Zahlen an diesem Fest nicht 
wieder explodieren und die Angst 
um das Leben und Überleben uns 
nicht wieder gefangen nimmt. 

Als Familienbischof der Deutschen 
Bischofskonferenz hoffe ich vor al-
len Dingen, dass unsere Familien 
ein gesegnetes Fest erleben, vor 
allem die Familien, die es schwer 
haben, und die Familien, die Leid 
und Trauer in ihren Reihen wis-
sen. Ich hoffe auch, dass es den 

Familien gelingt, gut miteinan-
der Weihnachten zu feiern, wo 
Menschen zusammen sind, die 
den weihnachtlichen Glauben 
mit frohem Herzen teilen, und 
Menschen, die ihn ablehnen. Ich 
weiß aus vielen Begegnungen, 
zu welchen zerreißenden Belas-
tungen diese unterschiedliche 
Glaubensüberzeugung gerade an 
Weihnachten für das Leben dieser 
Familien werden kann. 

Wenn Sie sich das Leben und die 
Menschen in der Weltmetropole 
Berlin anschauen: Welche Be-
deutung hat Weihnachten für die 
Menschen?

Die Bedeutung des Weihnachts-
festes ist für die Menschen in 
Berlin sehr, sehr unterschiedlich: 
Die einen feiern eines der größten 
Kernfeste des christlichen Glau-
bens, bei dem die Botschaft von 
der Güte und Treue Gottes ihr 
Herz erfüllt. Andere glauben nicht 
an einen Gott und lehnen oftmals 
mit Vehemenz diese Botschaft 
ab. Für sie hat Weihnachten keine 
eigene spirituelle Bedeutung. 

Für manche ist es auch ein Ärger-
nis, dass Menschen solch ein Fest 
feiern und auch alle irgendwie 
– und sei es nur peripher – mit 
seinen Inhalten berühren. Wieder 
andere, die zwar an Gott, aber 
nicht an Jesus Christus, seinen 
Mensch gewordenen Sohn, glau-
ben, können mit dem Fest nicht 
viel anfangen, weil sie unseren 
Glauben nicht teilen. Sie stehen 
aber doch achtungsvoll vor die-
sem christlichen Geheimnis und 
denen, die daran glauben. Für 
andere ist es ein Fest der Traditi-
on, das sie mit ihren Familien und 
auch mit ihrer eigenen Kindheit 
und ihrer Erinnerung an wichtige 
Phasen ihres Lebens verbindet, 
oftmals auch mit den Verstorbe-
nen, die sie prägten und zu denen 
sie gehören. Für viele bleibt es ein 
humanistisches Fest, an dem man 
sich Freude zu schenken bemüht, 
auch wenn man den tiefsten 

Grund nicht teilt. Eine innerliche 
Leere, die gerade an diesen Tagen 
für nicht wenige erfahrbar wird, 
kann für manche ihren Ausgleich 
finden in der Sucht nach immer 
größeren Konsumgeschenken, die 
diese Leere übertünchen. 

Ich weiß auf der anderen Seite 
um die Freude vieler Menschen 
auf die Gottesdienste in diesen 
Tagen, nicht zuletzt auf die Weih-
nachtslieder, die geschmückten 
Kirchen, die Krippen und auf die 
weihnachtliche Gestaltung auch 
der eigenen Wohnung. Eine ganz 
eigentümliche Kraft hat für viele 
die Freude der Kinder, die dieses 
Fest von Herzen erwarten, und 
die leuchtenden Augen, wenn sie 
beschenkt werden, auch wenn sie 
erleben, wie schön es ist, mitei-
nander zu feiern und die Freude 
des Lebens zu teilen. Gerade sie 
erleben oft, dass Schenken selbst 
reich macht. 

Ich kenne viele, die sich gerade an 
Weihnachten um andere Men-
schen sorgen, sie aufsuchen, sie 
begleiten und nicht allein lassen. 
All das kommt an Weihnachten 
zusammen, oftmals Wohnung 
an Wohnung, Tür an Tür. Das gibt 
diesem Weihnachtsfest gerade 
heute etwas Geheimnisvolles, 
aber manchmal auch Spannungs-
reiches. 

Viele Menschen feiern Weihnach-
ten, obwohl sie für den Glauben 
und die Kirche nicht viel übrig 
haben. Wie erklären sie sich diese 
Diskrepanz?

Ich muss immer wieder an den 
Besuch der katholischen deutsch-
sprachigen Gemeinde in Tokio 
denken, die ich eines Jahres zur 
Firmung und zur Visitation in der 
Adventszeit besuchte. Zu meinem 
Erstaunen waren in diesem nun 
wirklich nicht christlich geprägten 
Land auch die Straßen und die 
Geschäfte weihnachtlich ge-
schmückt. Meinen japanischen 
Begleiterinnen und Begleitern 

„Ich hoffe auch, 
dass es den  
Familien gelingt, 
gut miteinander 
Weihnachten  
zu feiern, wo 
Menschen zu-
sammen sind, 
die den weih-
nachtlichen 
Glauben mit 
frohem Herzen 
teilen, und  
Menschen, die 
ihn ablehnen.“
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sagte ich, dass ich es erstaunlich 
finde, dass auch sie hier Weih-
nachten feiern, worauf sie mir 
antworteten: „Wieso? Selbst die 
Christen feiern es ja.“ 

Diese weite Verbreitung des 
Weihnachtsfestes hängt sicher-
lich damit zusammen, dass dieses 
Fest von so vielen Menschen, 
vielleicht sogar von den meisten 
Menschen, mit der Sehnsucht, der 

Erfahrung und dem Verlust und 
dem Schmerz von Liebe verbun-
den ist, die ihr Leben trägt oder 
verwundet. Vielleicht sind wir 
gerade in dieser Sehnsucht nach 
Liebe, in dieser Erfahrung und in 
diesem Verlust von nicht erfüllter 
Liebe sehr nahe an dem Geheim-
nis Gottes für unser Leben. Viele 
Weihnachtstraditionen wie die 
Weihnachtslieder berühren die 
Menschen, weil sie voller Liebe 
sind und von der Liebe erzählen, 
sie ersehnen und um sie kämpfen.

Wie könnten die Kirchen viel-
leicht durch das Weihnachtsfest 
einen neuen Zugang zu den Men-
schen finden?

Zunächst einmal ist es offensicht-
lich, dass viele Menschen über 
Weihnachten einen Zugang zur 
Kirche finden, den sie oftmals das 
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„Viele Weihnachtstraditionen wie  
die Weihnachtslieder berühren die 
Menschen, weil sie voller Liebe sind 
und von der Liebe erzählen, sie  
ersehnen und um sie kämpfen.“
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ganze Jahr über nicht haben. Es 
gibt für viele da eine Offenheit, die 
an der Botschaft der Weihnacht 
liegt, aber auch an den eigenen 
Traditionen und den Lebenserfah-
rungen, oft auch an der eigenen 
Kindheit. Nicht wenige suchen an 
Weihnachten die offenen Kirchen 
und die Krippen auf und verblei-
ben dort eine Zeit lang. 

Andere sind angesprochen durch 
Lieder, Bräuche, die Kerzen und 
den Duft der Weihnachtsbäume, 
all das ruft vieles in ihrer Seele 
wieder wach. Ich weiß auch, dass 
unsere Weihnachtsgottesdienste 
und unsere mediale Präsenz an 
diesen Tagen auch Kirchenferne 
besonders anspricht. 

Ich bin jedes Weihnachtsfest in 
der Abendschau des RBB-Fernse-
hens und bekomme nie so viele 
Reaktionen auf einen Auftritt, wie 
an diesen Weihnachtsabenden: 
Reaktionen, die nicht in erster 
Linie die Institution Kirche betref-
fen, sondern Aussagen, die vom 
christlichen Glauben erzählen. Vor 
allen Dingen gewinnen viele aber 
einen Zugang durch Menschen, 
die durch ihr Leben und ihre 
Worte in irgendeiner Weise die 
Weihnachtsbotschaft verkörpern, 
die gerade an Weihnachten z. B. 
einsame oder kranke Menschen 
oder alleinstehende, oftmals auch 
junge Menschen einladen oder 
besuchen. 

Ich finde es eine tiefe, wunderbare 
Geste, dass manche Familien an 
Weihnachten nicht nur ihre eige-
ne Familie und Freundinnen und 
Freunde einladen, sondern auch 
solche Menschen, die sonst von 
niemandem eingeladen werden. 
Damit werden sie für sie oft zu 
verkündigenden Engeln der Weih-
nachtsgeschichte. Den Menschen 
eine Freude zu schenken und den 
begrenzten Kreis der vertrauten 
Menschen zu durchbrechen, ist 
der herausragende Weg, auf dem 
die Kirche und ihre Botschaft 
einen Zugang zu oftmals eher 

glaubens- und kirchenfremden 
Menschen findet. 

Wenn Sie an Ihre Kindheit in 
Düsseldorf denken, wie hat sich 
Weihnachten für Sie persönlich 
verändert?

Vor allem dadurch, dass ich es 
nicht mehr mit meinen Eltern und 
den Freundinnen und Freunden in 
meiner Heimatgemeinde feiere. 
Weihnachten hatte für uns immer 
einen festen Ablauf in der Vor-
bereitung, der Teilnahme und der 
Mitgestaltung der Weihnachts-
gottesdienste, des weihnachtli-
chen Singens und Verweilens um 
den Adventskranz und an Weih-
nachten um den Tannenbaum, 
der Bescherung, der Besuche … An 
das Weihnachten meiner Kindheit 
habe ich sehr frohe Erinnerungen, 
die noch heute in mir sehr leben-
dig sind und mich noch heute prä-
gen. Noch heute gehört für mich 
aus meiner familiären Tradition 
heraus etwa das Weihnachtsessen 
dazu: die schlesische Weißwurst 
mit der schlesischen Tunke.

Heute, als Erzbischof von Berlin, 
stehe ich in der Verantwortung, 
den Menschen zu helfen, in unse-
rem Erzbistum, in seinen Gemein-
den und Gemeinschaften und 
Einrichtungen das Weihnachtsfest 
würdig, menschenfreundlich, 
geistlich, liturgisch, pastoral und 
diakonisch gut zu begehen. 

Vor allem aber stehe ich in dieser 
säkularen Stadt mit anderen in 
der Verantwortung, die Weih-
nachtsbotschaft Jesu so nachdenk-

lich und aufrüttelnd ins Gespräch 
zu bringen, dass die Menschen 
mit dem Evangelium der Weih-
nacht überhaupt in Berührung 
kommen. Und ich stehe in der 
besonderen Herausforderung, 
den Menschen zu helfen, dass sie 

Christus hier und heute wahrneh-
men, der auch heute in unserer 
oft von großer Not gezeichneten 
Stadt Berlin lebt, gerade in den 
Ärmsten und Schwächsten. 

Welche Botschaft des Weih-
nachtsfestes ist für Sie die Wich-
tigste?

Dass Gott uns nicht fern ist, dass 
es einen guten Gott gibt, der mich 
und uns am Leben hält und uns 
liebt, jetzt und über den Tod hin-

„Noch heute gehört für mich aus 
meiner familiären Tradition heraus 
etwa das Weihnachtsessen dazu:  
die schlesische Weißwurst mit der 
schlesischen Tunke.“
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Impulsgeber 

Erzbischof Dr. Heiner Koch 

„Gaudete semper Dominus 
prope“ („Freut euch Allzeit! 
Der Herr ist nahe“), der Vers 
aus den Paulausbriefen ist 
der Wahlspruch des Berliner 
Erzbischofs Dr. Heiner Koch. 
Am 19. September 2015 wurde 
er in das Amt des obersten 
Geistlichen des Erzbistums 
Berlin eingeführt.

1954 in Düsseldorf geboren, 
promovierte Heiner Koch an 
der Universität Bonn im Fach 
Theologie. 1980 empfing er im 
Kölner Dom das Sakrament 
der Priesterweihe. Danach 
arbeitete er in der Erwachse-
nenseelsorge des Generalvika-
riats. Später übernahm er die 
Hauptabteilung Seelsorge.

1993 folgte seine Ernennung 
zum Kaplan seiner Heiligkeit 
(Monsignore) durch Papst 
Johannes Paul II. 1996 wurde 
Heiner Koch zum Ehrenpräla-
ten ernannt.

Von 2002 bis 2005 war Koch 
als Generalsekretär des Erz-
bistums Köln für den Weltju-
gendtag 2005 verantwortlich.

Ein Jahr später folgte die Bi-
schofsweihe. Als Weihbischof 
war Koch zunächst Bischofs-
vikar für den Pastoralbezirk 
Süd. Von Herbst 2010 bis 
Februar 2016 war er zudem 
Beauftragter der Deutschen 
Bischofskonferenz für die Ka-
tholische Deutsche Auslands-
seelsorge.

2013 ist Heiner Koch als 49. 
Bischof von Dresden-Meißen 
eingeführt worden. Er trat 
die Nachfolge von Bischof 
Joachim Reinelt an. Am 8. Juni 
2015 folgte die Ernennung 
zum Erzbischof von Berlin.

aus, egal, was geschieht. Und der 
diese Liebe gezeigt hat und zeigt 
in seiner ganz konkreten Nähe in 
meinem und unserem Leben. Ich 
wandere nicht allein durch diese 

Zeit. Diese frohe Botschaft tröstet 
mich oft und fordert mich heraus.

Wenn Sie sich zu Weihnachten 
wie ein kleines Kind etwas wün-
schen dürften – in einem Brief an 
Gott – was wäre Ihr Wunsch?

Heute würde ich Jesus einen 
Glückwunschbrief zu seinem 
Geburtstag schreiben und ich 
würde mir überlegen, was ich 
ihm schenken würde. Denn ich 
finde es absolut seltsam, dass wir 
an Weihnachten den Geburtstag 
Jesu feiern und nur uns selbst 
beschenken und nicht das Ge-
burtstagskind, dass kaum einer 
an die Krippe tritt und fragt: Was 
wünsche ich Dir? Was möchte ich 
Dir schenken, worüber würdest 
Du Dich freuen? 

Mein erstes und größtes Geschenk 
für das Geburtstagskind ist, dass 
ich an das Kind in der Krippe an 
Weihnachten Herz und Zeit ver-
schenke, einfach still bei ihm bin, 
es anschaue und im Herzen mich 
von ihm anschauen lassen. Ich bin 
jedes Jahr darauf gespannt, was 
in diesen Augenblicken mit mir 
geschieht. 
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„Denn ich finde 
es absolut selt-
sam, dass wir 
an Weihnachten 
den Geburtstag 
Jesu feiern und 
nur uns selbst 
beschenken  
und nicht das 
Geburtstags-
kind.“
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zu Gast …Virtuell

Bei seinen Entscheidungen  
vertraut er auch „auf Gottes  
Hilfe“

… beim NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst.

2021 ist ein Jahr, das der CDU-Politiker Hendrik Wüst nie vergessen wird. Gerade einmal zwei 
Monate ist es her, da wurde er vom nordrhein-westfälischen Landtag zum 12. Ministerpräsiden-
ten des bevölkerungsreichsten Bundeslandes gewählt. Nur wenige Monate zuvor freute sich der 
46-jährige über die Geburt seiner ersten Tochter. „Pippa“ hatte es so eilig, dass sie „außerplan-
mäßig“ in Düsseldorf und nicht im heimischen Borken zur Welt kam. „Sie ist die erste Rheinlände-
rin in unserer Familie“, gab der Münsterländer lachend zu Protokoll. Ihren Vater muss die junge 
Frau nun mit fast 18 Millionen Menschen in NRW „teilen“, denn als „Landesvater“ hat Wüst große 
Pläne und wird sich 2022 als Spitzenkandidat der Christdemokraten zur Wahl stellen. Der „Neuen 
Mitte“ stand er „virtuell“ Rede und Antwort und erlaubte manchen ungewohnten Blick hinter die 
Fassade eines Politikers, dem die Größe seiner Aufgaben und der damit verbundenen Herausfor-
derungen durchaus bewusst ist und bei seinen Entscheidungen auch „auf Gottes Hilfe“ vertraut, 
wie er bei seiner Vereidigung als Ministerpräsident betonte.



13

„Politik ist die Chance, aber auch 
die Verpflichtung Zukunft zu ge-
stalten“, fasst Hendrik Wüst die 
spezielle Faszination zusammen, 
die Politik auf ihn ausübt. Der 
Rechtsanwalt hat sich seit seiner 
Jugend der politischen Arbeit 
verschrieben. Seine spannende 
Vita weist Höhen und Tiefen auf 
– wie in der „Branche“ üblich. 
Aber ebenso konsequent führte 
sein Weg von der Jungen Union 
hin zum Amt des einflussreichen 
Ministerpräsidenten in seinem 
Heimatbundesland NRW. „Mei-
ne Eltern haben meine beiden 
Schwestern und mich zur Selbst-
ständigkeit erzogen und ermun-
tert, Verantwortung zu überneh-
men“, erinnert sich Wüst an seine 

Kindheit und seine ursprüngliche 
Motivation sich politisch zu 
engagieren. Diese Werte schei-
nen heute noch eine wesentliche 
Triebfeder zu sein, wenn er vor 
entscheidenden Weichenstellun-
gen steht.

„Wer ein politisches Amt oder 
Mandat übernimmt, der muss 
sich der besonderen Verant-
wortung stets bewusst sein“, ist 
Wüst überzeugt. „Ein eigens sta-
biles Wertesystem ist dabei die 
Voraussetzung dafür, dass man 
Entscheidungen nicht nach Mei-
nungsumfragewerten, sondern 
in dem stetigen Bewusstsein 
fällt, dass wir das Leben unserer 
Mitmenschen unmittelbar beein-
flussen“, betont Hendrik Wüst. 

