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NEUE MITTE

Auf ein Wort
Seit einigen Ausgaben haben wir in der
NEUEN MITTE einiges verändert. Nicht nur die
Optik wurde modernisiert – auch inhaltlich hat
unser Verbandsmagazin neue Schwerpunkte
erhalten.
Wir möchten Ihnen durch unsere „Impulsgeber“ interessante Meinungen von spannenden
Menschen mit auf den Weg geben, die Sie zum
Diskutieren anregen sollen. Wir können keine
Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit
bieten, aber wir können Ihnen dabei helfen,
sich selbst ein Bild zu machen und einen eigenen Standpunkt zu finden.
Gerne stellen wir Ihnen dafür auch Raum in
der NEUEN MITTE zur Verfügung.
Schreiben Sie uns Ihre Meinung zu den einzelnen Themen, die wir hier aufgreifen. Ihre
Leserbriefe veröffentlichen wir in der nächsten
Ausgabe, wenn es möglich ist. Je kürzer und
je pointierter Sie formulieren, umso einfacher
machen Sie uns die Auswahl. Schließlich sollen
viele KKVerinnen und KKVer zu Wort kommen.
Die Redaktion behält sich selbstverständlich vor,
einzelne Leserbriefe zu kürzen oder auch nicht
alle abzudrucken. Veröffentlichen können wir
Leserbriefe natürlich nur, wenn wir den Namen
und Wohnort des Absenders abdrucken dürfen.
Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Wir freuen uns auf Ihre Meinung.
Das Redaktionsteam

Liebe KKVerinnen und KKVer,
sehr geehrte Damen und Herren!
Mit der Dankbarkeit ist es gewiss so eine Sache.
Schnell ist das Wort „Danke“ dahergesagt, wenn
uns jemand zum Beispiel die Tür aufhält. Aber
sind wir doch einmal ganz ehrlich: Meinen wir es
in dem Moment wirklich so? Wollen wir ernsthaft Dankbarkeit zeigen und erfreuen uns an der
kleinen Aufmerksamkeit unseres Mitmenschen?
Oder ist das Wort „Danke“ eher zu einer Floskel
geworden? Ein Wort, das man halt aus Höflichkeit so sagt?
Ich selbst ertappe mich immer wieder dabei,
dass ich mich für vieles Gute, was mir jeden Tag
passiert, gar nicht mehr bedanke. Mal vielleicht,
weil die kleinen, guten Dinge für mich viel zu
selbstverständlich geworden sind, als dass sie
mir überhaupt noch auffallen. Mal aber auch,
weil ich gar nicht weiß, wem ich denn überhaupt
Danke sagen sollte.

Es geht in der christlichen
Gemeinschaft mit dem Danken,
wie sonst im christlichen Leben.
Nur wer für das Geringe dankt,
empfängt auch das Große.

Umgekehrt ist es aber sehr wohl so, dass ich mich
über jedes ehrlich gemeinte Wort des Dankes und
des Lobes freue. Es motiviert und bestätigt mich
in meinen Handlungen und Entscheidungen.
Kennen Sie dieses Missverhältnis auch? Dank
sagen und Dank empfangen sollten doch eigentlich zwei Seiten derselben Medaille sein und doch
ertappen wir uns ehrlicherweise immer wieder
dabei, dass das „Danke sagen“ doch irgendwie
etwas aus der Mode gekommen ist.
Gerade in den letzten Monaten – der Zeit, in der
uns das Corona-Virus vor große Herausforderungen gestellt hat, – sind vielen von uns große
und kleine Dinge widerfahren, die Grund sind,
sich von Herzen zu bedanken. Damit meine ich
den Einsatz zum Beispiel von Ärzten und Pflegekräften ebenso wie das vielfältige ehrenamtliche
Engagement zum Beispiel von Einkaufshelfern.
Haben wir uns da immer bedankt?
Im Bundesvorstand haben wir uns deshalb überlegt, dass gerade wir als christlicher Verband die
„Dankeskultur“ in unserer Gesellschaft wieder
mehr aufleben lassen möchten. In diesem Heft
stellen wir Ihnen daher die Aktion „Einfach mal

Dietrich Bonhoeffer

Danke sagen“ vor, die jeder KKV-Verband bundesweit mit einfachen Mitteln vor Ort umsetzen
kann. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Mehr Informationen finden Sie in dieser NEUEN MITTE auf
der Seite 25.
Ich freue mich auf viele Verbände, die mitmachen!
Ihr / Euer

Josef Ridders, KKV-Bundesvorsitzender
PS: Ach ja, – DANKE, dass Sie sich die Zeit und
Muße genommen haben, meine Zeilen zu lesen.
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… Wolfgang Bosbach

„Es gibt eine Sehnsucht nach
einer klaren Meinung.“
Wolfgang Bosbach ist ein „Urgestein“ in der deutschen Politik. Sein Rückzug aus dem Bundestag
hat daran wenig geändert. Auch weiterhin sind seine Meinung und seine Erfahrung über Parteigrenzen hinaus gefragt. „Ein Wort – ein Bosbach“ – wenn er sich eine Meinung zu einer Sachfrage
gebildet hat, dann bedarf es schon vieler guter Argumente, ihn nochmals zu einer anderen Aussage zu bewegen. Wolfgang Bosbach ist dafür bekannt, dass er seine Standpunkte nicht leichtfertig
auswählt. Und ist er nach umfangreicher Recherche erst einmal zu einer Meinung gekommen, dann
steht er auch dazu – ohne Wenn und Aber. Für diese Klarheit bewundern ihn viele Menschen. Durch
diese Klarheit eckt er aber bis heute auch ab und zu an. „Ich posaune meine Meinung nicht heraus,
– aber wer mich danach fragt, der muss auch damit rechnen, dass ich ihm meinen Standpunkt sage
und ihn auch behalte“, sagt er. Wolfgang Bosbach – weise, aber kein bisschen leise. „Gott sei Dank“,
denken viele. Meike Jänsch durfte für die NEUE MITTE mit dem CDU-Politiker sprechen – im wunderschönen (Winter-)Garten des Hotels Malerwinkel in Bensberg. Hier fühlt sich Bosbach mittlerweile
ein wenig zu Hause.

Herr Bosbach, wie geht es Ihnen?
Den Umständen entsprechend
gut, aber ich hätte gerne, wie Millionen andere auch, mein altes
Leben zurück.
Meinen Sie das wegen der Corona-Pandemie oder im Allgemeinen?
Nein, seit dem Ausbruch der
Corona-Pandemie hat sich mein
Leben schon radikal verändert.
Es gab drei Phasen. In der ersten
Phase habe ich gedacht: „Gut, alle
NEUE MITTE

Veranstaltungen werden abgesagt, jetzt hast du mal Zeit, deine
Schreibtische aufzuräumen“. Ich
habe dann in der Parteizentrale,
in der Kanzlei und zu Hause alles
abgearbeitet. Als die Schreibtische blank waren, kam die zweite
Phase. Da habe ich mir gedacht:
„Oh, Überraschung, jetzt hast du
seit vielen Jahrzehnten wieder
Freizeit.“ Jetzt bin ich mitten in
der dritten Phase: Mir machte
mein traditionelles Leben, obwohl es sehr anstrengend war,
so sehr Spaß, dass ich das gerne
wieder zurückhätte.

Wie hat sich Ihr Alltag in den
letzten Jahren geändert?
Nachdem ich nach 23 Jahren aus
dem Bundestag ausgeschieden
bin, hatte ich das Gefühl: „Jetzt
gehen die Einladungen merklich
zurück. Jetzt kannst du dich mehr
mit anderen Dingen beschäftigen
oder auch mehr mit der Familie
machen.“ Aber weit gefehlt. Es waren früher zwischen 5.000–6.000
Einladungen jährlich. Das hat
sich jetzt halbiert, aber ich habe
immer noch wesentlich mehr Einladungen als das Jahr Tage hat. Ich
bin also nach wie vor fast jeden
Tag bundesweit im Einsatz. Was
ich jetzt allerdings gemerkt habe,
ist, dass mir die Unterstützung
durch ein Büro fehlt. Ich habe
jetzt erst gemerkt, was mir meine
Büroleiterin Frau Sittig alles an
Arbeit abgenommen hat. Flüge
buchen, Züge buchen, Hotels
buchen, Mietwagen buchen und
das alles so, dass es reibungslos
funktioniert. Das hat meine Büroleiterin über die Jahre perfekt ge-

macht und jetzt sehe ich erst, was
für eine Arbeit dahintersteckt.

Westfalen geleitet. Das war eine
ehrenamtliche Aufgabe, die auch

„Ich bin ein klassischer politischer
Pensionär, der nach wie vor hoch
interessiert ist. Ich mische mich nicht
ungefragt ein, aber wenn ich um
einen Rat oder um Hilfe gebeten
werde, tue ich das gerne und sofort.“
Wie würden Sie Ihre Rolle heute
definieren?
Ich bin ein klassischer politischer
Pensionär, der nach wie vor hoch
interessiert ist. Ich mische mich
nicht ungefragt ein, aber wenn
ich um einen Rat oder um Hilfe
gebeten werde, tue ich das gerne
und sofort. Ich habe jetzt zwei
Jahre lang die Sicherheitskommission des Landes Nordrhein-

mit viel Arbeit und viel Zeitaufwand verbunden war. Aber ich
habe es gerne gemacht und als
Armin Laschet mich gefragt hat,
ob ich dazu bereit wäre, habe
ich keine Minute gezögert. Ich
habe nur gesagt, dass das erst
im Anschluss an meine Tätigkeit
im Deutschen Bundestag ginge.
Mein Terminkalender hat sich, bis
die Corona-Pandemie kam, von
alleine wieder gefüllt.
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Wenn man Sie beobachtet, dann
beeindrucken Sie in Ihrer Klarheit in Meinung, Sprache etc.
Wie entwickeln Sie diese Klarheit?
Bevor ich mich äußere, beschäftige ich mich intensiv mit den
Sachverhalten. Ich wäge die Argumente ab, bilde mir eine Meinung und bei der bleibe ich dann
auch. Mich muss man am nächsten Tag nicht anrufen und nachfragen, ob das immer noch meine
Meinung sei. Ich mache mir die
Gedanken vorher. Ich habe auch
viele Anfragen, bei denen ich
sage: „Das ist ein interessantes
und spannendes Thema, aber es
ist nicht mein Thema.“ Ich möchte mich nur zu Dingen äußern,
bei denen ich nicht nur meine
eigene Meinung habe, sondern
auch Ahnung.

„Ich habe auch die Erfahrung
gemacht, dass die Leute es akzeptieren, wenn man eine Meinung
einnimmt, auch wenn sie diese Meinung nicht teilen. Es gibt eine Sehnsucht nach einer klaren Meinung.“
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute es akzeptieren, wenn man eine Meinung
einnimmt, auch wenn sie diese
Meinung nicht teilen. Ich habe
schon manche getroffen, die zu
mir gesagt haben: „Ich habe bei
diesem oder bei jenem Thema
eine andere Meinung als Sie,
aber ich finde es gut, dass Sie bei
Ihrer Überzeugung bleiben.“ Es
gibt eine Sehnsucht nach einer
klaren Meinung. Es gibt in der
Politik zu viele, die sich zwar mit
einem Thema auskennen, aber
immer mit „einerseits, andererseits“ kommen. Und wenn man
sie dann fragt: „Was ist denn
NEUE MITTE

deine Meinung?“, dann sagen
sie: „Ja, das kann man so oder so
sehen.“ Politik ist keine Mathematik. Der eine sieht das so, der
andere anders. Unterschiedliche
Meinungen ringen miteinander.
Die Leute wollen aber wissen, wer
jetzt für welche Meinung steht.
Waren Sie schon immer so gradlinig? Eine eigene Meinung zu
vertreten braucht Mut. Woher
nehmen Sie diesen und warum
fehlt er vielen Menschen / Politikern heute?
Wir wollen gerne unangreifbar
sein. Als Politiker wissen wir, dass
wir es nicht allen recht machen
können. Deswegen versuchen
wir immer so zu formulieren,
dass wir sagen können: „Ja, aber
das habe ich doch sagen wollen.“
Oder „Das steckt doch auch in
dieser Aussage drin.“ Jeder, auch
der Politiker, will gemocht werden. Und in Wahlkampfzeiten
möchte man am Wahltag gewählt werden. Man möchte keine
Gegnerschaft und keinen Widerstand haben. Deswegen gibt es
oft windelweiche Formulierungen und damit unterschätzen wir
die Wählerinnen und Wähler. Die
bekommen sehr genau mit, ob
jemand eine klare Haltung vertritt oder ob er mal so oder mal
so argumentiert.
Sie haben davon geredet, dass
die Menschen sich nach Klarheit
sehnen. Manche würden auch
von Vorbildern oder Führung
reden. Jetzt ist das Wort Führung
in dem Zusammenhang etwas
verpönt in Deutschland.
Ich weiß, was Sie meinen. Ich
würde eher von Orientierung reden. Ich möchte auch nicht, dass
man der politischen Führung wie
Schäfchen hinterhertrottet, nach
dem Motto: „Der Schäfer wird
schon wissen, was richtig ist“,
sondern man muss auch mitdenken und Einfluss auf den Weg
nehmen. Aber eine Orientierung,

eine Begründung, hilft mir dabei,
dass ich mich so entscheide, wie
ich mich entscheide. Ich habe
auch den Eindruck, uns gehen so
ein bisschen die Typen verloren.

in gleicher Weise zurück und
dann kommt die Antwort: „Ja,
so können Sie aber nicht mit mir
umgehen.“ Als wenn wir Politiker
Fußabtreter wären, an denen
jeder mal seinen Frust loswerden
kann. Bei Drohungen, auch gegen
die Familie, hört der Spaß auf.
Dann wird auch eine Strafanzeige
gestellt. Irgendwann muss mal
Schluss sein!

