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Wir sollen Zuhause bleiben!
Die Aufforderung in Zeiten der Corona-Pandemie
ist ebenso klar wie logisch. Die Bundesregierung
veröffentlicht sogar in den Sozialen Medien Videos, in denen sie die „Nichtstuer von heute“ zu
den „Helden von morgen“ erklärt.
Haben wir mit Covid-19 endlich den Freifahrtschein
zum Faullenzen bekommen. Bin ich jetzt endlich
mit der „Lizenz zum Nichtstun“ ausgestattet?
Man könnte das Gefühl bekommen, wenn man
mit manchem Mitmenschen spricht oder sich die
Verlautbarungen verschiedener Verbände anhört:
Corona taugt inzwischen als Ausrede für so ziemlich jede ungeliebte Aufgabe.
Gilt das auch für den Besuch der Sonntagsmesse?
Mancher Pfarrer scheint mittlerweile die Gottesdienste allein zu zelebrieren – schließlich hat man
ja vergessen, sich für den Sonntag einen hygienesicheren Platz im Kirchenschiff zu reservieren. Und
im warmen Bett ist es ja ohnehin sicherer.
Aber Bummeln in der Fußgängerzone geht natürlich – auch wenn die Maske ein wenig beim „Glühwein to go“ stört. Und wehe der Staat verbietet
es mir, Silvester mit Raketen und Böller durch die
Gegend zu schießen. Das geht ja gar nicht!
Was meinen Sie? Sind wir auf dem Weg zum
„Couch-Christen“ und „Corona-Faultier“? Oder ist
es einfach nur menschlich, dass wir uns aus allem
die „Rosinen“ herauspicken?
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Ihr Redaktionsteam

Liebe KKVerinnen und KKVer,
sehr geehrte Damen und Herren!
Corona und (noch) kein Ende. Die letzten Monate
werden uns allen noch viele Jahre in Erinnerung
bleiben. Und auch das Weihnachtsfest wird in diesem Jahr nicht so gefeiert werden, wie wir es all
die Jahre zuvor gerne getan haben. Die Einschränkungen, die uns der Schutz vor dem Covid-19-Virus
abverlangt, sind gewaltig und sie belasten uns.
Die Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft
ausgebremst. Wir konnten nicht einfach unser
gewohntes Tempo weiterleben. Stattdessen sorgte das Virus dafür, dass wir gezwungenermaßen
durchatmen konnten bzw. mussten.
Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit
einem befreundeten Buchhändler. Er erzählte
mir, dass er in den vergangenen Wochen viel
anspruchsvolle Lektüre verkauft hat. Und auch
Gesellschaftsspiele für die ganze Familie seien
wieder gut über den Ladentisch gegangen. Ein
Zeichen dafür, dass Corona uns auch mehr Muße
und Familienzeit geschenkt hat. Hoffentlich hält
dieser Trend an.
Vielleicht hat diese besondere Zeit dafür gesorgt,
dass wir ein wenig über uns und unser Leben bewusst nachgedacht haben. Vielleicht konnten wir
ein Bewusstsein dafür entwickelt, was uns wirklich wichtig ist. Vielleicht ist der Waldspaziergang
genauso schön wie der überfüllte verkaufsoffene
Sonntag in der Innenstadt.
Das Covid-19-Virus hat uns alltäglich vor Augen
geführt, wie verletzlich unsere Gesellschaft ist und
wie schnell und unvorhergesehen sich das Leben
von heute auf morgen komplett verändern kann.
Gerade in dieser Pandemie wurde uns jeden Tag
vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass jeder
für sich Verantwortung übernimmt, um dieser
Gefahr zu trotzen.
Umso erschreckender sind dann die Bilder von
„Querdenkern“, die sich getrieben von wirren
Verschwörungstheorien wehrhaft gegen jeden
Funken gesunden Menschenverstand zeigen. Nein,
es zeugt nicht von gesellschaftlicher Verantwortung, wenn wir ohne Maske demonstrieren und
jegliche berechtigte Einschränkung als persönlichen Angriff auf die Freiheit ansehen. Nein, das
ist nicht verantwortungsbewusst: Das ist einfach

„Wenn man glücklich ist, dann
sollte man nicht noch glücklicher
sein wollen.“

Theodor Fontane

nur schwach- und leichtsinnig und zeugt von einer
zutiefst egoistischen Fahrlässigkeit.
Vielleicht zeigt uns dieses Virus, dass wir damit
aufhören müssen, uns selbst und unsere egozentrischen Lebensinhalte so extrem wichtig zu
nehmen. Wir müssen auch im Sinne einer gelebten christlichen Nächstenliebe einen neuen gesellschaftlichen Konsens entwickeln. So kann uns
bewusst werden, dass „schneller, weiter, größer
und reicher zu sein“ keine prioritären Ziele mehr
sein können. Wir sind aufgefordert, eine Zufriedenheit mit einem Status zu entwickeln, der uns
immer noch ein privilegiertes und schönes Leben
ermöglicht.
Theodor Fontane schrieb einmal sehr treffend:
„Wenn man glücklich ist, dann sollte man nicht
noch glücklicher sein wollen.“ Vielleicht ist das ein
Gedanke zum Weihnachtsfest, über den wir „zwischen den Tagen“ einmal nachdenken können.
Alles Gute, Glück, Zufriedenheit, Gottes Segen und
vor allem Gesundheit wünscht Ihnen zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel
Ihr / Euer

Josef Ridders, KKV-Bundesvorsitzender
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… Hans-Joachim Watzke

„Wir müssen zurück zu mehr
Pragmatismus und weniger
Ideologie.“
„Aki“ Watzke braucht den Fußball wie die Luft zum Atmen. Sein Leben und seine Arbeit sind den
90 Minuten gewidmet, die ihm Adrenalin und Motivation schenken. Aber Aki Watzke kann auch
sehr ernsthaft sein – und ist nicht immer durch und durch optimistisch. „Die Gesellschaft ist auf
dem Weg sich zu spalten. Dem müssen wir entgegenwirken“, stellt er beim Besuch unserer Redaktion in der Dortmunder Geschäftsstelle des BVB fest. Eine wachsende Neidgesellschaft und eine fehlende Diskussions- und Dialogbereitschaft machen dem Vorsitzenden der Geschäftsführung Angst.
„Wir müssen uns wieder mehr miteinander auseinandersetzen, um aber dann auch gemeinsam
einen Konsens zu finden. Nur so kann eine Gesellschaft überleben“, ist er sich sicher.

Herr Watzke, lassen Sie uns mit
einer einfachen Frage beginnen:
Was ist für Sie das Besondere am
Fußball?
Diese Frage habe ich mir bewusst
noch nie gestellt. Der Fußball hat
mich von Anfang an in seinen
Bann gezogen. Meine Mutter
erzählt immer, dass mein Vater
mit einem Ball zu mir kam, als ich
gerade so laufen konnte. Er hat
den Ball vor mir hingelegt und
wollte meine Reaktion sehen. Ich
bin mit wackeligen Beinen auf
den Ball zugegangen und habe
sofort mit rechts abgezogen. Es
hat sich mein ganzes Leben lang
sehr vieles um Fußball gedreht.
NEUE MITTE

Ich habe offenbar Fußball in den
Genen. Es ist eine Leidenschaft,
die mich nie losgelassen hat.
Was den Fußball so besonders
macht, ist seine verbindende
Wirkung. Er verbindet Generationen und soziale Schichten.
Wie sehen Sie dieses verbindende Element?
Ehrlich gesagt, hat mich das
zunächst gar nicht interessiert.
Mich hat nur das Spiel interessiert. Es gab bei mir, wie gesagt,
eine beinahe genetische Vorprägung: Mein Vater hat selbst
lange gespielt. Er war später auch
Präsident meines Heimatvereins

RW Erlinghausen. So wie ich jetzt
seit inzwischen 25 Jahren. Mein
Patenonkel hat auch mit meinem
Vater in derselben Mannschaft
gespielt. Bei uns in der Familie
war Fußball das Thema schlechthin. Das lief die ganze Woche.

Aber alles,
was ich heute
mache, ist den
90 Minuten
gewidmet.

© Fotos: Alexandre Simoes / BVB

Auch heute begleitet mich der
Fußball bei allem, was ich mache.
Ich weiß auch, welche gesellschaftliche oder ökonomische
Ausprägung der Sport hat. Aber
alles, was ich heute mache, ist
den 90 Minuten gewidmet. Das
ist die Zeit, die ich benötige. Ich
benötige diesen Adrenalin-Kick.
Das ist schon fast eine Sucht.
Wenn man nicht mehr spielen
kann, ist es eben der Ersatz-Kick,
dass man zuschaut und emotional mitgeht, inklusive aller Höhen
und Tiefen. Die 90 Minuten des
Spiels sind die Antriebsfeder
meines ganzen Handelns.

Im Hochsauerlandkreis sind die
Menschen ein bisschen anders.
Die sind ruhiger, manchmal ein
bisschen knorrig, bodenständig. Das ist der Einfluss meiner
Mutter.
Es hat mir in meinem Leben sehr
geholfen, etwas von beidem in
mir zu haben. Als ich vor 16 Jahren bei Borussia Dortmund Geschäftsführer geworden bin, war
es von Vorteil, dass ich teilweise
mit der Ruhrgebiets-Mentalität
aufgewachsen bin.

Sie haben gerade erwähnt, dass
die familiäre Prägung für Sie
sehr wichtig war. Sie sind im
Sauerland aufgewachsen. Was
hat der Sauerländer in das Ruhrgebiet mitgebracht?

Wenn man mit Ihnen redet,
merkt man, dass Fußball für Sie
eine Herzensangelegenheit ist.
Jetzt ist Fußball aber auch immer
mehr Business. Ist das ein Widerspruch oder mehr ein notwendiges Übel, um die Leidenschaft
ausleben zu können?

Jetzt muss ich ehrlich sein: Ich
habe nur 50 Prozent SauerlandGene in mir. Mein Vater kommt
aus dem Ruhrgebiet. Ich bin also
eine komplette Kreuzung des
Ganzen. Das hat sich auch in meiner Familie gezeigt. Der Mensch
im Ruhrgebiet ist meistens
kommunikativer, optimistischer
und ein bisschen extrovertierter.
Das kommt von meinem Vater.

Es gibt Fans, die sagen: „Ich will
mit diesem ganzen Profigeschäft
nichts zu tun haben.“ Das ist
aber ein bisschen schwierig,
wenn man vom Fußball-Bazillus befallen ist. Normalerweise
hat man seinen Heimatklub, den
man unterstützt, und dann noch
einen Bundesligaverein. Die allermeisten interessieren sich für
beides und leben das auch.

Der Ur-Antrieb,
Fußball spielen
zu wollen,
ist kein
ökonomischer.
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Das ist auch bei den Profis nicht
anders. Auch hier spielt immer
das Herz mit und alle sind vom
selben Bazillus befallen. Ich gehe
sogar so weit, dass ich sicher bin,
dass die meisten unserer Spieler
für Borussia Dortmund spielen
würden, wenn es nichts dafür
gäbe. Schließlich sind viele auch
Fans. Aber eines ist logisch: Wenn
jemand für das Fußballspielen
Geld bekommt, dann nimmt
er das. Der Ur-Antrieb, Fußball
spielen zu wollen, ist kein ökonomischer.
Viele Dortmund-Fans bezeichnen
das Stadion ihrer Mannschaft
als „Tempel“. Würden Sie sagen,
dass Fußball zu einer Ersatzreligion geworden ist?
„Ersatzreligion“ hört sich zu spirituell an und ist meiner Meinung
nach der falsche Begriff. Es ist eher
so: Man kann hier in Dortmund
allein in den Signal Iduna-Park
gehen, aber man verbindet sich
dort sofort mit einer Masse und
bildet eine Einheit. Das ist etwas,
was sich in unserer Gesellschaft
ansonsten verflüchtigt. Wir sind
momentan auf dem Weg zu einer
Ego-Gesellschaft.
NEUE MITTE

Nehmen Sie mal große Verbände,
Parteien und Religionsgemeinschaften: Die haben alle einen
dramatischen Mitgliederschwund.
Die großen Fußballklubs in
Deutschland hatten in den vergangenen Jahren dagegen einen
riesigen Zuwachs. Das liegt daran,
dass die Leute das Gemeinschaftserlebnis haben wollen, ohne dass
ideologische Dinge dem entgegenstehen. Das ist der wesentliche Punkt. Wir haben als Verein
nie den Anspruch, eine geistige
Grundhaltung zu vermitteln, wie
es die Kirche macht. Als Verein
vertreten wir natürlich auch einige Werte: Demokratie, Toleranz,
Vielfalt sind für uns sehr wichtig.
Damit muss jeder einverstanden
sein, der zu uns kommt. Aber das
sind eben nicht so viele Leitplanken wie in der Kirche.
Wir sind auch politisch, aber
nicht parteipolitisch. Wenn wir
hier eine klare Position einnehmen würden, würden wir unsere
Fangemeinschaft sprengen.
Es gibt eine stille Sehnsucht nach
einem Gemeinschaftsgefühl, in
dem man aber auch individuell
sein kann. Und diesen Wunsch
können wir im Verein erfüllen.