Kraft zieht Wüst auch aus sei-
nem Glauben. Als bekennendes 
Mitglied der katholischen Kirche 
hat Gott auch heute noch in 
seinem Alltag eine besondere 
Bedeutung. „Für mich ist das 
eine Frage des Miteinanders und 
der Art und Weise, wie wir mit 

„Meine Eltern haben meine beiden 
Schwestern und mich zur Selbststän-
digkeit erzogen und ermuntert,  
Verantwortung zu übernehmen.“
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Hendrik Wüst in seiner ersten Kabinettssitzung  
als Ministerpräsident. 
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unserem Gegenüber umgehen. 
Der Mensch ist Ebenbild Gottes. 
Das ist Grundlage unserer Politik 
als Christdemokraten“, beschreibt 
Wüst einen Teil seines persön-
lichen Wertesystems, welches 
ihn auch im alltäglichen Umgang 
mit seinen Menschen prägt. „Der 
Mensch muss seine Würde nicht 
erwerben, sondern hat sie von 
Anfang an bis zu seinem Ende. 
Dieses Fundament hilft, Politik 
zu machen, die den Menschen 
mit seinen Bedürfnissen immer 
wieder in den Mittelpunkt rückt. 
Deswegen versuche ich jeden 
Tag, wertschätzend mit meinen 
Mitmenschen umzugehen und 
sie respektvoll zu behandeln.“ 

„Ob das immer gelingt?“, ist 
eine Frage, die er selbst durch-
aus kritisch beantwortet: „Der 
Mensch ist fehlbar, ich auch. Das 
sollte uns alle demütig machen 

und uns eine gesunde Portion 
Selbstzweifel mitgeben auch 
gegenüber den Positionen, die in 
der Politik bisweilen sehr selbst-
bewusst vorgetragen werden. 
Das Wissen um die eigene Fehl-
barkeit heißt für mich auch, Mut 
zu haben, Fehler zuzugeben und 
einzugestehen, dass man seine 
Position revidieren muss.“ 

Auch die Geburt seiner Tochter 
prägte den Politiker und Famili-
enmensch. Pippa habe ihn geer-
det und geprägt. „Es ist hilfreich, 
wenn Politiker Sorgen und Nöte 
junger Eltern aus dem eigenen 
Erleben kennen und nicht nur aus 
der Bürgersprechstunde“, stellt 
er im Gespräch fest. Mitten im 
normalen Leben zu stehen, könne 
Politik nur besser machen. Und 
die Perspektive werde dadurch 
langfristiger. „Die Frage, wie wir 
in Deutschland ein gutes Leben 
für die ganze Lebenszeit unserer 
Kinder ermöglichen, ist etwas an-
deres als der Blick bis zur nächs-
ten Wahl.“
 
Sein Bekenntnis zur katholischen 
Kirche sorgt natürlich auch im 
politischen Geschäft immer 
wieder für Diskussionen über 
die Institution und insbesondere 
über die Rolle der Amtskirche. Auf 
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„Die Frage, wie 
wir in Deutsch-
land ein gutes 
Leben für die 
ganze Lebens-
zeit unserer 
Kinder ermög-
lichen, ist etwas 
anderes als der 
Blick bis zur 
nächsten Wahl.“
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Im Jahr 2021 komplettierte Tochter Pippa das Familienglück 
von Hendrik Wüst und seiner Ehefrau Katharina.
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die Frage, was er der Kirche in der 
augenblicklichen Situation raten 
würde, stellt Wüst unmissver-
ständlich fest: „Mir steht es nicht 
zu, den Kirchen Ratschläge zu 
erteilen. Aber ich stelle fest, dass 
sich die Politik und die Kirche in 
einem wesentlichen Punkt unter-
scheiden. Der Politiker muss seine 
Positionen immer am Leben und 
an der Lebenswirklichkeit der 
Menschen und an gesellschaftli-
chen Veränderungen ausrichten.“ 

Tue er das nicht ausreichend, 
diene er irgendwann nur noch 
zunehmend hohlen Programm-
sätzen, aber nicht mehr den Men-
schen. Tue er es allzu gleichgültig, 
werde der Politiker in seiner Rolle 
zu beliebig. „Mir scheint es, dass 
es für die Kirche noch schwieriger 
ist, hier das rechte Maß zu finden. 
Kirche denkt und handelt in ganz 
anderen Zeiträumen.“
 
Wahlperioden, wechselnde 
Stimmungen, Moden, Umfragen, 
tagespolitische Aufreger – all 
das spielte für die Kirche keine 
Rolle. Das sei auf den ersten Blick 
vielleicht eine Schwäche, aber es 
könne auch ein „großer Schatz“ 
sein, betont Wüst. „Ich glaube, 
unsere Gesellschaft profitiert 
von einer Stimme, die in ande-
ren Horizonten denkt und das 
Handeln an unverrückbaren, weil 
unveräußerlichen Positionen, 
ausrichtet.“ 

Zugleich sieht Wüst aber zwi-
schen den kirchlichen Strukturen 
und der Politik durchaus auch 
Parallelen. Veränderungen zu 
bewirken, bedeute auch in der 
Politik zunächst „das Bohren 
dicker Bretter“, so der Minister-
präsident. „Politik heißt immer, 
Kompromisse zu schließen, auf-
einander zuzugehen, sich zu eini-
gen und die eigenen Positionen 
auch mal infrage zu stellen – und 
dabei gleichzeitig den eigenen 
Kompass nicht zu verlieren. Nur 
so kann Gemeinsamkeit, Zu-
sammenhalt gelingen. Eine Welt 

voller Rechthaber ist eine Welt 
voller Einzelgänger, aber keine 
Gemeinschaft.“ Und im Tages-
geschäft gelte ohnehin: „Wenn es 
lange dauert, lass uns heute und 
mit doppelter Geschwindigkeit 
anfangen.“

„Wir haben die Verantwortung  
angenommen, die Weichen der  
Politik für die nachfolgende  
Generation neu zu stellen. Wir  
stehen deshalb vor der großen  
Herausforderung, klimaneutral  
mobil zu sein, zu leben und zu  
wirtschaften und gleichzeitig  
Wohlstand, soziale Sicherheit  
und Teilhabe sicherzustellen.“
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Hendrik Wüst mit seinem Amtsvorgänger  
Armin Laschet.
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Für die Zukunft ist Hendrik Wüst 
deshalb auch zuversichtlich. „Wir 
haben die Verantwortung ange-
nommen, die Weichen der Politik 
für die nachfolgende Generation 
neu zu stellen. Wir stehen des-
halb vor der großen Herausfor-
derung, klimaneutral mobil zu 
sein, zu leben und zu wirtschaf-
ten und gleichzeitig Wohlstand, 
soziale Sicherheit und Teilhabe 
sicherzustellen“, betont er. Das 
erfordere Modernisierung an 
vielen Stellen. Aber diese Mo-
dernisierung müsse menschlich 
gemacht werden, sie dürfe kein 

Selbstzweck sein. „Die Corona-
Pandemie und das Hochwasser 
haben uns gezeigt, dass wir nur 
gemeinsam die wirklich großen 
Herausforderungen stemmen 
können. Das heißt, dass der ge-
sellschaftliche Zusammenhalt 
immer im Blick behalten werden 
muss. Mit dieser Sensibilität, 
mit den Chancen der Digitalisie-
rung und anderen Innovationen 
und mit verantwortungsvollem 
unternehmerischem Handeln 
werden wir diese Herausforde-
rung stemmen.“ (MW)
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Erste Rede als Ministerpräsident:  
Hendrik Wüst im Plenum des NRW-Landtags. 
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Das VCH-Hotel Dietrich-Bonhoeffer-Haus überzeugt durch seine ruhige und doch sehr zentrale Lage, 
direkt hinter dem Friedrichstadtpalast. Es ist nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Friedrichstraße 
entfernt. Die Lage ist ideal für Städtereisen oder Kurztrips nach Berlin. Von hieraus kann man (fast) 
alles zu Fuß erreichen: Unter den Linden, Brandenburger Tor, das neue Berliner Schloss, der Berliner 
Dom und die Museumsinsel. Aber auch die diversen Shoppingmöglichkeiten in der Friedrichstraße, 
der Hackesche Markt mit seinen berühmten Höfen, das Regierungsviertel, die Spree und das Scheu-
nenviertel.

Die Zimmer in dem 3-Sterne VCH-Hotel Dietrich-Bonhoeffer-Haus haben eine stilvolle und moderne 
Ausstattung und die Doppelzimmer verfügen alle über moderne Boxspringbetten, die für höchsten 
Schlafkomfort sorgen. Die freundlichen Mitarbeitenden stehen Ihnen an der Rezeption 24 Stunden 
zur Verfügung. Die regionale Frischeküche des Gastronomieteams rundet Ihren Aufenthalt ab. Und 
wenn Sie Glück haben, können Sie vielleicht auch einen Blick in den Kirchensaal werfen, in dem zur 
Wendezeit 1989 der erste Runde Tisch stattfand. 

Immer mehr Menschen achten auf umweltverträgliches Reisen. Nachhaltiges Handeln und der sorgsa-
me Umgang mit der Schöpfung sind Teil des Konzepts und dem gesamten Team ein Anliegen. Deshalb 
ist das VCH-Hotel Dietrich-Bonhoeffer-Haus auch auf Europäischer Ebene EMAS umweltzertifiziert.

•   Das VCH-Hotel Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Berlin ist Mitglied in der VCH-Hotelkooperation  
www.vch.de

•   Alle KKV Landes-, Regional- und Ortsverbände erhalten für die Übernachtungen in allen  
VCH-Hotels Sonderpreise

Der VCH ist Kooperationspartner der KKV. 
Informieren Sie sich über Sonderpreise im Internet! Buchungskennwort „KKV“.

Mit dem KKV und dem VCH 
nach Berlin-Mitte

Der Gewinner des Gewinnspiels der letzten Ausgabe ist Herr Ulrich Stratmann 
aus Greven. Herzlichen Glückwunsch, Ihnen war die „Glücksfee“ zugetan und  
hat Sie aus allen Einsendungen gezogen. Sie dürfen sich über einen Aufenthalt  
im VCH-Hotel Allegra in Berlin Mitte freuen. 

Der KKV verlost in Koopera-
tion mit dem VCH einen Hotel-

gutschein. Schicken Sie bis zum 

15.02.2022 eine Mail an  
gudrun.kreuder@kkv-bund.de  

und schon sind Sie im Lostopf!
VCH-Hotel Dietrich-Bonhoeffer-Haus  
„Herzliche Gastlichkeit in der Mitte Berlins“
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Herr Dr. Wiener, wie sind Sie mit 
dem KKV zum ersten Mal in Kon-
takt gekommen?

Das war vor gar nicht allzu langer 
Zeit, als sich die Bundestagskan-
didaten des Südkreises zu einer 
Podiumsdiskussion beim KKV ge-
troffen haben. 

Sie sind „frischgebackenes“ Mit-
glied im KKV. Warum haben Sie 
sich jetzt für den KKV entschieden?

Der KKV passt zu meinem Men-
schenbild, das von dem Mitein-
ander statt dem Gegeneinander 
geprägt ist. Ich bin Katholik und 
war bis zur Annahme meines 
Mandats im Deutschen Bundes-
tag beruflich jahrzehntelang in 
der Wirtschaft. Die Ideale, für die 
der KKV steht, passen sehr gut 
zu meiner Begeisterung für die 
Soziale Marktwirtschaft. 

Sie haben einen großen Teil Ihres 
Berufslebens im Banken- und 
Versicherungswesen verbracht. 
Gibt es christliche Werte oder 
Tugenden, die Ihnen in Ihrem 
Arbeitsleben besonders wichtig 
sind und haben Sie das Gefühl, 
dass christlich-soziale Ethik in 
der Wirtschaft eine Rolle spielt?

Natürlich geht es in der Wirtschaft 
um Gewinn. Das muss auch so sein. 
Aber nicht um jeden Preis. Auch in 
der Wirtschaft muss es ein gutes 
und faires Miteinander geben – mit 
den Kollegen und Kolleginnen und 
mit den Geschäftspartnerinnen 
und -partnern. Meine christlichen 
Überzeugungen waren für mich 
immer auch maßgeblich in der Art 
und Weise, wie ich meine Mitarbei-
tenden geführt habe.

In den letzten Jahren gab es aus 
dem Vatikan viel Kritik an dem 
Verhalten und Handeln von 
Unternehmen, die für Profit über 
Existenzen und Umwelt gehen. 
Wie stehen Sie zu dieser Kritik und 
was kann und muss die Wirtschaft 
tun, um ihrem Beitrag am Erhalt 
der Schöpfung zu leisten?

Zunächst einmal halte ich die 
Kurie und den Papst für eine 

„Der KKV  
passt zu meinem 
Menschenbild“

Dr. Klaus Wiener, MdB, über seinen Eintritt in den KKV:

Dr. Klaus Wiener ist bei der letzten Bundestagswahl erstmals 
ins Deutsche Parlament gewählt worden. Aber das ist nicht 
alles: Dr. Klaus Wiener ist zudem Neumitglied des KKV. In der 
NEUEN MITTE spricht er über seine Beweggründe darüber,  
warum es gerade jetzt auf einen aktiven KKV ankommt und 
welche Ziele er in der noch jungen Legislaturperiode hat. 

„Natürlich  
geht es in der 
Wirtschaft um  
Gewinn. Das 
muss auch so
sein. Aber nicht 
um jeden Preis.“
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Impulsgeber 

Dr. Klaus Wiener 

Seit dem 26. Oktober 2021 ist Dr. Klaus Wiener Mit-
glied des Bundestages. Er vertritt dort die Interes-
sen des Wahlkreises 104, Mettmann I.

Geboren 1962 im niedersächsischen Nordhorn, 
erlangte er auch dort 1982 das Abitur. Nach einer 
Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker, stu-
dierte Wiener Volkswirtschaftslehre in Osnabrück 
und Athens, im US-Bundesstaat Georgia. Er schloss 
das Studium.

Wiener war zunächst Volkswirt bei der Commerz-
bank AG in Frankfurt a. Main und bei der West-
deutschen Landesbank in Düsseldorf. Er wechselte 
auf die Stelle des Chefvolkswirts der AMB Generali 
Finanz. Später war er zudem Geschäftsführer 
und Leiter der Taktischen Portfoliosteuerung des 

Unternehmens in Köln, Mailand und Paris. Zuletzt 
war Klaus Wiener als Geschäftsführer und Chef-
volkswirt beim Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft in Berlin. Er war dabei 
verantwortlich für die Bereiche Volkswirtschaft, 
Kapitalanlage und Recht. Seit 2005 ist Klaus 
Wiener Mitglied in der CDU. Er gehört dem Wirt-
schaftsrat der Partei an und engagiert sich in der 
Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Seit 2021 ist 
Wiener auch Mitglied im KKV.

Klaus Wiener ist katholisch und verheiratet. Er lebt 
mit seiner Familie in Haan im Kreis Mettmann.

wichtige Stimme in Glaubens- 
und Gesellschaftsfragen. Und in 
der Tat: Schauen wir auf Ent-
wicklungen in der Welt, so zeigen 
sich viele Handlungsbedarfe. Die 
Problematik um die weltweiten 
Lieferketten hat uns politisch 
darauf hingewiesen, wie Arbeits-
bedingungen in anderen Län-
dern der Welt vor uns verborgen 
bleiben, die aber gleichzeitig 
Existenzen zu Lasten der Indust-
rieländer fordern. Im Umweltbe-
reich sieht es ähnlich aus. Daher 
sind die Unternehmen auch bei 
uns aufgefordert, hier genau hin-
zuschauen und Verantwortung 
zu übernehmen. Die Bewahrung 
der Schöpfung ist auch bei der 
CDU ein zentraler Baustein der 
Programmatik, von der auch ich 
überzeugt bin. Trotz Verbesse-
rungspotential in einigen Berei-
chen sage ich aber auch, dass die 
Soziale Marktwirtschaft die beste 
aller Wirtschaftsformen ist, und 
wir müssen an ihr festhalten. 

Ein Eckpfeiler des KKV ist das eh-
renamtliche Engagement in der 
Gesellschaft. Wie würden Sie den 
Wert des Ehrenamts in unserer 
heutigen Zeit beschreiben?

Nie zuvor war das Ehrenamt 
wichtiger als heute. Das sehen 
wir nicht nur in den unglaub-
lichen Anstrengungen rund um 
die Hochwasserkatastrophe, die 
vor allem NRW und Rheinland-
Pfalz getroffen hat. Hier haben 
tausende ehrenamtlich Tätige 
spontan angepackt. Doch auch 
im organisierten Ehrenamt wird 
jeden Tag unglaublich viel be-
wegt – sei es im Sportbereich 
oder der Angehörigenbetreuung. 
„Dem Menschen dienen“ ist ja 
nicht nur ein Leitspruch des KKV, 
sondern eine wunderbare Ver-
pflichtung so Vieler in unserer 
Gesellschaft, für deren Leistung 
ich jeden Tag dankbar bin. Ohne 
sie könnte unser Land nicht funk-
tionieren.

Sie sind seit letztem Oktober 
Mitglied des Deutschen Bundes-
tages. Welche Eindrücke sind in 
den ersten Tagen als Parlamen-
tarier bei Ihnen im Gedächtnis 
geblieben?

Die Vertretung der Bürgerinnen 
und Bürger meines Wahlkreises, 
dem Südkreis Mettmann, über-
nehmen zu dürfen, ist etwas Be-
sonderes. In Erinnerung bleiben 
wird mir wohl immer der Mo-
ment, als ich zum ersten Mal  
im Plenum „unter dem Adler“ 
Platz nehmen durfte. Ich habe 
großen Respekt vor dem neuen 
Amt, bin mir jedoch sicher, dass 
ich viel beitragen kann – aus 
fachlicher, aber auch persönlicher 
Erfahrung. (MW)

„ ‚Dem Menschen dienen‘ ist ja nicht 
nur ein Leitspruch des KKV, sondern 
eine wunderbare Verpflichtung so 
Vieler in unserer Gesellschaft.“
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Visionen für eine gerechtere 
Welt Wirklichkeit werden lassen

Vatikanische Centesimus-Annus-Konferenz: 

Dreißig Jahre nach der Veröffent-
lichung der Enzyklika „Centesi-
mus Annus“ von Papst Johannes 
Paul II. rief die gleichnamige 
päpstliche Stiftung Ende Okto-
ber ihre weltweiten Mitglieder 
im Vatikan zusammen, um über 
neue Wege in der Wirtschaft 
auf Grundlage dreier Enzykliken 
zu beraten. Im Mittelpunkt der 
Konferenz unter dem Titel „So-
lidarität, Zusammenarbeit und 
Verantwortung: Gegengifte im 
Kampf gegen Ungerechtigkeit, 
Ungleichheit und Ausgrenzung“ 
stand das Ziel neue wertbasierte 
Wirtschaftsmodelle zu entwi-
ckeln, während der Kurs heraus 
aus der Pandemie führt.

Zu den Sprechern der zweitägigen 
Konferenz zählten herausragende 

Köpfe verschiedenster Disziplinen 
aus aller Welt, darunter CERN- 
Direktorin Fabiola Gianotti, No-
belpreisträger für Physik Gérard 
Albert Mourou, der italienische 
Umweltminister und Physiker 
Roberto Cingolani oder der stell-
vertretende Generaldirektor der 
Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Na-
tionen (FAO) sowie hochrangige 
Geistliche der katholischen Kirche. 
Als Teilnehmerin und ebenfalls 
Mitglied der Stiftung, folgte Iris 
Kater, Unternehmerin und stell-

„Es ist von enormer Wichtigkeit, dass wir die 
Lehren aus der Corona-Situation nutzen, um 
eine Wirtschaft zu gestalten.“

In der Vatikanstadt kamen Ende Oktober führende Köpfe aus Politik, Forschung und Wirtschaft zusam-
men, um über Solidarität, Zusammenarbeit und Verantwortung als Gegenmittel zur Bekämpfung von 
Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten und Ausgrenzungen zu beraten. Zu den ausgewählten weltweiten  
Mitgliedern zählt ebenfalls die stellvertretende KKV-Bundesvorsitzende Iris Kater. 
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vertretende KKV-Bundesvorsit-
zende, bereits zum zweiten Mal 
der Einladung. Im vergangenen 
Jahr fand der weltweite Austausch 
aufgrund der aktuellen Viruslage 
online statt.
 