Werden die Politiker beliebiger?
Das ist ein bisschen hart. Ich würde „austauschbarer“ sagen. Wenn
Sie heute in der Politik Sätze
hören, können Sie nicht sagen, ob
die von der CDU, der SPD, der FDP
oder von den Grünen kommen,
weil es sehr schwer ist, die Parteien programmatisch zu unterscheiden. Wir müssen aber auch darauf
aufpassen, dass wir nicht jeden
sofort in die Tonne treten, der mal
was raushaut. Das ist nämlich ein
gesellschaftliches Phänomen. Wir
dürfen nicht jedes Wort auf die
Goldwaage legen.

Sehen Sie auch die Neuen Medien ein Stück weit in der Mitverantwortung für dieses Verhalten?

„Wir müssen aber auch darauf aufpassen, dass wir nicht jeden sofort
in die Tonne treten, der mal was
raushaut. Das ist nämlich ein gesellschaftliches Phänomen. Wir dürfen
nicht jedes Wort auf die Goldwaage
legen.“
Wenn man sich auf YouTube alte
Filme anschaut über Fußballer
und was die nach dem Spiel, noch
verschwitzt, rausgehauen haben,
über den Schiedsrichter, die Mitspieler und so weiter, dann denkt
man sich: „Um Gottes Willen!“
Heute, nachdem die geduscht
und mit ihrem Medienberater gesprochen haben, sind die Aussagen derart geschliffen, dass sich
keiner angegriffen fühlen kann.
Wie gehen Sie mit Kritik um?
Gibt es da einen Unterschied
zwischen dem Politiker und dem
Menschen Bosbach?

Ich habe gemerkt, dass ich im
Laufe der Zeit dünnhäutiger geworden bin. Ich kenne aber auch
genug Leute, die im Laufe der
Zeit dann dickhäutiger wurden
und immer sagen: „Einfach ignorieren! Einfach löschen!“
Und der Ton ist härter geworden:
Mit einer sachlichen Kritik kann
ich wirklich gut umgehen, aber
wenn einer nicht mit dem Hämmerchen kommt, sondern direkt
den Vorschlaghammer nimmt,
dann gebe ich auch in der gleichen Tonlage zurück. Das ist mitunter auch ganz lustig: Man wird
unsäglich angemacht, schlägt

Ja, eindeutig. Reaktionen sind
nichts Neues. Die hat es schon
immer gegeben. Aber der Unterschied ist: Sie sehen eine Talkshow
und ärgern sich. Früher haben Sie
Briefpapier gesucht. Das Papier
wurde in eine Schreibmaschine
gespannt, der Brief wurde angefangen. Dann hatte man keine
Briefmarke da. Dann blieb der
Brief liegen. Am nächsten Tag
wurde der Brief fertig geschrieben. Dann hat es geregnet. Man
ging nicht zum Briefkasten. Dann
blieb der Brief noch einmal liegen.
Heute sehe ich um wie viel Uhr die
E-Mails abgeschickt worden sind.
Da hat man innerhalb von zwei
Stunden in der Nacht 50 – 100 Zuschriften und dann geht es sofort
um Zustimmung und Kritik. Es ist
ein fundamentaler Unterschied,
ob Sie jemandem gegenübersitzen
oder ob Sie, vielleicht auch handschriftlich, einen Brief schreiben.
Oder ob Sie etwas in den PC hauen, versehen mit „Dagobert84“,
und dann absenden. Ich finde,
auch diese Anonymisierung und
Pseudonymisierung im Internet ist
alles andere als ein Segen. Warum soll sich jemand hinter einer
Maske verstecken? Er soll seinen
Namen sagen, seine Adresse nennen, damit ich überhaupt weiß,
mit wem ich es zu tun habe.
Wir leben nicht in einem diktatorischen Regime, in dem man Angst
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haben muss, dass man in dunklen
Gefängnissen verschwindet, sobald man eine Aussage macht.
Was meinen Sie? Wie viel ist im
Leben Schicksal und wie viel ist
steuerbar?
Das meiste ist nicht steuerbar.
Das fängt schon mit der Geburt
an. Ich kann mir die Freunde aussuchen, aber nicht die Familie, in
die ich geboren werde. Da haben
meine Schwester und ich so unendlich großes Glück, dafür kann
man nur dankbar sein. Für das,
was uns Eltern und Lehrer mit
auf den Weg geben, muss man
dankbar sein. Wie will man das
beeinflussen? Ein Teil ist sicherlich genetisch bedingt, aber ein
großer Teil ist auch anerzogen.
Auch wenn der Vergleich ein bisschen schräg ist: im Fußball fallen
viele Tore auch durch Zufall. Da
springt der eine Ball von der
Unterkante der Latte ins Tor und
der andere springt wieder raus.
Das ist auch Zufall. Natürlich lässt
sich der Spieler dann als Torschütze feiern, aber es ist nicht herausgespielt worden, als Ergebnis von
Trainingsfleiß, sondern ist zufällig entstanden.
Können Sie diese Zufälle gut
annehmen oder haben Sie lieber
die Kontrolle?
Mit gutem Ergebnis ja, mit
schlechtem nicht. Also ich habe
schon lieber die Kontrolle. Ich bin
jedenfalls nicht sehr emotional
unterwegs. Ich lenke lieber und
versuche das Ergebnis zu beeinflussen.
Was ist für Sie Glück?
Es gibt ein wunderschönes kleines Lied vom Kabarettisten Lars
Reichow mit dem Titel „Glück“. In
diesem Lied ist alles als Glück bezeichnet, was ich auch so bezeichnen würde. Es sind die kleinen
Dinge des Lebens. Natürlich auch
Kinder. Ein Leben ohne Kinder
NEUE MITTE

hätte ich mir nicht vorstellen
können. Es war für mich vollkommen klar, dass ich nicht nur
ein Kind, sondern viele Kinder
haben möchte. Von meinen drei
Töchtern wohnt zwar keine mehr
zu Hause, aber wenn man zu mir
sagt: „Du hast drei erwachsene
Töchter“, sage ich „Nein, volljährig.“ Da würde ich schon einen
Unterschied machen. Es bleiben
meine Kinder. Kinder zu haben,
und so drei tolle Kinder, auf die
jeder Papa stolz ist, das ist Glück.
Ansonsten sind es die kleinen
Dinge des Lebens.
Wie wichtig ist Ihnen, trotz Ihres
ganzen Wissens, Ihr Bauchgefühl? Verlassen Sie sich darauf?
Ich habe ein Bauchgefühl, aber
verlassen würde ich mich darauf
nicht. Wenn ich die Wahl habe
zwischen Kopf und Bauch, nehme
ich immer den Kopf. Der Lieblingssatz meiner Mutter war:
„Schlaf doch nochmal eine Nacht
drüber.“ Da ist viel Wahres dran.

„Da bin ich eher rheinischer
Katholik: Hier unten so leben, dass
man oben noch reinkommt. Ich bin
nicht besonders fromm, aber ein
gläubiger Mensch.“
Sind Sie religiös?
Nicht in dem Sinne von besonders fromm. Da bin ich eher
rheinischer Katholik: Hier unten
so leben, dass man oben noch
reinkommt. Ich bin nicht besonders fromm, aber ein gläubiger
Mensch.
Ist Glauben für Sie auch wichtig?
Ja, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es zwischen

Himmel und Erde Dinge gibt,
die der Mensch nicht erforschen
kann. Wir sind auf Gottes Fügung
angewiesen. Wir können zwar
versuchen, unser Leben selbst zu
gestalten, aber von Geburt bis
zum Tod sind wir in Gottes Hand.
Das ist meine feste Überzeugung.
Sprechen Sie mit Gott?
Ja. Ich gehe regelmäßig in unsere
kleine Dorfkirche. Es ist eine ganz
kleine Dorfkirche bei Bergisch
Gladbach – Herrenstrunden. Ich
bin auch sehr froh, dass die selbst
in Corona-Zeiten nie geschlossen
war. Es gibt zwar kein Weihwasser und keine Gebetbücher, aber
ansonsten kann man bis 17 Uhr
die Kirche besuchen. Ich habe ein
gutes Verhältnis zum lieben Gott
und ich hoffe, er auch zu mir.
In der Kirche habe ich Ruhe und
nehme mir auch die Zeit, zu Gott
zu beten und mit Gott zu sprechen. Das bedeutet mir auch viel,
vielleicht weil es dann gerade so
eine intime Atmosphäre ist.

Wie sehen Sie die Institution
Kirche?

Hat die Kirche den Kontakt zu
den Menschen verloren?

Leider zunehmend kritisch. Ich
kann das an einem guten Beispiel
deutlich machen: Einer meiner
besten Freunde ist vor einigen
Monaten aus der Kirche ausgetreten. Davon war ich völlig überrascht, weil er auch regelmäßig in
den Gottesdienst gegangen ist. Er
war für mich immer ein gläubiger Katholik. Ich habe ihn gefragt, ob die Entscheidung für ihn
richtig war und er hat mir gesagt:
„Ja, es hat mich noch nicht einmal wer gefragt, warum ich aus
der Kirche ausgetreten bin.“ Er
stammt aus einer Familie, die in
der Kirchengemeinde verankert
war und von dieser Gemeinde hat
ihn niemand gefragt: „Warum
bist du eigentlich aus der Kirche
ausgetreten?“

Ein anderes Beispiel, für Dinge,
die, wie ich finde, eigentlich nicht
gehen: Ich wollte mit meiner
Tochter eine Kirche besuchen.
Eine schöne, kleine Dorfkirche –,
nur um sie mir anzuschauen. Wir
bekamen die Antwort: „Nein, das
geht nicht. Wir machen gleich zu.“
Es heißt nicht: „Entschuldigung,
aber halten Sie sich bitte nicht
lange auf, die Kirche ist nur bis
19 Uhr geöffnet.“ Es heißt: „Nein,
wir machen hier gleich zu. Das
geht jetzt nicht.“ Dann hat er mich
erkannt. „Ja, gut, aber nur ein
paar Minuten“, hieß es dann. Das
geht auch nicht. Wenn jemand
Interesse an einem Gotteshaus
zeigt, würde ich doch nicht auf die
Uhr gucken. Fünf Minuten, zehn
Minuten und nach einer Viertel-

„Ich persönlich käme nicht auf den
Gedanken auszutreten. Ich bin ein
katholischer Christ und wenn die
Beziehung zur Institution Kirche
schwieriger wird, ändert das nichts
an meiner religiösen Überzeugung.“
Ich persönlich käme nicht auf den
Gedanken auszutreten. Ich bin
ein katholischer Christ und wenn
die Beziehung zur Institution
Kirche schwieriger wird, ändert
das nichts an meiner religiösen
Überzeugung. Aber, wenn ich
zum Beispiel bei einer Predigt das
Problem habe, es ginge mehr um
die Politik als um den Glauben,
dann habe ich damit ein Problem.
Dann gehe ich nach Hause. Ich
habe von morgens bis abends mit
Politik zu tun. Wenn ich in die
Kirche gehe, will ich nicht auch
noch politisch belehrt werden.

stunde würde ich sagen: „Seien
Sie mir bitte nicht böse, aber ich
muss die Kirche jetzt abschließen.“
Aber wenn es heißt, die Kirche ist
bis 19 Uhr geöffnet und um Punkt
19 Uhr lasse ich keinen mehr rein,
der nur einmal gucken will, habe
ich ein Problem damit.
Es sind zwar nur Kleinigkeiten,
aber die vermitteln auch immer
einen Eindruck von Kirche. Zumal
die Leute, die in den Gottesdienst
gehen, nicht mehr werden. Nur
bei der „Jahreshauptversammlung“, an Heiligabend, ist die
Kirche voll.
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Wenn ich Kirche wäre, würde ich
zuerst damit anfangen, mit jedem, der aus der Kirche austreten
will, ein Gespräch zu führen. Jetzt
nicht gleich den Bischof beauftragen, sondern eher den Ortspfarrer
und sagen: „Der ist aus der Kirche
ausgetreten. Sprich doch mal mit
ihm. Ruf ihn mal an.“ Man wird
nicht alle zurückgewinnen können, aber einen Teil schon. Davon
bin ich fest überzeugt. Für viele ist
es auch ein Ruf: „Ey Leute, ich bin
mit euch unzufrieden.“ Die Kirche
verweist dann darauf, dass die
Austritte mit den Missbrauchsfällen zusammenhängen. Das glaube
ich auch, aber das ist nicht der
einzige Grund.
Da muss die Kirche auf die Leute
zugehen. Zumal sie dann einen
Grund hat, und nicht den Leuten
auf den Nerv geht, wenn man
fragt: „Es tut uns unendlich leid,
dass Sie aus unserer Glaubensgemeinschaft ausgetreten sind,
aber dürfen wir den Grund erfahren?“ Da wird der eine sagen,
dass er die Kirchensteuer sparen
muss. Der andere nennt die Missbrauchsfälle und ist enttäuscht
von der mangelhaften Aufarbeitung der Kirche. Wiederum andere haben ganz andere Gründe.
Es wäre für mich doch wichtig zu
wissen, warum mir wer von der
Fahne geht.
Finden Sie, dass die kirchlichen
Werte heutzutage in der Gesellschaft ein Stück weit fehlen?

ten nachlässt. Ich habe auch das
Gefühl, vielleicht ist es aber nur
ein Vorurteil, dass das in Großstädten schneller passiert, da im
ländlichen Raum das Miteinander, etwa durch das Vereinsleben,
einen höheren Stellenwert hat. In
großstädtischen Gebieten gibt es
eher eine Individualisierung.

„Ich teile nicht den Satz: Nach Corona
wird alles anders sein als vor Corona.
Den habe ich schon zu häufig gehört.
Den gab es nach dem 11. September
2001 so auch. Manches wird anders
sein, aber vieles wird so sein wie zuvor.“
Glauben Sie, dass Corona die
Gesellschaft verändert?