Es gibt eine
stille Sehnsucht
nach einem
Gemeinschaftsgefühl, in dem
man aber auch
individuell sein
kann.

Ich kann also auch durch einen
Fußballverein auf eine Gruppe
Menschen Einfluss nehmen und
Werte vermitteln?
Ja, das machen wir auch sehr intensiv. Es gibt hunderte Aktionen,
die wir in diesem gesellschaftsrelevanten Bereich bereits gestemmt
haben. Wir haben sogar unsere
Satzung geändert: Man muss, um
Mitglied bei Borussia Dortmund
werden zu können, auf dem Boden
der Verfassung stehen.
Das muss man, aber das ist auch
das einzige Kriterium.
Was können Ihrer Meinung nach
Glaubensgemeinschaften und
Kirchen, aber auch andere Vereine und Verbände vom Fußball
lernen?
Ich bin sehr vorsichtig in der Beantwortung dieser Frage, weil ich
finde, dass man das sehr schwer
vergleichen kann. Der Fußball
sollte sich nicht überhöhen bzw.
versuchen, anderen Organisationen Vorschläge zu unterbreiten.
Die Situationen sind sehr unterschiedlich.
Generell muss man sich aber
schon ein wenig den aktuellen
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anpassen. Das ist klar. Wir
können nicht auf unseren Standpunkten von vor 15 Jahren beharren. Das ist der falsche Weg.

qualitativ immer besser und zum
anderen gab es eine große Nachfrage. Die Frauen und Mädchen
wollten Fußball spielen und die
Gesellschaft wollte auch Frauenfußball sehen. Man kann dann
nicht sagen „Nein, das kann ich
ideologisch nicht mit mir vereinbaren“, sondern muss sich dieser
Thematik in aller Offenheit annehmen. Für viele war das eine
Glaubensfrage, aber die muss
man dann entkrampfen.
Andererseits gibt es Borussia
Dortmund auch erst seit 111 Jahren
und die katholische Kirche seit
über 2000. Wenn man sich mit
dieser Geschichte dann zu sehr
dem Zeitgeist anpasst, fehlt auch
schnell die Möglichkeit zu Identifikation mit den Grundlagen,
Werten und Überzeugungen, die
über Jahrhunderte gewachsen
sind. Daher kann die Kirche vom
Fußball nicht so viel lernen und
umgekehrt wohl auch nicht.
Jetzt schafft es Fußball, dass
die Leute begeistert sind und in
Massen in die Stadien kommen.
Die Kirche klagt genau über das
Gegenteil. Haben die Christen
ihre Begeisterung verloren?
Das ist eine Sache der Kirche. Das
Einzige, was ich dazu sagen kann,
ist, dass die Kirche vielleicht neue
Wege gehen muss. Ich selbst gehe
zweimal im Jahr in unsere Gründungskirche, die Dreifaltigkeits-

Wir können nicht auf unseren
Standpunkten von vor 15 Jahren
beharren. Das ist der falsche Weg.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür:
die Entwicklung des Frauenfußballs. Der hatte über Jahre nicht
viele Befürworter. Dann gab es
aber zwei Bewegungen: Zum
einen wurde der Frauenfußball

kirche am Borsigplatz, weil dort
eine BVB-Messe gefeiert wird. Die
Kirche ist dann rappelvoll. Es wird
einerseits nicht großartig aus
der Bibel vorgelesen, aber auch
kein Anti-Schalke-Lied gesungen.

Die Predigt ist dann schon sehr
kreativ und auf den Fußball bezogen. Die Leute kommen auch in
ihren BVB-Trikots. Ich behaupte
mal, dass 80 oder 90 Prozent der
Leute, die die Messe besuchen,
nicht regelmäßig in die Kirche
gehen. Sie fühlen sich aber in
der Gemeinschaft wohl. Da spürt
man einen richtigen Spirit. Das
gibt mir auch was, weil ich dann
immer begeistert und motiviert
aus der Kirche komme.

Da spürt man
einen richtigen
Spirit. Das gibt
mir auch etwas,
weil ich dann
immer begeistert und motiviert aus der
Kirche komme.
Vielleicht muss die Kirche, die
Messen, tagesaktueller gestalten. Ich kann mir denken, dass
das für die Priester schwierig
ist. Die haben ihre Liturgie und
sehen vielleicht nicht die gestalterischen Freiräume. Aber wenn
ich als Kirchenbesucher schon im
Vorfeld weiß, welcher Satz jetzt
kommt, dann erreicht man die
Menschen nicht.
Persönlich besuche ich die heilige
Messe sehr konstant. Ich kenne
den Ablauf einer Messe und bin
der Meinung, dass die Besucher
von 40 oder 50 Prozent des Inhalts überrascht sein sollten. Das
würde der Kirche sicher sehr helfen. Ich bin aber ganz ehrlich und
gestehe ein, dass ich davon nicht
viel Ahnung habe. Wenn jetzt
ein Bischof zu mir käme und mir
sagen würde, wie die Mannschaft
7

taktisch zu spielen hat, würde ich
das auch blöd finden. Ich denke
nur, dass es vielleicht helfen würde, wenn die Messen inhaltlich
näher am Menschen wären.
Im Fußball ist viel Geld im Umlauf.
Gibt es Tugenden, die Sie in der
Nachwuchsarbeit versuchen, den
jungen Spielern zu vermitteln?
Zunächst einmal müssen wir
festhalten, dass sich Geld und
Tugend nicht gegenseitig ausschließen. Das ist ein entscheidender Punkt. Wir müssen in der
Gesellschaft sehr aufpassen. Es
ist erkennbar, dass wir, gerade
in Deutschland, eine Tendenz
zur Neidgesellschaft haben. Die
Kirche ist da genauso. Ich habe
mich immer an einem Bibelzitat gestört. Es ginge eher ein
Kamel durch ein Nadelöhr, als
dass ein Reicher in den Himmel
käme. Wir müssen festhalten,
dass es sehr gute Menschen gibt,
die Geld haben, und sehr gute
Menschen, die kein Geld haben.
Es ist daher kein Widerspruch,
dass unsere Jugendspieler, auch
wenn sie vielleicht irgendwann
Millionen verdienen, für Werte
einstehen.
Nehmen Sie die Corona-Pandemie: Als alles mit dem Lockdown
losging, waren unsere Spieler sofort bereit, auf Teile ihres Gehalts
zu verzichten. Sie haben aber
auch gesagt: „Wenn wir schon
darauf verzichten, dann möchten wir, dass das Geld den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
von Borussia Dortmund zugutekommt, damit sie nicht in Kurzarbeit gehen müssen.“ Das sind
immerhin 825 Menschen, denen
so geholfen werden konnte.
Wir bringen den Nachwuchsspielern bei, jedem Menschen
mit Respekt zu begegnen.
Niemand soll diskriminiert oder
mit Vorurteilen belastet werden
und Probleme gehören offen
angesprochen. Aber den Spielern
NEUE MITTE

dann gleichzeitig zu sagen: „Ihr
müsst ein Auto für maximal
250 Euro Leasingrate fahren“,
ist auch falsch. Das wäre geheuchelt. Selbst die Leute, die sich
über die Spielergehälter aufregen, würden das nicht machen,
wenn sie das Geld hätten. Es ist
wichtig, immer ehrlich zu sein.
Jeder weiß, dass sich ein Spieler,
der Millionen verdient, ein teures Auto leisten kann. Da kann
man neidisch sein oder auch
nicht. Aber wenn er den Wagen
zu Hause in der Garage hat und
fährt auf dem Trainingsgelände
mit einem Kleinwagen vor, dann
ist das in manchen Fällen auch
ein Stück weit Heuchelei. Die
Grenze ist überschritten, wenn
man mit Geld protzt. Das muss
nicht sein, und das sage ich auch
den Spielern.
Das bedeutet auch, dass ich weiß,
was gewisse Bilder auslösen.
Wenn ein Spieler über die sozialen Medien öffentlich macht,
dass er ein exklusives Restaurant
besucht, dann weiß zwar jeder
ohnehin: „Der kann sich das
leisten!“ Aber es ist nicht besonders klug vom Spieler, das groß
und breit zu veröffentlichen und
damit zu prahlen. Gewisse Bilder
rufen eben auch entsprechende
Reaktionen hervor.

Was denken Sie, wie werden der
Fußball und die Gesellschaft in
15 Jahren aussehen?
Ich bin auch hier vorsichtig, weil
ich grundsätzlich ein skeptischer
Mensch bin und kein Horror-Szenario heraufbeschwören möchte.
Aber die Gesellschaft muss schon
aufpassen.
Wir müssen aufpassen, dass wir
nicht immer weiter auseinanderdriften. Es hat in den letzten Jahren bereits Differenzen gegeben,
die uns weiter gespalten haben.
Wir benötigen einen gewissen
Grundkonsens in der Gesellschaft,
damit diese Entwicklung nicht
so weitergeht. Das ist eine Aufgabe für die Gesellschaft und die
Politik.
Darüber hinaus brauchen wir
Institutionen, die die Menschen an
sich binden, weil wir die Tendenz
haben, alles mit unserem Smartphone abzubilden und ohne Bezug
auf den großen Kontext zu veröffentlichen. Da müssen wir gegenanarbeiten. Ob das gelingen wird,
weiß ich nicht.
Ich glaube, dass die großen Parteien und die großen Organisationen
die Situation erkennen müssen
und viel Arbeit vor sich haben. Wir

Wir müssen
zurück zu mehr
Pragmatismus
und weniger
Ideologie. Das
gilt auch für
die katholische
Kirche.

müssen zurück zu mehr Pragmatismus und weniger Ideologie. Das
gilt auch für die katholische Kirche.
Wenn sich die Gesellschaft positiv
entwickelt, dann wird das auch im
Fußball so sein. Wenn die Gesellschaft immer mehr auseinanderdriftet, hat das im Umkehrschluss
leider Auswirkungen auf unseren
Sport. Wichtig ist, dass der Dialog
immer geführt wird.
Das haben wir beim BVB aus meiner Sicht ganz gut hinbekommen.
Selbst die Ultra-Szene ist immer
mit uns im Kontakt. Sie hat erkannt, dass wir versuchen Ressentiments abzubauen. Es gibt
natürlich gegensätzliche Meinungen und Interessen. Da kann
man eine konfrontative Situation
herbeiführen und sagen: „Das ist
meine Meinung und fertig. Entweder ihr folgt oder ihr lasst es
sein.“ Oder man ist geduldig und
redet so lange miteinander, bis
man einen Kompromiss findet, in
dem sich jede Seite wiederfindet.
Nur so entstehen Kompromisse
und ein gemeinsamer Konsens.
Man muss sich an einen Tisch setzen und fern von jeder Ideologie
pragmatisch und zielorientiert
miteinander reden.
Das ist vielleicht auch in den vergangenen 15 Jahren in der Politik
schiefgegangen. Man hat ver-

sucht, alles in die Mitte zu ziehen,
aber ohne zu diskutieren. Das
funktioniert nicht. Wenn alles
komprimiert wird, ohne dass die
gegensätzlichen Interessen in
einem konstruktiven Dialog ausdiskutiert werden, dann kann
das nicht funktionieren.
Nach dem Motto: „Es ist egal,
ob du für Bayern oder für Dortmund bist, Hauptsache, du bist
für den Fußball“?
Das wird nicht funktionieren.
Nehmen Sie mal Schalke 04 und
Borussia Dortmund. Der eine wird
mal oben sein, der andere wird
mal unten sein. Trotzdem haben
wir die Aufgabe, eine gewisse
Rivalität darzustellen. Wenn wir
beim Derby sagen: „Egal, wie es
ausgeht, das Ruhrgebiet gewinnt“,
dann sagen die Leute: „Ey, ihr tickt
nicht mehr richtig.“ Wir müssen
diese Konkurrenzsituation leben,
weil davon auch der Fußball im
Ruhrgebiet lebt.
Aber wir müssen versuchen, diese
Konkurrenzsituation mit dem nötigen Respekt zu leben. Ich weiß,
wie schwer das ist. Ich bin selbst
auch nicht frei davon. Man kann
gerne mal eine bisschen übers Ziel
hinausschießen oder ein bisschen sticheln. Aber die Menschen
merken, ob man sich mit Respekt
begegnet oder nicht.
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Ebenso ist es in der Politik falsch
zu sagen: „Alles ist gleich. Es ist
egal, ob du für die SPD oder die
CDU bist.“ Das wird nicht funktionieren.
Es ist vielleicht auch ein großer
Vorteil des Fußballs, dass er etwas Begeisterndes hat. Das Spiel
steht im Mittelpunkt, und Sie
haben eben selbst gesagt, dass
die nächsten 90 Minuten entscheidend sind.
Aber das konnte die Politik früher auch. Politik ist eben nicht
nur das Handwerk im täglichen
politischen Geschäft, sondern
auch eine Idee, die begeistert
und die auch im Mittelpunkt
steht. Entscheidend ist, dass die
Demokraten sich heute auch mal
wieder richtig in der Sache streiten können, aber dann wieder
zusammenfinden, weil sie eben
Demokraten sind.