„Es ist von enormer Wichtig-
keit, dass wir die Lehren aus der 
Corona-Situation nutzen um eine 
Wirtschaft zu gestalten, die das 
Gemeinwohl in den Mittelpunkt 
stellt“, so Iris Kater. Umso wich-
tiger sei es die ‚Motoren‘, Unter-
nehmer, Führungskräfte und 
Wissenschaftler gemeinsam mit 
der nächsten Generation an einen 
Tisch zu holen. „Wir benötigen 
grundlegende Änderungen um 
erfolgreich den bestehenden und 
kommenden Herausforderungen 
sowie Hürden zu begegnen, sei es 
im Bereich der Wirtschaft, Ge-
sundheit, Digitalität oder Natur-, 
Klima- sowie Umweltschutz.“ Das 
KKV-Mitglied verwies dabei auf 
eine Ausrichtung der Finanzwelt 

zum Wohle aller Menschen an-
stelle von egoistischer Profitgier 
und schloss sich hierbei seiner 
Heiligkeit Papst Franziskus an, der 
das aktuelle Wirtschaftssystem, 
welches sich am „Gott des Geldes“ 
orientiert, in seiner Abschlussrede 
der Konvention verurteilte. Diese 
Gegebenheit führe zu einer räube-
rischen Ausbeutung von Mensch 
und Natur sowie zu Ungerechtig-
keit, die nicht gleichgültig hinge-
nommen werden dürfe. Gier und 
destruktive Einstellungen werden 
nach Ansicht des Papstes durch 
dieses System gefördert, weshalb 
er zu einer aktiven Förderung des 
Guten aufrief. 
 
Das Engagement der CAPP und 
ihrer Mitglieder hob Papst Fran-
ziskus in seiner Rede zudem 
besonders hervor. „Verurteilung 
des Falschen, aber Förderung des 
Guten.“ Aus diesem Grund wert-
schätze er die Arbeit der Stiftung, 
besonders in den Bereichen Aus- 

Alle Mitglieder der Stiftung Centesimus Annus Pro Pontifice wurden 
sorgsam ausgewählt und sind Persönlichkeiten aus der Geschäfts-, 
Finanz- und Berufswelt sowie dem akademischen und dem Dienst-
leistungssektor. ©
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und Weiterbildung. „Insbeson-
dere für Ihr Engagement für die 
Finanzierung von Studium und 
Forschung junger Menschen zu 
neuen Wirtschaftsmodellen und 
sozialer Entwicklung, inspiriert 
von der Soziallehre der Kirche. Das 
ist wichtig und sehr notwendig“, 
so seine Heiligkeit. „In Böden, 
die durch die Vorherrschaft der 
Finanzen verseucht sind, müssen 
wir viele kleine Samen säen die in 
einer gerechten und nutzbringen-
den, humanen und menschenzen-
trierten Wirtschaft Früchte tragen 
kann. Wir brauchen Möglichkei-
ten, die Realität werden können, 
und Realitäten, die Hoffnung 
bieten können.“
 
Hierzu warb das Kirchenober-
haupt für die Umsetzung der 
Katholischen Soziallehre, für die 
Solidarität, Zusammenarbeit und 
Verantwortung elementar seien. 
Werte, die es konkret zu leben 
gelte in der Politik, im Arbeits-
bereich, in bürgerschaftlichem 
Engagement sowie verschiedens-
ten Beziehungen. Denn es handele 
sich dabei nicht nur um eine „poli-

tische Angelegenheit“, schließlich 
sei die Katholische Soziallehre 
bereits im Wort Gottes verankert. 
„Die inspiriert uns als gläubige 
Gemeinschaft bereitwillig zu ko-
operieren für das Gemeinwohl: 
Ohne Formen der Ablehnung, 
Exklusivität oder Vorurteile. Als 
Christen sind wir zu einer Liebe 
berufen die Grenzen überschrei-
tet; wir sind berufen Zeichen und 
Zeuge zu sein das es möglich ist 
die Mauern des Egoismus, des 
persönlichen und nationalen Inte-
resses zu überwinden. Jenseits der 
Macht des Geldes, die oft über das 
Schicksal der Völker entscheidet; 
jenseits ideologischer Spaltungen, 
die Hass fördern; jenseits aller his-
torischen und kulturellen Grenzen 
und vor allem jenseits der Gleich-
gültigkeit – jenseits dieser Kultur 
der Gleichgültigkeit, die wir leider 
täglich erleben. Wir können „alle 
Brüder und Schwestern“ sein, 
und so können und müssen wir 
als „Brüder und Schwestern aller“ 
denken und arbeiten.“ Häufig be-
deute dies das Schwimmen gegen 
den Strom, aber die Menschen 
seien nicht allein und mit Gott 

Das Engagement der CAPP und ihrer Mitglieder hob Papst Franziskus 
in seiner Rede zudem besonders hervor. Mit einem persönlichen  
Treffen endete die zweitägige Konferenz. 
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„Wir können  
alle Brüder  
und Schwestern  
sein, und so  
können und 
müssen wir als  
Brüder und 
Schwestern  
aller denken 
und arbeiten.“
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an ihrer Seite sei es möglich die 
Vision einer besseren Welt Wirk-
lichkeit werden zu lassen. 
 
1993 wurde die Stiftung Centesi-
mus Annus Pro Pontifice (CAPP) 
durch ein Motu Proprio des pol-
nischen Papstes Johannis Paul II. 
gegründet. Hierbei handelt es sich 
um ein Apostolisches Schreiben, 
welches ohne förmliches Ansu-
chen anderer ergangen ist und 
vom Papst persönlich entschie-
den wurde. Rund 300 weltweite 
Mitglieder zählt die im Vatikan 
ansässige Stiftung, die sich in 
zwölf Ländern dafür einsetzen die 
Grundsätze der Katholischen So-
ziallehre umzusetzen. Alle Mitglie-
der wurden sorgsam ausgewählt 
und sind Persönlichkeiten aus der 
Geschäfts-, Finanz- und Berufs-
welt sowie dem akademischen 
und dem Dienstleistungssektor. 
(IK / red)

Gespräch am Rande der CAPP-Konferenz mit 
dem durch den KKV geehrten Ehrbaren Kauf-
mann und Vizepräsidenten der päpstlichen 
Stiftung Dr. Dr. Thomas Rusche und der stellver-
tretenden KKV-Bundesvorsitzenden Iris Kater.
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Zu Beginn einen Blick zurück: 
Wenn Sie an Ihre Kindheit 
denken, was vermissen Sie am 
meisten?

Meine Großeltern. Sie waren 
ganz wunderbare Menschen, die 
im Krieg viel Schlimmes erlebt 
haben, doch bis ins hohe Alter 
froh, zufrieden und sehr dankbar 
geblieben sind.

Gefühlt hat sich unsere Ge-
sellschaft in den vergangenen 
Jahrzehnten komplett verändert. 
Wir kommunizieren anders, wir 
arbeiten anders, wir glauben an-
ders – wie beschreiben Sie diese 
Veränderung?

Wir leben zunehmend in einer 
kontaktreichen Beziehungs-
armut. Wir tun mehr, doch das 
immer oberflächlicher.

Hand aufs Herz: Ist ein Leben zu 
wenig für so viel Veränderun-
gen? Kommen Sie persönlich da 
noch überall mit?

Niemand kommt da wirklich 
mit, wenn man sich nicht ganz 
bewusst Grenzen und Bremsen 
einbaut. Und genau darum geht 
mein Buch. Nicht darum, den 
Fortschritt zu verteufeln, sondern 
uns für das zu sensibilisieren, 
was wir brauchen, dass dieser 
Fortschritt menschlich bleibt. 

Die Kirche verliert immer mehr 
an Bedeutung, obwohl es so 
scheint, dass viele Menschen 
durchaus spirituelle Orientie-
rung suchen. Hat die katholische 
Kirche den Kontakt zu den Men-
schen verloren?

Ich finde, sie hat weniger den 
Kontakt zu den Menschen ver-
loren, sondern die Botschaft. De 
facto erreicht die Kirche noch 
sehr viele Menschen (gerade zum 
Beispiel an Weihnachten). Doch 
sie traut sich viel zu wenig zu, 
konkrete Antworten zu geben 
und aktiv auf einen Glaubens-
weg einzuladen. Es gibt viel mehr 
Suchende, als man denkt. Nur 
suchen sie selten bei den Chris-

ten, denn die sind mehr mit dem 
Rückzug und ihren eigenen inter-
nen Strukturfragen beschäftigt.

Sie beschrieben in Ihrem Buch 
eine Rückbesinnung auf Sinn, 
Verbundenheit und Schönheit. 
Was verstehen Sie unter diesem 
Weg?

Eine Wiederentdeckung dessen, 
was wir zum Leben brauchen. 
Der Mensch lebt nämlich nicht 
von Sauerstoff und H2O allein. 
Das rein biologische Überleben 
des Planeten allein genügt nicht.

Sie sagen auch, dass das „Immer 
weiter, immer höher, immer 
schneller und immer größer“ 
nicht alles sein kann. Macht das 
dauerhafte Streben nach Wachs-
tum unsere Gesellschaft und 
unsere Welt auf Dauer kaputt?

Nicht per se. Milliarden von Men-
schen leben in Regionen, die von 
wirtschaftlichem Wohlstand noch 
weit entfernt sind. Die brauchen 
mehr und nicht weniger Wirt-

„Wir leben zunehmend  
in einer kontaktreichen 
Beziehungsarmut.“

Interview mit dem Theologen und Bestsellerautor Dr. Johannes Hartl: 

Johannes Hartl  

ist auch Autor des 

Geistlichen Impulses 

auf den Seiten 54–55.
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Dr. Johannes Hartl

Eden Culture
Ökologie des Herzens  
für ein neues Morgen

304 Seiten 
Herder Verlag
ISBN: 978-3-451-033087
Preis: 24,00 €

Wir gratulieren auch der Gewinnerin des Gewinnspiels „Kochen mit dem Papst – die Lieblingsrezepte von Franziskus“ 
von Roberto Alborghetti. Frau Edeltraud Ehrlich aus Osnabrück darf sich über ein Exemplar freuen. 

Gewinnspiel

schaftswachstum. Wo im Herzen 
sich aber Leere ausbreitet, da 
wird das Streben nach Materiel-
lem grenzenlos und zerstörerisch. 
Deshalb sind Sinn, Verbunden-
heit und Schönheit wichtiger als 
Konsum, ja sogar wichtiger als 
„Glück“. Wenn der Mensch weiß 
und spürt, dass er für etwas 
Größeres lebt, dann wird er sein 
Streben nach Wachstum in eine 
menschenfreundliche Richtung 
leiten. Und manchmal auch ver-
zichten. Diese Veränderung muss 
aber aus dem Herzen kommen, 
Gesetze vermögen das nicht. 

Ist „Eden Culture“ also so etwas 
wie die Neufokussierung auf die 
göttliche Schöpfung als sinn-
stiftende Grundlage für unser 
Leben?

Ja. Wobei ich nicht gleich mit der 
Tür ins Haus falle und für theo-
logische Konzepte werbe. Es geht 
erst einmal um die Frage, wie wir 
als Menschen überhaupt leben 
wollen, ganz unabhängig davon, 
was jemand glaubt. Als Christ 
wird natürlich spürbar, dass ich 
davon überzeugt bin, dass die 
Frage nach dem Menschen letzt-
endlich auch zur Frage nach Gott 
führt.

Wenn Sie sich zu Weihnachten 
wie ein kleines Kind etwas wün-
schen dürften – in einem Brief 
an den lieben Gott – was wäre 
Ihr Wunsch?

Da fällt mir so vieles ein. Doch 
aktuell würde ich wünschen, 
dass der Bürgerkrieg in Myanmar 

endet. Ich war vor zwei Jahren 
auf einer Vortragsreise dort und 
meine Freunde schicken mir 
schreckliche Bilder. Ich bete für 
sie. Und wir sollten jeden Tag 
dafür dankbar sein, dass es uns 
unfassbar gut geht in Europa. 
(MJ)

Das Leben in unserer Gesellschaft wird zunehmend komplexer. Immer mehr 
Erwartungen scheinen uns die Luft zum Atmen zu nehmen. Ganz gleich ob 
in Beruf, Gesellschaft, Familie oder Freunde; immer versuchen wir allem und 
jeden gerecht zu werden. Sicherlich ist vieles davon auch kein Zwang für uns, 
sondern eine angenehme Pflicht. Aber trotzdem wächst die Fülle an Aufgaben 
vielen Menschen über den Kopf. Sie fühlen sich dadurch fremdbestimmt und 
wollen daher ausbrechen. Weg von ihrem Alltag, den Aufgaben, den wachsen-
den Erwartungen und dem Stress. Es sind aber nicht die Aufgaben, sondern der 
Zustand unserer Gesellschaft, wie der Theologe Dr. Johannes Hartl in seinem 
SPIEGEL-Bestseller Eden Culture analysiert. In der Analyse weist Hartl eindeutig 
auf, was uns verloren gegangen ist – spirituell, psychologisch und soziologisch. 
Er erkennt drei Grunddimensionen, die unser Leben ausmachen können. Das 
Buch hilft, diese Dimensionen zu erkennen und zu nutzen. Diese sorgen für 
ein Leben, in dem Vernunft und Glaube, Rationalität und Spiritualität nicht als 
Widerspruch, sondern als Einheit existieren. In Eden Culture werden Fehlent-
wicklungen genannt und neue Perspektiven nähergebracht. Ein Sachbuch das 
polarisiert.

Wir verlosen zwei Exemplare des Bestsellers „Eden Culture“. Damit auch  
Sie in den Lostopf kommen, senden Sie eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten 
an gudrun.kreuder@kkv-bund.de. Einsendeschluss ist der 15.02 2022.  
Wir hoffen, dass Ihnen die Glücksfee wohlgesonnen ist! (LR)

Eden Culture Ökologie des Herzens für ein neues Morgen 
von Dr. Johannes Hartl

„Wir sollten  
jeden Tag dafür 
dankbar sein, 
dass es uns  
unfassbar gut 
geht in Europa.“
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„Wir müssen gemeinsam die 
Pandemie überwinden und  
wieder Gas geben“

Der KKV-Bundesvorsitzende Josef Ridders im Interview

Die Corona-Pandemie hat in vielen Verbänden und Vereinen in Deutschland zu einer Ausnahmesitua-
tion geführt. Das war beim KKV nicht anders. Der Bundesvorsitzende Josef Ridders blickt im Interview 
mit der NEUEN MITTE auf die vergangenen Monate zurück. Was lief gut? Was hätte besser laufen können 
und welche Wege haben sich für den KKV neu aufgetan? Zudem wagt er einen Blick in die Zukunft,  
redet über die kommende Bundesdelegiertenversammlung, den Verkauf des KKV-Hauses in Essen und 
die Neuausrichtung des Verbandes.

Ein weiteres Jahr Corona – ein 
weiteres ungewöhnliches Jahr für 
den KKV. Wie lautet Ihr Fazit als 
Bundevorsitzender?

Ich habe mir meine Zeit als Bun-
desvorsitzender natürlich völlig 
anders vorgestellt. 

Eigentlich wollte ich mich im ver-
gangenen Jahr in Koblenz erneut 
zur Wahl stellen und gemeinsam 
mit den Delegierten an der Zu-
kunft unseres Verbandes arbeiten. 
Nun ist alles bekanntermaßen 
anders gekommen. 

Statt vieler persönlicher Treffen 
und Gespräche sitze ich viel vor 
dem PC und nutze digitale Kon-
ferenzen. Viele Aktionen vor Ort 
sind auch schlichtweg ausgefallen 
oder mussten aufgrund der Coro-
na Schutzregeln verschoben wer-
den. Nun hatten wir alle gemein-
sam nach dem Sommer wieder 
auf ein wenig mehr Normalität 
gehofft und stattdessen sorgen 
die vierte Welle und viele Unge-
impfte dafür, dass wir uns erneut 
stark einschränken müssen. 

Hat der KKV unter Corona ge-
litten?

Ja – natürlich! Wie jeder ande-
re Verein auch. Der KKV nimmt 

gerade in vielen Ortsgemein-
schaften noch immer eine starke 
gesellschaftliche Rolle ein und 
bringt viele Menschen in verschie-
densten Veranstaltungsformen 
zusammen. All dies lag brach und 
vielfach fällt es schwer, neue Mit-
streiter zu finden, die bereit sind, 
sich trotz aller Widrigkeiten bei 
uns zu engagieren. Ich hoffe, dass 
wir die Pandemie im nächsten 
Jahr gemeinsam überwinden und 
uns gemeinsam wieder auf den 
Weg machen können. 

Hatte Corona auch was Gutes für 
die Verbände?

Irgendwie auch das! Gerade in 
Lockdown-Zeiten habe ich ganz 
persönlich gemerkt, wie sehr mir 
der KKV und seine Mitglieder ans 
Herz gewachsen sind. Es fehlten 
mir die persönlichen Treffen und 
der engagierte Austausch über 
viele Themen genauso, wie die 
gemeinsamen Andachten und die 
Auseinandersetzung um wichtige 
Inhalte und Entscheidungen in der 
Zukunft. Andererseits hat uns die 
Pandemie auch alternativlos zu 
neuen digitalen Veranstaltungs-
formen geführt. Sei es, der KKV-
Küchentalk oder auch manche 
spannende Videokonferenz, in der 
wir uns als KKV trotz Corona über 
wichtige Themen unterhalten 
haben. Auch der Bundesvorstand 
und der Hauptausschuss haben 
digital getagt und wir haben uns 
hervorragend ausgetauscht.

Welche Konsequenzen ziehen Sie 
daraus für die Zukunft des KKV?

Einerseits freue ich mich wieder 
auf die Zeit, wenn wir uns per-
sönlich treffen und miteinander 
reden können und dürfen. Von 
Auge zu Auge ist halt doch noch 
immer was anderes als von 
Webcam zu Webcam. Anderer-
seits öffnen uns die digitalen 
Kommunikationswege und 
Veranstaltungsformen natür-

„Gerade in 
Lockdown-
Zeiten habe ich 
ganz persönlich 
gemerkt, wie 
sehr mir der 
KKV und seine 
Mitglieder ans 
Herz gewachsen 
sind.“
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„Wie jeder an-
dere katholische 
Verband stehen 
auch wir vor 
großen Heraus-
forderungen.“

lich auch völlig neue Wege in der 
Verbandsarbeit. Wir können uns 
aus allen Himmelsrichtungen 
zusammenfinden und gemein-
sam arbeiten, ohne dass einige 
von uns erst hunderte von Kilo-
metern zeitaufwendig durch 
Deutschland fahren müssen. 

Gerade für viele ältere Mitglieder, 
die nicht mehr so mobil sind, er-
öffnen sich so neue Wege, wieder 
aktiv am KKV-Leben zu partizi-
pieren. Deswegen müssen wir 
zukünftig das eine tun, ohne das 
andere zu lassen. Ich hoffe, dass 
wir uns in 2022 wieder ganz real 
zur Bundesdelegiertenversamm-
lung in Koblenz treffen können. 
Ich will aber auch die digitalen 
Veranstaltungen weiterführen, 
um möglichst vielen Mitgliedern 
die Teilnahme zu ermöglichen. 
Es wird auf die Mischung ankom-
men.

Das Verbandsleben stand ja auch 
trotz Corona nicht still, oder?