Man findet beides. Man findet
überragende Beispiele der Nächstenliebe – etwa in der Flüchtlingspolitik. Ohne das ehrenamtliche
Engagement, auch der Kirchengemeinden, wäre der Staat vollkommen überfordert gewesen.
Was in den Jahren 2015 und 2016
geleistet worden ist, ist wirklich
hervorragend.

Not schweißt zusammen und
bringt die guten Seiten von uns
Menschen zum Vorschein. Aber
auch die Corona-Pandemie wird
irgendwann vorbeigehen und ich
teile nicht den Satz: „Nach Corona wird alles anders sein als vor
Corona.“ Den habe ich schon zu
häufig gehört. Den gab es nach
dem 11. September 2001 so auch.
Manches wird anders sein, aber
vieles wird so sein wie zuvor.

Ansonsten muss ich leider feststellen, dass die Bindungswirkung in modernen Gesellschaf-

Wie motivieren Sie junge Menschen sich für dieses Land, für
ihre Mitmenschen zu engagieren?

NEUE MITTE

Wir diskutieren zurzeit über ein
verbindliches soziales Jahr. Das ist
eines der spannendsten Themen.
Die Wehrpflicht ist ausgesetzt
und jetzt soll das Freiwillige
Soziale Jahr verbindlich werden.
Ich sehe das aus rechtlichen
und praktischen Gründen sehr
kritisch. Aber nehmen Sie zum

Beispiel das Deutsche Rote Kreuz:
Die haben dreimal mehr Nachfragen als Plätze. Es gibt also in
der jungen Generation einen sehr
starken Wunsch danach, sich für
eine bestimmte Zeit sozial, ökologisch oder karitativ zu engagieren. Wir sprechen im Moment
nur über „freiwillig“ oder „verpflichtend“. Es gäbe aber noch
eine Alternative: Einen Rechtsanspruch auf einen solchen Platz.
Wir zwingen niemanden, ein
solches Jahr zu machen, aber wer
sich bereit erklärt, sich für das
öffentliche Wohl einzusetzen,
dem garantieren wir dann einen
Platz. Ob es der Wunschplatz sein
wird, ist eine andere Frage, aber

wir garantieren einen Platz. Es ist
schade, dass darüber momentan
nicht diskutiert wird. Ich glaube,
dass gerade junge Menschen
sich schnell für eine gute Sache
begeistern lassen. Ich erlebe es
selbst in der politischen Jugendarbeit, wie schwer das ist. Ich
bin in der Jungen Union groß
geworden und bin über Jahrzehnte am Ball geblieben. Das wird
immer weniger. Ich merke das
bei meinen drei Töchtern: Nur
eine meiner Töchter ist dabeigeblieben, die anderen nicht. Sie
macht das auch nicht, weil ich sie
dazu zwinge, sondern weil sie es
gerne macht. Die beiden anderen
sagen: „Papa, für ein bestimmtes
Ziel sind wir gerne dabei, aber
nicht auf Dauer.“ Es gilt dabei der
Satz von John F. Kennedy: „Frage
dich nicht, was dein Land für dich
tun kann, sondern was du für
dein Land tun kannst.“ Gerade
junge Menschen sind sehr begeisterungsfähig, wenn sie einen
Sinn erkennen und das, was sie
tun, für notwendig erachten
und sie glauben, davon selbst zu
profitieren.
Ich kann jedem Arbeitgeber nur
empfehlen, bei Bewerbungen
auch darauf zu achten, wie sich
die Bewerber auch außerhalb der
Ausbildung engagiert haben. Ob
im Sportverein, beim THW, beim
Roten Kreuz, ist erst mal egal. Es
geht um das gesellschaftliche
Interesse.
Ein Freund von mir hat sich um
eine Führungsstelle in den USA
beworben. Er war bei einem
großen, amerikanischen Unternehmen beschäftigt und wollte
Karriere machen und musste deswegen auch in Amerika arbeiten.
Er hat sich formvollendet beworben. Die erste Reaktion auf die
Bewerbung war sehr interessant:
Er sollte mitteilen, für welche
sozialen und karitativen Zwecke er gespendet hat. Es sei Teil
der Unternehmenskultur, dass
gerade die Führungskräfte mit-

teilen, an welche Organisation sie
warum und wie viel gespendet
haben, hieß es. Das fand ich sehr
interessant.
Das „Tue Gutes und sprich darüber“ ist in Deutschland ja eigentlich etwas verpönt, oder nicht?
Aber wenn man durch das Darüber-Reden andere Menschen dazu
anstiften kann, sich ebenfalls zu
engagieren, finde ich das gut.
Das war bei einem Unternehmen
aus der IT-Branche und ich fand
das interessant. Die Amerikaner
haben da ein anderes Verständnis
als wir: Dort gibt es bescheidene
Steuersätze, dafür erwartet man

aber gesellschaftliches Engagement. Es wird von den Eltern
erwartet, dass sie sich etwa beim
Schulfest persönlich engagieren.
In den USA ist vieles nur denkbar,
weil es private Spenden gibt. Da
subventioniert nicht der Staat,
sondern es gibt eine Kultur des
privaten Sponsorings.
Ich weiß nicht, inwiefern wir uns
davon eine Scheibe abschneiden
können, aber ich finde bei der
Bewerbung die Frage nach dem
sozialen Engagement einen guten Ansatz.
Herr Bosbach, haben Sie vielen
Dank für das Gespräch!

Gastgeber
Wolfgang Bosbach
Der Rechtsanwalt und Politiker (CDU) ist 1952 in Bergisch Gladbach zur Welt gekommen. Nach der Mittleren Reife, 1968, absolvierte Wolfgang Bosbach eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei der Konsumgesellschaft Köln. Von 1972 bis 1974
leitete er einen Supermarkt der COOP West. 1979 holt er das
Abitur nach und studierte an der Universität Köln Rechtswissenschaft. 1988 erlangte er das erste juristische Staatsexamen und
1991 das zweite.
Wolfgang Bosbach trat 1972 in die CDU ein. Von 1975 bis 1979 war
er Mitglied des Kreistags im Rheinisch-Bergischen Kreis. 1979 bis
1999 war Wolfgang Bosbach Mitglied im Stadtrat seiner Heimatstadt Bergisch Gladbach für die CDU. Von 1994 bis 2017 saß er als
direkt gewählter Abgeordneter für die CDU im Deutschen Bundestag. Von 2000 bis 2009 war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU / CSU-Bundestagsfraktion und innerhalb der
Fraktion für die Bereiche Innen- und Rechtspolitik zuständig.
2010 machte Wolfgang Bosbach seine Krebserkrankung öffentlich. 2016 gab er bekannt, im darauf folgenden Jahr nicht mehr
für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Er nannte als
Grund dafür sowohl gesundheitliche als auch politische Entwicklungen. Der gläubige Katholik ist seit 1987 mit Sabine Bosbach
verheiratet. Das Paar hat drei erwachsene Töchter.
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Anpacken statt einpacken

„Jesus spüren“

© Foto: Haijes

Die Kirche braucht Reformen. Die Kirche muss
sich ändern. Der Ruf nach Veränderungen in der
Institution Kirche sind keineswegs neu. Aber wie
sieht Veränderung in der Kirche konkret aus? Der
österreichische Theologe und Kommunikationscoach Ferdinand Kaineder ist sich sicher, dass die
Kirche lebendiger werden muss und dass es dazu
die Gläubigen braucht. In seinem Buch „Anpacken,
nicht einpacken! – Für Gemeinschaft, die begeistert“ beschreibt Kaineder, auch aus eigener Erfahrung, wie eine engagierte Synode den Kirchengemeinden wieder Leben einhaucht. Im Interview
stellte er sich den Fragen der NEUEN MITTE.

Herr Kaineder, Sie haben als
engagierter Gläubiger sowohl
Integration als auch Verstoßung
in der Kirche persönlich erfahren.
Ihre Abberufung als Sprecher der
Linzer Diözese hat hohe Wellen
geschlagen. Was hat ihnen in
den schweren Momenten die
Kraft gegeben, sich nicht von der
Kirche abzuwenden?
Mein 52-tägiges Gehen von der
Haustüre am Franziskusweg nach
Assisi hat in mir die Verwundung und Kränkung schrittweise
heilen lassen. In der Poebene in
Italien habe ich viel „herausgeweint“ und über den Appennin
zusammen mit meiner Frau ist
es wieder bergauf gegangen. Begleitet haben mich unglaublich
viele Solidaritätsbekundungen,
die gestärkt haben. Das Ziel Assisi
(Franziskus, Klara) hat eine unglaublich friedliche und versöhnende Aura. Mein Fokus ging von
der Amtskirche weg auf die vielen
NEUE MITTE

Engagierten und damit auf den
lebendigen Teil von Kirche. Das
war unglaublich nährend. Vom
Elternhaus habe ich so etwas wie
ein „resilientes Naturell“, Urvertrauen und Pioniergeist mitbekommen. Gib alles außer auf! In
der Tiefe der Seele und bei Menschen, denen ich begegnet bin,
habe ich Jesus immer gespürt.
Gott geht alle unsere Wege mit.
In Ihrem Buch „Anpacken, nicht
einpacken!“ erläutern Sie anhand des Dreiraummodells, wie
Gesellschaftsstrukturen gut
funktionieren. Teilhabe, Dazugehörigkeit und Verstehen nennen
Sie als Gründe für Menschen, sich
aktiv zu engagieren. An welcher
dieser drei Punkte muss die Kirche am meisten an sich arbeiten,
um Menschen zu motivieren?
Am Verstehen. Das „Why“ (warum, wozu, wofür) liegt in Asche.
Es gelingt nicht, diese tiefe intrin-

sische Motivation in den Menschen freizulegen und sprachlich
anschlussfähig darzustellen.
Ich habe viele Ordensleute getroffen, die recht flott erzählen
konnten, was sie tun und wie sie
es anlegen. Bei der Frage „Why“
kamen sie massiv ins Stottern
oder fromme Floskeln kamen
monoton auf mich zu. Eine leblose Sprache ohne Begeisterung
öffnet keinen Klangraum des
Glaubens. Die Rituale erscheinen
vielen Menschen als Fremdlinge.
Viele kirchliche Gebäude drücken
und lassen kaum atmen. Zu viele
Menschen sind in Ämter gekommen, die in Gewohnheiten und
Selbstverständlichkeiten leben.
Fremdes bereichert und Beziehung heilt. Vielen genügt dabei,
warme Asche herumzureichen.
Die Selbsterhaltung und der
Status quo haben sich zusammen
mit dem Mammon (biblisch gemeint) im Tabernakel eingenistet.
Jesus dagegen ist sehr klar: raus,
begegnen, helfen, heilen, trösten,
feiern und in allem Gott suchen.
Sie haben als PfarrgemeinderatMitglied der St. Anna Pfarre in
Kirschschlag bei Linz in Oberösterreich selbst als Nicht-Geweihter seelsorgerische Aufgaben
übernommen und etwa Messen
gefeiert und getauft. Die Pfarre
wurde damals durch den PGR geleitet. Sie bezeichnen das Beispiel
in Ihrem Buch als „lebendige
Pfarrgemeinschaft“. Der „Synodale Weg“ in Deutschland ist
durchaus auch unter den Bischöfen umstritten und zwischen
den deutschen Bischöfen und
dem Vatikan herrscht eine offene
Auseinandersetzung um die Rolle
der Laien. Hat die Institution
Kirche den Bezug zum Leben der
Gläubigen verloren?
Einer Eucharistie, Messe bin ich
nie vorgestanden, gepredigt
oft. Vorgestanden bin ich Wortgottesdiensten. Getauft mit
Erlaubnis des Ordinariates ja. Die
meisten Bischöfe und Verant-

wortlichen lesen das Kirchenrecht
viel zu eng, rein männlich klerikal
und teilweise gegen die Sehnsüchte und Bedürfnisse der jetzt
lebenden Menschen. Wer auf der
Straße nur den Mittelstreifen
frei gibt, wird früher oder später Kollisionen auslösen und die
Straße wird wertlos. Die Bischöfe
haben alle Möglichkeiten, das
pfarrliche Leben an getaufte und
beauftragte Frauen und Männer
zu übergeben. Beispiel CIC 217.
Wenn Sakramente und Sakramentalien zur „herumeilenden
Dienstleistung“ von alten Priestern verkommen, wird es eng, alt
und unprofessionell. Gottes Mut
ist die Tat. Ich plädiere dafür, dass
beispielsweise der soziale Raum
der Pfarre die Quelle für die Rituale ist, mit allen Konsequenzen
der Beauftragung an Frauen und
Männer. Das spricht nicht gegen
Priester, sondern bindet die wenigen in den sozialen und spirituellen Körper einer Pfarre vor Ort als
Propheten und Diener der großen
Einheit ein. 1983 hat unser damaliger Bischof Maximilian Aichern
den damaligen Kaplan und mich
(Pastoralassistent) für alle hörbar
und von weitem launig am Domeingang begrüßt: „Unsere zwei
Kapläne.“ Wertschätzung und auf
Augenhöhe mit den Geweihten
ist der Schlüssel.
Welche wesentlichen Möglichkeiten sehen Sie, um den Glauben
in den Kirchengemeinden wieder
lebendiger werden zu lassen?
Mitmachen können ist zentral.
Wir haben in unserer Pfarre 90
Schlüssel ausgegeben, damit jede
und jeder sich, sein Anliegen,
seine Ideen und Dienste ungehindert, barrierefrei einbringen
kann. Es ist zu viel zugesperrt.
Und wenn jemand mitmachen
darf oder soll, dann als Systemerhalter. Die Kreativen, die
Pioniere, die Querdenker, die
Lebenskünstler – und diese Liste
ließe sich fortsetzen – haben sich
in anderen Bereichen angesie-