Politik ist eben
nicht nur das
Handwerk im
täglichen politischen Geschäft,
sondern auch
eine Idee, die
begeistert und
die auch im Mittelpunkt steht.
Wenn man sich früher im Bundestag die Redeschlachten angeschaut hat, dann war man fasziniert von Strauß oder Schmidt,
weil die sich gestritten haben. Die
standen aktiv für eine Meinung
ein. Wenn man sich dagegen
manch eine Bundestagsdebatte
heute anschaut, dann gewinnt
NEUE MITTE

man den Eindruck, dass da vielleicht elf Akteure spielen. Davon
stehen aber neun in der Innenverteidigung. Das kann auch
nicht sein. Man muss schon einen
Mittelweg zwischen Streit und
Versöhnung finden. Wenn die
Leute das Gefühl haben, dass

alle zwar unterschiedliche Trikots
anhaben, aber für dieselbe Mannschaft spielen, dann hilft das einer
Partei wie der AFD.
Herr Watzke, wir bedanken uns
sehr für dieses Interview!

Gastgeber
Hans-Joachim Watzke
Einer großen Mehrheit ist Hans-Joachim „Aki“ Watzke als Geschäftsführer des Fußballbundesligisten Borussia Dortmund
bekannt. 1959 in Marsberg geboren, studierte der Sauerländer
Betriebswirtschaftslehre an der Universität Paderborn. Nach dem
Abschluss als Diplom-Kaufmann arbeitete Hans-Joachim Watzke
in einem Unternehmen für Arbeitsschutzbekleidung. Im Alter
von dreißig Jahren machte er sich 1990 selbstständig und gründete die Watex Schutz-Bekleidungs GmbH, die neben Arbeitsschutzbekleidung auch Feuerwehruniformen produziert.
2001 übernahm Watzke die Aufgaben des Schatzmeisters beim
BVB, dem er seit seiner Kindheit die Treue hält. 2005 wurde er mit
der Geschäftsführung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
beauftragt. Watzke führte einen Sparkurs ein, um den damals finanziell klammen Verein zu retten. Nach zwei Jahren war der Verein finanziell stabil. Gemeinsam mit dem sportlichen Geschäftsführer Michael Zorc setzte Watzke auf die Nachwuchsförderung.
Hans-Joachim Watzke ist ein prägender Kopf für die jüngsten
Erfolge des BVB, wie etwa dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2011 und 2012, dem Gewinn des DFB-Pokals 2012, 2017 und
2019, oder der Finalteilnahme in der Champions-League 2013.
Hans-Joachim Watzke nimmt auch an fußballpolitischen Debatten teil. So ist er ein Verfechter der 50+1-Regel und beklagt die
Verteilung der Fernsehgelder zulasten von Traditionsvereinen,
was ihm neben Zuspruch auch viel Kritik eingebracht hat.
Watzke ist seit 1975 Mitglied in der CDU und seit 1996 Mitglied
bei Borussia Dortmund. Zudem ist er Vorsitzender des SV RotWeiß Erlinghausen, für den er selbst 30 Jahre die Fußballschuhe
geschnürt hat.

ZAHLEN,
DIE ZUM
NACHDENKEN
ANREGEN (KÖNNEN)

Den Fußball und die katholische Kirche
miteinander zu vergleichen, ist sicherlich
ein wenig, wie Äpfel und Birnen nebeneinander zu legen. Aber trotzdem können
die nachfolgenden Zahlen nachdenklich
machen. Die Daten haben wir für Sie unter
anderem auf den Internetseiten des DFB,
der Deutschen Bischofskonferenz und des
Statistischen Bundesamtes recherchiert.

Am Anfang war das Wort!

Knapp 387.000 Exemplare zählten
die katholischen Kirchenzeitungen
in Deutschland Ende 2018 wöchentlich.

Kicker, SportBild und „11 Freunde“
zählten 2018 zusammen eine wöchentliche
Auflage von über 446.000 Zeitungen.

Ohne Fans geht es nicht!

In den 24.000 katholischen
Gotteshäusern zählen die Statistiker
im Schnitt 100 Gottesdienstbesucher wöchentlich.
Über 276.000 Fans pilgerten in
der Saison 2018/2019 durchschnittlich
pro Spieltag in die Stadien der
36 Teams in der ersten und zweiten
Bundesliga.

Ab vor die Glotze!

Der TV-Sonntagsgottesdienst zählt
durchschnittlich deutlich weniger als
100.000 Zuschauer in der Altersgruppe
von 14 bis 49 Jahren.

Über eine Million junge Menschen

schalten hingegen jeden Samstag die
Sportschau im Ersten ein. 800.000
Menschen zahlen im Schnitt dafür, sich
Spiele des FC Bayern München live auf Sky
anzuschauen.

Jugendarbeit ist alles!

Neue Medien im Netz!

Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene zwischen 7 und 28 Jahren.

Vatikannews bündelt die Medienaktivitäten des Kirchenstaates. 4,3 Millionen
Follower informieren sich hier auf
Facebook über die katholische Kirche.

In 17 Jugendverbänden der katholischen Kirchen engagieren sich 660.000

15.000 Vereine bieten in Deutschland
Jugendfußball an. Über 2,1 Millionen
Kinder und Jugendliche sind hier aktiv.

Über 51 Millionen Fans verzeichnet der
Facebook-Account des FC Bayern
München. Fast 15 Millionen Fußballbegeisterte folgen dem BVB.
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Modernes Götzentum?

Kirche und Sport:
Im guten Wettkampf um
das Beste im Menschen
Sport als Ersatzreligion. Von den einen wird sie mit einer nicht immer durchschaubaren Mischung aus
Ernsthaftigkeit und Augenzwinkern verkündet; von anderen wiederum kulturpessimistisch als das
Wirken eines besonders hartnäckigen modernen Götzen kritisiert.
Wenn hochreligiöse Katholikinnen und Katholiken Kritik an
dieser übersteigerten Form der
Hingabe für den Sport üben,
schwingt dabei manchmal eine
latente Enttäuschung darüber
mit, dass die Kirche es im Konkurrenzkampf um Sinnangebote in
postmodernen Zeiten nicht immer leicht hat. Die Bedeutsamkeit
der Kirche nimmt hierzulande ab.
„Dabei sein ist alles“, scheint dagegen die Devise der vielen passiven Kirchenmitglieder zu sein, die
als Kirchensteuerzahler bleiben,

ihren Lebenssinn aber ebenfalls
anscheinend vorrangig jenseits
kirchlicher Angebote beziehen.
Und immerhin! Sie bleiben dabei,
trotz all der Verfehlungen, Vertuschungen und Unglaubwürdigkeiten, die sich die Institution
Kirche bisweilen leistet. Rückständig, autoritär, moralinsauer und diskriminierend sei
die Kirche nach Meinung vieler
noch dazu. Das schwächt die
Überzeugungskraft des Evangeliums, obwohl die Kernbotschaft
der Kirche selbst gar nichts dafür

kann, sondern bis heute etwa mit
ihrem konsequenten Liebesgebot
über die Kirchenmauern hinweg
konkurrenzfähig bleibt. Warum
also in der Kirche sein und bleiben? „Glauben und beten kann
ich auch allein im Wald“ – so eine
abgedroschene Negativ-Antwort
auf diese Frage. „Glauben und beten kann ich auch beim Fußball“ –
so denken und handeln manche,
die ebenfalls nicht auf einen Gott
verzichten wollen, und sei es nur
der ominöse „Fußballgott“.

Und es stimmt: Sport kann
spirituell sein, Sport ist religiös
hochentzündlich. Schon die alten
Griechen fingen damit an; waren doch die Olympischen Spiele
dem Olymp als Sitz ihrer Götter
gewidmet. Die Spiele waren
(und sind?) eine Athletenreligion.
Choreografien im Sport können
bis hin zu einer Art Sportliturgie
hochstilisiert werden, schaut
man einmal auf die modernen
olympischen Spiele mit Fackellauf
und reichlich Symbolik. „Schneller, höher, weiter“ – so lautet die
Kurzformel des sportlichen Glaubensbekenntnisses.

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“.

Der ersatzreligiöse Charakter
des Sports zeigt sich insbesondere bei jener Sportart, die wohl
weltweit die meisten Menschen
in ihren Bann zu ziehen vermag:
Fußball. Im Ritus der Weltmeisterehrung etwa wird so mancher
Pokal ganz ähnlich in die Höhe
emporgehoben, wie der Kelch
des Blutes Christi im Rahmen der
Eucharistiefeier. Hinzu kommt
bei Olympiaden wie Fußballweltmeisterschaften gleichermaßen
ein universelles Gemeinschaftsgefühl, mit dem sonst nur die
katholische Weltkirche mithalten
kann. Sport ist Körperkultur und
immer wieder auch eine Form
von Körperkult in den Fußballstadien der Welt als den Kathedralen, in denen Entscheidungsspiele
von den Fans fast wie Hochämter
zelebriert werden.
Sport lässt sich aber auch umgekehrt in den Sinnhorizont des
Glaubens integrieren. In heilssportlicher Manier etwa kann
man mit dem heiligen Paulus
sagen: „Jeder Wettkämpfer lebt
aber völlig enthaltsam; jene tun
dies, um einen vergänglichen, wir
aber, um einen unvergänglichen

Siegeskranz zu gewinnen“
(1Kor 9,25). Und das ist nicht die
einzige Sportmetapher in der
Heiligen Schrift. Genauso wie
Kunst und Wissenschaft kann der
Sport die Sehnsucht des Menschen auf das Wahre, Gute und
Schöne und damit letztlich auf
(den echten) Gott hinlenken. Die
Kirche gehört darum nicht zuletzt mit ihrer sportseelsorglichen
Begleitung in die erste Reihe und
nicht auf die Ersatzbank.
Doch die Kirche kann vom Sport
und dessen Ethos auch viel
lernen. Im Folgenden und abschließend ein paar Beispiele:
Teamgeist – alle Getauften sind
aller Gegensätze zum Trotz die
eine weltumspannende Kirche
Jesu Christi. Fairplay – sportliches
Wetteifern um die je besseren
Ideen für die Zukunft der Kirche
statt giftiger Grabenkämpfe.
Kampf gegen Manipulation und
Unehrlichkeit – beim Sport mit
Blick auf das Thema Drogen und
Doping, in der Kirche mit Blick auf
den Umgang mit geistlichem wie
sexuellem Missbrauch. Freude
am Spiel und am Feiern – Mehr
Frohsinn bei der Feier der Liturgie
als einem heiligen Spiel, einer
Choreographie zu Ehren Gottes.
Sein Bestes geben – Sich selbst
in Liebe hingeben mit Ausdauer und im Vertrauen auf einen
Gott, der uns ein Glück verheißt,
das größer ist als jeder sportliche
Siegesrausch. Wenn die Kirche
vom Sport lernt, braucht sie ihn
als ersatzreligiöse Gefahr nicht
zu fürchten, sondern kann in
ihm einen respektablen Player
im Wettbewerb um das Beste im
und für den Menschen sehen.
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Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg im Gespräch

© Foto: ZdK

„Christ sein,
heisst handeln.“
Er ist der höchste Laie in den Strukturen der katholischen Kirche
in Deutschland. Als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) repräsentiert er gegenüber der Amtskirche über 22 Millionen Mitglieder. Wahrlich kein alltägliches
Ehrenamt, welches der gebürtige Sauerländer und ausgebildete
Bäcker seit 2015 inne hat. Wer mit ihm spricht, der lernt schnell,
mit wieviel Herzblut er dieses Amt ausfüllt. Dabei ist er aber
nicht immer bequem. Als Lobbyist der Laienkirche vertritt er
gegenüber dem Klerus auch durchaus Positionen, die in der
Amtskirche nicht immer salonfähig sind. Aber vor einer ernsthaften Auseinandersetzung um die richtige Sache ist er noch
nie zurückgeschreckt. Weder als politischer Mandatsträger in
der Vergangenheit, noch in seinem heutigen Land. Uns stand er
Rede und Antwort.