Nein – bei weitem nicht. Auch 
wenn es in den letzten Monaten 
deutlich weniger Veranstaltungen 
gab, galt es den Bundesverband 
weiterhin durch sicheres Fahr-
wasser zu führen und manche 
zukunftsweisende Entscheidung 
zu treffen. Und natürlich haben 

wir weiterhin unsere Arbeit in 
der Bundesgeschäftsstelle und 
im Bundesvorstand und Haupt-
ausschuss fortgesetzt. Die „Neue 
Mitte“ ist ja schließlich auch trotz 
Corona erschienen. 

Welche zukunftsweisenden Ent-
scheidungen meinen Sie konkret?

Zum einen haben wir einen bun-
desweiten Arbeitskreis ins Leben 
gerufen, der eine Strategie für 
die zukünftige Ausrichtung und 
Organisation unseres Verbandes 
entwickelt. Wie jeder andere 
katholische Verband stehen auch 
wir vor großen Herausforderun-
gen. Unsere Mitglieder werden 
im Schnitt immer älter und wir 
gewinnen wenig neue Aktive. Wir 
schrumpfen als Verband. In den 
Ortsgemeinschaften verteilt sich 
immer mehr Arbeit auf immer  
weniger ehrenamtlichen Schul-
tern – auch dafür gilt es Lösungen 
zu finden. Manche Ortsgemein-
schaften haben diesen Kampf 
bereits aufgegeben und sich auf-
gelöst. Das wollen wir als Bundes-
vorstand in jedem Fall vermeiden 
und suchen nach gemeinsamen 
Lösungen.

Zudem haben wir uns im Bun-
desvorstand einstimmig und im 
Hauptausschuss mit überwälti-

Der KKV-Bundesvorsitzende Josef Ridders (Mitte) stand der  
„Neuen Mitte“ am Rande der letzten Bundesvorstandssitzung  
Rede und Antwort. 
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gender Mehrheit dazu entschlos-
sen, unser Haus in Essen zu ver-
kaufen. Wir mussten der bitteren 
Wahrheit ins Auge blicken und 
realistischer Weise feststellen, 
dass wir als Verband den hohen 
Investitionsstau in dem Gebäude 
nicht mehr stemmen können. 
Zudem haben wir sehr gute An-
gebote bekommen. Der Verkauf 
des Hauses ermöglicht uns nun 
auch Investitionen in die Zukunft 
unseres Verbandes zu tätigen, 
den Haushalt langfristig auszu-
gleichen und auch noch eine gute 
Summe wieder in den berühm-
ten „Sparstrumpf“ zu stecken. 
Über erste Details haben wir im 
letzten Hauptausschuss bereits 
diskutiert. Weitere Diskussionen 
werden folgen und gemeinsam 
werden wir einen guten Weg 
finden, wie wir uns zukunftssicher 
aufstellen werden.

Welche Ziele haben Sie sich für 
2022 gesetzt?

Wenn man nun die letzten Mo-
nate immer nur mit den Hufen 
scharren konnte, dann will man 
am liebsten wieder voll durchstar-
ten und alles nachholen, was in 
der Pandemie nicht möglich war. 
Ganz oben auf meiner Agenda 
steht als nächstes die inhaltliche 
und organisatorische Vorberei-
tung der Bundesdelegiertenver-
sammlung in Koblenz. Bis dahin 
werden wir ein erstes Papier ent-
wickeln und zur Diskussion stel-
len, was die zukünftigen Schwer-
punkte unserer Verbandsarbeit 
angeht. Zudem hoffe ich natür-
lich, dass mir die Delegierten für 

weitere vier Jahre als Bundesvor-
sitzender das Vertrauen ausspre-
chen und wir ein schlagkräftiges 
und motiviertes Vorstandsteam 
wählen.

Bis dahin würden wir gerne in 
einer Art „Roadshow“ durch einige 
Gebiete fahren, um mit den Mit-
gliedern ins direkte Gespräch zu 
kommen, aber auch den KKV wie-
der breiter vorzustellen. Die Ziele 
und Werte, die wir als KKV ver-
treten, sind auf gesellschaftlicher, 
politischer und kirchlicher Ebene 
weiterhin wichtig und richtig. 
Und wir sind als Bundesverband 
selbstbewusst genug, dass wir 
uns zutrauen, in wichtigen Dis-
kussionen wertvolle Impulse zu 
liefern.

Die „Neue Mitte“ hat sich in den 
vergangenen Jahren inhaltlich wie 
optisch stark weiterentwickelt 
und uns gelingt es nicht nur, mit 
vielen interessanten und bekann-
ten Impulsgebern ins Gespräch 
zu kommen. Wir bekommen auch 
von außerhalb des Verbandes 
immer mehr Resonanz auf unsere 
Beiträge. 

Zudem haben wir in den letzten 
Monaten verstärkt auch in den 
Medien zu aktuellen politischen, 
kirchlichen und gesellschaftlichen 
Themen Stellung genommen und 
man hat uns bundesweit durch-
aus wahrgenommen. Gerade in 
den katholischen Medien – z. B. 
in den Kirchenzeitungen und der 
katholischen Nachrichtenagentur 
kna – wurde schon nahezu regel-
mäßig über uns berichtet. Aber 

„Wenn man nun die letzten Monate immer 
nur mit den Hufen scharren konnte, dann 
will man am liebsten wieder voll durch- 
starten und alles nachholen, was in der  
Pandemie nicht möglich war.“

auch in überregionalen Zeitungen 
zitierte man unsere Meinung häu-
figer. Selbstverständlich ist es ein 
langsamer Prozess zum akzeptier-
ten und renommierten Partner 
der Journalisten zu werden – aber 
ich bin sicher, dass wir auch hier 
auf einem guten Weg sind. 

Der KKV nimmt wieder mehr 
Raum ein, wird gehört und ist für 
Medien, Politik, Kirche und Ge-
sellschaft ein akzeptierter und 
geschätzter Gesprächspartner. 
Das ermöglicht es uns natürlich, 
auch unsere eigenen Werte und 
Meinungen zu kommunizieren, zu 
diskutieren und in wichtige Ent-
scheidungsprozesse einfließen zu 
lassen. Darauf dürfen wir als KKV 
schon ein wenig stolz sein. (MW)

„Der KKV 
nimmt wieder 
mehr Raum ein, 
wird gehört und 
ist für Medien, 
Politik, Kirche 
und Gesellschaft  
ein akzeptierter 
und geschätzter 
Gesprächs- 
partner.“
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KKV formuliert in „Essener  
Erklärung“ nachhaltige  
Forderungen an die Politik

Ein politischer und gesamtgesellschaftlicher Diskurs auf ethischen, moralischen  
und christlichen Grundsätzen

Die letzte Bundestagswahl hat für eine Zäsur gesorgt. Ein Regierungsbündnis zwischen drei Parteien 
wird künftig die Politik in Deutschland gestalten. Auf Bundesebene hat es eine solche Konstellation noch 
nie gegeben. Welche Ziele kann aber eine Gesellschaft, die auf eine immer unsicherer werdende Zukunft 
blickt, von einer neuen Regierung erwarten? Welche Ziele sollen in Bereichen, wie Wirtschaft, Soziales, 
Umwelt und Klima in Angriff genommen werden? Der KKV Bundesvorstand und Hauptausschuss haben 
in ihrer letzten gemeinsamen Sitzung entsprechende eigene Forderungen an eine neue Bundesregie-
rung in einer „Essener Erklärung“ formuliert.

Als Verband der Katholiken in 
Wirtschaft und Verwaltung, sieht 
sich der KKV in einer gesellschaft-
lichen Verantwortung. In ihren 
Aktionen und Veranstaltungen, 
leben die Mitgliederinnen und 
Mitglieder christliche Werte. Des-
wegen sieht sich der Verband auch 
in der Pflicht, in seiner „Essener 
Erklärung“ auch eigene Forderun-
gen an die Politik, wie den frisch 
gewählten Volksvertreterinnen 
und -vertretern im Bundestag, zu 
formulieren. 

Wichtig sei, dass sich die Ge-
wählten ihrer grundgesetzlichen 
Verantwortung „vor Gott und den 
Menschen“ immer bewusst seien 
und nicht mit kurzfristigen, par-
teipolitischen Zielen gleichsetzen, 
sagt der KKV-Bundesvorsitzende 
Josef Ridders. „Wer in der heuti-
gen Zeit politische Verantwortung 
übernimmt, erklärt sich bereit, 
unsere Gesellschaft für eine Zu-
kunft zu präparieren, die äußerst 
ungewiss ist. Das ist nicht zu 
schaffen, wenn in Wahlperioden 
gedacht wird“, mahnt er. Das gelte 

sowohl für die Regierungs- als 
auch für die Oppositionsarbeit.

Einen zentralen Punkt in der „Es-
sener Erklärung“ bildet das Thema 
Nachhaltigkeit. „Für uns Christen 
ist der Erhalt und der Schutz der 
Schöpfung ein selbstverständ-
liches Ziel. Deswegen unterstüt-
zen wir auch jedwede politische 
Maßnahme, die dem Erhalt der 
Umwelt dient“, erklärt Josef Rid-
ders. Allerdings sei das Thema zu 
groß, um nur in einem politischen 
Sektor festgehalten zu werden. 
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Deswegen fordert der KKV ebenso 
eine Evaluierung der deutschen 
Wirtschaft- und Sozialpolitik. „Wir 
müssen weg kommen von einer 
Gesellschaft, in der nur Gewinn 
und Status zählen“, fordert der 
Bundesvorsitzende. 

„Unser Wirtschafts- und Sozial-
system muss nachhaltiger und 
ressourcenschonender werden. 
Das entspricht nicht nur der 
christlichen Aufgabe zum Erhalt 
der Schöpfung, sondern auch dem 
der Nächstenliebe“, resümiert 
Ridders „Wir leben unseren Wohl-
stand zu großen Teilen auf Kosten 
der ärmeren Länder und deren 
Bevölkerung.“ Das Gebot der 
Nächstenliebe verbiete es Chris-
tinnen und Christen, diesen Fakt 
schulterzuckend anzunehmen. Zur 
christlichen Nächstenliebe betont 
der KKV in der „Essener Erklärung“ 
aber auch ein grundsätzliches Be-
kenntnis zur Sozialen Marktwirt-
schaft, sowie zu der christlichen 
Soziallehre und -ethik.

Eine weitere Forderung des KKV 
ist die Entwicklung eines zeit-
gemäßen Familienbegriffs. 
Wichtig sei der gesellschaftliche 
Schutz von Kindern und Eltern 
auf Grundlage christlicher Werte. 
„Die Familie ist die kleinste Zelle 
unserer Gemeinschaft“, hält Josef 
Ridders fest. „Ihr Schutz ist daher 
fundamental wichtig für unsere 
Gesellschaft.“ Ebenso gehört auch 
die Forderung nach einer Reform 
des Rentensystems zur „Essener 
Erklärung“. 

Es komme darauf an, die Men-
schen, die nach einem langen Ar-
beitsleben in den wohlverdienten 
Ruhestand gehen, eine materielle 
Absicherung zu garantieren, die 
auch den aktuellen Lebenserwar-
tungen entspreche. „Altersarmut 
ist ein immer größer werdendes 
Problem in unserem Land“, macht 
der Bundesvorsitzende deutlich. 
„Das liegt zu einem an der immer 
höher werdenden Lebenserwar-
tung, nach der Menschen auch 
über 30, 40 Jahre im Ruhestand 
sind, aber auch an der demo-
grafischen Entwicklung, nach der 
immer weniger Arbeitskräfte, für 
immer mehr Ruheständler auf-
kommen müssen. Das kann so 
nicht weitergehen.“ Eine Reform 
des Rentensystems sei daher drin-
gend notwendig, auch um den 
sozialen Frieden zu gewahren. 
„Wenn die Politik sich jetzt nicht 
mit dem Thema Rente intensiv 
beschäftigt, riskieren wir einen 
Generationenkonflikt, der uns 
über Jahrzehnte zurückwirft.“

Es sind aber nicht nur Ziele, die 
der KKV in seiner Erklärung nennt. 
Auch der Weg zur politischen 
Entscheidungsfindung sei wich-
tig. „Wir brauchen einen offenen 
und ehrlichen Dialog“, sagt Josef 
Ridders. „Politische Entscheidun-
gen und neue Gesetze, müssen in 
unseren gesamtgesellschaftlichen 
Prozess passen. Dazu braucht es 
breite Lösungswege mit vielen 
Meinungen.“ Ein solcher Prozess 
soll, so die „Essener Erklärung“, auf 
Grundlage des christlichen Men-

schenbildes stattfinden, welches 
auch das Fundament der Gesell-
schaft bilden und Orientierung 
geben soll. Dazu gehört auch 
die Anerkennung menschlichen 
Lebens als höchstes Gut. Es sei, 
so die Erklärung, „(…) mit allen 
gesellschaftlichen und politischen 
Mitteln zu schützen (…).“

„Das Christentum lehrt uns, uns 
für unsere Mitmenschen einzu-
setzen und ihnen mit Respekt zu 
begegnen. Wenn wir nach diesen 
Werten handeln, können wir die 
Gräben in unserer Gesellschaft 
überwinden und die Herausforde-
rungen der Zukunft meistern.“

Bei allen Forderungen und allen 
Wünschen an die neue Regierung, 
setzt der KKV ausdrücklich auf Zie-
le, die eine langfristige Wirkung 
haben. „Es muss der Rahmen für 
einen gesamtgesellschaftlichen 
Diskurs gegeben sein, damit nach-
haltige Veränderungen möglich 
sind.“ Dieser Diskurs bedürfe ei-
nes allgemein akzeptieren Werte-
kanons, der, so der KKV, ethische, 
moralische und christliche Ansätze 
beinhalten soll. „Das Christentum 
lehrt uns, uns für unsere Mitmen-
schen einzusetzen und ihnen mit 
Respekt zu begegnen“, sagt Josef 
Ridders abschließend. „Wenn wir 
nach diesen Werten handeln, 
können wir die Gräben in unserer 
Gesellschaft überwinden und die 
Herausforderungen der Zukunft 
meistern.“ (LR)

„Wenn die Politik sich jetzt nicht  
mit dem Thema Rente intensiv  
beschäftigt, riskieren wir einen  
Generationenkonflikt, der uns über 
Jahrzehnte zurückwirft.“
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Bildung & Gesellschaft
52. Hirschberg-Forum
„Gesellschaft und  
Kirche nach Corona“ 
Wir begehen auch das 
50jährige Jubiläum des BWB

Leitung:  
Klaus-Dieter Engelhardt,  
stv. Vorsitz. des BWB
Ort: Beilngries,Tagungshaus 
Schloss Hirschberg
 
Beginn: 18:00 Uhr

16.-19.06.2022

Programm 
und weitere 

Infos erhalten  
Sie beim 

BWB!

1 9 7 1
202 1

Mehr Informationen und Anmeldung unter:
www.bwb-akademie.de

E-Mail: info@bwb-akademie.de
Tel. 0911 / 49 72 01

Sie bekommen noch kein BWB Jahresprogramm? Einfach kostenlos anfordern oder für E-Mail-Newsletter registrieren!
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Wissen on Tour
„2000 Jahre Bayerische  
Geschichte“ – von den 
Römern bis zu Söder
Ein spannender und kurz-
weiliger Geschichtsvortrag

Referent: Franz Kapsner,  
Dipl. Mathematiker, Unter-
nehmensberater und Coach 
sowie Mentor an der TUM
Ort: Nürnberg, CPH 
Caritas-Pirckheimer-Haus
Beginn: 19:00 Uhr

04.03.2022

Bildung & Gesellschaft
Sozialethischer Workshop
Würde: antastbar?

Referent: Prof. Dr. Msgr. Peter 
Schallenberg, Direktor der 
Kath. Sozialwissenschaftli-
chen Zentralstelle, Mönchen-
gladbach, Geistlicher Beirat 
des KKV Bundesverbandes

Ort: München, Hansa-Haus,  
Brienner Str. 39
von 10:00 – 15:00 Uhr

12.02.2022

Beruf & Qualifikation
„Rhetorik ist keine Kunst, 
sondern kein Problem“ 
Einfach eine gute Rede  
halten. Tagesseminar

Referent: Michael Rossié, 
Speaker, Sprechtrainer und 
Coach für Moderatoren

Ort: Singen a. Bodensee, 
SCHRADE & PARTNER RA, 
Hegautower, Maggistr. 5
von 9:00 – 16:30 Uhr

12.02.2022

Pro Person* 
ab

440,-
Eintritt  

frei! Bitte 
beachten Sie 
die Corona- 
Hinweise!

Eintritt  
frei! Bitte 

beachten Sie 
die Corona- 
Hinweise!

1 9 7 1
2021

„Mitmensch mit Herz“ weiter erfolgreich
Gemeinsame Spendenaktion des KKV und des Malteser Hilfsdienstes für die Opfer der Flut

Gemeinsam mit dem Malteser 
Hilfsdienst e.  V, hat der Bun-
desverband des KKV seine Mit-
glieder dazu aufgerufen, die 
Spendenaktion zu unterstützen. 
Bislang sind 90 Spenderinnen 
und Spender aus den Reihen des 
KKV diesem Aufruf gefolgt und 
haben insgesamt 32.460 Euro für 
die Menschen in den betroffe-
nen Regionen bereitgestellt. Eine 
Summe, die auch den KKV-Bun-

desvorsitzenden Josef Ridders 
beeindruckt. „Die Summe, die 
wir bisher gesammelt haben, 
ist großartig und beweist, dass 
Nächstenliebe und Engagement 
für die Mitmenschen für uns im 
KKV keine leeren Worthülsen 
sind“, sagt er. Die Zeit der Hilfe ist 
allerdings noch nicht vorbei. „Der 
Winter kommt und viele Men-
schen haben keine Möglichkeit, 
um sich aufzuwärmen .“

Die Flut, die im Juli 2021 große Teile Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz heimgesucht hat, hat viele  
Menschen ihrer Existenzgrundlage beraubt. In der Folge entstanden zahlreiche Spendenaktionen, deren Erlös 
den Opfern der Wassermassen in vielen Projekten wirksam half und  
bis heute hilft. Auch der KKV-Bundesverband hat unter dem Slogan  
„Mitmensch mit Herz“ eine eigene Spendenaktion ins Leben gerufen.

 „Nächstenliebe ist gelebte Menschlichkeit!“ 
Unmittelbar vor unserer Haustür haben wir vor wenigen Wochen erleben müs-sen, wie schnell Existenzen schicksalhaft innerhalb weniger Minuten ausgelöscht wurden. Geliebte Menschen wurden verletzt oder getötet. Ganze Häuser wurden von der Flut weggespült und zerstört.

Gemeinsam mit den Maltesern wollen wir als KKV helfen! Die Gesellschaft – aber auch jeder Einzelne – kann sich der besonderen Herausforderung stellen und zeigen, dass gelebte christliche Nächstenliebe mehr ist als eine Floskel.
Helfen Sie mit. Seien Sie ein „Mitmensch mit Herz“.