delt, beispielsweise in der Kultur.
Mit Musik, Bühne, Bewegung
und Soziales beschreibe ich jene
Felder, wo die Menschen alle ihre
Leidenschaft hineinlegen. Da gab
die Kirche früher viel mehr Platz
und Freiraum.
Sie schreiben in Ihrem Buch, was
die Kirche von Vereinen, Organisationen etc. lernen kann. Allerdings kommen auch aus diesen
Bereichen Beschwerden über zu
wenige engagierte Mitglieder.
Woran liegt das Ihrer Meinung
nach? Hat das gesellschaftliche
Engagement grundsätzlich an
Bedeutung verloren?
Die Gesellschaft leidet überall am individuell vergrößerten
Ego. Der Spiegel ist mittlerweile
das wertvollste Kunstwerk in
den Wohnungen geworden. Der
digitale Raum ist eine Ansammlung von Monaden, die unendlich
viel kommunizieren, aber keine
wirkliche Gemeinschaft erleben.
Das Gemeinsame als Verbündung
geht gerade massiv verloren. Das
Neoliberale zerstört massiv alle
Rituale und solidarischen Kräfte im Menschen. Die gesamte
Zivilgesellschaft wird gerade zu
Markte getragen. Dort gilt: Was
bringt mir das? Kann ich damit
Geld machen? Diese Dynamik ist
vielen nicht bewusst, auch in der
Kirche. „Die Austreibung des Anderen“ von Byung-Chul Han habe
ich mit großen Erkenntnisgewinn
gelesen. In meinem Buch will ich
darstellen, dass Vielfalt stärkt
und Gemeinschaft hält.
Immer wenn ein Skandal oder
ein Problem in der katholischen
Kirche aufkommt, werden die
Rufe nach Reformen lauter. Auch
von Geistlichen. Ein paar Wochen
später ist von diesen Forderungen nichts mehr zu hören oder
zu sehen und viele denken, dass
sich nichts ändern wird. Ist die
mangelnde Kommunikation
nach außen nicht auch ein Problem, weswegen viele Menschen
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Impulsgeber
Ferdinand Kaineder
Offen für Neues sein und nie stillstehen – Das
scheinen die Maxime für Ferdinand Kaineder
zu sein. 1957 kam der Theologe, PR-Berater
und Kommunikationscoach in Kirchschlag bei
Linz zur Welt. 1975 erlangte er die Matura. Es
folgt ein Theologiestudium in Innsbruck und
Linz, dass Kaineder 1981 mit dem Magister der
Theologie abschloss.
Es folgten zehn Jahre in der Dompfarre Linz,
wo Ferdinand Kaineder als Pastoralassistent
tätig war. Ab September 1989 übernahm er
auch die Ausbildungsleitung für Theologiestudierende der Diözese. 1998 wurde Kaineder Internetbeauftragter der Diözese Linz. Im
Jahr 2000 wechselte Ferdinand Kaineder in
die Leitung des Kommunikationsbüros der
Diözese Linz. Danach folgte die Leitung des
Citypastorals zur Koordination der Pfarren der
Region Linz in 2010 und die Geschäftsführung
der ACADEMIA SUPERIOR – Gesellschaft für Zukunftsforschung. Von 2012 bis 2019 arbeitete
Ferdinand Kaineder als Leiter des Medienbüros der Ordensgemeinschaften Österreichs in
Wien. Seit November 2019 ist Ferdinand Kaineder selbständig als Kommunikationslotse,
Medienexperte, Coach und Theologe. Zudem
ist er passionierter Wanderer und Pilger.
Nachdem Ferdinand Kaineder 2009 von seiner
Aufgabe als Leiter des Kommunikationsbüros der Diözese Linz entbunden worden war,
wanderte er gemeinsam mit seiner Frau von
Kirchschlag nach Assisi. Seine Eindrücke vom
Weg hat er im Buch „Mein Weg nach Assisi“
festgehalten.

© Ferdinand Kaineder, privat

meinen, dass die Kirche von ihren
starren Strukturen keinen Schritt
abweicht?
Ich antworte mit einem Zitat aus
meinem Buch: „Wenn die Hierarchiekirche die Reformen nicht
macht, muss die Synodalkirche
die zukunftsnotwendigen Reformen einfach tun. Um Gottes und
der Menschen willen. Das war in
der Kirchengeschichte immer so.
der hl. Franziskus hat die Armut
einfach gelebt, wo andere in Assisi sie aus der Komfortzone heraus
diskutiert und bewertet haben.
Und Frauen haben eucharistisch
feierlich gehandelt. Was Nahrung
für die Menschen im Sinne Jesu
ist, ist zu tun. Die Taufe jeder
Christin und jedes Christen ist die
Beauftragung dazu, die Dienste
der Kirche den Menschen begleitend, tröstend und stärkend
mit auf den Weg zu geben. Hier
befinden wir uns mittlerweile

Das Buch „Anpacken, nicht einpacken! – Für Gemeinschaft, die begeistert“
ist im Herder Verlag erschienen (240 Seiten, ISBN: 978-3-451-38838-5, 20,00 €).
Exklusiv für die NEUE MITTE verlosen wir drei Exemplare des Buches.
Zur Teilnahme senden Sie das Stichwort „Kaineder“ an
gudrun.radon@kkv-bund.de. Teilnahmeschluss ist der 15. Oktober.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

NEUE MITTE

Das Grundanliegen Jesu war:
Wie kommt mehr Liebe in die
Welt? Wer gibt den Menschen
Orientierung und Trost? Viele
Engagierte in den Pfarren und
„Bodeneinrichtungen“ der Kirche
leben das. Die Institution Kirche
selbst wird dazu immer fluider,
flüssiger, weil sie in ihren Erstarrungen jede Lebendigkeit verliert.
Sie erodiert. Kristalline, erstarrte
Gebilde stehen heute schon in
der Vergangenheit. In meinem
Wirken und in meinem Buch sind
mir „synaptisch und elliptisch

Sie nehmen das Wort „Bewegung“ auch für sich persönlich
sehr wörtlich. Was bedeutet
Stillstand für Sie persönlich und
warum ist das Pilgern für Sie so
bedeutungsvoll?
Persönlich bin ich ein „EllipsenDenker“. Das beschreibe ich auch
im Buch. Alles im Leben hat zwei
Brennpunkte. Die Synapsen-Fähigkeit (siehe oben) wird heute
vernachlässigt. Zu viel Fokus wird
auf die Wurzel und zu wenig
Vertrauen in Beziehung und

Ausgewählte
Termine für
Interessierte

2020

l.

54. Landestreffen des
KKV Bayern in München
mit Jubiläumsfeier 140 Jahre
KKV Hansa München
mit interessanten Gesprächen und Gästen aus
Politik, Wirtschaft und Kirche
Leitung und Organisation:
Dr. Klaus-Stefan Krieger; das
Team der Geschäftsstelle
des KKV Hansa München
Ort: München,
KKV Hansa-Haus

23.10. - 25.10.2020

Liebe zur Malerei
Wissenschaftlich fundierte
und unterhaltsame Führung
durch eine neue Kunstausstellung in München
Referentin und Kunsthistorikerin: Dr. Ulrike Kvech-Hoppe
Ort: München,
Treffpunkt und Austellung
werden Ihnen bei Interesse
frühzeitig bekannt gegeben!

07.11.2020, 15 Uhr

l.
Pro Person* ink
d
Verpflegung un
ÜN im DZ ab

160,-

20,-

Kultur & Gesundheit

Informationen und Buchung unter:
www.bwb-akademie.de
oder Telefon 0911 / 49 72 01
l.
Pro Person* ink
d
Verpflegung un
ÜN im DZ ab

Pro Person* ink
Eintritt und
Führung

Bitte den Preis
bei der BWBGeschäftsstelle
erfragen!

Bildung & Gesellschaft & Verein

WEIS:
COVID 19-HIN
s an
Wir halten un d
un
die Abstandsln
Hygiene-Rege
auf unseren
en!
Veranstaltung

Begegnung gelegt. Beziehung
heilt. Durch das Pilgern wird die
Anschlussfähigkeit gestärkt. Ich
lerne den Reichtum des Fremden
in der Fremde neu schätzen. Insofern sind alle Pilgerwege eine
einzige Einladung zum „Aufeinander zugehen“. Pilgern ist
immer verbindend. Die so oft
erlebte Gastfreundschaft in den
wunderbaren Dörfern am Weg
führe ich hier als Beweis an. Die
meterhohen Zäune um viele
Häuser sind eine Kontradiktion
zu meiner Erfahrung. Die Leute
sperren sich selber ein. Abkapselung und eine gewisse Furcht vor
dem Fremden liegen in der Luft.
Alles ist mit allem verbunden.
Eine tiefe Einsicht und Erfahrung.
Und Bewegung hält dagegen
lebendig.

Glaube & Familie

Glaubensseminar
Wunder & Co
Referent: Bruder Andreas
Murk OFM Conv.
Ort: Scheinfeld,
Bildungshaus Kloster
Schwarzenberg
Das Haus:
https://bildungshaeuser.
erzbistum-bamberg.de/
einrichtungen/bildungshauskloster-schwarzenberg

18.11. - 20.11.2020

195,-

* Euro-Preise für KKV-und FF-Mitglieder

Was mach Sie trotz allem optimistisch, wenn Sie an die Institution Kirche denken?

denkende Menschen“ sehr wichtig. Genau davon sehe ich viele
Junge. Öffnet ihnen die kirchlichen Räume. Das verlebendigt.
Wichtig ist, dass das Neue sich
die Ressourcen nicht wegnehmen lässt. Die Kirche gehört den
Menschen vor Ort. Die Amtskirche muss davon abgeben an die
Pfarren.

Beruf & Qualifikation

Die Zukunft der Arbeit, des
Lernens und des Lebens –
Zukunftsforschung für
morgen und übermorgen
Leitung: Klaus Schramm
Referent: Dr. rer. medic.
Franz Hütter M. A.
Ort: Bodensee, Haus Insel
Reichenau
Beginn: 18:00 Uhr

20.11. - 22.11.2020

KKV Bildungswerk Bayern e. V. • Rankestr. 18 • 90461 Nürnberg • Tel.: 0911 / 49 72 01 • E-Mail: info@bwb-akademie.de • www.bwb-akademie.de

15

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

© 2020 Designguards, Alexander Mühl

im Modus der Ersten Hilfe, die
Menschen brauchen.“ Also: Nicht
mehr länger Reformen fordern,
sondern die Reformen einfach
unaufgeregt tun. Mehr Leadership und weniger Management.

Lars Henckel – Unternehmer und Christ aus Überzeugung

„Werte sind überhaupt
nicht oldschool“

Lars Henckel ist „Überzeugungstäter“ – und das im besten Sinne des Wortes. Ohne
Herz könnte er sein Unternehmen nicht führen. „Ich muss mich selbst einbringen,
meine Überzeugungen und meine Ideen – jedes Büro ist auch ein Stück von mir“,
berichtet er. Im Jahr 2012 gründete er mit seinem Geschäftspartner die CONTORA
Office Solutions Unternehmensgruppe und bietet in Berlin, Hamburg, Düsseldorf,
Frankfurt und München flexible Büronutzungen in absoluten 1A-Lagen an. „Aber
für mich ist Geschäft nicht alles. Wer überzeugen will, muss eine gute Dienstleistung bieten und fair und ehrlich mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern umgehen“,
erklärt Henckel. Als überzeugter Christ sind Ethik und Werte als Richtschnur im täglichen Business daher auch alles andere als „oldschool“.

NEUE MITTE

Stolz sitzt Lars Henckel im Besprechungsraum „Heinrich Heine“ in
der dritten Etage des KÖ-Quartiers in Düsseldorf. Unweit der
weltberühmten Flaniermeile
Königsallee und nur wenige
Fußminuten vom Rhein entfernt
bietet er hier Unternehmern ein
Zuhause an: virtuell, stundenoder tageweise, gerne auch auf
Dauer. Neben einer Büroadresse
in 1A-Lage dürfen sich die Kunden
auf ein umfangreiches und individuelles Dienstleistungsangebot
freuen. „Wer ein Büro sucht und
sich hier wohlfühlt, der kann
meist schon eine Stunde nach
Vertragsabschluss in seine neuen
vier Wände einziehen und findet
optimale Arbeitsbedingungen
vor“, erklärt er.

„Wie bieten keine mobilen Arbeitsplätze von der Stange, wir bieten
individuelle Lösungen und legen Wert
auf das Herz und auf jedes Detail.“
Zweifelsohne ist das Geschäftsmodell der CONTORA Office
Solutions keine Revolution. Und
doch scheint es irgendwie anders
zu sein. „Genau das ist es, was
uns auszeichnet“, freut sich der
Unternehmer. „Wie sind kein
Business Center und bieten mobile Arbeitsplätze von der Stange,
wir bieten individuelle Lösungen
und legen Wert auf das Herz und
auf jedes Detail“, berichtet er und
kommt ein wenig ins Schwärmen. Die bequemen Konferenzstühle hätten in Hamburg zum
Beispiel eine andere Farbe. Dort
solle das Gelb an die Messingtöne
der Instrumente auf alten Schiffen erinnern. „Und jedes Center
hat einen Bezug zum Standort.
Vom Namen der Konferenzräume
bis zu den Bildern, die ich alle
selbst aussuche“, erklärt er.