NEUE MITTE

Als Präsident des ZdK bekleiden
Sie ein anspruchsvolles und sicherlich nicht alltägliches Ehrenamt. Was motiviert Sie jeden
Morgen, sich diesen besonderen
Herausforderungen wieder zu
stellen?
Die Überzeugung, dass es gut ist,
sich für das einzusetzen, was mir
wichtig ist. Und da ich seit vielen
Jahren mit kirchlichen Fragen
und Politik zugleich zu tun hatte,
ergibt sich ein Engagement in
der Vertretung der katholischen
Gläubigen in Deutschland, dem
ZdK wie von selbst. Auch wenn es
gelegentlich schwerfällt: ohne Ehrenamtliche auf so vielen Ebenen
könnte diese Gesellschaft ja auch
nicht funktionieren.

Die Bild der katholischen Kirche
wird in der Öffentlichkeit derzeit
von Skandalen und innerkirchlichen Auseinandersetzungen geprägt. Muss sich die katholische
Kirche nicht vorrangig wieder
auf den Kern ihrer Aufgabe – die
Seelsorge und Verkündigung
– konzentrieren, wenn sie ihre
Daseinsberechtigung nicht verlieren will?
Was ist die Kernaufgabe der
Kirche und ihrer Gläubigen? Nach
ältester Lehre gehören Gottesdienst, Verkündigung und Weltgestaltung zusammen. Caritas
oder Diakonie, auch das gehört
zum Wesenskern des Christentums. Die christliche Verkündigung hat sich nie auf die Lehre
beschränkt, sondern Christ sein,
heißt handeln: „Nicht jeder, der
zu mir sagt: Herr! Herr!, wird
in das Himmelreich kommen,
sondern nur, wer den Willen
meines Vaters im Himmel erfüllt.“ (Mt7,21) Besonders glaubwürdig ist unsere Kirche da, wo
sie unmittelbare Hilfe und Nähe
zeigt, die aus christlichem Geist
geschieht.
Kirche wird vor Ort gemacht –
und da zählt oft der Pragmatismus und das Engagement der
Ehrenamtlichen mehr als die
Auslegungen der Glaubenskongregation oder die Einhaltung
Jahrhunderte alter Riten. Haben

Sie Angst um das Leben in den
Gemeinden?
Sorge macht mir die Entfernung
der Kirche aus dem Nahbereich
der Gläubigen. Vielleicht hat
man die Thematik in früheren
Jahrzehnten überzogen, aber die
neuen Großpfarreien in vielen
Bistümern lassen kaum die
Bildung von Gemeinden zu. Man
kennt sich doch aus dem Kindergarten, den Gelegenheiten in der
Gemeinde, dem Gottesdient. Die
Gemeindebüros und Gemeindeausschüsse unterhalb der Pfarrei
werden immer wichtiger werden.
Und wenn es, wie es sich leider
entwickelt, kaum mehr noch
Priester gibt, dann wird es auf
die Frauen und Männer vor Ort
ankommen, die „Kirche selber
machen“. Andernfalls wird sich
die Kirche selbst auflösen.
Viele – durchaus gläubige – Menschen kehren der katholischen
Kirche den Rücken zu, weil sie
mit den „alten Männern in Rom“
nichts mehr anfangen können.
Hat die Institution Kirche den Bezug zu den Menschen und deren
Lebensrealität verloren?
Das scheint mir doch etwas zu
scharf formuliert zu sein. Es gibt
ja Engagement für Reformen auf
allen Ebenen. Papst Franziskus
hat da sehr viel aufgewirbelt und
Denkblockaden sind vielfach gelöst. Wenn ich an die Familien-,
die Jugend- und die Amazonassynode denke, ist da auch ein
vierzigjähriger Stillstand kirchlicher Reformen überwunden.
Und die Texte des Papstes von
Evangelii Gaudium über Laudato
Si bis Amoris Laetitia und Fratelli
Tutti lohnen sich auch für Nichttheologen zu lesen. Und nicht
zuletzt der Brief, mit dem er uns
als Gläubige ermuntert hat, in
„dieser Zeitenwende“ beim Synodalen Weg mutig neue Wege zu
gehen.
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Als bekennender Katholik wird
man „auf der Straße“ und im
Freundeskreis oftmals schon
etwas schräg angeschaut. Wie
gehen Sie mit diesem Gefühl um,
anders zu sein?
Das ist ein Gefühl, das so ganz
anders ist als ich es in meiner
Kindheit erlebt habe, wo man im
Dorf selbstverständlich katholisch
war und wenn nicht das, dann
evangelisch. Da hat sich sehr viel
geändert. Ich bemühe mich, deutlich zu machen, dass es nach wie
vor gute Gründe gibt, in dieser
Glaubensgemeinschaft beheimatet zu sein. Und: je weniger
wir werden, umso wichtiger sind
ökumenisches Auftreten und Gemeinsamkeit.
Bei aller Beschäftigung und
Kritik mit und an der Institution
Kirche betonen Sie immer wieder, dass Sie zunächst mal gläubiger Christ sind. Was verbinden
Sie persönlich mit Ihrem Glauben
und wie ist Ihre Beziehung zu
Gott?

NEUE MITTE

Das sind sehr persönliche Fragen, die sich für eine Antwort in
der Zeitschrift nicht eignen. Ich
möchte nur so viel sagen, dass
mir mein Glaube in Anfechtungen und im Vertrauen einen Halt
gibt, der für mich wesentlicher
Lebensinhalt ist. Und die Mitfeier
der Liturgie unserer Kirche ist mir
ein Bedürfnis.
Wenn Sie ein junger Mensch
fragt, warum er in der katholischen Kirche bleiben soll – was
antworten Sie ihm dann?
Ich würde ihn bitten, sich den
Reichtum dieses Glaubens und
dieser schon 2.000 Jahre alten
Kirche anzuschauen – aber nicht
nur in den Geschichten der
Institution, sondern im Leben
konkreter Glaubender. Und in
der Kirchengeschichte sind das
oft Heilige, über deren Verehrung viel Informationen über ein
„paradoxes Heldentum“ überliefert wird; nicht die Kriegshelden,
sondern die Schwachen und zunächst Erfolglosen, die da erin-

nert und zum Vorbild werden.
Sie sind dem Messias nachgefolgt, der die Maßstäbe von Erfolg
und Macht auf den Kopf gestellt
hat. Der Glaube befreit zudem
von der immer wieder eingehämmerten Verpflichtung sich selbst
zu optimieren, für alles immer
selbst verantwortlich zu sein. Der
Glaube hilft, sich dem Unverfügbaren zu stellen und das, was
man gestalten, kann in Demut
zu tun. Im Glauben führe ich ein
Leben, das mehr ist als produzieren und konsumieren.
Wenn Sie zu Weihnachten einen
Wunsch frei hätten, was würden
Sie sich wünschen?
In der Erfahrung dieses CoronaJahres: wieder ein Fest der ganzen Familie und mit Freunden
und Nachbarn, die sich treffen
können, gemeinsam singen und
feiern – aber das wird in diesem
Jahr wohl Wunsch bleiben müssen. Seien wir vernünftig und
halten auch Einsamkeit in der
Hoffnung auf ein neues Jahr aus.

Impulsgeber
Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg
Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) kam 1952 im
sauerländischen Grevenbrück zur Welt. Nach der Volksschule absolvierte er eine
Bäckerlehre. 1969 legte er die Prüfung zum Bäckergesellen ab und arbeitete fünf
Jahre in der elterlichen Backstube. In dieser Zeit holte er auf dem Abendgymnasium das Abitur nach und studierte Germanistik, Theologie und Kunstgeschichte
in Münster, Bonn und Rom. 1981 schloss er das Studium mit dem Diplom und als
Lic. Phil ab. 1983 promovierte Sternberg als Dr. phil. Im Fach Germanistik. Von 1983
bis 1988 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bonn im
Bereiche Kirchengeschichte / Christliche Archäologie. 1988 promovierte Sternberg
dort als Dr. theol.. Er war von 1988 bis 2016 Direktor der „Katholisch-sozialen Akademie Franz Hitze Haus“ in Münster und wurde 2001 Honorarprofessor für Kunst
und Liturgie an der Theologischen Fakultät Münster.
1974 trat Thomas Sternberg in die CDU ein. Von 1989 bis 2004 war er Mitglied im
Kulturausschuss Rat der Stadt Münster. 1999 bis 2004 war er Ratsherr der Stadt
Münster und von 2002–2003 kulturpolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion.
2003 wurde Sternberg sachverständiges Mitglied in der Enquete-Kommission
„Kultur in Deutschland“ des Deutschen Bundestages und blieb dort für vier Jahre.
2005 wurde Thomas Sternberg in den Landtag NRW gewählt. Dort war er von
2005 bis 2010 und von 2012 bis 2017 kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.
Außerdem war er von 2012 bis 2015 medienpolitischer und von 2015 bis 2017 schulpolitischer Sprecher der CDU im Landtag. Seit 2012 ist Sternberg Mitglied im CDULandesvorstand.
Seit 2015 ist Thomas Sternberg Präsident des ZdK. Zuvor war er von 1997 bis 1993
Sprecher des Komitees für kulturpolitische Fragen. Er ist außerdem Mitglied der
Kommission VIII (Wissenschaft und Kultur) der Deutschen Bischofskonferenz
(DBK).
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Der Versuch einer temporären Bestandsaufnahme

Eine Gesellschaft
braucht starke Ankerpunkte,
um auf Kurs zu bleiben
Die aktuelle Krise stellt die Gesellschaft in all ihren Facetten jeden Tag vor neue Herausforderungen.
Dem aufmerksamen Beobachter entgeht dabei nicht, dass einerseits viele Beispiele gelebter Nächstenliebe das Miteinander der Menschen prägen. Andererseits werden uns alltäglich auch Handlungen vor
Augen geführt, die beweisen, dass es in der Gesellschaft mit dem hohen Anspruch einer echten Solidarität nicht weit her ist. Die ehemalige brandenburgische Sozialministerin Regine Hildebrandt brachte es
einst in ihrer unnachahmlichen Art und Weise auf den Punkt: „Je besser es den Menschen geht, desto
stärker erleben wir ein Entsolidarisierung unter ihnen“, konstatierte sie. Und was macht Corona mit
uns? Der Versuch einer temporären Bestandsaufnahme.
enden tödlich.“ Ältere Menschen
fielen der Krankheit besonders
häufig zum Opfer, aber auch
Kinder würden in Mitleidenschaft
gezogen. Zugleich bedrohe Corona
das öffentliche Leben.
Muss es da nicht eine Selbstverständlichkeit sein, dass jeder freiwillig seinen Beitrag leistet, um
die Krise zu bestehen? Ein Appell,
der vielfach ungehört zu verhallen scheint.

Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach stellte der Gesellschaft im
Gespräch mit der „Neuen Mitte“
kürzlich ein durchaus pessimistisches Zeugnis aus. Er habe schon
zu oft erlebt, dass die Menschen
durch große Unglücke geprägt
wurden. Vielfach hieß es danach,
dass alles besser würde, wenn
man diese Herausforderungen
gemeistert habe. „Doch auch
nach 9/11 zeigte sich schnell, dass
die Gesellschaft wieder in ihr
altes Fahrwasser zurückging und
man tiefgreifende und anhaltende Veränderungen nicht erleben
konnte.“
NEUE MITTE

Ist die Gesellschaft von heute so
egoistisch geworden, dass Schicksale und Katastrophen höchstens noch temporär für Mitleid
sorgen? Sind wir dahin gekommen, dass jeder im Unglück den
schnellen Ausweg sucht, von dem
er auch am meisten profitiert?
Die deutschen Bischöfe stellten im
August in einer Veröffentlichung
fest: „Die Corona-Pandemie hat
die Welt nach wie vor fest im Griff.
Überall fürchten Menschen, sich
mit dem Virus anzustecken. Die
Infektionen haben weitreichende
Folgen. Die Krankheitsverläufe
sind unterschiedlich, nicht wenige

„Der laufende
Skilift scheint
wichtiger als
eine freie
Intensivstation.“
Der Blick in die Nachrichten beweist uns doch, dass es mit der
Solidarität nicht weit her ist:
Demonstranten fordern in vielen
Orten die persönliche Freiheit
„ohne Maske“. An Kinder und
ältere Menschen denkt hier offensichtlich niemand. In Zeiten des
Lockdowns schlägt die Stunde der

Lobbyisten, die für ihre Branche
die höchsten Fördergelder einfordern. Der sonntägliche Konsumbummel durch volle Fußgängerzonen ist vielen wichtiger, als
vielleicht einmal ein wenig Verzicht zu üben, damit Menschen
in Krankenhäusern nicht länger
alleine sterben müssen. Der laufende Skilift scheint wichtiger als
eine freie Intensivstation.
Was fehlt uns? Sinn? Verstand?
Ein gemeinsames Wertekon
strukt?

Was uns auf jeden Fall zu fehlen
scheint, sind verlässliche Ankerpunkte, die eine Gesellschaft auch
auf hoher See und bei stürmischem Wellengang fest verzurrt
und auf Kurs halten. Egal wie die
Gezeiten, der Wind und das Wasser an uns zerren: Es müssen die
gemeinsamen Überzeugungen
und Werte sein, die uns zusammenhalten und ein Auseinanderdriften verhindern.
Die Gesellschaft wird sich durch
eine Corona-Katastrophe nicht

„Egal wie die Gezeiten, der Wind und
das Wasser an uns zerren: Es müssen
die gemeinsamen Überzeugungen
sein, die uns zusammenhalten und
ein Auseinanderdriften verhindern.“

verändern. Nichts wird der Entsolidarisierung entgegenwirken,
solange es dem Einzelnen noch zu
gut geht. Auf Einzelschicksale wird
keine Rücksicht genommen.
Doch jede Katastrophe birgt auch
die Chance in sich, dass die durch
sie ausgelöste Aufmerksamkeit
starke Kräfte dazu bewegt, in der
Gesellschaft einen Diskurs über
gemeinsame Werte und Ankerpunkte zu initiieren. Noch gibt
es große Verbände und Gemeinschaften, die die Kraft hätten, um
Veränderungen auszulösen, Werte zu diskutieren, Grundlagen zu
schaffen und den Kurs langfristig
festzulegen. Diese gesellschaftlichen Kräfte müssen sich jetzt
selbst in die Pflicht nehmen und
einen Konsens entwickeln, den
sie unisono vertreten können
und der als Werteplattform der
Zukunft eine neue Form der Solidarität etablieren kann.

Impulsgeber
Mathias Wieland
Er ist vom KKV-Bundesvorstand zum Chefredakteur der „Neuen
Mitte“ berufen worden. Gemeinsam mit dem Team der PR-Agentur „ConversioPR“ zeichnet er seither für die Neugestaltung und
inhaltliche Ausrichtung unseres Mitgliedermagazins mitverantwortlich.
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Forderungen des KKV-Bundesvorsitzenden Josef Ridders

Ankerpunkte für eine
solidarische Gemeinschaft
Wenn Politik, Wissenschaft, Kirchen, Wirtschaft, Medien und jeder Einzelne sich der Herausforderung zur
Entwicklung eines neuen gesellschaftlichen Wertekonsenses nicht stellt, wird dieses Vakuum dafür sorgen, dass weiterhin dem Lautesten zu viel meinungsbildender Raum eingeräumt wird. Dies bereitet den
Demagogen den Weg und schwächt Demokratie, Menschlichkeit und Solidarität.
Deshalb fordere ich von den
prägenden gesellschaftlichen
Kräften …
… aus der Politik:
Nehmen Sie die Menschen mit
ihren Sorgen und Nöten ernst,
aber trauen Sie ihnen auch zu,
die Notwendigkeit von Maßnahmen zu erkennen und diese mitzutragen. Es ist Ihre Aufgabe, den
ernsthaften Dialog zu führen und
verlässliche Rahmenbedingungen
zu schaffen und Ankerpunkte zu
entwickeln, die für die Menschen
und die Wirtschaft zumindest
mittelfristig Orientierung und
Grundlage des Handelns sind.
… aus der Wissenschaft:
Es ist die Chance der Wissenschaft, im interdisziplinären
Dialog Möglichkeiten und Wege
zu finden, wie wir gemeinsam
gesellschaftliche Herausforderungen lösen können. Diese Auseinandersetzung darf nicht selbstdarstellerisch in den Medien
geführt werden. Es ist Ihre Aufgabe, im wissenschaftlichen Diskurs
neue Ankerpunkte zu entwickeln,
die durch Einsicht und Fortschritt
kompetent auf einen möglichen,
neuen Kurs hinweisen.
… aus den Kirchen:
Nehmen Sie sich sowohl der seelsorglichen Betreuung des Individuums wie auch der intensiven
Wertediskussion auf Grundlage

NEUE MITTE

des christlichen Menschenbildes
intensiv an. Es ist die Chance und
Verpflichtung der Kirche, ihre besondere Rolle bei der Entwicklung
und Festigung einer gesellschaftlichen Moral durch Verkündigung
und Vorbild zu nutzen. Es ist
Ihre Aufgabe, auf Grundlage der
christlichen Ethik, Ankerpunkte
in einem zukunftsfähigen Wertegestell zu entwickeln, welche der
Gesellschaft Halt, Sicherheit und
Glauben geben können.
… aus der Wirtschaft:
Nehmen Sie Kritik ernst, dass
wirtschaftliche Entwicklung sich
nicht ausschließlich auf stetigem
Wachstum und Konsum gründen kann. Eine nachhaltige und
ressourcenschonende Wirtschaft
muss Grundlage einer starken
ökonomischen und generationenübergreifenden Zukunftsentwicklung sein. Es ist Ihre Aufgabe,
Ankerpunkte für ein konsensfähiges Wirtschaftssystem auf
einem Fundament zu etablieren,
dass nachhaltig, ethisch, verantwortungsbewusst und global
eine wertvolle Entwicklung der
Volkswirtschaften und Betriebe
ermöglicht.
… aus den Medien:
Stellen Sie sich dem internen
wie externen Diskurs, wie unabhängige Medien sich ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung stellen können, über Ge-

sellschaft nicht nur zu berichten,
sondern diese auch zu prägen
und zu entwickeln. Sie haben die
Möglichkeiten und die daraus
resultierende Verantwortung, in
einem demokratischen Machtgefüge Stärken und Schwächen der
gesellschaftlichen Kräfte offenzulegen und im Rahmen eines
breiten Wertekonsenses auch
positiv zu begleiten. Es ist Ihre
Aufgabe, Ankerpunkte der Gesellschaft zu hinterfragen, aber auch
zu stärken.
… aus der Gesellschaft:
Jeder Einzelne von uns muss sich
selbst, sein Wertesystem und
sein Handeln hinterfragen. Die
Rolle des passiven Beobachters,
der nur dann aktiv wird, wenn es
um seine ureigensten Interessen
geht, ist destruktiv und zutiefst
egoistisch. Wir haben die Chance
und Verpflichtung, unser Engagement einzubringen, um eine
Gesellschaft zu entwickeln und
zu stärken, die sich solidarisch
der Gemeinschaft verpflichtet.
Wir müssen uns dieser Verantwortung aktiv stellen. Es ist
unsere Aufgabe, an der Entwicklung und Etablierung von Ankerpunkten der Gesellschaft aktiv
mitzuwirken und einer menschlichen Demokratie die Chance zu
geben, ihren Aufgaben gerecht zu
werden.

Mit dem KKV und dem
VCH nach Basel
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Das VCH DASBREITEHOTEL lädt Sie ein!
Basel wirbt damit, dass sich hier kosmopolitisches Treiben mit Gemütlichkeit verbindet und
Urbanität auf Tradition trifft. Und das stimmt! Gerade war man noch in der belebten Innenstadt
und nur wenige Schritte weiter überquert man mit einer Fähre ganz ohne Motor den Rhein. Mitten in der Stadt besucht man den Zolli (Zoo) und kurz darauf ist man im Museum Tinguely oder
in der Fondation Beyeler. Oder kennen Sie noch eine andere Stadt, die weniger als 200.000 Einwohner und mehr als 40 Museen hat?
VCH DASBREITEHOTEL in Basel liegt am Rheinufer in dem Stadtteil „Breite“, der zur Grossbasler
Innenstadt gehört. Das durch und durch nachhaltige und barrierefreie Integrationshotel überzeugt mit seinem gradlinigen Design. Außen pulsiert die Stadt und im Hotel herrscht eine bemerkenswert entschleunigte Atmosphäre. Die persönliche Atmosphäre und der besonders aufmerksame Service lassen Ihren Aufenthalt zu einem rundum entspannten Erlebnis werden.
• VCH DASBREITEHOTEL in Basel 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-Hotel Michaelis Hof in
Hamburg darf sich Hans-Peter Bünz aus Essen 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“.
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Weihnachten und Corona

Systemrelevante
Feiertage?
Nichts wird wieder mehr so werden, wie es vor der Corona-Pandemie war! In dieser Einschätzung sind sich viele Experten einig. Auch
darin, dass diese Corona-Pandemie die Menschheit in die größte
globale Krise und zugleich Veränderung seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs gestürzt hat. Woran das liegt?

NEUE MITTE

Impulsgeber
Monsignore Prof. Dr. Peter Schallenberg ist
Geistlicher Beirat des KKV-Bundesverbandes.