SPENDENKONTO
Empfänger: Malteser Hilfsdienst e.V.IBAN: DE10 3706 0120 1201 2000 12, BIC: GENODED1PA7Stichwort: „KKV hilft“

Wenn auch Sie den Opfern der Flutkatastrophe helfen wollen,  
spenden Sie an das folgende Konto: Empfänger: Malteser Hilfsdienst e. V.  
IBAN: DE10 3706 0120 1201 2000 12, BIC: GENODED1PA7, Stichwort: „KKV hilft“
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Beziehung und Offenheit 
Landestagung des KKV Bayern

„Kirche nach Corona – das ist ein 
Megathema“, betont Professor 
Peter Fonk in seinem Statement 
beim Kamingespräch des 54. 
Landestreffens des KKV Bayern. 
Dazu hat der Landesverband für 
den 23. und 24. Oktober nach 
Passau eingeladen. Das Kamin-
gespräch findet dann sogar 
länderübergreifend auf öster-
reichischem Boden im „Wald-
schloss“ unmittelbar hinter der 
Landesgrenze statt. Hier haben 
die rund 25 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im eigenen 
Tagungsraum die Chance, sich 

mit hochkarätigen Referenten 
auszutauschen. 

Der frisch emeritierte Lehrstuhl-
inhaber für Theologische Ethik 
an der Universität Passau, Peter 
Fonk, bezeichnet Corona und die 
Missbrauchsdebatte „als Kataly-
satoren für die aktuelle Mitglie-
derentwicklung der katholischen 
Kirche hier zu Lande.“ Allerdings 
sei die Ursache dafür eine schon 
länger bestehende, tiefsitzen-
de Unzufriedenheit mit bezie-
hungsweise Entfremdung von 
der Kirche. 

Daran knüpft Stephan Knobloch 
an, seines Zeichens Kapuziner 
und emeritierter Professor für 
Pastoraltheologie an der Jo-
hannes-Gutenberg-Universität 
Mainz. Heute gehörten Men-
schen nicht mehr einer Dorf-
gemeinschaft an, durch die alle 

Beziehungen abgedeckt seien. 
Vielmehr sind die Menschen Mit-
glieder verschiedener Gemein-
schaften, etwa im Beruf oder im 
Freizeitbereich. „Immer mehr 
Katholiken stellen eigene Fragen 
an den Glauben und nehmen Ab-
stand von dogmatischen Inhal-

ten“, stellt Knobloch fest. „Das ist 
kein Abfall vom Glauben, son-
dern vielmehr handelt es sich um 
alternative Wege des Glaubens.“ 
Auch bei Ausgetretenen sei im-
mer noch „Glaubensgefühligkeit“ 
vorhanden. Hier gelte es, hinzu-
hören und daran anzuknüpfen. 

„Kirche nach 
Corona –  
das ist ein  
Megathema.“

Aufmerksam hörten die Anwesenden den Vorträ-
gen bei der Festlichen Stunde des KKV Passau zu.

Zukunftsweisende Impulse bei der Landestagung  
des KKV Bayern in Passau

Eigene Fragen sind kein Abfall vom Glauben
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Tags darauf findet in der säkulari-
sierten Heilig-Geist-Kirche in Pas-
sau eine Festliche Stunde statt. 
Dabei wird auch das 50-jährige 
Jubiläum der Neugründung des 
KKV Passau gefeiert. „Wir wollen 
nicht romantisierend zurück-
blicken, sondern positiv weiter-
gestalten“, betont Georg Steiner, 
Vorsitzender des KKV Passau und 

von Beruf Geschäftsführer des 
Tourismusverbands Linz. Des-
halb habe er als Festredner auch 
Ferdinand Kaineder eingeladen. 
Der Theologe ist gerade zum 
neuen Vorsitzenden der Katholi-
schen Aktion Österreichs gewählt 
worden und hat jüngst im Her-
der-Verlag ein Buch mit dem Titel 
„Anpacken, nicht einpacken!“ 

veröffentlicht. Darin macht er 
Christinnen und Christen Mut 
zum Engagement in Kirche und 
Gesellschaft. Bei seinem Impuls-
vortrag im Rahmen der Festlichen 
Stunde präsentiert sich Kaineder 
als mitreißender Redner. 

„Machen wir eine kleine Übung: 
Schließen Sie die Augen und 
stellen Sie sich vor, wie Sie sich 
im Alter von 18, 20 Jahren ge-
fühlt haben, was Sie gerne getan 
haben, wie lebendig Sie waren“, 
führt Kaineder die rund 50 Anwe-
senden ins Thema ein. Nach einer 
kurzen Nachspürzeit holt er die 
Anwesenden in die Gegenwart 
zurück. „Dort, wo Lebendigkeit 
ist, gehen die Menschen gerne 
hin“, erklärt Kaineder den Zweck 
der Übung. Um die Lebendigkeit 
einer Gemeinschaft ansteckend 
vermitteln zu können, müsse 
man sie zunächst in sich spüren. 
Im kirchlichen Kontext sei das 
Empfinden für Lebendigkeit viel-
fach verloren gegangen. Das lasse 
sich aber wieder ändern.

Professor Knobloch sieht auch die 
Frage der Sakramentenfähigkeit 
als „nicht definitorisch festge-
legt“. Der sakramentale Raum sei 
schließlich nicht völlig verstan-
desmäßig zugänglich.

„Sie haben mir aus dem Herzen 
gesprochen, denn wir Katholiken 
schleppen so viel Ballast mit uns 
herum“, betont der stellvertre-
tende KKV-Landesvorsitzende 
Erik Händeler in seinem State-
ment. Der Volkswirt, Journalist 
und Vortragsredner weiß aus 
vielen Begegnungen mit Wirt-
schaftsvertretern, dass die Frage 

nach Sinn im Leben bei den Men-
schen heute sehr stark im Vorder-
grund steht. Sie bewege diese 
auch stark im Kontext des Berufs-
alltags. „Letztlich geht es darum, 
wie ich mit anderen zusammen-
arbeiten kann und wie wir uns 
miteinander versöhnen können.“ 

KKV-Landesvorsitzender Klaus-
Stefan Krieger, der beruflich Pres-
sesprecher des Caritasverbandes 
in der Erzdiözese Bamberg ist, 
sieht den Aufbau des Reiches 
Gottes als Aufgabe der Anhänger 
Jesu. „Geht es für uns nicht in 
erster Linie darum, die Welt zu 

gestalten und uns erkennbar als 
Christen zu verhalten?“ Ihn stö-
ren andauernde Strukturdebat-
ten innerhalb der Kirche, da sie zu 
nichts führten. Krieger bemän-
gelt auch, dass es für Erwachsene 
kaum passende Angebote der 
Kirche gebe, die mehr vermittel-
ten als „Kinderglauben“. Deshalb 
sehe er es auch als Aufgabe des 
KKV an, entsprechende Veranstal-
tungen durchzuführen.

Attraktive Lebendigkeit

Leidenschaftlich, lebendig und inspirierend war der Impuls des  
Vorsitzenden der Katholischen Aktion Österreichs, des Theologen  
Ferdinand Kaineder. 
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Schließlich wird der langjährige 
frühere Vorsitzende der Ortsge-
meinschaft Passau, Willi Färber, 
mit der silbernen Hirschberg-
medaille ausgezeichnet. Färber 
gehört dem KKV seit 1975 an und 
war von 2002 bis 2020 Vorsit-
zender der Ortsgemeinschaft. 
Dabei hat sich nicht nur für den 
Verband engagiert, sondern 
auch caritativ und gesellschafts-
politisch, etwa für den Schutz 
des Sonntags. Ihm sei es auch zu 
verdanken, dass der KKV Bayern 
sich am Rentenmodell der katho-
lischen Sozialverbände beteiligt 
habe. Damit sei Willi Färber ein 
Vorbild für aktive KKVer. 

„Was brauchen Menschen wirk-
lich? Das sind nur drei Dinge: Die 
Zugehörigkeit zu einer Gemein-
schaft, eine sinnvolle Tätigkeit und 
Wertschätzung beziehungsweise 
Anerkennung“, ergänzt Kaineder. 
Vertrauen bewirke ebenfalls Le-
bendigkeit und motiviere Men-
schen dazu, sich zu engagieren. 
In seinem Heimatort hätten 100 
Personen einen Schlüssel für das 
Pfarrheim. „Und das funktioniert. 

Jeder hat Freiräume, keiner nützt 
sie aus und es ist immer jemand 
da. So ist die Gemeinde lebendig!“ 
Das Modell lasse sich durchaus auf 
andere kirchliche Einheiten und 
Strukturen übertragen. 

Zur Lebendigkeit gehöre allerdings 
auch ein großes Maß an Freiheit. 
So appelliert Kaineder an die 
Anwesenden, Glaubenszweifel 
zuzulassen, denn der Zweifel sei 
der kleine Bruder des Glaubens. 
Außerdem ermutigt er dazu, den 
Kontakt zu Menschen zu suchen, 
die von einer Sache begeistert 
sind, auch wenn es sich dabei 
nicht um ein klassisch katholisches 
Thema handle. Die Katholische 
Hochschulgemeinde Salzburg 
hätte zum Beispiel einer veganen 
Gruppe einmal pro Woche ihre 
Küche überlassen. Daraus hätten 
sich bei den jungen Katholiken ein 
Jahr lang spannende Lebensstil-
debatten ergeben. So konnten alle 
von der Kooperation profitieren. 
„Gehen wir in Beziehung, gehen 
wir auch dorthin, wo es uns fremd 

erscheint, denn Fremdes kann be-
reichern“, ermutigt Kaineder und 
erhält dafür viel Applaus. 

KKV-Landesvorsitzender Klaus-
Stefan Krieger fügt in seiner 
anschließenden Ansprache den 
Faktoren Lebendigkeit und Bezie-
hung noch den Mut hinzu: „Trau-
en wir uns, Auskunft über unsere 
Hoffnung zu geben. Bringen wir 
uns als Christinnen und Christen 
ein in die Gesellschaft. Machen 
wir lebendige Angebote für Men-
schen, die Gemeinschaft suchen 
und Orientierung“, wünscht er 
sich von den Anwesenden.
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Vertrauen und Freiräume 

Silberne Hirschbergmedaille für Willi Färber

Willi Färber, langjähriger Vorsitzender der KKV-Ortsgemeinschaft 
Passau (2. von links) erhielt die silberne Hirschbergmedaille aus der 
Hand von KKV-Landesvorsitzendem Klaus-Stefan Krieger und einen 
Korb mit Präsenten von seinem Nachfolger Georg Steiner. Links im 
Bild: Willi Färbers Sohn Alexander. 

„Jeder hat  
Freiräume,  
keiner nützt sie 
aus und es ist 
immer jemand 
da. So ist die 
Gemeinde  
lebendig!“
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Das Gespräch ist eines der besten 
Mittel gegen Hass und Gewalt

Friedensandacht des KKV Greven am ‚Grünkreuz‘ fand am historischen Datum statt

Dass Frieden nicht selbstver-
ständlich ist, zeigt bereits das 
Datum der Friedensandacht. An 
diesem Tag jährte sich das In-
krafttreten des westfälischen 
Friedens zum 373. mal. Er beende-
te den Dreißigjährigen Krieg. Drei 
Dekaden, in denen Europa, und 
besonders Deutschland, von Hass, 
Tod und Leid geprägt war. Deswe-
gen begann die Friedensandacht 
an der Skulptur Westfälischer 
Frieden, direkt vor dem Terminal 
des FMO, mit einer Ansprache 
durch den KKV-Diözesanpräses 
Dr. Martin Thiele aus Gimbte.

Nach dem Vortragen der Texte 
‚Was ist Frieden?‘ und ‚ … darun-
ter auch ein Kind‘, begaben sich 
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zum ‚Grünkreuz‘. Dabei 
begleitete sie die Melodie ‚Dona 
nobis‘, gespielt von den Ludgeri-
Bläsern aus Münster, die die Ver-
anstaltung auch in diesem Jahr 
musikalisch untermalten.

Am ‚Grünkreuz wurde das Thema 
‚Frieden‘ weiter vertieft. In den 

Fürbitten wurde um das Ende 
der Gewalt zwischen Menschen 
gebittet. Zudem ging Präses Dr. 
Martin Thiele in einer kurzen Pre-
digt auf die Wege zum Frieden 
ein. „Kommunikation und das 
Gespräch miteinander, sind die 
besten Mittel, um Hass, Gewalt 
und einen aggressiven Unfrie-
den zu vermeiden“, machte er 
deutlich. Die Andacht wurde mit 
einem gemeinsamen Vaterunser 
geschlossen.
Der KKV-Bundesvorsitzende Josef 
Ridders und die stellvertretende 
Bürgermeisterin Christa Wasch-
kowitz-Biggeleben, bedankten 
sich bei den Organisatoren, Dr. 
Thiele und den Ludgeri-Bläsern, 
für die eindrucksvolle Andacht. 
Sie brachten dabei noch einmal 
zum Ausdruck, dass Frieden 
nur gelingen kann, wenn jeder 
Mensch, in Eintracht mit seiner 
Familie, sowie seinen Freunden 
und Bekannten lebt. Josef Ridders 
gab zudem das Versprechen ab, 
auch im nächsten Jahr eine Frie-
densandacht am FMO in Greven 
durchzuführen.

Am 24. Oktober lud der KKV Greven zu seiner jährlichen Friedensandacht am ‚Grünkreuz‘ des FMO Greven ein.  
70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind der Einladung des KKV gefolgt und haben für die Menschen gebetet, 
die in der heutigen Zeit Krieg, Gewalt und Hass erfahren. Daher stand die Andacht in diesem Jahr unter dem 
Motto „Friede sei mit dir“.
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„Europa nach dem BREXIT – 
Warum wir die EU brauchen“

35. Europatage auf Kloster Banz

Im Zentrum des Seminars stand 
die grundsätzliche Frage nach 
der Daseinsberechtigung der EU, 
nach der Motivation, auch heute 
noch an der EU festzuhalten. Die 
Antwort auf diese Frage such-
ten wir in den zentralen Fragen 
unserer Zeit – der Klimafrage und 
dem Erhalt der Schöpfung, der 
Digitalisierung, den Lehren aus 
der Corona-Krise und der Frage 
von Arbeit und Beschäftigung in 
einer globalisierten Welt. 

Mit großem Interesse verfolgten 
die Teilnehmer den Ausführun-
gen von Herrn Michael Möhnle 
zur Klimakrise und zur Digitali-
sierung. Herr Möhnle hat einen 
großen Teil seines Berufslebens 
Europa gewidmet, u. a. als Pres-
sesprecher für die EVP-Fraktion 
im Europäischen Parlament, 
als persönlicher Referent eines 
Europaabgeordneten und als 
Referatsleiter im bayerischen 
Staatsministerium sowie als 

selbständiger Journalist, Medien-
berater und Korrespondent für 
überregionale Tageszeitungen. 

Eindringlich wurde den Teilneh-
mern bewusst, welche Ausmaße 
der Klimawandel annehmen 
wird, wenn wir nicht handeln. 
Anhand motivierender positi-
ver Beispiele zeigte der Refe-
rent fundiert auf, dass wir die 
Herausforderungen dennoch 
meistern können, dass „es geht 

In Kooperation mit der Hanns-Seidel-Stiftung hat das KKV Bildungswerk Bayern e. V. (BWB) vom 1. bis 3. Oktober 2021  
ein Seminar zur Europapolitik unter der Überschrift „Europa nach dem BREXIT – Warum wir die EU brauchen“  
veranstaltet. 

Teilnehmer des Europaseminars auf Kloster Banz
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und machbar ist“: Flankiert vom 
Pariser Klimaabkommen und 
dem European Green Deal zeigen 
innovative Unternehmen, Netz-
werke und Privatpersonen, dass 
beispielsweise mit Kreislaufwirt-
schaft und regenerativen Ener-
gien ein „turnaround“ möglich ist 
und dass wir „mehr können, als 
wir oft denken“. 

In Form von eindrücklichen 
Videos wurde deutlich, wie Ver-
netzung, künstliche Intelligenz, 
maschinelles Lernen und Robotik 
unsere Wirtschaft und Gesell-
schaft digital transformieren und 
welche Herausforderungen, aber 
auch Chancen in dieser Entwick-
lung liegen. Der EU kommt hier 
die Rolle zu, diese Entwicklungen 
zum Wohle der Verbraucher und 
Bürger zu steuern und einem 
möglichen Machtmissbrauch 
durch globale Technologiekonzer-
ne entgegenzuwirken. 

In weiteren Vorträgen demonst-
rierte Herr Dr. Gunther Schmid, 
ehemaliger Professor für Inter-
nationale Politik an der Be-
amtenhochschule des Bundes 
und intimer Kenner des Politik-
betriebs, den Teilnehmern die 
geostrategische Bedeutung der 
EU als „leise Weltmacht“. Span-
nende Thesen, klare Positionen 
und interessante Anekdoten 
begeisterten die Teilnehmer und 
verdeutlichten, dass die euro-
päischen Staaten auf die EU und 
den europäischen Binnenmarkt 
angewiesen sind („Kollektive 
Selbstbehauptung gegen grö-
ßere Mächte“ als Daseinszweck 
der EU). Herr Dr. Schmid gab zu 
bedenken, dass die enorme Be-
deutung der EU als ökonomische 
Weltmacht und internationaler 
Regelsetzer in der europäischen 
Öffentlichkeit und Presse oft 
unterschätzt und verkannt wird, 
aber essentiell ist für die Durch-
setzung der europäischen Inter-
essen im Wettbewerb mit China 
und den USA. 

Corona als zentrales Thema unse-
rer Zeit ist nach Einschätzung des 
Referenten insofern einschnei-
dend, dass bestehende Trends 
durch die Pandemie nochmals 
erheblich verstärkt wurden. So 
wurden autoritäre Staaten noch 
autoritärer, wirtschaftlich schwa-
che Regionen noch schwächer 
und bestehende Rivalitäten noch 
massiver. 

Zusammenfassend ist festzu-
halten, dass wir die EU brauchen, 

um im globalen Wettbewerb zu 
bestehen und unsere Interes-
sen gegenüber China und den 
USA durchsetzen zu können. Die 
Klimakrise, die technologischen 
Veränderungen und die Folgen 
von Corona erfordern ein „Mehr 
an Europa“. Die erfolgreiche Ko-
operation mit der Hanns-Seidel- 
Stiftung wird auch in 2022 fort-
geführt. Wir freuen uns auf Ihre 
Anmeldungen.

André Full und Michael Möhnle

Im Schlosskeller mit Dr. Gunther Schmid ©
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„Es gibt keinen  
linearen Weg in die 
Zukunft“

„Runder Tisch“ diskutiert über die Zukunft der Kirche

Die Debatte wurde vom Histo-
riker und Theologen Prof. Dr. 
Franz Bölsker geleitet. Neben 
ihm befanden sich auf der Bühne 
der Aula der Universität Vechta, 
Mechtild Pille, Referentin für 
Frauenseelsorge im Bischöflich 
Münsterschen Offizialat Vech-
ta und Verbandsreferentin des 
KfD-Landesverbands Oldenburg, 
Prof.‘in Dr. Walburga Hoff, Lehr-
stuhlinhaberin für „Soziale Arbeit 
und Ethik“ an der Universität 
Vechta, Regens Hartmut Niehues, 

Leiter des Priesterseminars des 
Bistums Münster, Dr. iur. Hans-Jo-
achim Gottschalk, Staatssekretär 
a. D., der Philosoph Dr. Dr. Tho-
mas Rusche und der Religions-
pädagoge Prof. Dr. i. R. Karl Josef 
Lesch.