Doch so wichtig ihm Details in
Design und Ausstattung auch
sind: „Jedes Geschäftsmodell ist
nur so gut wie die Überzeugung,
mit der das ganze Team dahintersteht.“ Potenzielle Kunden und
Bewerber auf einen Arbeitsplatz
lädt er gerne ein, sich die Office
Center ohne Vorankündigung
an jedem Standort und zu jeder
beliebigen Zeit anzuschauen.
„Sprechen Sie einfach unsere
Mitarbeiter oder Mieter an und
fragen Sie nach, was Sie interessiert“, sagt er dann. „Und dies
tue ich aus voller Überzeugung
und mit ruhigem Gewissen, weil
ich weiß, dass unser Team und
unsere Kunden unsere besten
und ehrlichsten Botschafter sind“,
erklärt Henckel.

„Es mag sich
pathetisch anhören, aber mit
vielen unserer
Lieferanten und
Mitarbeiter
verbindet mich
mittlerweile
eine lange
Freundschaft.“
Er habe Vertrauen in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und er wisse, dass alle einen guten Job machten und sich deshalb
die Kunden wohlfühlen. „Dieses
Urvertrauen hängt sicherlich
damit zusammen, dass für mich
ein Geschäft nie nur ein Geschäft
ist, sondern immer auch eine
Partnerschaft, die auf Vertrauen
und Gemeinsamkeit beruht“, erklärt er. „Sicherlich gibt es Rahmenbedingungen, die bei jeder
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Geschäftsbeziehung geklärt sein
müssen – doch für mich hört eine
geschäftliche Partnerschaft nicht
mit der Unterschrift unter einem
Vertragswerk auf. Für mich zählt
immer der Mensch“, betont
Henckel. „Es mag sich pathetisch
anhören, aber mit vielen unserer Lieferanten und Mitarbeiter
verbindet mich mittlerweile eine
lange Freundschaft. Für mich ist
es wichtig, dass ich mit den Menschen warm werde. Ich möchte
nur mit Geschäftsleuten und Mitarbeitenden zusammen arbeiten,
mit denen ich auch gerne Zeit
verbringe.“
Dieses Vertrauen untereinander
könne man im geschäftlichen
Alltag spüren, ist sich Henckel
sicher. „Die Atmosphäre ist bei
uns davon geprägt, dass wir uns
gemeinsam weiterentwickeln
wollen. Das merken auch unsere
Kunden. Wir sind kein anonymes
Business Center, sondern wir sind
engagiert bei der Sache und wollen immer besser werden – nicht
um jeden Preis, aber aus der
Überzeugung heraus, dass wir
für unsere Kunden ein Angebot
haben, dass auch sie nach vorne
bringen kann.“

„Erhalt der Schöpfung ist auch unsere
Verantwortung als Unternehmer.“

Als überzeugter Christ sind für
Lars Henckel Ethik und Werte
weder leere Floskeln noch „oldschool“. „Ich bin zum Beispiel fest
davon überzeugt, dass sich jeder
von uns an seinem Platz den
Herausforderungen zum Erhalt
der Schöpfung stellen muss“,
erklärt er. Deshalb seien für ihn
und seinen Geschäftspartner
Helmut Arend Nachhaltigkeit
und umweltbewusstes Handeln
kein „Feigenblatt“, sondern eine
Selbstverpflichtung, der man
überzeugt und engagiert nachkomme. In keinem CONTORA
Office Solutions Center gebe es
beispielsweise eine Klimaanlage
in den Büroräumen. „Die Temperatur wird über eine ressourcenschonende Klimadecke geregelt.
Das spart deutlich Energie“, erläutert Henckel. Auch bei der Holzauswahl z. B. für die Möbel achte
man auf eine umweltbewusste
Zertifizierung der Materialien.
„Alle unsere Standorte wurden
aus ökologischer Sicht geprüft
und uns wurde die Einhaltung
strenger Umweltschutzrichtlinien
bestätigt.“
Ein respekt- und verantwortungsvoller Umgang miteinander,
ein umweltbewusstes Handeln
und ein unternehmerisches
Wirtschaften, das nicht auf den
schnellen Gewinn, sondern auf
kontinuierliche und nachhaltige
Entwicklung ausgerichtet ist,
seien für ihn deshalb unterneh-

Lars Henckel (links) und Helmut Arend
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merische Selbstverpflichtung und
Selbstverständlichkeit. „So bin ich
erzogen worden. Das versuche
ich meiner Tochter zu vermitteln
und das ist auch meine Überzeugung als Christ“, fasst Lars
Henckel abschließend zusammen.
„Auch wenn wir als Unternehmer
selbstverständlich wirtschaftlich
handeln müssen, will ich jeden
Abend mit ruhigem Gewissen
einschlafen und meine eigenen
Werte nicht verraten müssen.“

Impulsgeber
Lars Henckel
Lars Henckel ist studierter Wirtschaftsinformatiker und gründete 2012 gemeinsam mit Helmut
Arend die CONTORA Office Solutions Unternehmensgruppe. Seine berufliche Laufbahn begann
der selbstständige Unternehmer 1997 mit der
Gründung seiner ersten Internet- und Werbeagentur.
Nach einer Zwischenstation in einem großen
münsterländischen Medienhaus war er von 2003
bis 2010 als Gesellschafter und Geschäftsführer
für Spezialisten im Online- und Suchmaschinenmarketing tätig. 2010 gründete er die VANAMELAND, eine Onlineagentur mit Sitz in Köln.
Im März 2019 wählten ihn die Mitglieder des
Bundesverbandes Business Center e. V. nach 2015
erneut zum Vorstandsvorsitzenden des über die
Grenzen Deutschlands hinaus tätigen Verbandes. Bei CONTORA Office Solutions verantwortet
er die Bereiche Personal, Marketing und EDV.
Der 46-jährige Lars Henckel ist verheiratet, hat
eine Tochter und wohnt im münsterländischen
Borken.
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Orientierung für junge Unternehmer

Christliche Business Ethics
für die Start-up-Kultur
Jung, hip, kreativ, lässig und ehrgeizig – so könnte man die urbane
Start-up-Kultur beschreiben, die sich in den letzten Jahren auch in
Deutschland herausgebildet hat. Start-ups wollen „abstarten“: Mit
einer idealerweise innovativen Geschäftsidee ausgestattete Startup-Gründer trachten danach, im Geiste des Silicon Valley möglichst schnell in die Gewinnzone durchzustoßen, damit ihr frisches
Unternehmen wächst und gedeiht und sich der Unternehmenswert
schnell vervielfacht.
Und warum auch nicht? Die Gesellschaft braucht junge Gründer,
braucht unternehmenslustige
und risikobereite Verantwortungsträger. Als Unternehmer
aus Eigennutz Profit zu erzielen,
ist ethisch und sozial – so das
Credo des verstorbenen stramm
liberalen Ökonomen Milton
Friedman und seiner Anhänger.
Social Entrepreneurship funktioniert demnach nur mit Gewinnorientierung als Leitziel – es zu
erreichen spornt Unternehmer
dazu an, Kundenwünsche zu
erfüllen, Innovation voranzutreiben und damit Markt und
Menschen mit guten Gütern und
Dienstleistungen zu beglücken.
Profitorientierung per se als unethisch zu verdammen, bedeutet
dagegen nichts weniger als den
wettbewerblichen Motor der So-

zialen Marktwirtschaft und ihre
Wohlstandsproduktion gefährlich
zum Stottern zu bringen. Gerade
in Zeiten einer neuen Weltwirtschaftskrise durch Corona wäre
das fatal.
Doch reicht das? Nicht so ganz,
lässt sich auf Basis der Katholischen Soziallehre entgegnen. Gewiss, die kirchliche Sozialverkündigung ist der Stellung des freien
Unternehmertums lange nicht
gerecht geworden; erst Papst Johannes Paul II. würdigt 1991 „die
Bedeutung der wirtschaftlichen
Initiative“ (Nr. 32) in seiner Sozialenzyklika „Centesimus annus“ in
wünschenswerter Deutlichkeit.
Dennoch haben auch die üblichen ethischen Mahnungen ihre
Berechtigung; es gilt das bewährte katholische „et – et“: sowohl

Impulsgeber
Lars Schäfers
Mag. theol. Lars Schäfers, 1988 geboren in Wuppertal, ist katholischer
Theologe und Wissenschaftlicher Referent der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle (KSZ) in Mönchengladbach sowie Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Christliche Gesellschaftslehre
an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn. Auch
macht er selbst bereits seit Studienzeiten im Nebenerwerb eigene Erfahrungen als Selbstständiger in Journalismus und digitaler Öffentlichkeitsarbeit unter der Marke „Worte mit Wert“.
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Wertschätzung wohlstandsschaffenden Unternehmergeistes als
auch Mementos zur Rücksicht
gegenüber sozialen und ökologischen Belangen. Eine besonders
dunkle Kehrseite der Start-upSzene sind etwa die maßlosen
Leistungserwartungen an junge,
selbstausbeuterische Mitarbeiter
bei minimalem Gehalt, getarnt
durch eine freizeitig-kumpelhafte
Lässigkeitskultur auf Basis eines
überbetonten Wir-Gefühls am
klischeehaften Kickertisch. Hier
zeigt sich die mangelnde Sozialverträglichkeit einer geschmeidig
getarnten Fixierung auf den in
der Start-up-Szene „Exit“ genannten, gewinnträchtigen Ausstieg
von Investoren oder Gründern
aus der Firma. Man muss aber
weder heuchelnder Wolf im
Schafspelz noch bekennend skrupelloses Schwein sein, um unternehmerischen Erfolg zu haben.
Schon Kardinal Höffner warnte
vor dem „totalen Unternehmer“,
der dem Gewinn-Götzen alles
andere unterordnet. Gerade für
junge Gründer mit ihren 80 plus
x Wochenstunden Arbeitseifer
im Dienste des Start-ups ist die
Verabsolutierung ihres Schaffens
eine beständige Versuchung.
Ihr zu widerstehen und dabei
trotzdem profitabel sein, geht
aber nicht ohne ethische Orientierung. Das erkennt man dank

des Wirtschaftsethikbooms nach
der Finanzkrise in immer mehr
CEO-Büros – auch der Start-ups.
„Business Ethics“ heißt der sich
hierzu anbietende, aus den USA
stammende Trend einer mondänen Moral, wie sie seither hochpreisigen Managerseminaren
gelehrt und in schicken Ethikkodizes festgeschrieben wird. Doch
reicht das?
Die heute durch quasireligiöse
Managementratgeber als ein
neuer Geist des Kapitalismus
propagierte und durch Achtsamkeits- und Meditationsaufrufe
minimalspirituell flankierte „Verberuflichung der Sinnstiftung“
(Michael Vollstädt) ist aus christlicher Perspektive auf Gott und
den umfassenderen Sinnhorizont
des Glaubens hin zu relativieren.
Gegen Kapitalismus als Religionsersatz hilft nur das Original. Damit junge Unternehmer ein entsprechendes Ethos auch praktisch
entfalten und dem Evangelium
im Geschäftsalltag treu bleiben
können, ist religiös-ethische Bildung essenziell. Ein besonderes
Beispiel für die Vermittlung entsprechend christlich fundierter
Business Ethics an die Generation
Y und Z ist das Erasmus-Projekt
„Youth for Entrepreneurship and
Business Ethics“ (YEBE). Dieses
von der EU geförderte und vom
Bund Katholischer Unternehmer

(BKU) koordinierte, inzwischen
abgeschlossene Projekt hat ein
Trainingsprogramm zur Förderung ethischer Führungskompetenzen in engem Bezug zur
Katholischen Soziallehre sowie
zur ordnungsethischen Idee der
Sozialen Marktwirtschaft entwickelt. Dieses Projekt zeigt
beispielhaft, dass gerade die
katholischen Sozialverbände bei
der Vermittlung einer christlich
imprägnierten Wirtschaftsethik
Chancen nutzen sollten. Wo das
traditionelle wirtschaftsmoralische Leitbild des „ehrbaren Kaufmanns“ jungen Menschen als zu
altmodisch erscheint, bietet der
im Rahmen von YEBE entwickelte
„Code of Business Ethics“ überdies ein modernisiertes, jugendgerechtes Leitbild verantwortlichen Handelns in der Wirtschaft,
das die jungen Menschen selbst
kreiert haben. Nicht zuletzt ist
die Orientierung an einem klaren
ethischen Kompass auch eine
Frage der Reputation und damit
einer christlichen Unternehmeridentität, der Integrität bescheinigt werden kann. Und die ist
wiederum sicher nicht schlecht
fürs Geschäft.
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Der Verein Guarani-Hilfe e. V. feiert 35-jähriges Jubiläum

Hilfe für ein fast vergessenes Volk
1985 lebten Hiltrud und Herbert Hartmann mit ihrem Sohn
Patrick in Buenos Aires. Sie haben
dort als Lehrer an der GoetheSchule gearbeitet. In Argentinien hörten sie zum ersten Mal
von den Guarani in der Provinz
Misiones. Hiltrud Hartmann hat
sich nach Misiones begeben und
selbst ein Bild von den Guarani gemacht. „Wie ich vor Ort
die Not und die unermessliche
Armut der Menschen sah, hat
mich schockiert. Daher habe ich
den Entschluss gefasst, ihnen zu
helfen“, erinnert sie sich. So begann sie, die Guarani in Häkeln,
Stricken, Gartenbau und Kochen
zu unterrichten. „Abends habe
ich die Erwachsenen und Kin-

Herbert Hartmann mit dem
Schamanen Matias Sosa
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der, im Autoscheinwerferlicht in
Lesen und Schreiben unterrichtet.“ Fünf bis sechs Wochen lebte
Hiltrud Hartmann in der Provinz
Misiones. Geschlafen hat sie im
Campingbus auf dem Hof einer
nahegelegenen Pfarrei. „Nach
und nach hat sich das Projekt
weiterentwickelt, mit dem Ziel,
den Kindern und Jugendlichen
dieselbe Ausbildung zu geben,
wie den weißen Kindern in Argentinien.“
Vom Häkelunterricht zur Selbsthilfe
Zu Anfang sammelten die Eheleute Hartmann in Buenos Aires
Garne und Wolle für die Guarani. Nach ihrer Rückkehr nach
Deutschland, 1991, erhielten sie
eine größere Spende von der
Steyler Mission in St. Wendel.
„Das Geld hat ausgereicht, um in
Jeji die erste Schule für die Guarani-Kinder zu bauen.“ Es folgten Spenden von Freunden und
Bekannten. Außerdem reisten
Hiltrud und Helmut Hartmann
durch die Bundesrepublik und
haben in Vorträgen auf die Situation der Guarani aufmerksam
gemacht.
Mittlerweile ist aus der Guarani-Hilfe in der Provinz Misiones
ein großes Netzwerk geworden.
„Es ist ein Selbsthilfe-Projekt
entstanden, das die Schul- und
Berufsausbildung der Kinder in
den Guaranidörfern verfolgt.“
Das Ehepaar Hartmann fährt
jährlich zu den Guarani. Ansonsten stehen sie mit den Vertretern vor Ort im engen Kontakt.
„So bekommen wir mit, was die
Bewohner in den Dörfern brauchen und kümmern uns darum.“
Ob Tiefbohrungen für saubere

Schule in Pindo Poty

Wasser oder die Errichtung von
Solaranlagen für Elektrizität. Sie
planen alle Projekte.