„Ein langes
Überleben in
vollkommener
Einsamkeit ist
nicht sehr erstrebenswert …“

Sicher an dem weltweiten Auftreten dieser Viruserkrankung, die
medizinisch vergleichbar nur der
spanischen Grippe 1918–1920, der
Asiatischen Grippe 1957/58 und
der Hongkong-Grippe 1968/69
ist, die, ähnlich wie Cholera und
Typhus und die Masern (auch eine
gefährliche Viruserkrankung), alle
Millionen von Toten und schwerst
Erkrankten rund um den Globus
verursachten. Allerdings gibt es
zwei große Unterschiede: Erstens
gab es damals kaum größere Berichte in Zeitungen oder sonstigen
Medien über die Krankheit; in
Deutschland erhielten sogar die
wenigen Medien von der Regierung den Hinweis, über die Krankheit bräuchte nicht in größerem
Umfang berichtet zu werden. Und
zweitens gab es schlicht sehr viel
weniger medizinische Möglichkeiten; die Masernimpfung war beispielsweise erst in den fünfziger
Jahren erfunden und Intensivmedizin oder gar Intensivstationen
noch vollkommen in den Kinder-

schuhen. Sterblichkeit, auch und
gerade im Winter erhöht, gehörte
zum normalen Alltag. Inzwischen
aber hat jeder von uns umfassende Möglichkeit, sich über alles
in der Welt täglich ständig zu
informieren; alles ist transparent.
Und jeder lebt längst nicht mehr
nur im Schutz einer Krankenversicherung, die bei Krankheit
notdürftig absichert, sondern mit
dem Versprechen einer Gesundheitsabsicherung, die vor jeder
vermeidbaren Krankheit schützen
soll und muß. Schärfer gesagt:
Der Gesundheit wird alles andere untergeordnet, und wirklich
systemrelevant ist, was der Erhaltung der Gesundheit und einem
möglichst langen Überleben dient.
Dass dabei leicht unter den Tisch
fällt, dass ein langes Überleben in
vollkommener Einsamkeit nicht
sehr erstrebenswert ist und eine
Lebensquantität noch längst nicht
eine entsprechende Lebensqualität verbürgt, dass ältere Überlebende ihr Überleben in den
23

Heimen oft mit sozialer Isolation
und Vereinsamung bezahlen, und
dass Sterbende keinen Beistand
und Besuch haben dürfen, liegt
auf der Hand. „Social distancing“
und Kontaktverbot ist das Gebot
der Stunde, und das ist oft verbunden mit der Beschränkung
auf das häusliche Umfeld und die
Familie, die auf einmal sehr nah
auf die Pelle rückt.

se, oder vielleicht nur mit digitalem Streaming? Demnächst: Es
geht auch ohne Beten? Es geht
auch ohne Gott? Vielleicht kommt

Die Kirchen haben schnell gelernt und erfahren, dass sie in der
Corona-Pandemie nicht wirklich
systemrelevant waren. Im ersten
Lockdown im Frühjahr waren
auf eigene Initiative der Kirchen
alle öffentlichen Gottesdienste
eingestellt, und als sie wieder
aufgenommen wurden, kehrte
nur ein Bruchteil der Gläubigen
zurück in die Kirchen. Viele hatten anscheinend festgestellt: Es
geht auch ohne! Ohne Kirchgang
und Gottesdienst und Hl. Messe,
wie das übrigens viele Katholiken
schon ganz ohne Pandemie vor
Jahren in Bezug auf die Hl. Messe
am Werktag feststellten: Es geht
auch ohne tägliche Messe. Jetzt:
Es geht auch ohne Sonntagsmes-

es so, Säkularisierung nennen wir
das seit Jahrzehnten, verschärft
durch die Corona-Krise. Lamentieren hilft nicht: Im modernen
säkularen Staat der westlichen
Welt ist die Kirche ein Anbieter
unter vielen, längst auf einer
Stufe angelangt mit Theatern,
Konzerthäusern, Kinos, Sportstätten. Freizeitvertreib. Ein Angebot
für die 3 % religiös Musikalischen
unter uns. Kein Grund zum
Klagen: Schon Jesus sah die Zahl
der Jünger schrumpfen und seine
Felle schwimmen: „Wollt auch
Ihr gehen?“ fragt er, fast rührend
hilflos, seine verbliebenen restlichen Jünger, bevor die sich nach
dem letzten Abendmahl auch
auf und davon machen. Unter
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dem Kreuz bleiben nur seine
Mutter und zwei Frauen und
Johannes. Magere Ausbeute für
den Messias?

„Vielleicht kommen wir jetzt wieder
mehr dort an, wohin wir gehören.“
Weihnachten in der Corona-Krise zeigt uns freilich beides: Lange
Schlangen gab es weder bei den
Zumutungen Jesu noch am Kreuz
noch an der Krippe! Vielleicht
hatten wir uns zu sehr daran
gewöhnt, im Mittelpunkt der
Menschheit zu stehen mit der
Botschaft von Gott und seiner
Menschwerdung und Erlösung.
Vielleicht kommen wir jetzt wieder mehr dort an, wohin wir gehören: an den Rand, ein Angebot in
der modernen Gesellschaft unter
vielen verschiedenen Angeboten,
eine unter vielen Möglichkeiten
der Lebensdeutung und der Erfüllung des Lebens. Gott ist am
Rand und draußen vor der Stadt:
Das war in der Krippe zu Betlehem

Weinachten heißt doch: Gott läßt
sich finden, wenn jemand raus
geht von sich selbst. Raus zur Kirche, raus zum Menschen. Hauptsache raus! Alfred Delp schreibt
wenige Tage vor seiner Hinrichtung im Januar 1945 in einem
seiner aus dem Gefängnis Plötzensee herausgeschmuggelten
Kassiber: „Wir sind bestochen von
uns selbst!“ Wer im Haus der eigenen Behaglichkeit bleibt wie der
reiche Prasser, der übersieht den

Ausgewählte
Termine für
Interessierte

2021

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

l.

Pro Person* ink
Vollpension
im DZ ab

l.

Pro Person* ink
Verpflegung
im DZ ab

Bildung & Gesellschaft

Beruf & Qualifikation

Die Frage nach dem Menschen
und seinen Wertvorstellungen
enthält die Frage nach Gott

4-tägige Bildungsfreizeit und
wichtigste Impulsveranstaltung
des BWB in Verbindung mit
dem 50-jährigen Bestehen des
KKV Bildungswerkes Bayern

„Gelingende Kommunikation bedeutet, die Welt durch die Augen
der anderen zu sehen und nicht
unsere Welt in ihren Augen.“

Leitung: Pfr. Konrad Herrmann,
geistlicher Beirat des
KKV Bildungswerk Bayern e.V.
Ort: Kelheim,
Weltenburger Klosterbetriebe
GmbH, Gästehaus St. Georg

23.04. - 25.04.2021

52. Hirschberg Forum
Freiheit bewahren –
Demokratie stärken

Leitung: Klaus-Dieter
Engelhardt, designierter stellv.
Vorsitzender des BWB
Ort: Beilngries im Altmühltal,
Tagungshaus Schloss Hirschberg

03.06. - 06.06.2021

Pro Person* ink
Halbpension
im DZ ab

376,-

195,-

Glaube & Familie

Weltenburger Gespräche
mit Pfr. Konrad Herrmann
StD. a. D.

l.

Pro Person* ink
Verpflegung
im DZ ab

210,-

160,-

Informationen und Buchung unter:
www.bwb-akademie.de
oder Telefon 0911 / 49 72 01

Zuhören ist anstrengend
– nur wie wollen Sie sonst
etwas erfahren?

Leitung: Klaus Schramm,
design. Vorsitzender des KKV
Bildungswerkes Bayern und
Linda Goldmann

Alle Angaben ohne Gewähr.

„Gott freut sich
über jeden, der
vorbeischaut.“

armen Lazarus auf der eigenen
Türschwelle und der übersieht
Gott. Und landet todsicher in der
äußersten Finsternis … Also raus,
zu den Menschen, die uns nötig
haben. Und vielleicht kommt der
eine oder andere sogar auf den
Gedanken, nicht nur entweder
barmherziger Samariter oder
Priester auf dem Weg zum Tempel
zu sein, sondern beides: Vor oder
nach der Tat des Mitleids kurz im
Tempel, in der Kirche vorbeischauen, um Gott zu begrüßen. Denn
der freut sich über jeden, der
vorbeischaut. Wie einst die Hirten
in Betlehem!

Kultur & Gesundheit

Natur- & Gesundheitstage
in Bad Endorf im Chiemgau

Lassen Sie die Seele baumeln
und kommen Sie zur Ruhe im
schönen Chiemgau. Entspannung
pur erwartet Sie bei einer GratisMassage und dem kostenfreien
Eintritt in den Bade- und Saunabereich der Chiemgau Therme.
Leitung: Edgar Mühl

Ort: Beilngries im Altmühltal,
Tagungshaus Schloss Hirschberg

Ort: Bad Endorf,
Thermenhotel Ströbinger Hof
GmbH

16.07. - 18.07.2021

22.07. - 25.07.2021

KKV Bildungswerk Bayern e. V. • Rankestr. 18 • 90461 Nürnberg • Tel.: 0911 / 49 72 01 • E-Mail: info@bwb-akademie.de • www.bwb-akademie.de
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Sie bekommen noch kein BWB Jahresprogramm? Einfach kostenlos anfordern oder für E-Mail-Newsletter registrieren!

* Euro-Preise für KKV- und FF-Mitglieder

schen, dem Kranken, dem Einsamen?

© 2020 Designguards, Alexander Mühl

und auf Golgotha in Jerusalem
so, und das wird verschärft auch
wieder so werden. Aber ein Zweites zeigt uns Weihnachten eben
auch: Die Begegnung mit Gott gelingt ja – Gottseidank! – nicht nur
durch Kirchgang und Sakramente,
sondern der Herr sagt selbst: „Was
Ihr einem der Geringsten getan
habt, das habt Ihr mir getan!“ Also
dann: Wer nicht mehr zur Kirche
und zum Gottesdienst dort geht,
der geht vielleicht zum Geringsten und zum Gottesdienst einer
solchen anderen Art? Ja, sagen
die Bedenkenträger und wiegen
schwermütig die Köpfe: Gehört
nicht beides zusammen? Leben
nicht die Schwestern von Mutter Teresa in der Spannung von
Eucharistie und Krankensorge? Ja,
das stimmt und das ist optimal.
Aber alles fängt ja klein an und
suboptimal wäre doch vielleicht
der Beginn mit dem Mitmen-

KKV MERCATOR Fürth

Ehrenmitgliedschaft für
langjährige Schatzmeisterin
Seit 25 Jahren ist Hildegard Huber
Mitglied im KKV Mercator Fürth.
In dieser Zeit hat sie sich sehr für
die Ortgemeinschaft engagiert
und war u. a. als Schatzmeisterin
viele Jahre aktiv.
Grund genug, Hildegard Huber
zum Ehrenmitglied der KKV MERCATOR Fürth zu ernennen. Im
Rahmen einer Veranstaltung mit
einem Vortrag des Apothekers
Dr. Bernhard Mauser zum Thema
„Generation 60plus – Erhaltung
der Gesundheit im Alter“ bei der

Ortsgemeinschaft überreichte
der Vorsitzende Karl W. Sierl
Hildegard Huber eine Urkunde
zur Ehrenmitgliedschaft und
einen Blumenstrauß.
Der Vorsitzende nannte Hildegard Huber ein großartiges Vorbild für die KKVer, was ehrenamtlichen Einsatz in der Region und
in der Ortsgemeinschaft angeht.

KKV Leipzig: Besinnungstage 2020

Aus den Korintherbriefen lernen
Jedes Jahr im Herbst finden die
Besinnungstage des KKV Leipzig
statt. Dieses Jahr trafen sich die
Teilnehmer vom 23.–25. 10. im
Evangelischen Tagungshaus in
Dresden-Bühlau.
Unter Einhaltung der CoronaSchutzmaßnahmen beschäftigten sich die Teilnehmer mit dem
1. Brief des Apostels Paulus an
die Gemeinde der Korinther. „Wir
haben in Gruppengespräche die
Situation der jungen Kirche der
Korinther und die Reaktion des
Apostels Paulus ebenso diskutiert, wie die Auferstehung Jesu“,
erzählt der Geistliche Beirat des
KKV Leipzig, Dr. Bernhard Dittrich. „In den Gesprächen haben
sich Parallele zwischen der Situation vor 2000 Jahren und unserer
Gesellschaft gezeigt“.
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Paulus verweise in seinem Schreiben auf die Wichtigkeit, dass
Christus den Grund gelegt habe,
auf das der Glaube mit dem Handeln eines jeden Christen, im Sinne
des Messias, weitergebaut werde.
„Selbstdarsteller und Wichtigtuer
hingegen, schaden der Gemeinde
und somit auch dem Glauben“, so
Dr. Bernhard Dittrich.
Zum Schluss der Besinnungstage
unterhielten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über das
Leben nach dem Tod und schil-

derten ihre Vorstellungen vom
Himmel. „Ich hatte den Eindruck,
dass die Besinnungstage das Interesse an die Briefe des Apostels
geweckt haben und einige unter
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die weiteren Briefe als
Lektüre nehmen“, hofft der Geistliche Beirat.
Auch 2021 sollen wieder Besinnungstage stattfinden. Wo und in
welchem Rahmen wird rechtzeitig
kommuniziert.