Zu Beginn begrüßte der Vor-
sitzende des Fördererkreises für 
Bildungsarbeit des KKV, Georg 
Konen, die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Publikum und 
auf der Bühne und bedankte 

sich beim Institut für katholische 
Theologie der Universität für die 
Zusammenarbeit und die Organi-
sation der Veranstaltung. Ebenso 
begrüßte Prof. Dr. Elmar Kos vom 
Institut für katholische Theologie 
die Diskutanten und das Publi-
kum und bedankte sich beim KKV 
für die Zusammenarbeit. Es sei 
wichtig, dass die Wissenschaft die 
Möglichkeit hat, ihre Erkenntnisse 
nach außen zu bringen. Vieles, 
was etwa der Synodale Weg be-
spricht, rufe ein Déjà-vu hervor, 

„Die Kirche im Jahr 2030 – Analysen, Perspektiven und Visionen unse-
rer Kirche von heute und morgen“. Unter diesem Motto stand der 
„Runde Tisch“ des Fördererkreises des KKV für Bildungsarbeit und des 
Instituts für Katholische Theologie der Universität Vechta. Knapp 60 
Zuschauerinnen und Zuschauer kamen am 13. November zusammen 
und lauschten den Ausführungen der Expertinnen und Experten aus 
Wissenschaft, Kirche und Gesellschaft. Es ging über die aktuellen und 
zukünftigen Herausforderungen der Kirche, sowie um Lösungsansätze.

Wie sieht die Kirche der Zu-
kunft aus? Diese Frage stellte 
sich der „Runde Tisch“ in 
Vechat (v. l. n. r.) KKV-Bundes-
vorsitzender Josef Ridders, Dr. 
Dr. Thomas Rusche, Präsens 
Hartmut Niehues, Mechtild 
Pille, Prof.’in Dr. Walburga 
Hoff, Prof. Dr. i. R. Karl Josef 
Lesch, Prof. Dr. Elmar Kos vom 
Institut für katholische Theo-
logie der Univeristät Vechta, 
Moderator Prof Dr. Franz  
Bölsker, KKV-Diözesanvorsit-
zender Norbert Zumbrägel 
und Georg Konen, Vorsitzen-
der des Fördererkreises des 
KKV für Bildungsarbeit.
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so Kos weiter. „Das gilt es auch 
wissenschaftlich zu betrachten.“

Der Synodale Weg war auch 
Teil der folgenden Diskussion. 
So warf der Moderator, Prof. Dr. 
Franz Bölsker die Frage auf, in-
wiefern der Synodale Weg ein 
deutsches Thema sei? Ebenso 
müsse in diesem Zuge die Frage 
gestellt werden, wie tiefgreifend 
systemische Änderungen in der 
katholischen Kirche sein dürfen? 
Ist ein Zölibat etwa theologisch 
vertretbar oder ist es ein Über-
bleibsel aus der machtheischen-
den Kirchenpolitik des Hochmit-
telalters?

Besonders die Frage nach den ak-
tiven Gläubigen, hält der Modera-
tor für wichtig. So sind über die 
Hälfte der Aktiven in der katholi-
schen Kirche Frauen, denen aber 
nicht alle Ämter zur Verfügung 
stehen. Ebenso sind die sinken-
den Mitgliederzahlen auch auf 
ausbleibende Taufen von Neuge-
borenen zurückzuführen. 

Damit fehlen, so Bölsker, bereits 
heute die Aktiven für Teile der 
kirchlichen Arbeit von morgen, 
wie zum Beispiel für den Mess-
dienerdienst oder in der Jugend-
arbeit. „Es ist erkennbar, dass die 
Kirche in der Bevölkerung, ganz 
verschieden wahrgenommen 
wird“, betont der Moderator in 
seinen einführenden Worten. 
„Um zu verstehen, wie sich Kirche 
verändert, müssen die Menschen, 
die derzeit für die Kirche aktiv 
sind, gefragt werden, wie sie zur 
Kirche kamen und warum sie ge-
blieben sind?“

Dr. iur. Hans-Joachim Gottschalk 
sieht die Entwicklung, die die 
Kirche in den letzten Jahren ge-
nommen hat, als Problem. „Die 
Kirche hat sich von der Lebens-
realität der Menschen entfernt“, 
stellt der Staatssekretär a. D. als 
These auf. „Die Kirche muss deut-
lich bescheidener werden. Fälle 

wie die des Limburger Bischofs 
Tebartz-van Elst sind in der 
Öffentlichkeit nicht vertretbar“, 
nennt er einen prominenten Fall, 
der der Kirche viele Sympathien 
gekostet hat. Der Bischof geriet 
wegen gestiegener Baukosten 
des Diözesanen Zentrums, unter 
Druck. Daraufhin wurde er Apos-
tolischer Delegat im Päpstlichen 
Rat für die Neuevangelisierung. 
Eine solche „Bestrafung“ werde in 
der Öffentlichkeit nicht als solche 
verstanden, so Gottschalk. 

Zudem beobachte er einen „Kai-
serkult“ im Vatikan. „Es gibt in 
der Amtskirche viele durchgestyl-
te Kirchenämter, deren Existenz 
für den einfachen Gläubigen 
nicht nachvollziehbar ist“, stellt 
er fest. Diese Intransparenz sorge 
für ein Fernbleiben der Menschen 
von der Kirche. 

Der ehemalige Staatssekretär 
sah aber nicht nur strukturelle 
Probleme. Ebenso beobachte er 
auch inhaltliche Hürden. „Die 
Kirche muss mehr Rücksicht auf 
die Humanwissenschaften und 
deren Erkenntnisse nehmen“, hält 
er fest. Nur so könne sie wieder 
zu einem Raum werden, in dem 
Leben und Glauben zusammen-
kommen.

Prof.‘in Dr. Walburga Hoff sieht 
eine gesellschaftliche Entwick-
lung, in der Individualisierung 
und Selbstoptimierung immer 
wichtiger werden und einen Fakt 
darstellen, den auch die Religion 
nicht außer Acht lassen kann. 
„Sehr viele Menschen, gerade 
in den jüngeren Generationen, 

„Es braucht eine kollektiv-teilbare 
Sinngebung. Daher ist es wichtig, 
dass auch in Zukunft die Sinnfrage 
der Religiosität gestellt wird.“
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stellen die Selbstverwirklichung 
in ihren Fokus“, erläutert sie. 
Eine stärker werdende Konzent-
ration auf das Individuum und 
nicht auf die Gruppe sorge aber 
nicht unabdingbar für das Ende 
der Religion. „Das Individuum 
kann die Selbstverwirklichung 
erreichen, wenn es einen Mythos 
gibt“, stellt sie fest. In diesem 
Punkt könne die Religion eingrei-
fen. „Es braucht eine kollektiv-
teilbare Sinngebung. Daher ist 
es wichtig, dass auch in Zukunft 
die Sinnfrage der Religiosität ge-
stellt wird.“

Vor dem Hintergrund einer ge-
sellschaftlichen Entwicklung zu 
Gunsten der Individuellen, stellte 
der Moderator die Frage nach 
einer möglichen Entwicklung der 
Kirche. „Sind wir auf dem Weg 
zu einer Kirche, die kleiner, aber 
vielleicht bissiger werden muss?“ 
Dr. iur. Hans-Joachim Gottschalk 
antwortete auf diese Frage mit 
einer Absage an nostalgische 
Wünsche. „Den Einfluss, den 
die Kirche einst, auch politisch, 
hatte, wird es nicht mehr geben.“ 
Vielmehr müsse sie sich auf die 
Vermittlung von Werten wie 
Liebe und Toleranz konzentrie-

ren. „Wenn die Kirche sich darauf 
besinnt, kann sie immer wieder 
Stein des Anstoßes sein“, hält er 
fest. Die Kirche müsse weiterhin 
in der Lage sein, bei gesellschaft-
lichen Fragen die Flagge hochzu-
halten.

Damit die Kirche in Zukunft der 
„Stein des Anstoßes“ sein kann, 
verlangt es auch nach einer 
entsprechenden Öffentlichkeits-
arbeit. Der Religionspädagoge 
Prof. Dr. Karl Josef Lesch beobach-
tete in den letzten 20 Jahren eine 
positive Entwicklung in diesem 
Bereich. „In den kirchlichen Zei-
tungen gibt es mehr Diskussion. 
Es werden Punkte ausformuliert, 
die zuvor im kirchlichen Raum 
verschwiegen worden sind“, hält 
er fest. Dass eine solche Diskus-
sion allerdings in der säkulären 
Presse kaum sichtbar sei, führe 
er auf die geringe Bedeutung der 
Kirche in der Gesellschaft zurück.

Eine Diskussion, die Mechtild 
Pille in der Kirche nicht wirklich 
sieht. „Wir verlieren in der Kirche 
immer mehr die Sprachlichkeit“, 
macht die Referatsleiterin für 
Frauenseelsorge im Bischöflich 
Münsterschen Offizialat Vechta, 

„In den  
kirchlichen  
Zeitungen gibt 
es mehr Diskus-
sion. Es werden 
Punkte aus-
formuliert, die 
zuvor im kirch-
lichen Raum 
verschwiegen 
worden sind.“
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deutlich. Sie beobachte, dass der 
Glaube immer weniger Anlass für 
Gespräche sei. „Deswegen möch-
te der Papst auch eine Synode. Er 
will sich mit den Menschen und 
den Themen, die sie bewegen, 
beschäftigen.“ Denn dort, wo sich 
Menschen über den Glauben mit-
teilen, findet Kirche statt. 

Karl-Josef Lesch nahm den Faden 
gerne auf und erklärte den 
Aspekt der fehlenden Sprach-
lichkeit als ein Überbleibsel aus 
der Zeit des ersten vatikani-
schen Konzil. „Damals habe die 
Kirche sich als Haus oder Burg 
definiert“, führte der Religions-
pädagoge aus. „Sie sollte von 
äußeren Einflüssen geschützt 
sein. Zudem galt ein Heil außer-
halb der Kirche als unmöglich.“ 
Die damals gefassten Beschlüsse 
beschäftigten sich mehr mit der 
Selbstdefinition der Institution 
als mit dem Lesen und dem 
Austausch der Heiligen Schrift. 
„Das Lesen und Deuten der Bibel 
sowie die Diskussion wurden 
sträflich vernachlässigt.“

Erst das zweite Vatikanische 
Konzil habe aus dem „Haus der 
Kirche“ einen „Weg des Glau-
bens“ gemacht, „den das Volk 
der Gläubigen gemeinsam geht“, 
so Lesch. „Die Kirche öffnete sich 
und brachte Themen wie etwa die 
Ökumene ins Spiel“, so Lesch wei-
ter. „Allerdings braucht die Umset-
zung aller Beschlüsse des zweiten 
Konzils sehr viel Zeit und Energie. 
Noch heute sind wir dabei, das 
Konzil mit Leben zu füllen.“

Dass es derzeit Veränderungen 
hin zu einer offeneren Kirche 
gibt, nimmt Mechtild Pille aber 
in ihrer Arbeit in der Frauen-
seelsorge durchaus wahr. „Es ist 
deutlich zu erkennen, dass immer 
mehr Frauen leitende Positionen 
auch in der katholischen Amts-
kirche übernehmen – auch in den 
Generalvikariaten.“ Zu der Frage 
der Öffnung der Weiheämter für 
Frauen, sieht die Referentin aber 
nicht das Geschlecht als entschei-
dendes Kriterium. „Es kommt 
auf das Charisma an“, macht sie 
deutlich. „Die Frage sollte sein, 
was diesen Menschen dazu be-
wegt, sich weihen zu lassen?“ 
Persönlich ist Mechtild Pille der 
Überzeugung, dass es selbstver-
ständlich auch Frauen gibt, die 
sich berufen fühlen. Wie aber die 
Verantwortung für den Glauben 
aussehe, habe jede einzelne Per-
son zu entscheiden.

Einen Punkt, den Walburga Hoff 
wiederum in der Diskussions-
runde gerne aufgreift. „Die Ver-
antwortung im Glauben beginnt 

beim Suchen. Wenn ich mich auf 
die Suche nach dem Glauben und 
nach meiner Verantwortung für 
ihn mache, brauche ich den Aus-
tausch.“ 

Sie selbst sehe durch den Glauben 
die Möglichkeit, die Menschen vor 
den Gefahren einer auf Selbst-
optimierung ausgerichteten 
Gesellschaft zu schützen. „Der 
Glaube hat die Möglichkeit, dem 
Menschen zu sagen, dass er gut 

ist, so wie er ist. Er kann auf die 
Menschen eingehen und ihnen 
das Vertrauen und den Mut 
geben, den die Gesellschaft ihm 
vielleicht nicht gibt.“ 

Sie berichtet zu diesem Thema 
über eine Untersuchung zur 
Telefonseelsorge, die sie durch-
führte. „Die Telefonseelsorge ist 
einst entstanden, um ehemaligen 
Weltkriegssoldaten zu helfen, 
ihre schlimmen Eindrücke und 
Erlebnisse zu verarbeiten. Heute 
sind es vor allem Menschen, die 
an ihren selbstgesteckten Zielen 
scheitern“, resümiert die Wissen-
schaftlerin. Der Glaube als „lie-
besspendende Instanz“ könne in 
den Gesprächen sehr viel helfen.

„Liebe“ sieht auch Dr. Dr. Thomas 
Rusche als zentralen Markenkern 
der Kirche. Er verglich die katholi-
sche Kirche mit einem Unterneh-
men, das derzeit Probleme hat. 
„Die Kirche muss sich bewusst-
werden, was ihr Markenkern ist: 
Die Liebe.“, hält er fest. „Die Men-
schen haben in Bedürfnis nach 
Liebe, Sakralität und Caritas“, hält 
der Philosoph fest. „Wenn sich die 
Kirche mehr auf diesen Marken-
kern berufen würde, könne sie 
die Menschen auch wieder errei-
chen und begeistern.“

Einen radikaleren Ansatz vertrat 
Regens Hartmut Niehues. Der 
Leiter des Priesterseminars im 
Bistum Münster sieht die Kirche 
in der Pflicht „sich ehrlich zu 
machen“. Was hinter dem Satz 

„Allerdings braucht die Umsetzung  
aller Beschlüsse des zweiten Konzils  
sehr viel Zeit und Energie. Noch 
heute sind wir dabei, das Konzil 
mit Leben zu füllen.“

„Die Kirche 
muss sich be-
wusstwerden, 
was ihr  
Markenkern  
ist: Die Liebe.“
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steht, führte er in verschiedenen 
Beispielen aus: „Die Dinge, die in 
der Kirche beschlossen werden, 
dürfen nicht aus einem Selbst-
erhaltungstrieb entstehen. Wer 
sagt denn, dass die Kirchensteuer 
gerechtfertigt ist, wenn die Kir-
che immer kleiner wird?“ Auch 
den Stand der Priester würde der 
Geistliche einer Prüfung unter-
ziehen. „Wird es noch zeitgemäß 
sein, einen Priester im Haupt-
beruf zu haben? Warum nicht 
nebenberuflich? Ich kann es mir 
vorstellen.“

Als Beleg führt Regens Niehues 
die eigene Erfahrung und ak-
tuelle Statistiken an. „Mitte der 
2030er Jahre werden die Kirchen 
noch leerer sein“, ist er sicher. 
„Selbst im Priesterseminar zeich-
net sich in den kommenden Jah-
ren viel Leerlauf ab. Und was wir 
da sehen, ist in zehn Jahren auch 
Realität in den Gemeinden.“

Trotzdem sehe er eine Zukunft 
für die Kirche. „Die Kirche ist 
nicht mehr das Subjekt, für das 
sie von Teilen der Gläubigen und 
der Geistlichen gehalten wird“, 
sagt er. „Der Weg geht weg von 
der Anonymität, hin zu einem 
unmittelbaren Austausch, der 
entstehen wird.“

Am Ende der Diskussion bedank-
te sich Prof. Dr. Franz Bölsker bei 
allen Teilnehmenden und hielt 
fest, dass es keine lineare Lösung 
für die aktuellen und zukünfti-
gen Probleme der Kirche geben 
werde. Vielmehr seien viele An-
sätze ausgeführt worden, die die 
zahlreichen Herausforderungen 

der Kirche lösen können. Aller-
dings sei aufgefallen, dass viele 
Lösungen den Austausch beinhal-
ten. „Wir sind das Volk Gottes 
und nur wenn wir miteinander 
reden und gemeinsam an der 
Kirche arbeiten, wird sie eine Zu-
kunft haben“, hält der Moderator 
abschließend fest.

Auch Georg Konen nahm die 
verschiedenen Lösungsansätze 
auf. „Es sind viele Multiplikato-
ren angesprochen worden“, hält 
er fest. „Daher können wir keine 
Lösung präsentieren. So gesehen, 
war diese Veranstaltung wun-
derbar. Nicht befriedigend, aber 
wunderbar.“ Es käme darauf an, 
die verfasste Kirche ins Gespräch 
zu bringen und Wege für die 
Zukunft zu finden, so Konen ab-
schließend. Dieser Aufgabe sehe 
man sich auch als KKV verpflich-
tet. „Als katholischer Wirtschafts- 
und Sozialverband sind wir von 
den Werten der Kirche über-
zeugt und wollen diese auch in 
der Gesellschaft und Wirtschaft 
vermitteln. Das entbindet uns 
gerade als katholische Christen 
aber nicht von der Verpflichtung, 
die Entwicklungen in der Kirche 
allgemein und der Amtskirche 
im speziellen kritisch-produktiv 
zu begleiten“, stellt Georg Konen 
fest. Auch zukünftig wolle man 
als Verband der Katholiken in 
Wirtschaft und Verwaltung diese 
Herausforderung annehmen. Er 
hoffe, dass ein offener Dialog von 
allen Seiten mit der Motivation 
geführt werde, die katholische 
Kirche für die Zukunft gut aufzu-
stellen. (LR)

„Es gibt  
keine linearen 
Lösungen für 
die aktuellen 
und zukünfti-
gen Probleme 
der Kirche.“

Prof. Dr. Franz Bölsker 
leitete das Gespräch
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Seit 100 Jahren weltoffen und 
mit Entdeckerfreude

Der KKV Columbus e. V. Offenburg beging am 16. Oktober sein 100. Stiftungsfest

Es ist aber nicht nur das Engage-
ment für die Mitmenschen, der 
sich die KKVerinnen und KKVer 
verschrieben haben. Der Na-
menszusatz „Columbus“ zeigt, 
dass auch Weltoffenheit und kei-
ne Angst vor neuen Ufern zu den 
Prinzipien des der Ortsgemein-
schaft gehört. In der Festschrift 
zum Jubiläum, wandte sich auch 
der Offenburger Oberbürger-
meister Marco Steffens an die 
Mitgliederinnen und Mitglie-
der. Er betonte die unbeirrbare 
Orientierung des KKV Colum-
bus, immer dem Menschen zu 
dienen. Das galt auch in Zeiten 
als Hilfe und Nächstenliebe mit 
Gefahren für das eigene Leben 
einhergingen.