KKVerinnen
und KKVer
helfen

Die weitere Alphabetisierung der
Kinder ist das Ziel
Hiltrud Hartmann schaut zufrieden und auch ein bisschen
mit Stolz auf die 35 Jahre Guarani-Hilfe zurück. „Wenn wir
jetzt aufhören müssten, wären
unsere Anstrengungen nicht
umsonst gewesen“, stellt sie fest.
„Die Kinder können an unseren
Schulen den stattlichen Abschluss
machen und studieren gehen.“
Für die Zukunft wünscht sie sich
die Weiterführung der Alphabetisierung der Kinder. „Wir haben
sehr viel erreicht, aber es geht
immer weiter“, resümiert Hiltrud
Hartmann abschließend. Das es
weitergeht, ist den Eheleuten
Hartmann und ihren Unterstützern von der Guarani-Hilfe e. V.
zu wünschen. Sie setzen sich mit
ganzem Herzen für die Guarani
in Misiones ein und sind lange
nicht fertig.

Mari mit Kind
in Fragran
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Neue Satzung und Leitbild

Dem KKV von morgen
ein Gesicht geben

zum Teil mehrere Jahrzehnte
alt“, stellt Josef Ridders fest. „Wir
werden nicht an den Grundfesten
des KKV rütteln. Aber wir werden
Formulierungen so wählen, dass
sie der heutigen Zeit angepasst
sind und besser verstanden werden. Und sicherlich werden wir
an der einen oder anderen Stelle
auch neue Schwerpunkte setzen“,
mutmaßt Ridders, ohne dem Ergebnis vorgreifen zu wollen.

Im kommenden Jahr wird im
Zentrum der Bundesdelegiertentagung in Koblenz unter
anderem die Diskussion und
Beschlussfassung der neuen
Satzung des Bundesverbandes
und eines neuen Leitbildes des
KKV stehen. „Gerade die letzten
Monate haben uns gezeigt, dass
wir mit den bisherigen Regularien schnell an unsere Grenzen
stoßen“, erläutert der Bundesvorsitzende Josef Ridders.
Deshalb sei es notwendig sich
dieser Diskussion zu stellen. „Ich
lade alle KKVerinnen und KKVer
herzlich zum Mitarbeiten ein. Ein
Arbeitskreis wird für den Bundesvorstand die ersten Vorschläge
ausarbeiten, die das Gremium
dann auf allen Ebenen der Vereinigungen rechtzeitig zur Vorbereitung der Bundesdelegiertenversammlung bereitstellt“,
berichtet Ridders.
NEUE MITTE

„Den KKV
‚technisch‘ und
‚programmatisch‘
neu aufstellen.“
Sowohl „technisch“ als auch
„programmatisch“ wolle man
den KKV durch eine überarbeitete
Satzung und ein entsprechendes Leitbild neu aufstellen. „Die
jetzigen Formulierungen sind

Die Satzung hingegen wolle man
deutlich „entschlacken“ und
effektiver gestalten. „In einer
Satzung müssen rechtliche Rahmenbedingungen für die Arbeit
des KKV festgeschrieben werden.“
So müsse die Satzung zum Beispiel ermöglichen, dass Gremiensitzungen auch virtuell z. B. als
Video- oder Telefonkonferenz
stattfinden können und auch in
diesem Umfeld gültige Beschlüsse gefasst werden können. Gerade die Corona-Zeit habe gezeigt,
dass es dringend notwendig sei,
um handlungsfähig zu bleiben.
„Eine Geschäftsordnung, die sich
der Vorstand gibt, muss dann das
Organisatorische regeln und in
unserem Leitbild schreiben wir
die Werte und Visionen fest, die
den KKV ausmachen“, erklärt der
Bundesvorsitzende den Dreiklang, den er sich vorstellt.

Interessierte KKVerinnen und KKVer, die sich bei der
Vorbereitung der Satzung und des Leitbildes einbringen
wollen, sollten sich kurzfristig in der Bundesgeschäftsstelle
bei Frau Radon (Tel.: 0201 - 87923-11, Fax: 0201 - 87923-33,
E-Mail: gudrun.radon@kkv-bund.de) melden. In Kürze soll
dann die Einladung zum ersten Arbeitskreis erfolgen.
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Eine Aktion des KKV für mehr Menschlichkeit.

Aktion des KKV-Bundesverbandes

Einfach mal „Danke“ sagen
„Einfach mal Danke sagen“ –
unter diese Überschrift hat der
KKV-Bundesverband eine Aktion
gestellt, zu der alle Orts-, Diözesan- und Landesgemeinschaften
herzlich zum Mittun eingeladen
sind.
„Zu unserer christlichen Überzeugung gehört es, dass wir für unsere Mitmenschen da sind, ihnen
helfen und uns für gesellschaftliche Rahmenbedingungen einsetzen, die gerecht sind und besonders die Rahmenbedingungen
für die Schwachen verbessern“,
führt der KKV-Bundesvorsitzende
Josef Ridders aus. „Oft kommen
wir aber auch in den Genuss der
Unterstützung und Hilfe unserer
Mitmenschen. Da ist der nette
Nachbar, der die Wasserkiste in
den dritten Stock trägt. Die Nachbarin, die am Wochenende den
Garten gießt, weil der versprochene Regen doch nicht kommt. Der
Arbeitskollege, der mich vor einem
Fehler bewahrt, und der gute

Freund, der wie selbstverständlich
beim Umzug hilft.“
Gerade in den letzten Monaten
hätte man oftmals noch mehr
Grund „Danke“ zu sagen. „Das
Corona-Virus hat uns vor große
Herausforderungen gestellt, die
wir ohne den engagierten Einsatz
zum Beispiel von Medizinern und
Pflegepersonal, Verkäuferinnen
und Verkäufern oder auch netten
Nachbarn und ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern nicht so
gut bewältigt hätten“, stellt Ridders fest. Viele dieser Hilfen seien
für uns selbstverständlich geworden – und doch ist ein „Danke
schön“ zur rechten Zeit immer
willkommen und manchmal
sogar eine schöne und motivierende Überraschung.
Deshalb hat der Bundesverband
eine Aktion entwickelt, die vor
Ort mit überschaubarem finanziellen und personellen Invest umgesetzt werden kann. Mit Plaka-

ten und Postkarten können zum
Beispiel im Pfarrheim oder im
Eingangsbereich der Kirche Mitmenschen an das „Danke sagen“
erinnert, an mehr Menschlichkeit
appelliert und zugleich dem KKV
ein „Gesicht“ gegeben werden.
„Lassen Sie sich von dem Flyer
inspirieren und zum Mitmachen
überzeugen. Je mehr KKVer dabei
sind, umso mehr wird unsere
Idee verbreitet und unser Verband bekannt“, betont Ridders.
Der Flyer kann per E-Mail in der
Bundesgeschäftsstelle abgerufen
werden.
„Sollte sich ein Verband ein
Mittun finanziell nicht leisten
können, setzen Sie sich bitte mit
unserer Bundesgeschäftsstelle in
Verbindung“, fordert Ridders die
aktiven KKVerinnen und KKVer
auf. „Gemeinsam mit dem Fördererkreis finden wir auch hier
sicherlich einen Weg.“
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Für jahrelangen Einsatz ausgezeichnet: Prälat Peter Kossen (2. v. l.).
Es gratulieren (v. l. n. r.): Stephan Eisenbart (KAB-Landessekretär Oldenburg),
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der Vorsitzende der
KKV-Bezirksgemeinschaft Oldenburg, Georg Konen.

Prälat Peter Kossen mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet

Eine starke Stimme für
menschenwürdige Arbeitsund Lebensbedingungen
Die Corona-Vorfälle in Rheda-Wiedenbrück haben das allgemeine
Interesse auf die Arbeitsverhältnisse in der fleischverarbeitenden
Industrie gelenkt. Die Veröffentlichungen über die Arbeits- und
Lebensverhältnisse der Arbeitnehmer in der Branche haben einen
öffentlichen Sturm der Entrüstung
losgelöst. Für Prälat Peter Kossen
ist dieses Thema schon länger eine
Unmöglichkeit. Seit Jahren setzt
sich der Pfarrer aus Lengerich
öffentlich für menschenwürdige
Arbeits- und Lebensbedingungen in der fleischverarbeitenden
Industrie ein. Dafür wurde er am
23. August in Köln, im Palais im
Park, mit dem Verdienstorden
NEUE MITTE

des Landes Nordrhein-Westfalen
ausgezeichnet. Die Auszeichnung
nahm Kossen von Ministerpräsident Armin Laschet entgegen.
„Diese Auszeichnung ist eine große Wertschätzung unserer Arbeit.
Sie gilt nicht mir allein, sondern
allen, die sich in diesem Zusammenhang für Menschenwürde
und Gerechtigkeit stark machen“,
zeigte sich der Geehrte dankbar.
Gerade in Nordrhein-Westfalen
und Niedersachsen klärt Prälat
Kossen Politiker immer wieder
über die Missstände in den Lebens- und Arbeitsbedingungen der
zumeist aus Osteuropa kommenden Arbeitnehmer aus.

Seit Jahren erfährt Prälat Peter
Kossen für seine Aktionen Unterstützung von der KAB und dem
KKV im Oldenburger Land. Diese
waren es auch, die den Geistlichen
für die Auszeichnung vorgeschlagen haben. „Mit einer so schnellen
Entscheidung hatten wir gar nicht
gerechnet, aber umso erfreulicher
ist es natürlich“, sagte der Vorsitzende der KKV-Bezirksgemeinschaft Oldenburg, Georg Konen.
Gemeinsam mit dem KAB-Landessekretär Stephan Eisenbart war er
bei der Verleihung in Köln anwesend und gehörte zu den ersten
Gratulanten von Prälat Kossen.

Zwei KKVer aus Beckum erhalten das Bundesverdienstkreuz

Gleich zwei Gründe zu feiern
hatte die KKV ‚Merkuria‘ Beckum.
Gleich zwei langjährige Mitglieder aus der Püttstadt erhielten
das Verdienstkreuz am Bande
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland: Der ehemalige Regierungspräsident
Dr. Peter Paziorek und der ehemalige Beckumer Bürgermeister
Bernd Schnell.
Der gebürtige Gelsenkirchener
Dr. Peter Paziorek hat sich sowohl
auf Landes- als auch auf Bundesebene politisch einen Namen
gemacht. Von 1990 bis 2007 saß
der CDU-Politiker für den Kreis
Warendorf im Deutschen Bundestag. 2005 wurde Paziorek zum
Parlamentarischen Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium ernannt, bevor er
2007 als Regierungspräsident in
den Regierungsbezirk Münster
wechselte. Die Ehrung nahm Dr.
Peter Paziorek Anfang Juli auch an
seiner alten Wirkungsstätte aus
den Händen von Regierungspräsidentin Dorothee Feller entgegen.
Ebenso wurde auch der ehemalige
Beckumer Bürgermeister Bernd
Schnell geehrt. Im Sparkassenforum Warendorf erhielt er im Juni
von Landrat Dr. Olaf Gericke eine
der höchsten Auszeichnungen der
Bundesrepublik. Bernd Schnell hat
sich über Jahrzehnte in der Politik
in Beckum und dem Kreis Warendorf engagiert. So hat er von 1975
bis 1984 als Bürgermeister die Geschiche der Stadt Beckum geleitet
und war danach bis 1997 Stellvertreter des Bürgermeisters.

Landrat Dr. Olaf Gericke, Anita BeeseSchnell und Bernd Schnell (von links)

Die beiden Ausgezeichneten eint,
neben ihrem Wirkungsort und
ihrer Mitgliedschaft im KKV, das
gesellschaftliche Engagement.
So ist Dr. Peter Paziorek auch in
der Westfaleninitiative, in der
Kulturstiftung Westpreußen und
beim FC Schalke 04 aktiv. „Ohne
Ehrenämter wäre unsere Gesellschaft ärmer“, stellte er in seiner
Dankesrede fest. Bernd Schnell
hat als Beckumer Bürgermeister
1983 die Städtepartnerschaft mit
der französischen Stadt La Celle
Saint-Cloud mitinitiiert und saß
bis 2018 dem Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft vor.
Auch in den Neunziger-Jahren war
Bernd Schnell aktiv am Aufbau
der Partnerschaft zwischen Be-

© Foto: Kreis Warendorf.