© kafeinkolik / Shutterstock.com

KKV Greven begeht jährliche Friedensandacht

Eindrucksvolle Andacht
am Grünkreuz

Auch wenn COVID-19 die Nachrichtenlage beherrscht, gibt es auch andere Probleme auf der Welt. So erinnert die KKV Greven an alle Gebiete auf der Erde, in denen kein Frieden herrscht. Die traditionelle Friedensandacht der Ortsgruppe fand auch in diesem Jahr am FMO Grünkreuz statt. 60 Teilnehmer besuchten die
Andacht und beteten gemeinsam für den Frieden.
Die Andacht wurde von Kreisdechant Dr. Jochen Reidegeld geleitet. Der Grevener Geistliche berichtete dabei
von seinen Eindrücken, die er auf vielen Reisen in Krisengebieten, wie dem Nahen Osten, erfahren hat. Besonders das Leid der Zivilbevölkerung sei ihm dabei sehr ans Herz gegangen.
Eindrucksvolle Vorträge über das Leid im Krieg bestärkte unter den Anwesenden den Wunsch nach Frieden
und Dialog. Die Ludgeri-Bläser-Gruppe aus Münster gaben der Andacht auch in diesem Jahr einen würdigen,
musikalischen Rahmen.
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Spendenaktion zum Jubiläum der KKV Hansa Bielfeld

2.500 Euro
für den heimischen Wald
Die Wälder in Deutschland mussten in den letzten Jahren viel aushalten: Die trockenen Sommer
von 2018 und 2019 haben dem
Waldboden nicht nur Feuchtigkeit entzogen, sondern auch die
Vermehrung des Borkenkäfers
begünstigt, der nun den Bäumen
zusetzt. Auch der Bielefelder
Wald blieb von diesen Entwicklungen nicht verschont. Um dem
Entgegenzuwirken hat die KKV
Hansa Bielefeld 2.500 Euro für
den heimischen Wald gespendet.
Zum 125-jährigen Bestehen der
KKV Hansa Bielefeld machte der
Vorstand auf der Generalversammlung den Vorschlag, eine
Spende für den Bielefelder Wald
zu sammeln. „Es ist ein kleiner
Beitrag für die heimische Umwelt
und für den Erhalt der Schöp-
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fung, den wir anlässlich unseres
Jubiläums leisten“, sagt der Vorsitzende Frank Fröhlich. „Unsere
Mitglieder waren vom Vorschlagbegeistert und haben eine große
Spendenbereitschaft gezeigt“,
sagt der Vorsitzende stolz.

„Wir sind sehr
dankbar für die
Spende des KKV.“
Das Geld komme der Aufforstung
von 160 Hektar Fichtenwald zur
Gute, wie Stadtförster Thomas
Busche bei der Spendenübergabe ankündigte. Aufgrund der
Entwicklungen der letzten Jahre,
musste die Fläche abgeholzt

werden. „Wir sind sehr dankbar
für die Spende des KKV“, sagte
Andrea Marten, Sprecherin des
Umweltbetriebs Bielefeld angesichts der Spendenbereitschaft
des KKV Hansa Bielefeld. Insgesamt sind bislang 170.000 Euro
für den Bielefelder zusammengekommen.
Das Stiftungsfest zum 125-jährigen Bestehen der KKV Hansa
Bielefeld, musste aufgrund der
Corona-Pandemie abgesagt
werden. „Wir haben diese Entscheidung sehr bedauert, aber
die Gesundheit der Mitglieder hat
für uns höchste Priorität“, sagt
Frank Fröhlich.
Er verspricht, das Fest nachzuholen, sobald es die Lage wieder
zulässt.

© Text und Fotos: Gabriele Riffert

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an KlausDieter Engelhardt im Rahmen des Sommerfestes
zu 140 Jahre KKV Hansa München.

Klaus-Dieter Engelhardt zieht eine erfolgreiche Bilanz von 16 Jahren Vorsitz
beim KKV Hansa München

Voller Energie und Ideen
„Ich bin immer noch neugierig,
und das obwohl ich seit 53 Jahren
ehrenamtlich in einer Vielzahl an
Funktionen tätig bin. Mittlerweile bin ich 63 Jahre alt und offiziell
im Ruhestand. Jetzt kommt eine
neue Lebensphase. Ich will Bilanz
ziehen, zur Ruhe kommen, mein
Leben neu ausrichten und mir
zukünftig vor allem mehr Zeit für
meine Frau und meine Familie
nehmen. Dazu gehören für mich
zum Beispiel noch schöne Reisen
in ferne Länder und Kulturen,
sobald das nach Corona wieder
möglich ist“, erklärt Klaus-Dieter
Engelhardt. 31 Jahre lang hat er
ununterbrochen dem Münchner
KKV-Vorstand angehört. Davon
war er 16 Jahre lang, von 2006 bis
2020, Vorsitzender.

1989 war für Klaus-Dieter Engelhardt ein Schlüsseljahr. Fridolin
Hohmann, langjähriger Vorsitzender des KKV Bildungswerkes Bayern, konnte den damals
32-Jährigen als Ressortleiter für
die Junge Generation und für
berufliche Weiterbildungsseminare gewinnen. Fast gleichzeitig wählte ihn die Mitgliederversammlung des KKV Hansa
München zum Schatzmeister.
„Dass zum Münchner KKV ein
Wohnheim, Gastronomie und ein
Veranstaltungscenter im HansaHaus gehörten, hat mir damals
keiner gesagt. Auch nicht, dass
der Schatzmeister nicht nur für
die Vereinsbuchhaltung verantwortlich ist, sondern zugleich für
die Finanzen des wirtschaftlichen

Geschäftsbetriebes mit Angeboten, Rechnungen, Mieteinnahmen, Zahlungsausgang wie
-eingang, Liquidität sowie der
eigenständigen Bearbeitung der
Buchhaltung und Erstellung der
Jahresabschlussunterlagen“, erinnert sich Klaus-Dieter Engelhardt.
Hinzu kam, dass der vorherige
Schatzmeister verstorben war
und insofern nur unvollständige
Unterlagen übergeben werden
konnten.
Da Engelhardt im gleichen Zeitrahmen die Jahresabschlussarbeiten bei seinem beruflichen
Arbeitgeber erstellen musste,
war das Amt des Schatzmeisters
auf Dauer nicht durchzuhalten.
So übergab er nach vier Jahren
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eine funktionierende, auf Datenverarbeitung gestützte Buchhaltung an seine Nachfolgerin.
Heute werden diese Arbeiten von
einer Steuerkanzlei ausgeführt.
Dem Vorstand des KKV München
blieb Engelhardt dennoch erhalten. 1992 unterstützte er die
Wiedergründung des Jung-KKV
in München, organisierte mit
seiner Frau Petra ab 1994 den
KKV-Familienkreis, initiierte 1996
den KKV-Juniorenkreis mit 15
jungen Menschen und eigenem
Programm sowie 2003 die „KKV
Youngster“, eine Jugendgruppe
von 14- bis 16-Jährigen.
„Nachdem ich mich in München
ausgetobt hatte“, so Klaus-Dieter
Engelhardt, „wurde ich 1996 auf
Vorschlag von Andreas Koch von
der Delegiertenversammlung des
KKV Bayern zu dessen Nachfolger
als Landesvorsitzender gewählt.“
In diesem Amt, das er acht Jahre
inne hatte, zeichnete er für die
inhaltliche Ausrichtung des KKV
Bayern verantwortlich, zu dem
damals 15 Ortsgemeinschaften
mit knapp 2.000 Mitgliedern gehörten. Auch der „Bayern Report“
und die Vertretung in innerverbandlichen und kirchlichen Gremien etwa beim Landeskomitee
der Katholiken in Bayern gehörten zu seinen Aufgaben.

Durch das Ehrenamt
viel gelernt
Familie, Beruf und Ehrenamt,
dieser Dreiklang bestimmen
den Lebensweg von Klaus-Dieter Engelhardt bis heute. „Durch
das ehrenamtliche Engagement
habe ich gelernt, Verantwortung zu übernehmen, eigenverantwortlich zu handeln und
Teamfähigkeit wie Konfliktfähigkeit einzuüben. Es hat mein
Selbstbewusstsein gestärkt, um
berufliche Herausforderungen
zu meistern und familiäre Entscheidungen zu treffen“, betont
der gebürtige Würzburger. Zum
NEUE MITTE

Engagement wurde er schon
durch sein Elternhaus ermutigt.
Auf Empfehlung seiner Eltern
schnupperte er im Alter von zehn
Jahren in seine ersten kirchlichen
Gruppen hinein. Mit 17 wurde er
selbst Jugendleiter einer 13-köpfigen Jugendgruppe bei der ignatianisch geprägten GCL (Gemeinschaft christlichen Lebens). 1976
war er in Würzburg aktiv bei der
Wiedergründung des Jung KKV
dabei.
Nach dem Abitur und einer zweijährigen Bundeswehrzeit hatte
Klaus-Dieter Engelhardt von 1980
bis 1985 Betriebswirtschaft mit
dem Schwerpunkt Rechnungswesen und Steuerrecht an der FH
Würzburg studiert. Als Student
belebte er die katholische Verbindung Guelfia zu Würzburg im CV
neu. Diese Verbindung war farbentragend und nicht-schlagend.
„Ich habe Kirche und Gesellschaft
immer so erlebt, dass ich sie
mitgestalten wollte“, beschreibt
Klaus-Dieter Engelhardt seine
Erfahrung.
1985 kam er dann zur IABG nach
Ottobrunn bei München, einem
Unternehmen das als Test- und
Analysezentrum mit gut 1.000
hochqualifizierten Mitarbeitern
technisch-wissenschaftliche
Dienstleistungen für private wie
öffentliche Kunden insbesondere
in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und
Sicherheit erbringt. Dort blieb er
während seiner gesamten Berufstätigkeit, zunächst als Gruppenleiter, seit 2005 als Leiter der
Abteilung Finanzen. „Ich hatte
immer spannende Aufgaben und
habe gerne gearbeitet, wenn
auch manchmal zu viel“, erinnert
er sich.
Die Prinzipien der katholischen
Soziallehre Personalität, Subsidiarität und Solidarität waren sein
Wertekompass und die Basis seines Engagements. Auch deshalb

wurden der KKV und das HansaHaus zu seiner geistigen Heimat.
Seine Frau Petra, mit der er seit
1980 verheiratet ist, unterstützt
ihn von Anfang an in seinem
Tatendrang. Engelhardt weiß,
was er an ihr hat: „Wenn ich ein
Buch schreiben müsste, hätte es
den Titel ‚Ein gutes Leben‘. Ich
habe eine tolle und verständnisvolle Frau und zwei erwachsene
wie eigenständige Töchter, war
nie arbeitslos und hatte – Gott sei
Dank – keine schwereren Krankheiten.“

Sanierung, Umbau,
Großveranstaltungen
Während seiner 16 Jahre als Vorsitzender konnte der KKV in München viel erreichen: Es wurden
222 neue Mitglieder geworben,
darunter viele junge Menschen.
In Summe konnte der Mitgliederbestand bei gleichbleibenden
Altersdurchschnitt um 25 Prozent
gesteigert werden.
2005 feierte der KKV Hansa München sein 125-jähriges Bestehen
im Rahmen des KKV Bundesverbandstages mit 600 Gästen. 2007
und 2008 wurden insgesamt drei
Zukunftskonferenzen organisiert
und der Juniorenkreis neu belebt.
2010 bot der Verband im Rahmen
des 1. Ökumenischen Kirchentags 14 eigene Veranstaltungen
an. Von 2009 bis 2013 wurde das
Hansa Haus für 1,6 Millionen Euro
saniert, renoviert und erweitert.
2015 wurde vor dem Eingangsbereich ein Denkmal für den Publizisten Fritz Gerlich aufgestellt, der
als Gegner der Nationalsozialisten
von diesen ermordet wurde.
2017 richtete der KKV zum zweiten Mal in seiner Amtszeit den
Bundesverbandstag aus. 2019
konnte die energetische Sanierung der Wohnheimfenster abgeschlossen werden.