Das Stiftungsfest begann mit 
einem Festgottesdienst in der 
St. Nikolaus-Kirche im Stadt-
teil Griesheim. Gemeinsam mit 
Dekan Matthias Bürkle zeleb-
rierte der Geistliche Beirat der 
Ortsgemeinschaft, Pfarrer i. R. 
Gerhard Vetterle, den Gottes-
dienst. In seiner Predigt besann 
der Geistliche Beirat auf die 
lange Tradition, auf die der KKV 
Offenburg zurecht stolz sein 
dürfe, aber gleichzeitig auch auf 
die Verpflichtung zur Orientie-
rung in Richtung Zukunft. Für 
die musikalische Gestaltung des 
Gottesdienstes war die Fagott-
Solistin und „Jugend musiziert“-
Preisträgerin Caroline Zolg und 
Organist Berthold Zolg verant-
wortlich.

Der KKV-Bundesvorsitzende Josef 
Ridders war zum Festakt persön-
lich anwesend. Er gratulierte dem 
KKV Columbus und der Vorsitzen-
den Elfriede Litterst zu hundert 
Jahren lebendigen Engagements 
im Sinne des KKV. Ebenso war 
auch Martin Kohler, Präsident des 
KKV Merkuria Basel, vor Ort. Die 
KKV Columbus pflegt gute Bezie-
hungen mit der Schweizer Ortsge-
meinschaft. Entsprechend brachte 
Martin Kohler, neben Glückwün-
schen zum Jubiläum, auch einen 
Wein mit, der für die besondere 
Beziehung zwischen den Ortsge-
meinschaften steht. Es handelte 
sich dabei um den favorisierten 
Wein des letzten Baseler Fürst-
bischofs Franz Xaver von Neveu, 
der seine geistliche Laufbahn als 
Pfarrherr in der Heilig-Kreuz-Kir-
che in Offenburg begann. Vom 
KKV Lätitia Freiburg war Vizeprä-
sident Nico Wopperer anwesend 
und überbrachte ein Grußwort 
von Präsident Bernhard Sänger.

Dass ein Jubiläum nicht nur ein 
Grund zur Rückschau ist, sondern 
auch des Krafttankens für die 
Zukunft, machte Elfriede Litterst 
im Grußwort deutlich. Die Über-
schrift „Tradition motiviert stets 

neu“ wies bereits darauf hin, 
dass es zur Aufgabe einer jeden 
Generation von gehört, die Werte 
in die jeweilige Zeit zu transferie-
ren. Das gilt auch für die Mitglie-
derinnen und Mitglieder des KKV, 
die den Verein, durch alle gesell-
schaftlichen Herausforderungen, 
mit Leben füllen.

Das Stiftungsfest fand mit einem 
gemeinsamen Abendessen und 
guten Gesprächen einen wür-
digen Abschluss. Die Gäste, die 
zu diesem Anlass von anderen 
Ortsgemeinschaften nach Offen-
burg kamen, beweisen, dass der 
Namenszusatz für die Jubilare 
kein leeres Versprechen ist. Welt-
offen und mit Entdeckerfreude 
gehen die KKVerinnen und KKVer 
aus Offenburg in die Zukunft.

Seit einem Jahrhundert stehen die KKVerinnen und KKVer in Offenburg im Dienst des Menschen. Das Motto 
„Ehrlich im Handel, christlich im Wandel“ haben sie dabei immer mit Leben gefüllt – auch in gefährlichen Zeiten. 
Auf seinem Stiftungsfest blickt der KKV Columbus e. V. Offenburg nicht nur zurück, sondern auch zuversichtlich 
in die Zukunft.

„Lebendiges 
Engagement im 
Sinne des KKV.“
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Wo liegen die Berührungspunkte 
zwischen den Religionen?

Auf dem 27. Besinnungswochenende des KKV Leipzig ging es um die Gemeinsamkeiten und 
Eigenheiten von Judentum, Christentum und Islam

Da für dieses Wochenende kein 
aktives Mitglied einer jüdischen 
oder muslimischen Gemeinde im 
Raum Leipzig die Zeit hatte, den 
KKVerinnen und KKVern seine Re-
ligion näherzubringen, lag die ge-
samte Vorbereitung des Wochen-
endes beim Geistlichen Beirat der 
OG, Dr. Bernard Dittrich.

Zu Beginn stimmte Pfarrer 
Dittrich die Teilnehmenden mit 
der Erklärung Nostra aetate auf 
das Wochenende ein. Die Schrift 
entstammt aus dem zweiten 
vatikanischen Konzil. Und legt 
das Verhältnis der Kirche zu 
nicht-christlichen Religionen 
fest. Dazu gehört auch eine Ab-
sage zum Antijudaismus und 
die Achtung von allem, was 
anderen Religionen „wahr und 
heilig“ ist. Christen, Juden und 
Muslime seien vielmehr ermun-
tert, gegenseitige Missstände im 
Dialog auszuräumen.

Der Samstagvormittag galt der 
genaueren Beschäftigung mit 
dem Judentum. Zunächst galt es 
einen historischen Überblick über 
die älteste der drei monotheisti-
schen Religionen zu gewinnen, 
die im Jahr 3.700 v. Chr. entstan-
den ist. Anhand einer kleinen 
Ausstellung von liturgischer Klei-
dung, Gerätschaften und Sym-
bole wurde der Glaube erläutert. 
Ebenso fand die Beschäftigung 
mit jüdischen Bräuchen und Fes-
ten statt.

Zu dem Thema gehörte auch die 
Auseinandersetzung mit der Hei-
ligen Schrift des Judentums, der 
Tanach. Der berühmteste Teil der 
Schrift ist die Thora, die sowohl 
die fünf Bücher Mose als auch 
613 Gesetze für gläubige Juden 
beinhaltet. Die weiteren Teile der 
Tanach beschäftigen sich mit Pro-
pheten, der Geschichte des Volkes 
Israel, sowie Bücher und Schrif-
ten für den Gottesdienst und das 
Leben in der Familie.

Der Islam bildete den letzten The-
menblock des Wochenendes. Ent-
standen im 7. Jh. n. Chr. ist es die 
jüngste der drei Religionen. Dabei 
ging es v. a. um die fünf Säulen 
des Glaubens: das Glaubensbe-
kenntnis, das Gebet, die Almo-
senabgabe und die Pilgerreise 
nach Mekka. In der Diskussion 
wurde festgestellt, dass auch das 
Christentum fünf vergleichbare 
„Säulen des Glaubens“ kennt – 

wenn auch in weniger strenger 
Ausführung. Weitere Themen 
waren Kulthandlungen, wie die 
Beschneidung, die Speisenzube-
reitung oder Bestattungen. Ande-
re Aktionen, wie der Dschihad, 
treffen bei Christen auf wenig 
Verständnis.

Das Besinnungswochenende 
stieß bei den Teilnehmenden 
auf ein positives Echo. Es hat sich 
gezeigt, dass alle Gläubigen der 
Religionen Kinder Gottes und Ge-
schwister Abrahams sind. Gerade 
in Zeiten, in denen die Gesell-
schaft immer mehr auseinander-
zubrechen und auch der Planet 
seine Belastungsgrenze erreicht 
zu haben scheint, sei es wichtig, 
dass sich die Religionsführer und 
Gläubigen ihrer Verantwortung 
gegenüber Gott bewusst werden.

Im November veranstaltet der KKV Leipzig sein traditionelles Besinnungswochenende. Zum 27. Mal kamen in 
diesem Jahr interessierte KKVerinnen und KKVer im Begegnungszentrum Zwochau zusammen, um sich intensiv 
mit einem aktuellen, gesellschaftlichen Thema zu beschäftigen. Dieses Jahr ging es um die drei großen Weltreli-
gionen Judentum, Christentum und Islam und den Unterschieden und Gemeinsamkeiten?
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Ein Raum für aktuelle Themen 
und Standpunkte

KKV Monheim lud zum 15. „Gipfelgespräch“ ins Bürgerhaus Baumberg

Über 50 Besucherinnen und Be-
sucher haben den Weg ins Bür-
gerhaus Baumberg gefunden, um 
den Ausführungen der Lokalpoli-
tiker zu folgen. Als erstes brachte 
Herbert Süß einen Dank an die 
Lokalpolitik zum Ausdruck, für 
die perfekte Restaurierung des 
600 Jahre alten Schelmenturms 
und des „Kunsthauses“. Der 
katholische Laientheologe und 
Philosoph Friedrich Pilgram hat 
an diesem Ort gewirkt.

Von den Politikern machte Bür-
germeister Daniel Zimmermann 
den Anfang. In seinem Statement 
erläuterte er die aktuelle Aus-
führung des 2014 aufgestellten 
und 2021 fortgeschriebenen 
Klimaschutzkonzepts der Stadt. 
Zudem führte er den Fortschritt 
beim Bau eines Radschnellweges 
an, sowie die positive Entwick-
lung des Einzelhandelsangebots 
und die Planung einer Gewerbe-
ansiedlung. Der Christdemo-

krat Lars van der Bijl beklagte 
in diesem Zusammenhang die 
vielen Baustellen, den Verlust von 
Freiflächen und die hohe Kredit-
aufnahme. Zudem sollten mehr 
Bürgerbeteiligungen stattfinden. 
Auch Alexander Schumacher 
(SPD) beklagte die hohen Investi-
tionen für die Stadtmitte. Er sah 
das Geld besser im Wohnungs-
bau investiert.

Ebenso kritisierte Manfred Poell 
(B‘90 / Die Grünen), die hohe 
Aufnahme von neuen Krediten 
im aktuellen Haushalt der Stadt, 
lobte allerdings die Transparenz 
desselben. Ingo Elsner (Peto) hob 
in der Debatte aber auch die 
Familienfreundlichkeit der Stadt 
hervor, die durch den neuen Bau 
von Schulen und Kitas zu er-
kennen sei. Der Liberale Stephan 
Wiese, nahm diesen Punkt auf 
und erwähnte, dass aufgrund 
der kostenlosen Bildung, viel 
mehr Kinder Aufstiegschancen 

hätten. Die Digitalisierung sei in 
Monheim ebenfalls geglückt. Die 
Ergebnisse könne man noch nicht 
bewerten.

Viele weitere Themen standen 
beim „Gipfelgespräch“ auf der 
Tagesordnung. In einer lebhaften 
Debatte führten die Lokalpoli-
tiker ihre Standpunkte aus und 
boten im Bürgerhaus einen guten 
Überblick über die Positionen zu 
aktuellen Themen.

Zum Ende der Veranstaltung 
bedankte sich Herbert Süß bei 
den Politikern für die Diskussion. 
Lokalpolitik berühre jeden und 
daher sei es besonders wichtig, 
dass es einen Raum wie das „Gip-
felgespräch“ gebe, in denen sich 
die Bürgerinnen und Bürger über 
die aktuellen Themen und Stand-
punkte der Lokalpolitik informie-
ren können.

Ende Oktober fand zum 15. Mal das „Gipfelgespräch“ der KKV-OG Monheim statt. Zu dieser Veranstaltung haben 
sich wieder führende Monheimer Lokalpolitiker breiterklärt, den Menschen die aktuellen Themen der Stadtpoli-
tik zu erläutern und zu analysieren. Neben Bürgermeister Daniel Zimmermann und Ingo Elsner (Peto), sind auch 
Lars van der Bijl (CDU), Alexander Schumacher (SPD), Manfred Poell (B‘90 / Die Grünen) und Stephan Wiese (FDP) 
der Einladung gefolgt. Herbert Süß, Vorsitzender der KKV-OG Monheim, moderiert die Veranstaltung.

Beim 15. Gipfelgespräch  
des KKV Monheim erlebten  
die Zuschauer eine lebhafter  
Debatte zur Lokalpolitik
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Eigentlich war die Studienrei-
se für den März 2021 geplant. 
Aufgrund der Entwicklung der 
Corona-Pandemie musste sie auf 
unbestimmte Zeit verschoben 
werden. Im Sommer 2021 gab es 
aber grünes Licht, und die Stu-
dienreise konnte mit 19-mona-
tiger Verspätung durchgeführt 
werden.

Die ruhige Kleinstadt Saint-Ma-
xime war der Ausgangspunkt der 
zehntägigen Reise. Hier starteten 
die Exkursionen, die den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern zu 
den berühmten Sehenswürdig-
keiten und versteckten Perlen 
der Côte d’Azur brachten. Dazu 
gehörten Führungen durch die 
Städte Cannes, Monte Carlo und 
St. Tropez mittels Audioguide 
ebenso wie eine Bootstour durch 
den Golf von St. Tropez mit der 
Besichtigung der Lagunenstadt 
Port-Grimaud. Der Besuch des 
ehemaligen Zisterzienserklosters 

Abbaye du Thoronet, sowie des 
botanischen Gartens auf dem 
Bergfelsen Eze und eine Füh-
rung durch das Renoir-Museum 
in Cagnes-sur-Mer, sorgten bei 
vielen Reisenden für neue Er-
kenntnisse in Geschichte, Fauna 
und Kultur.

Die Küstenregion, die nach dem 
imposanten Blauton benannt ist, 
den das Meer dort hat, ist nicht 
nur Inspiration und Ort der Muse 
für verschiedene Künstler. Sie 
steht auch für ein besonderes 

Lebensgefühl, das die mediterra-
ne Gelassenheit mit den schönen 
Dingen des Lebens verbindet. Das 
gilt besonders für den kulinari-
schen Genuss. Ein Besuch Cha-
teau Sainte Roseline in den Wein-
bergen und eine Besichtigung 
der Schokoladenfabrik in Pont du 
Loup, haben auch den Gaumen 
der Reiseteilnehmerinnen und 
-teilnehmer die Region nahege-
bracht. Ebenso gab es Einblicke in 
die Parfümherstellung in Grasse.

Die Studienreise war eine aus-
gewogene Mischung aus Bildung, 
Erholung und dem gemeinsamen 
Sammeln von Erfahrungen. Dass 
die Reise überhaupt stattfand 
und ein abwechslungsreiches 
Programm auf die Beine gestellt 
worden ist, ist den organisato-
rischen Fähigkeiten des KKVers 
Hans-Josef Arck zu verdanken. 
Der Kölner hat durch die gesamte 
Zeit der Pandemie nicht nach-
gelassen und immer nach einer 

Die Côte d’Azur fasziniert Menschen aus der ganzen Welt. Maler, Intellektuelle und „Lebemenschen“ haben die 
Küstenregion mit dem tiefblauen Meer ein Renommee gegeben, das Seinesgleichen sucht. Im Oktober 2021 ist 
auch eine Reisegruppe von interessierten KKVerinnen und KKVern in die Region gefahren. Die Studienreise wur-
de vom KKV-Bundesverband, in Kooperation mit dem KKV Bildungswerk Bayern, organisiert.

„Das Lebens-
gefühl gehört 
ebenso zur Côte 
d’Azur wie das 
tiefblaue Meer.“

Kunst, Sonne und Lebensgefühl
Die KKV-Studienreise führte an Frankreichs berühmte Südküste
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Möglichkeit zur Durchführung 
der Reise geschaut. Er und Reise-
leiterin Monika Krügl-Ancé, die 
in der Nähe von Nizza ihre Wahl-
heimat gefunden hat, haben 
gemeinsam ein spannendes und 
abwechslungsreiches Programm 
erstellt. Auch ihr gebührt der 
Dank der Reisenden für eine erst-

klassige Betreuung vor Ort und 
vielen Informationen, die in kei-
nem Reiseführer zu finden sind.

Die 10-tägige Reise war nicht nur 
von interessanten Ausflügen und 
bleibenden Eindrücken geprägt. 
Bei 22 Grad im Oktober war die 
Côte d’Azur eine willkommene 

Abwechslung zur herbstlichen 
Kühle in Deutschland. Die KKV-
Studienriese bot daher von Kunst, 
Sonne und Lebensgefühl alles, 
was die Côte d’Azur und den mit 
ihr verbundenen Mythos, aus-
macht.
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Heinz-Lothar Bünnagel,  
Monheim
Klaus Feldmann, Gronau
Heinz Finkenberg, Bocholt
Irmgard Goldkamp, Osnabrück
Heinz Gossens, Kevelaer
Alfons Gottkehaskamp, Vechta
Hans Große-Rüschkamp, Lohne
Josef Hense, Lippstadt

Dennoch will ich jubeln über den Herrn und mich freuen über Gott, meinen Retter.
Habakuk 3,18

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

Wilhelm Kräutler, Offenburg
Josef Kümpel, Gelsenkirchen-Buer
Elfi Küppers, Viersen
Norbert Lenhardt, Lippstadt
Christa Lokenberg, Cloppenburg
Franz Maaß, Gelsenkirchen-Buer
Marianne Marquard, Osnabrück
Heinrich Merswolken, Lingen
Heinz Niehüser, Beckum

Rudolf Quiska, Braunschweig
Marlies Schäfers, Lippstadt
Rudolf Scheffer, Lingen
Klaus Schneidersmann,  
Letmathe
Paul Stöcker, Bielefeld
Karl-Richard Wendt, Hamburg
Gundolf Wetter, Höxter
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Unsere Neumitglieder

Der KKV gratuliert seinen langjährigen Mitgliedern.

 Jubilare 25 
Heidemarie Aretz, Viersen
Erika Döllmann, Vechta
Gregor Döllmann, Vechta
Edeltraud Ehrlich, Osnabrück
Hans Dieter Ehrlich, Osnabrück
Ludger Ellert, Vechta
Edith Feise, Hildesheim
Margot Gossens, Kevelaer
Ursula Huland, Braunschweig
Jürgen Kalvelage, Vechta
Karl-Bernd Neuhaus,  
Arnsberg-Hüsten
Margarete Pohl, Braunschweig
Annemarie Rath, Kaarst
Alfred Tabeling, Vechta
Luise Tabelingt, Vechta

 Jubilare 40 
Meinolf Bäcker,  
Arnsberg-Hüsten
Friedrich Dumont,  
Neunkirchen
Hildegard Ebbertz, Aachen
Leonhard Elsner, Vechta
Maria Hasenkamp, Vechta
Edeltraud Höhner, Kaarst
Josef Höhner, Kaarst
Helmut Hoos, Neunkirchen
Marlies Johnen, Kaarst
Ingeborg Kops, Viersen
Ernst Lohe, Kaarst

Dorothea Berg, Neunkirchen
Dr. Klaus Wiener MdB, Monheim

KKV- 
INTERNA

Gertraud Lohe, Kaarst
Hans Egon Lutz, Neunkirchen
Katharina Mayer, Kaarst
Bernd Müller, München
Gertrud Riesselmann, Vechta
Gerhard Rumph, Hildesheim
Marianne Schuh, Kaarst
Helga Schwis, Kaarst
Johann Sporrer, München
Harald Wehrmaker, Hildesheim
Heinz Weiß, Aachen
Marlis Weiß, Aachen
Wolfgang Zeiske, Hildesheim

 Jubilare 50 
Pia Bott, Aachen
Otto Brink, Aachen
Heinz Deters, Vechta
Hedwig Frankenne, Aachen
Gerhard Klodwig, Hildesheim
Pfr. Karl Holthaus, Borghorst
Gerhard Moser, Freiburg
Peter Reinsch, Arnsberg-Hüsten
Helmut Schwemin, Kaarst
Elsbeth Schwieger, Aachen

 Jubilare 60 
Heinrich Gr. Beilage, Vechta
Wilfried Grosse, München
Engelbert Hasenkamp, Vechta
Rolf Hohnhorst, Vechta
Ansgar Horstmann, Osnabrück

Claus Rohlauf, Osnabrück
Helga Scherer, Neunkirchen

 Jubilare 65 
Karl Ahmerkamp, Vechta
Herbert Bojert, Vechta
Clemens-August Krapp, Vechta
Clemens Kröger, Vechta
Paul-N. Mathew, Essen
Wolfgang Otto, Braunschweig
Peter Seipp, Fulda

 Jubilare 70 
Ludwig Burger, Freiburg
Karl Günther Dachnowsky,  
Freiburg
Heinz Disselkamp, Osnabrück
Josef Evers, Essen
Hermann Holtgräwe,  
Osnabrück
Andreas Koch, München
Manfred Lauven, Aachen
Klaus Meyer, Freiburg
Franz Riffel, Freiburg
Helmut Schuh, Kaarst
Paul Schwemin, Kaarst
Helmut Ulrich, Kaarst

 Jubilare 75 
Hans Teut, Viersen
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KKV-Ju
nior

        In der 
Weihnachtsbäckerei …

Wer von uns hat bei diesen Tönen nicht gleich den 
verführerischen Duft in der Nase, der sich beim 
Backen im ganzen Hause verbreitet und dabei 
diese wunderbar weihnachtliche Stimmung ver-
breitet.