Für die Gesellschaft und
die Menschen im Einsatz

ckum und dem polnischen Grodków beteiligt. Gemeinsam mit
anderen Befürwortern setzte er
1997 die Partnerschaft trotz aller
Widerstände durch. Landrat Dr.
Olaf Gericke bezeichnete in seiner
Rede Bernd Schnell als „Strippenzieher und Kümmerer, der von der
europäischen Idee überzeugt ist.“
Sowohl Dr. Peter Paziorek als auch
Bernd Schnell engagieren sich für
ihr Umfeld und die Gesellschaft
mit ganzem Einsatz. Für sie ist der
Einsatz an der Gesellschaft auch
Engagement am Menschen und
für den Frieden. Dafür wurden Dr.
Peter Paziorek und Bernd Schnell
ausgezeichnet.

Erika Paziorek, Dr. Peter Paziorek,
Regierungspräsidentin Dorothee Feller (von links)
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KKV-Ortgemeinschaft Bergisch Gladbach neugegründet

Mit lebendigen Diskussionen
junge Leute erreichen

© Foto: Philipp Berghäuser

Erfreuliche Nachrichten aus dem
KKV-Diözesanverband Köln. Seit
dem 9. August gibt es in Bergisch
Gladbach eine neue KKV-Ortsgemeinschaft. Mit der Absicht ein
Angebot für junge Erwachsene zu
erstellen, das nach der Sonntagabendmesse in St. Nikolaus im
Ortsteil Bensberg stattfindet, fanden sich engagierte junge Leute
zusammen. Dabei sollen aktuelle
Fragen aus Politik, Wissenschaft
und Gesellschaft von einer christlichen Seite aus diskutiert werden.
Die jungen Leute, die aus verschiedenen Gemeinden in Bergisch

NEUE MITTE

Gladbach kommen, haben deswegen die KKV-Ortsgemeinschaft
Bergisch Gladbach gegründet.
Pfarrer Andreas Süß ist der Geistliche Beirat der Ortsgemeinschaft.
Die erste Veranstaltung des Ortsverbands hatte die anstehende
Kommunalwahl zum Thema.
„Gipfeltreffen der aussichtsreichsten Bürgermeisterkandidaten mit
Bergisch Gladbacher Jugendlichen
und jungen Erwachsenen“ war sie
betitelt. Eingeladen zu der Veranstaltung waren Politiklehrer
und ihre Schüler, die den zwei

aussichtsreichsten Kandidaten
für das Bergisch Gladbacher Rathaus ihre Fragen stellen konnten.
Zudem wurde die Veranstaltung
auch auf dem Youtube-Kanal des
Ortverbands gestreamt. Weitere
Veranstaltungen dieses Formats
zu Themen wie „Digitalisierung“
oder „Schutz der Familie, Art. 6
GG“ sind geplant. Wir wünschen
den Aktiven der neuen KKV-Ortsgemeinschaft viel Erfolg und
Gottes Segen.

Der Vorstand der neu gegründeten KKV-Ortsgemeinschaft
Bergisch Gladbach: Martin Lucke, Anna Berghäuser, Sebastian Hoppe,
Charlott Marie Hoppe, Pfarrer Andreas Süß, Brigitta Paffenholz,
Carsten Stobbe

Jetzt mitmachen!

Beitrittserklärung
KKV – Bundesverband der Katholiken
in Wirtschaft und Verwaltung e. V.
Bismarckstr. 61 | 45128 Essen
Tel. 0201 879230 | FAX 0201 8792-333
E-Mail
info@KKV-Bund.de
Internet www.kkv-Bund.de

Gläubiger ID DE57ZZZ00000158314
Bankverbindung
Bank im Bistum Essen eG
IBAN DE53 3606 0295 0011 1400 17
BIC GENODED1BBE

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt:
Name
Vorname
Straße / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Telefon
Fax / E-Mail
Eintrittsdatum
Der Beitrag für das Kalenderjahr beträgt für Einzelmitglieder im KKV-Bundesverband gemäß Beschluss
beim 86. Bundesverbandstag 2011 in Hildesheim 36,00 €, für Ehegattenmitgliedschaften 40,00 € und
für Junioren (bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres) 10,00 €.
Konfession:
Beruf:
Ich bin:

selbstständig

nicht selbstständig

Angestellter

Ich erteile bis auf Widerruf, die Vollmacht zum Bankeinzug des Beitrages von

Beamter

€.

Kreditinstitut:
IBAN:

BIC:

Ort, Datum:

Unterschrift:
Wir leben unseren Glauben in Familie, Beruf und Gesellschaft.
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junges Reh
Jahreszeit, die nach dem Herbst kommt
verscheucht Vögel
Getreide, das im Herbst geerntet wird
lässt man im Herbst steigen
fährt der Bauer
großes, rundes Gemüse
ein heißes Getränk
Obst, das an Bäumen wächst
Stacheltier
Eule
starker Wind
wärmt den Hals
nasses Wetter
damit fegt man Laub zusammen
farbenfroh
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Bastelideen für den Herbst
Wenn es draußen kälter wird und die Sonne eher verschwindet, ist es Zeit, die Aktivitäten mit den Kindern ins warme Haus zu verlagern. Eigentlich wieder eine gute Gelegenheit, um zu basteln. Der Herbst bietet mit seinen Farben genügend Inspiration,
aus denen etwas gebastelt werden kann. Besonders kleine Dekorationen lassen sich
aus Blättern, Tannenzapfen etc. einfach basteln.

Kastanien-Füchse
 Zuerst geht es ans Schneiden: aus dem

roten Filz werden zwei Dreiecke für die
Ohren und ein ovaler Kreis für die Nase
ausgeschnitten. Aus dem schwarzen Filz
wird ein kleiner Kreis für die Nasenspitze ausgeschnitten. Aus dem weißen Filz
werden zwei Kreise für die Augen und zwei
schmale, kleine Dreiecke für die Ohren geschnitten.

 Für die Ohren werden die weißen Drei-

Kastanientiere kennt jeder. Aber die KastanienFüchse haben Nichts mit den Streichholz-KastanienWerken zu tun, die es seit Jahrzehnten gibt. Hier
erklären wir, wie man die putzigen Tierchen bastelt.
Materialien
• 2 Kastanien
• Filz in rot, weiß und schwarz
• Holzspiesschen
• wuscheligen Chenilledraht (Pfeiffenreiniger)
in Rot und Weiß
• Bänder und schwarze Minibommeln
zum Verzieren
• Schere, Flüssigkleber, schwarzen Filzstift,
kleiner Bohrer
• Bunte Bänder

NEUE MITTE

ecke auf die roten Dreiecke geklebt. Auf
die weißen Filz-Kreise werden mit einem
schwarzen Filzstift die Pupillen gemalt.
Für die Nasenspitze klebt man den kleinen,
schwarzen Kreis auf das rote Oval. Alles gut
trocknen lassen.

 Während Nasen, Ohren und Augen trock-

nen, werden die Kastanien mit Hilfe des
Holzstäbchens aufeinandergestellt. Die
Enden der Stäbchen werden dabei jeweils in
eine Kastanie gesteckt. Dann die Filzteile mit
Flüssigkleber auf die Kastanien kleben.

 Für den Fuchsschwanz werden der rote

und der weiße Chenilledraht miteinander
verdreht. In die untere Kastanie ein kleines
Loch bohren und den Schwanz reinstecken.

 Während der Fuchs trocknet, kann man aus
den Bändern einen Schal basteln. Den kann
man dem Fuchs später umtun.

Tannenzapfentiere
Die hier gezeigte Anleitung ist für eine Eule
aus Tannenzapfen. Natürlich kann man auch
andere Tiere aus den Tannenzapfen basteln.
Materialien
• Tannenzapfen
• Eichelhütchen
• Pappe in Orange und Weiß
• Ast und Blätter
•S
 chere, Heißkleber

 Faltet die orange Pappe in der Mitte zusammen. Schneidet von der gefalteten Kante
ein kleines Dreieck aus.

 Aus der weißen Pappe schneidet ihr zwei
kleine Kreise aus. Nutzt dazu am besten
eine kleine Schere.

 Jetzt geht es mit der Heißklebepistole

weiter. Am besten macht das ein Erwachsener. Klebt die weißen Kreise nebeneinander.
Jetzt sind die Eichelhütchen an der Reihe.
Kleibt die auf die weißen Kreise, mit der
offenen Seite nach oben. Schon hat die
Eule ihre Augen. Faltet nun das Dreieck
auseinander und klebt es so zwischen die
Augen, dass es der Schnabel der Eule ist.
Jetzt muss die Eule noch auf einen Zweig.
Klebt sie mit der Heißklebepistole auf einen
Zweig und fertig ist eure Eule.

Igel-Unterschlupf
 Am oberen Rand einer kurzen Seite der

Holzkiste wird eine Toröffnung eingezeichnet. 13 Zentimeter breit und 10 bis 15 Zentimeter hoch. Die eingezeichnete Toröffnung
mit einer Stichsäge aussägen.

 Wer mag, kann die Außenwände der Kiste

sowie die Bretter und die Latte mit der umweltfreundlichen Lasurfarbe bestreichen.

 Die Holzkiste umdrehen und über die ausgesägte Toröffnung die Holzlatte befestigen.

 Die Kiste an einem schattigen Platz in den

Garten stellen. Am besten inmitten von
Sträuchern, Kräutern und Blumen. Verteilt
ein wenig Laubstreu an dieser Stelle und
stellt die Holzkiste an der Stelle umgedreht
auf.

Viele Igel suchen im Herbst nach einem gemütlichen, warmen Ort, in dem sie ihren Winterschlaf
halten können. Ein paar handwerkliche Griffe
reichen aus, um dem stacheligen Freund einen
bequemen Unterschlupf bieten zu können. Da bei
den Arbeiten sehr viel gesägt und gehämmert wird,
sollte ein Erwachsener beim Basteln dabei sein.
Materialien
• eine Holzkiste, ca. 25 x 40 x 15 cm
• 3 Holzbretter, 10 x 45 x 1 cm
• 1 Holzlatte, 14 x 3 x 1 cm
• weiße Holzlasurfarbe und Pinsel
• Holzsäge und Stichsäge
• 2 Schrauben und einen Akkuschrauber
• Äste, Reisig und etwas Laubstreu

 Die Holzbretter oben auf die Kiste legen

und mit Ästen und Reisig beschweren. Fertig ist der Igel-Unterschlupf für den Winter.
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Nachruf

Pfarrer i. R.
Dr. Hansjosef Weiers
war 26 Jahre
Geistlicher Beirat
Bereits am 15. Dezember 2019
ist unser Mitglied Pfarrer i. R.
Dr. Hansjosef Weiers gestorben.
Als Geistlicher Beirat hat er die
Arbeit des KKV-Diözesanverbands
Köln über 26 Jahre mitgestaltet.
Am 31. Januar 1934 in Recklinghausen zur Welt gekommen,
wurde Hansjosef Weiers am 12.
Juli 1963 zum Priester geweiht.
1969 begann Hansjosef Weiers
seinen Dienst im Erzbistum Köln,
wo er zunächst Krankenhausseelsorger im Liebfrauen-Krankenhaus in Düsseldorf. Nach meh-

Pfarrer Dr. Hansjosef Weiers (2.v.l.)
war ein engagierter Begleiter des KKV.

reren Stationen in Düsseldorf
und Meerbusch, wurde Weiers
im Juni 1991 vom Erzbistum Köln
inkardiniert. 1997 wechselte er
als Krankenhausseelsorger in das
Johanna-Etienne-Krankenhaus in
Neuss, wo er bis zum Eintritt in
den Ruhestand, im März 2009,
tätig war. Von 1993 bis 2009 war
Dr. Hansjosef Weiers Geistlicher
Beirat des KKV-Diözesaverbands
Köln. Neben seiner Tätigkeit als
Priester war Weiers Lehrer für
katholische Religion am ClaraSchumann-Gymnasium und dem

Görres-Gymnasium in Düsseldorf. Von 1986 bis 2003 arbeitete
Weiers als Studiendirektor und
Lehrer am Neusser QuirinusGymnasium. Danach lebte er in
Neuss, wo er von November 2009
bis Januar 2014 noch als Subsidiar
tätig war. Er wurde 78 Jahre alt.
Der KKV-Diözesanverband Köln
drückt im Namen aller Mitglieder
den Hinterbliebenden und Freunden von Pfarrer i. R. Dr. Hansjosef
Weiers sein tiefes Mitgefühl aus.

Nachruf

KKV Westfalia Bocholt trauert
um Bernhard Demming
Bocholts langjähriger Bürgermeister und jetziger Ehrenbürgermeister Bernhard Demming verstarb
bereits im Mai im Alter von 89
Jahren.
Das Urgestein der Bocholter CDU
wurde 1930 geboren. Er engagierte sich schon in frühen Jahren
politisch und wurde 1956 in den
Rat gewählt. 1977 wurde er zum
stellvertretenden Bürgermeister
gewählt und 1983 erfolgte die
Wahl zum Bürgermeister. In dieser
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Funktion waren ihm die guten
Beziehungen zu den niederländischen Nachbarn ebenso wichtig,
wie die Städtepartnerschaften.
Neben seinem politischen Wirken
engagierte sich der Verstorbene
auch stark im kirchlichen und im
sozialen Bereich. Beinahe 40 Jahre
war er Mitglied im KKV Westfalia
Bocholt und hat sich hier stets als
helfende Hand im Hintergrund
für die Belange des KKV eingesetzt.

Für seinen engagierten Einsatz
ehrte ihn die Stadt Bocholt mit
dem Ehrenring. Außerdem wurde
Bernhard Demming, als überzeugter Europäer, mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.
Der KKV Westfalia Bocholt wird
dem Verstorbenen, der sich um
den KKV verdient gemacht hat, ein
ehrendes Gedenken bewahren.

Nachruf

Heinrich Homann war
93 Jahre Mitglied im KKV
Müßiggang war nie ein Wesenszug von ihm. Über
seine 109 Lebensjahre hat sich Heinrich Homann
geistig und körperlich fit gehalten. Selbst die Spanische Grippe, die nach dem Ersten Weltkrieg in Europa gewütet und 25 Millionen Menschen das Leben
gekostet hat, konnte ihm nichts anhaben. Danach
blieb er größtenteils von Krankheiten verschont.
93 Jahre war Heinrich Homann Mitglied im KKV
und damit mit Abstand das langjährigste Mitglied.
Die Mitgliedschaft im Verband war für ihn mehr
als eine Formalität: So gehörte das Herbstforum
des KKV-Diözesanverbands Essen für den gelernten
Kaufmann selbst im hohen Alter zu den Pflichtterminen im Jahr. Bis zu seinem 108. Lebensjahr lebte
der siebenfache Groß- und Urgroßvater in seiner
Essener Wohnung im zweiten Stock und führte den
Haushalt selbst. Nach dem Eintritt in den Ruhe-

stand im Jahr 1974 hat sich Heinrich Homann mit
der Ahnenforschung beschäftigt und selbstverständlich dafür auch den Computer verwendet.
Seinen 109. Geburtstag hat Heinrich Homann im
Stift Urbana in Bottrop gefeiert. Der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen ließ es sich nicht nehmen und kam persönlich aus der Nachbarstadt, um
dem gebürtigen Essener zu gratulieren. Der Jubilar
hat sich sehr über den Besuch an seinem Ehrentag
gefreut. Leider hat sich sein Gesundheitszustand
an dem Tag sehr verschlechtert, weswegen er noch
ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wenige
Stunden später verstarb Heinrich Homann.
Der KKV-Bundesverband spricht im Namen
aller Mitglieder den Angehörigen von Heinrich
Homann sein tiefes Mitgefühl aus.

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen
gratulierte Heinrich Homann nachmittags
noch zum 109. Geburtstag.
© Foto: Stadt Essen, Elke Brochhagen
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„Ich vertrau dem KKV“, sage ich augenzwinkernd zu meinen linken Freunden, wenn Sie triumphierend
unseren Papst zitieren: „Diese Wirtschaft tötet!“ „Leute“, sag ich dann, „was unser Papst meint ist eine
Wirtschaft der es nur um Gewinnmaximierung geht, vulgo Raubtierkapitalismus“. Aber „christliche
Wirtschaft“, ist das genaue Gegenteil! Nämlich alles unter dem Primat der Liebe. Tja, und dann folgt
wie so oft die uralte Frage: „Was ist Liebe?“

„Auf ein geistliches Wort“ mit Willibert Pauels

Wie mir CORONA geholfen
hat, die LIEBE noch besser zu
verstehen
Niemals in unserem Leben
wurden unser Pläne so über den
Corona-Haufen geworfen wie
zu dieser Zeit. Wie immer aber
kommt es darauf an was wir
daraus machen. Für mich hat die
Krise die Chance vergrößert meinen Blick für die wirklich wichtigen Dinge im Leben noch weiter
zu öffnen. Unter vielem anderem
hat sie mich der Antwort auf eine
Frage nähergebracht, die so alt
ist wie die Menschheit: „Was ist
Liebe?“
Es ist wie in den Werken des
Künstlers Christo, (Gott habe Ihn
selig). Erst indem er Dinge verhüllte, wurden sie uns wirklich
bewusst. Will sagen, erst jetzt wo
wir gezwungen sind auf Nähe
zu verzichten wurde mir deutlich wie wichtig sie ist. Es ist wie
in der Geschichte, als ein kleines
Mädchen zu ihrer Mutter ins Bett
kriecht und sagt: „Mama, ich
weiß ja, daß ich keine Angst haben muss, weil der liebe Gott immer bei mir ist – aber ich brauch
jetzt was mit Haut drumerum.“
Mit anderen Worten: Niemals
fehlten uns die Gesten der Liebe
so sehr wie in der Coronazeit.
Nichts ist in der Welt wichtiger
als diese Liebe die uns bewusst
wird, wenn wir dem geliebten
Menschen ganz nahe sind.
NEUE MITTE

Mir kommt dabei einer meiner
Lieblingslieder von Reinhard Mey
in den Sinn: (Tun Sie sich einen
Gefallen und hören Sie das Chanson auf YouTube an!) Es erzählt
von einem alten Liebespaar. Der
Eine liegt im Sterben und der
Andere ist bei ihm. Und er sagt
immer wieder: „Nein – ich lass
Dich nicht allein – ich sitze einfach hier – ich bleibe hier bei Dir –
ich muss nirgendwo anders sein.
Ich lass Dich nicht allein.“ Und
dann erzählt er von den alten
Zeiten, mal lustig, mal traurig:
„Ich kram die alten Fotoalben
vor / hier sieh mal das war vor 12
Jahren / da sind wir nach St. Jean
gefahren / und auch in Lourdes
vorbeigekommen / Und an der
Quelle mit dem Rummel / der Dir
jeden Glauben raubt / hast Du
für Hans der daran glaubt / einen
Kanister mitgenommen / und als
kurz vor Vic-Fezansac das Auto
Kühlwasser verlor / holtest Du
den Kanister vor / um ihn andächtig aufzuschrauben / Dann fülltest Du den Kühler auf / ich traute
meinen Augen nicht / seitdem
ist der Kühler dicht / da soll man
nicht an Wunder glauben … Nein,
ich lass Dich nicht allein …“ „Ich
hab ihn noch den alten Bus, Cassetten voll das Handschuhfach,
komm wenn Du willst ich bin
hellwach / wir fahr’n die Nacht

durch in den Morgen / bis auf
die Insel bis ans Meer, wir haben
Zeit genug / bis fünf vorm ersten
Autozug / werd’ ich uns zwei’n
Kaffee besorgen …Draußen vorm
Fenster geht die See, der Sturm
rüttelt an unserm Karr’n / hier
drinnen haben wir es warm / und
auf das Dach trommelt der Regen …“ „ Nein Ich lass Dich nicht
allein. / ich sitze einfach hier / ich
bleibe hier bei Dir / solange wie es
Dir gefällt / ich habe alle Zeit der
Welt / ich muss nirgendwo anders
sein / ich lass Dich nicht allein.“
Ich lass Dich nicht allein!
Diese Zusage, das ist für mich
Liebe. Es ist einer der tröstendsten Sätze unserer Religion, als
der Rabbi Jesus aus Nazareth
sagt: „Ich bleib bei euch – alle
Tage – bis ans Ende der Welt.“
Denn: „Nein, ich lass Dich nicht
allein“, oder wie der KKV sagen
würde, „dem Menschen dienen“
ist Liebe, und damit das innerste Wesen Gottes und der Welt.
Deshalb ist für mich das Symbol
der heiteren Gelassenheit, die
Pappnase, kein Widerspruch zum
Mundschutz, dem Symbol der
Krise und der Angst. Denn: Keine
Krankheit, kein Virus, ja selbst der
Tod können mich von dieser Liebe
trennen.

Impulsgeber
Willibert Pauels
Als Willibert Pauels mit seiner Mutter zum ersten Mal in die Kirche
ging, war er fasziniert vom Pastor, der im Messgewand die Predigt
hielt. Für ihn stand von da an fest, dass er Priester werden möchte.
Bei seinem ersten Besuch im Zirkus, war er vom Clown fasziniert,
der immer wieder auf die Nase fiel. Für ihn stand von da an fest,
dass er Clown werden möchte.
1954 als Sohn eines Volksschullehrers geboren, absolvierte er 1973
am Engelbert-von-Berg-Gymnasium das Abitur. Danach studierte
er Theologie in Köln und Bonn, mit dem Ziel Priester zu werden. In
seiner Freizeit absolvierte er außerdem eine Ausbildung zum Freizeitpädagogen. Willibert Pauels trat 1975 zum ersten mal bei einer
Karnevalsveranstaltung seiner Heimatstadt Wipperfürth auf. Von
da an war er eine feste Größe im regionalen Karneval. 1993 wurde
Willibert Pauels als Diakon geweiht. 1995 wurde Willibert Pauels
für den Kölner Karneval entdeckt und ist seit 1996 eine feste Größe
in der Karnevalssession in der Rheinmetropole. Seine Person,
katholischer Geistlicher und Karnevallist, sorgt dafür, dass er auch
bundesweit Bekanntheit erlangte. Seit 2009 ist er Kolumnist für
den Bergischen Boten und war das auch zeitweise für den Kölner
Express. Er ist regelmäßig im Kölner Domradio mit der Sendung
Wort zum Samstag zu hören und präsentiert mitunter Kurzbeiträge im WDR-Radio. 2013 machte Willibert Pauels seine Depressionen öffentlich.
Gemeinsam mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter wohnt
er in Wipperfürth-Hamböcken.
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Mit dem KKV und dem
VCH nach Hamburg
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Das VCH-Hotel Michaelis Hof lädt Sie ein!
Hamburg mit Hafen, Speicherstadt, Michel und Alster kennt sicherlich jeder. Aber kennen Sie
auch Dockland und Övelgönne? Oder sind Sie schon mal zu Fuß durch den alten Elbtunnel gegangen? Oder kennen Sie die Streetart in der Schanze und im Karoviertel? Und dann wären da ja
noch die Musical-Theater, Museen und Konzerthäuser. Oder einfach ein Franzbrötchen am Elbstrand genießen?
Das VCH-Hotel Michaelis Hof liegt im 4. Stockwerk der Räume der katholischen Akademie, mitten
in der Hamburger City zwischen Elbe und Alster. Die zentrale Lage ist idealer Ausgangspunkt für
sämtliche Unternehmungen. Die gemütlich eingerichteten Zimmer bieten Ihnen ein wohnliches
Zuhause auf Zeit. Einen Frühstücksservice bietet der Michaelis Hof nicht an. An der Rezeption begrüßt man Sie gerne morgens zwischen 7.00 und 10.00 Uhr auf ein Croissant und einen Kaffee.
In der Umgebung gibt es einige kleine Bistros, wo Sie gut und günstig frühstücken können.
Das VCH-Hotel Michaelis Hof ist Mitglied in der VCH-Hotelkooperation www.vch.de
Alle KKV Landes-, Regional- und Ortsverbände erhalten für die Übernachtungen in allen
VCH-Hotels Sonderpreise
Über einen Aufenthalt im VCH Luther-Hotel Wittenberg darf
sich Norbert Schlüter aus Gelsenkirchen freuen. Ihm war Fortuna hold und die „Glücksfee“ zog ihn aus den Einsendungen
zum Gewinnspiel der letzten Ausgabe.

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

KK V-INTERNA
Unsere Neumitglieder
Anna Berghäuser, Bergisch Gladbach
Charlott Marie Hoppe, Bergisch Gladbach
Sebastian Hoppe, Bergisch Gladbach
Bernd Kipp, Greven
Martin Lucke, Bergisch Gladbach
Marie Mönninghoff, Greven

Brigitta Paffenholz, Bergisch Gladbach
Ingeborg Rethmeier, Bielefeld
Karoline Simon, München
Dr. Michael Simon, München
Carsten Stobbe, Bergisch Gladbach

Der KKV gratuliert seinen langjährigen Mitgliedern.
Jubilare 25
Annemarie Appel, Ingolstadt
Hans-Peter Appel, Ingolstadt
Anneliese Hiebel, Mayen
Hans-Paul Hiebel, Mayen
Ingrid Narup, Osnabrück
Agnes Nick, Osnabrück
Christel Wiesmann, Kitzingen
Karl Wiesmann, Kitzingen

Kurt Atzl, Ingolstadt
Norbert Kuntz, Ingolstadt
Peter Schnell, Ingolstadt
Alfred Tragl, Ingolstadt
Jubilare 60
Alfons Henke, Kitzingen
Georg Sturm, Kitzingen
Jubilare 70
Heinz Marquard, Osnabrück
Franz Willmann, Osnabrück

Jubilare 50
Franz Amann, Ingolstadt

Wir gedenken unserer verstorbenen Mitglieder

Herr, lasse sie ruhen in Deinem Frieden
Peter Carneim, Arnsberg-Neheim
Heinrich Dönnebrink, Gronau
Marlene Eiden, Neunkirchen
Werner Flore, Lippstadt
Theo Gleis, Gronau
Paula Holtmann, Beckum
Heinrich Homann, Essen
Maria Klodwig, Hildesheim
Johannes Knelangen, Cloppenburg

Berthold Körner, Würzburg
Mariann Kroll, Osnabrück
Ida Lersch, Vechta
Erich Müller, Freiburg
Alex Patten, Essen
Helga Pauly, Gronau
Heiner Ponzelar, Neuss
Theo Rittgen, Koblenz
Heinrich Robke, Cloppenburg

Hermann Josef Scher,
Neunkirchen
Karl Schlenke, Höxter
Renate Schmaus, München
Anna Strotmann, Onsabrück
Hans-Jürgen Taube, Braunschweig
Edeltraud Theisen, Koblenz
Josef Winninghoff, Greven

Dennoch will ich jubeln über den Herrn
und mich freuen über Gott, meinen Retter.
Habakuk 3,18
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Kompetent. Kirche.
Gerade die Kirche und ihre Institutionen,
Vereine und Verbände stehen im Blickpunkt
der Öffentlichkeit.
Professionelle Kommunikation – mit Herz,
Glaube und Verstand – ist unsere Passion.
Wir begleiten pastorale Aufgaben
und struktuelle Veränderungsprozesse.
Wir verstehen Kirche.
Wir sprechen Kirche.
Wir kommunizieren Kirche.
Kommunikation aus einer Hand:
Analyse, Beratung, Strategie, Kreation, Layout,
Redaktion, PR, Internet, Event, Begleitung.
Individuell für Sie erarbeitet.

Westenhellweg 40
59494 Soest
Fon: 02921 / 327406-0
E-Mail: kontakt@conversiopr.de
www.conversiopr.de