Backen gehört für viele in der Advents- und 
Weihnachtszeit einfach dazu: Wenn es draußen 
stürmt und schneit, ist das liebevolle Ausstechen 
und kunstvolle Verzieren der Plätzchen eine tolle 
Beschäftigung für Groß und Klein. Im Anschluss 
genießt man dann eine Tasse Tee mit der ganzen 
Familie und auf dem Tisch steht eine Dose voll 
selbstgebackener Weihnachtsleckereien. Das ist 
eine schöne Tradition in der gemütlichen Jahres-
zeit. Beim Selberbacken weiß man genau welche 
Inhaltstoffe verwendet wurden und es ist oft 

günstiger als die gekauften Alternativen aus dem 
Supermarkt. 

Die Firma Dr. Oetker hat uns kreative Rezeptideen 
zur Verfügung gestellt, mit denen in Ihrer Weih-
nachtsbäckerei in diesem Jahr so gar nicht schief 
gehen kann und zum traditionellen Familienge-
bäck auch ein paar außergewöhnliche Kreationen 
im Ofenrohr landen. 

Und das süße Selbstgebackene eignet sich nicht 
nur zum Selbernaschen, sondern ist auch ein 
wunderbares Geschenk zum Mitbringen in der 
Weihnachtszeit. 

Viel Spaß beim Nachbacken und Genießen!

… gibt’s so manche Leckerei.
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Dinkel-Mandel-Teelichter

Zubereitung:

Wie backe ich Dinkel-Mandel-Teelichter? 

1  Mürbeteig zubereiten  
Mehl mit Backin und Mandeln in einer Rührschüssel mischen.  
Übrige Zutaten hinzufügen und alles mit einem Mixer (Knet- 
haken) zunächst kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe  
zu einem glatten Teig verarbeiten. Teig in Frischhaltefolie ge- 
wickelt etwa 30 Min. kalt stellen.

2  Vorbereiten  
Backblech mit Backpapier belegen. Backofen vorheizen. 
Ober- / Unterhitze etwa 180 °C. Heißluft etwa 160 °C.

3  Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche knapp 1 cm dick ausrollen. 
Taler (Ø etwa 3,5 cm) ausstechen und auf das Backblech legen. 
In die Mitte der Taler etwas braunen Zucker aufstreuen. Jeweils 
einen Mandelstift in die Mitte stecken und backen. 
Einschub: Mitte, Backzeit: 18–20 Min. 
Dinkel-Mandel-Teelichter mit dem Backpapier auf einen Kuchen-
rost ziehen und erkalten lassen.

4  Verzieren  
Kuvertüre hacken und bei schwacher Hitze schmelzen. Plätzchen 
mit Hilfe einer Gabel bis zum oberen Rand eintauchen. Auf einem 
Kuchenrost abtropfen lassen und Kuvertüre fest werden lassen.

Zutaten (etwa 50 Stück):

Für das Backblech:
•  Backpapier

Mürbeteig:
•  225 g Dinkelmehl Type 1050
•  1 gestr. TL Dr. Oetker  

Original Backin
•  50 g Dr. Oetker  

gemahlene Mandeln
•  100 g brauner Zucker
•  1 Pck. Dr. Oetker  

Vanillin-Zucker
•  1 Pr. Salz
•  1 Ei (Größe M)
•  175 g weiche Butter  

oder Margarine

Zum Verzieren:
•  etwa 1 EL brauner Zucker
•  etwa 1 EL Dr. Oetker  

gesplitterte Mandeln
•  etwa 200 g Dr. Oetker  

Kuvertüre Weiß

Mürbe Teelicht Plätzchen mit weißer Schokolade und gesplitterten 
Mandeln als Docht – Niedliche Kerzen Kekse backen (Vegetarisch). 

etwas Übung erforderlich 40 Minuten 
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Schoko-Taler 

Zubereitung:

Wie backe ich einfache Schoko-Taler? 

1  Mürbeteig zubereiten  
Mehl in eine Rührschüssel geben. Übrige Zutaten hinzufügen und 
alles mit einem Mixer (Knethaken) zunächst kurz auf niedrigster, 
dann auf höchster Stufe zu einem Teig verarbeiten. Teig abge-
deckt etwa 30 Min. kalt stellen.

2  Vorbereiten  
Backblech mit Backpapier belegen. Backofen vorheizen. 
Ober- / Unterhitze etwa 180 °C. Heißluft etwa 160 °C.

3  Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche etwa 3 mm dünn ausrollen. 
Taler (Ø etwa 4,5 cm) ausstechen, auf das Backblech legen und 
backen. 
Einschub: Mitte, Backzeit: etwa 12 Min. 
Plätzchen mit dem Backpapier auf einen Kuchenrost ziehen und 
erkalten lassen.

4  Verzieren  
Kuvertüre grob hacken und getrennt im Wasserbad bei schwa-
cher Hitze schmelzen. Geschmolzene Kuvertüre jeweils in einen 
Einwegspritzbeutel oder Gefrierbeutel geben und eine kleine Ecke 
abschneiden. Auf die oberen Plätzchen einen kleinen Klecks weiße 
Kuvertüre geben und 5 dunkle Schokodekorherzen (bzw. dunkle 
Kuvertüre und weiße Dekorherzen) zu einem Stern rundherum zu-
sammenschieben. Auf die anderen Plätzchen einen großen Klecks 
weiße bzw. dunkle Kuvertüre geben und die Plätzchen zusammen-
setzen. Anschließend fest werden lassen.  
Hinweis: In den Päckchen sind mehr dunkle Dekorherzen, daher 
wird für die Füllung mehr weiße Kuvertüre benötigt.

Zutaten (etwa 35 Stück):

Für das Backblech:
•  Backpapier

Mürbeteig:
•  275 g Weizenmehl
•  150 g weiche Butter  

oder Margarine
•  100 g Puderzucker
•  1 Pck. Dr. Oetker  

Vanillin-Zucker
•  1 Ei (Größe M)
•  2 Pck. Dr. Oetker Finesse  

Weihnachts-Aroma

Zum Verzieren:
•  etwa 150 g Dr. Oetker  

Kuvertüre Weiß
•  etwa 75 g Dr. Oetker  

Kuvertüre Zartbitter
•  3 Pck. Dr. Oetker  

Schokodekor Herzen

Schoko-Taler aus Mürbeteig – Gefüllte Schokotaler  
mit Schokoladenherzen verziert für Weihnachten.

etwas Übung erforderlich 40 Minuten 
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Schneemann-Muffins

Zubereitung:

Wie backe ich Schneemann-Muffins? 

1   Vorbereiten  
12 Papierbackförmchen (liegen der Backmischung bei) auf das 
Backblech stellen. Backofen vorheizen. 
Ober- / Unterhitze: etwa 180 °C.

2  Teig zubereiten  
Backmischung in eine Rührschüssel geben, Kokosraspel, Öl, 
Milch und Eier hinzufügen. Alles mit einem Mixer (Rührstäbe) 
auf höchster Stufe etwa 2 Min. oder mit einem Schneebesen zu 
einem glatten Teig verrühren. Schoko-Tröpfchen kurz unterrüh-
ren. Teig sofort mit Hilfe von 2 Esslöffeln gleichmäßig in die  
Förmchen verteilen. Das Backblech mit den Förmchen in den 
Backofen schieben. 
Einschub: unteres Drittel, Backzeit: etwa 20 Min. 
Die Muffins vom Blech nehmen und in den Förmchen auf  
einem Kuchenrost erkalten lassen.

3  Verzieren  
Glasurmischung (liegt der Backmischung bei) in eine kleine Schale 
geben. Heißes Wasser zufügen und zu einer dickflüssigen Glasur 
verrühren. Glasur mit Hilfe eines Backpinsels oder Tafelmessers 
gleichmäßig auf den Muffins verstreichen. Sofort im Anschluss aus 
den Schoko-Tröpfchen Augen und Mund des Schneemannes legen 
und Kokosraspel aufstreuen. Mit einem kleinen Messer ein kleines 
Loch in die Mitte des Muffins stechen und die Marzipan-Rübli  
einstecken. Glasur fest werden lassen.

Zutaten (etwa 12 Stück):

Für das Backblech:
•  12 Papierbackförmchen  

(liegen der Backm. bei)

Teig:
•  1 Backm. Dr. Oetker  

Zitronen-Muffins
•  2 EL Kokosraspel
•  125 ml Speiseöl,  

z. B. Sonnenblumenöl
•  75 ml Milch
•  2 Eier (Größe M)
•  60 g Dr. Oetker  

Schoko-Tröpfchen

Zum Verzieren:
•  etwa 1 ½ EL heißes Wasser
•  etwa 15 g Dr. Oetker  

Schoko-Tröpfchen
•  etwa 3 EL Kokosraspel
•  1 Pck. Dr. Oetker  

Marzipan Rübli

Süße kleine Schneemann-Muffins mit Zitronengeschmack –  
Schneemann Muffins zur Weihnachtszeit backen.

gelingt leicht 20 Minuten 



NEUE MITTE

Früher war Gebet eine Qual für 
mich. Bestenfalls das Stoßgebet 
in einer peinlichen Situation, vor 
dem Essen oder Abends lästige 
Pflicht. Das hat sich in den letzten 
Jahren aber komplett verändert. 
Heute ist das Gebet für mich 
etwas Zentrales. Es ist für mich 
Lebensessenz. Nicht, weil Gebet 
das wichtigste oder das einzige 
ist, worum es im Leben geht, aber 
es ist das, ohne das alles andere 
den Sinn verliert. Man könnte 
auch sagen: Gebet ist nicht alles, 
aber ohne Gebet ist alles nichts. 
Ohne Gebet verliert alles seine 
Mitte, seinen inneren Gehalt.

Wie kam es zu meinem Sinnes-
wandel? Er begann mit einer 
Erfahrung auf einem Jugend-
treffen. Damals ist etwas an 
der Freude am Glauben überge-
sprungen. Das hatte nichts mit 
kalter Tradition oder langweili-
gen Ritualen zu tun, sondern er-
griff mein Herz. Erst später fand 
ich Wortschatz dafür. Ich habe 
damals gespürt, dass Gott schön 
ist, ja sogar faszinierend. 

Was ist schön? Man kann sich 
über Kunstformen oder über 
Musik streiten, aber nicht dar-
über, dass es Schönheit in der 
Natur gibt. Ich finde es faszinie-

rend, mit welcher Regelmäßigkeit 
die Natur schön ist – die Küsten 
Nordirlands, der Grand Canyon, 
Lilien, Korallenriffs, der Welt-
raum … das alles ist schön! Wenn 
wir in der Natur irgendetwas 
finden, was nicht schön ist, dann 
hat es wahrscheinlich ein Mensch 
hingeworfen: eine Tüte Chips 
oder ein Strommast im Wald. 
Was Gott gemacht hat, ist mit 
unglaublicher Regelmäßigkeit 
schön. Ich finde das faszinierend, 
und das sagt etwas über Gott 
aus. Denn niemand kann geben, 
was er nicht hat. Jemand kann 
nicht auf Englisch ein Gedicht 
schreiben, wenn er kein Englisch 

„Auf ein geistliches Wort“ mit dem Theologen Johannes Hartl

„Das Gebet ist nicht alles,  
aber ohne Gebet ist alles 
nichts“
Manche halten es für lästig, Manche finden in ihm Ruhe vom stressigen Alltag. 
Ganz gleich, ob ein Christ gläubig ist oder nicht, hat er eine Meinung zum Thema 
Gebet. Es ist die Kommunikationsform, mit der wir zu Gott reden, ihm danken 
oder unser Leid klagen können. Wie tiefgründig, universell und zugleich speziell 
ein Gebet sein kann, erläutert uns der Theologe Johannes Hartl in seinem Impuls.
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spricht. Schönheit ist offenbar die 
Muttersprache Gottes, ist offen-
bar die Handschrift Gottes. Gott 
ist ein Künstler.

Schönheit ist zudem etwas, das 
zutiefst mit uns Menschen zu tun 
hat. Es ist typisch für den homo 
sapiens, eine Offenheit für das 
Schöne zu haben. Tiere bleiben 
bei einem Sonnenuntergang 
nicht stehen und staunen – Men-
schen schon. Wegen diesem Sinn 
für das Schöne fertigen Men-
schen Kunstwerke an – und sie 
haben das schon vor tausenden 
von Jahren gemacht. Wie passen 
die beiden Punkte zusammen, 
dass Gott schön ist und dass wir 
Menschen diesen Sinn, diese 
Sehnsucht nach Schönheit haben? 
Ich denke, dass wir für die Fas-
zination Gottes erschaffen sind. 
Wenn jemand Künstler ist, möch-
te er zeigen, was er kann. Wenn 
jemand Koch ist, möchte er für 
Menschen kochen. Wenn jemand 
Klavier spielen kann, möchte er 
für Menschen Klavier spielen. 
Warum hat Gott Menschen er-
schaffen? Weil er Anteil geben 
möchte an seiner Schönheit. Was 
hat das mit Gebet zu tun? Alles! 

Gebet ist hören, sehen und 
schmecken lernen von der Schön-
heit Gottes. C.S. Lewis hat einmal 
gesagt: „Wenn man beim Berg-
steigen einen Gebirgsbach findet, 
wird das Wasser umso kälter, 
klarer und frischer, je näher man 
zur Quelle kommt.“ Mit ande-
ren Worten: Wenn uns schon 
die Schönheit dieser Welt, in 
der es so viel Schlechtes gibt, so 
sehr berauscht (wenn wir Musik 

hören, gutes Essen essen, Wein 
trinken, einen Sonnenunter-
gang anschauen, den Geruch von 
Veilchen riechen) – wie muss es 
dann erst sein, den Kopf direkt 
unter das eiskalte, klare, saubere, 
kristallreine Wasser dieser Quelle 
zu neigen, die Gott selber ist. Das 
ist für mich Gebet: zu trinken aus 
dieser Quelle all dieses Schönen.

Das klingt vielleicht abgehoben, 
ist aber jedem intuitiv vertraut, 
der irgendetwas schön findet. 
Wer Mozart liebt, der möchte 
Mozart hören und schwärmt 
über sein Lieblingskonzert. Nicht 
weil er muss, sondern weil es sein 
Herzenswunsch ist! Wer betet, 
geht noch einen Schritt weiter. 
Er staunt nicht nur über Mozart 
sondern über den, der Mozart 
erschaffen hat. Der Musik er-
schaffen hat und unser Ohr, das 
sie hören kann. 

Natürlich ist Gebet nicht nur ein-
fach. Sich bewusst Zeit dafür zu 
nehmen, ist gar nicht so einfach. 
Man erkennt dabei erst einmal, 
wie gestresst und wie abgelenkt 
wir die meiste Zeit sind. Doch es 
ist wie mit der Musik Mozarts 
oder einer Bergtour: hat man sich 
erst einmal die Zeit genommen 
und hat sich darauf eingelassen, 
steigt die Freude daran mehr und 
mehr. Vielleicht fangen auch Sie 
wieder einmal mit dem Beten 
an. Der Ausblick vom Gipfel des 
Berges lohnt!

Impulsgeber
Johannes Hartl

Der Philosoph, Theologe, 
Speaker und Buchautor  
Johannes Hartl gründete 
2005 das Gebetshaus Augs-
burg. Seine Kindheit ver-
brachte Hartl, Jahrgang 1979, 
im niederbayerischen Met-
ten. Er studierte Germanistik 
und Philosophie an der Lud-
wig-Maximilians-Universität 
München. Er promovierte 
2007.

Die Idee zum Gebetshaus 
Augsburg kam Hartl bereits 
während des Studiums: 
Frei nach dem ersten Brief 
des Apostels Paulus an die 
Thessalonicher („Betet ohne 
Unterlass!“), ist es ein Ort, 
an dem rund um die Uhr 
gebetet werden kann. Zu-
dem steht es für Seminare 
und Veranstaltungen zur 
Verfügung. Johannes Hartl 
war mit dem Gebetshaus 
Hauptinitiator der Aktion 
„Deutschland betet gemein-
sam!“ im April 2020. Schirm-
herr der Aktion war Minis-
terpräsident Markus Söder.

Johannes Hartl hält inter-
national Vorträge zu den 
Themen Glauben und 
Spiritualität. Er ist Mitglied 
und Dozent am Institut für 
Spirituelle Theologie und 
Religionswissenschaft der 
Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Heiligenkreuz.
Johannes Hartl lebt mit 
seiner Frau Jutta und den 
gemeinsamen vier Kindern 
in Augsburg.

„Schönheit ist offenbar die  
Muttersprache Gottes, ist offenbar 
die Handschrift Gottes. Gott ist  
ein Künstlers.“



Erst wenn  
Weihnachten  

im Herzen ist,
liegt Weihnachten 

auch in der Luft.
William Turner Ellis, US-Politiker (1845–1925)
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Fon:  02921 / 327406-0  
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Liebe Leserinnen und Leser,

die letzten Monate waren für uns alle noch eine 
große Herausforderung. 

Weihnachten 2020 war für viele von uns ein beson-
deres und außergewöhnliches Fest. Vielfach konnten 
und durften wir die Feiertage nicht so begehen, wie 
wir es gewohnt sind.

In diesem Jahr hoffen wir, dass wir Weihnachten 
wieder mit unseren Familien und Freunden ge-
meinsam feiern können. Wenn wir zusammen sind, 
zusammen essen und singen, dann wird der Zau-
ber des Festes, wie William Turner Ellis es trefflich 
schreibt, auch wieder in der „Luft“ greifbar sein und 
uns mit dem besonderen Gefühl von Weihnachten 
erfüllen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und allen  
Menschen, die Ihnen wichtig sind, ein besinnliches, 
gesundes und gesegnetes Weihnachtsfest. Wir  
danken Ihnen für den gemeinsamen Weg in 2021 
und hoffen auf viele echte Begegnungen im neuen 
Jahr 2022.