In den beiden letzten Jahren
seiner Amtszeit waren schwierige
organisatorische Herausforderungen zu meistern. Zum einen
musste Ersatz für das langjährige
Geschäftsführer-Ehepaar Riegel
gefunden werden. So gab es 2019
einen kompletten personellen
Neustart und eine Neuausrichtung der Geschäftsstelle. Zum
anderen musste ein Nachfolger
für den Pächter der Gastronomie
im Hansa-Haus gefunden werden. Als alles soweit wieder rund
arbeitete, kam die existentielle
Herausforderung in Form der
Corona-Pandemie. Nach dreimonatiger Corona-bedingter Verlängerung der Amtszeit konnte bei
den Neuwahlen im Juli 2020 mit
Stefan Mayer ein jüngerer und im
aktiven Berufsleben stehender
Nachfolger für Engelhardt gefunden werden.

Ermutigung
zum Ehrenamt
Getreu dem Motto „Ein Gedanke
ist unsterblich, vorausgesetzt
dass er stets neu geboren wird“
hat Engelhardt immer dort mit
angepackt, wo es galt neue Konzepte zu entwickeln, neue Techniken einzusetzen und vor allem
mehr Menschen für die Aufgaben
und Ziele des KKV zu begeistern.
Er sieht sich selbst als Beweis dafür, wie sehr ehrenamtliches Engagement das Leben bereichern
und positiv beeinflussen kann.
Noch immer hat er viel Energie und viele Ideen. Genau die
wünscht er seinem Verband in
größerer Zahl und ermutigt zur
Übernahme von Aufgaben: „Ich
kann es jedem nur empfehlen,

sich zu engagieren. Man lernt so
viel dabei und trifft zudem sehr
interessante, zum Teil prominente Persönlichkeiten aus Kirche,
Staat und Gesellschaft. Außerdem können bei einem Verband
wie dem KKV Freundschaften
fürs Leben entstehen“. Bei ihm
hat das gut funktioniert. Deshalb, so viel ist sicher, unterstützt
er seinen Verband auch künftig.
Wie, wann und wo, das wird die
Zukunft zeigen.

Klaus-Dieter Engelhardt erkennt
beim Blick zurück auf seine
Amtszeit auch einige Schwachstellen: So sieht er durchaus noch
Entwicklungsmöglichkeiten im
Bereich der lokalen Öffentlichkeitsarbeit sowie in der Mitgliederwerbung und -pflege. Dass es
derzeit weder einen Juniorenkreis
noch einen Familienkreis gibt,
stört ihn ebenso wie die Tatsache,
dass bisher noch kein Verband
der Freunde und Förderer des
Hansa-Hauses gegründet wurde,
in den sich ehemalige Bewohner einbringen könnten. Auch
ein eigenständiges berufliches
Bildungsprogramm in Form einer
Hansa-Akademie am Königsplatz
vermisst er.
Als Dank und Anerkennung für
das von Engelhardt geleistete
Engagement hat der neue Vorstand ihm Ende August 2020 zum
Ehrenmitglied ernannt.
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Nach 150 Jahren ist Schluss in Düsseldorf

Der Dienst an den Mitmenschen
stand im Mittelpunkt
„Unsere Arbeit richtet sich ganz
nach Papst Pius XI., der 1922 die
Christen zur Mitarbeit und Gestaltung des öffentlichen Lebens
aufgerufen hat“, sagt Horst
Busch. Er ist seit 2003 1. Vorsitzender der KKV Düsseldorf.
1870 als Marianische Congregation gegründet, änderte sich
der Name drei Jahre später in
„Confidentia“ und 1876 als „Marianische Congregation junger
Kaufleute und Künstler“. Ein Jahr
später folgte die Gründung und
Einrichtung des „Verbandes der
kaufmännischen Kongegrationen“.

Dezember 1946 fusionierten die
„Confidentia“ und die KKV Hansa
zu einer gemeinsamen Ortsgemeinschaft in Düsseldorf. Vier
Jahre später zählte die Ortsgemeinschaft bereits 500 Mitglieder, die das 80-jährige Bestehen
zählte der KKV Düsseldorf feierten. Prägende Mitglieder dieser
Zeit waren Monsignore StD Dr.
Hiss, der 1955 Geistlicher Beirat
der Düsseldorfer Ortsgemeinschaft wurde und Herbert Lappe,
der als 1. Vorsitzender, von 1962
an, über viele Jahre das Verbandsleben und das öffentliche Leben
in Düsseldorf mitgeprägt hatte.

Im selben Jahr war die Düsseldorfer Ortsgemeinschaft die stärkste
Vertretung in der Generalvertretung Trier. Dr. Elz erreichte in
dieser Zeit die Umbenennung
in „kath. Kaufleute“, in der auch
Mitglieder anderer Berufe aktiv
werden durften – allerdings zunächst nur Männer.

Zu seinem 100-jährigen Jubiläum lud der KKV Düsseldorf zum
Festhochamt in die St. Lambertus
Kirche ein. Die Messe hielt der
damalige Kölner Erzbischof Josef
Kardinal Höffner. Am 3. Oktober
desselben Jahres fand, anlässlich
des Jubiläums, der Gesellschaftsabend im Intercontinental Hotel
statt.

1927 zählte die „Confidentia“
1.000 Mitglieder. Zudem existierte der Schwesterverband KKV
Hansa, der 1908 aus der Taufe gehoben wurde. 1935 wuchs durch
die neuen Machthaber der Druck
auf den KKV, sich aufzulösen. Am
2. November gaben die Düsseldorfer Gemeinschaften dem
Druck nach und die Geschichte
des KKV vor Ort fand nach 68
Jahren ein erstes Ende.

Die KKV Düsseldorf unterhielt
auch gute Beziehungen zum
Kloster Angermund. So war das
Dominikanerinnenkloster häufig Ort verschiedener Festlichkeiten, Fahrten, Vorträgen und
Exerzitien. Ebenso gehörten viele
Wallfahrten zur Tradition der
Ortsgemeinschaft, auf die auch
der letzte Vorsitzende OStD a. D.
Horst Busch, großen Wert gelegt
hatte.

Nach dem Krieg wurde das KKVEngagement in der Hauptstadt
des neuen Landes NordrheinWestfalen wiederbelebt. Am 6.

In den Jahren haben sich zahlreiche Mitglieder des Düsseldorfer
Verbands um den KKV auf Bundesebene verdient gemacht. Zur

NEUE MITTE

Ehrung ihrer Verdienste wurden
sie mit der Dr.-Friedrich-Elz-Plakette des Bundesverbandes ausgezeichnet.
Mit dem 150-jährgien Bestehen
muss der 1. Vorsitzende aber
auch das Ende der Ortsgemeinschaft bekannt geben. „Am Ende
des Jahres werden wir die Ortsgemeinschaft auflösen“, gab er
schweren Herzens bekannt. „Es
fehlt leider an der Jugend, die
bereit ist, sich bei uns auch in der
Vorstandarbeit zu engagieren“.
Horst Busch bedankt sich bei
allen Vorstandsmitgliedern, für
ihren Einsatz im Verband. Sein
besonderer Dank geht an Frau Gisela Klaus, die als Schriftführerin
und Kassiererin die Ortsgemeinschaft auch durch viele schwierige Situationen geführt hat und
an Herrn Lappe, der sich als 2.
Vorsitzender über viele Jahre für
den KKV Düsseldorf eingesetzt
hatte.
„Es war uns wichtig, nach den
vielen Festen und gemeinsamen Erlebnissen, einen würdigen Abschluss der KKV-Zeit in
Düsseldorf zu finden“, gibt der
1. Vorsitzende zum Jubiläumsfest bekannt. Das Jubiläumsfest
wurde wegen der Corona-Pandemie vom April in den September
gelegt worden war.
Er appelliert aber auch an die
Mitglieder, ihre Vereinszugehörigkeit immer im Herzen zu halten: „Der Dienst an der Gemeinschaft und an den Mitmenschen,
nach einem christlichen Vorbild,

ist keine Frage der Mitgliedschaft
auf einem Stück Papier, sondern
eine Lebenseinstellung“, gibt er
bekannt.
So endet vielleicht die offizielle
Geschichte des KKV in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt, aber seine Ideale
leben dort weiter.
Ganz nach dem Motto „Kreuzschiff voraus!“.

2.500 Euro für soziale
Einrichtungen gesammelt
Die KKV Westfalia Bocholt hat in
Ihrer jährlichen Spendenaktion
2500 Euro für soziale Einrichtungen in Bocholt gesammelt. Unter
dem Motto „Den Menschen
dienen, Freude schenken“ riefen die Mitglieder in der Bevölkerung zu Spenden zur Weihnachtszeit auf. Die Summe wird
auf fünf Einrichtungen aufge-

teilt. Über 500 Euro freuen sich
der örtliche SKM-Verband, für
sein Projekt „Kolibri“, das Kinder
suchtkranker Eltern unterstützt.
Außerdem erhielten die Palliativstation des St.-Agnes-Hospitals,
der Sozialdienst katholischer
Frauen (SKF), die Pfarre St. Josef
und die Pfarr-Caritas Liebfrauen
eine Spende.

Auf der Generalversammlung des
KKV Westfalia Bocholt, machen
die Mitglieder Vorschläge, welche
Einrichtungen durch die Spendenaktion gefördert werden
sollen.

Fünf regionale Institutionen freuen sich über die
Spende vom KKV Westfalia Bocholt. Jeweils 500 Euro
gingen an die Organisationen und Einrichtungen.
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KKV Unitas-Vorstandssprecher Martin Schuck und Kulturamtsvertreter Klaus Braße mit dem Spendenscheck. Außerdem dabei:
Sämtliche KKV-Vorstandsmitglieder (links) und zwei renommierte
Neunkircher Musiker – Martin Weinert und ‚Amby‘ Schillo.

KKV Unitas Neunkirchen

Spenden für eine gute Sache
Für den Neunkircher Ortsgemeinschaft des KKV ist es seit Langem
eine feste Tradition, einer mit
Bedacht ausgewählten sozialen, karitativen oder kulturellen
Einrichtung bzw. Initiative zum
Jahresende eine angemessene Geldspende zukommen zu
lassen. Formell geschieht dies
üblicherweise im Rahmen der
‚Vorweihnachtlichen Feier‘, zu der
die Mitglieder alljährlich eingeladen werden. Leider musste diese
Corona-bedingt ausfallen, nicht
jedoch die Spende.

ten zu unterstützen. Demnach
entschied sich der Vorstand des
KKV Unitas für einen vom Neunkircher Städtischen Kulturamt
soeben ins Leben gerufenen
Sozialfonds für freischaffende
heimische Künstler.

Im Jahr des Covid 19-Virus drängte sich diesmal der Gedanke
geradezu auf, eine der von den
Lockdown-Maßnahmen besonders hart betroffenen Spar-

Die Spende war – wie mitgeteilt
wurde – die allererste ihrer Art
und somit hoffentlich von beispielgebender Bedeutung.

NEUE MITTE

So konnte Mitte November in
einer kleinen Übergabe-Zeremonie – unter freiem Himmel im
Pfarrgarten der Kirche St. Marien
– den hocherfreuten Empfängern
ein symbolischer Scheck über
1.000,– Euro präsentiert werden.

KKV Columbus Offenburg:
Gerhard Vetterle folgt auf Hansjörg Klinger

KKV Columbus begrüßt
neuen Geistlichen Beirat

Pfarrer i. R. Gerhard Vetterle ist
der neue Geistliche Beirat des KKV
Columbus e. V. Offenburg. Er folgt
auf Pfarrer i. R. Hansjörg Klinger,
der bis zu seinem Tod viele Jahre
als Geistlichen Beirat der Ortsgemeinschaft fungiert hat.

Gerhard Vetterle begann nach
dem Abitur, 1964, ein Studium der
Theologie und Philosophie in Freiburg und München. 1970 weihte
Erzbischof Dr. Hermann Schäufele
Gerhard Vetterle zum Priester.
Nach mehreren Vertretungs- und
Vikariatsstellen, wurde Vetterle
1976 Pfarrer im badischen Sinzheim und blieb dort für 20 Jahre.
Nach weiteren Aufgaben in der

Seelsorge ernannte ihn Erzbischof
Robert Zollitsch 2005 zum Dekan.
2007 errichtete Gerhard Vetterle
die Seelsorgeeinheit Kippenheim
Maria Frieden und wurde deren
Leiter. Seit seinem Eintritt in den
Ruhestand lebt Pfarrer i. R. Gerhard Vetterle in Offenburg und
hilft in der dortigen Seelsorgeeinheit St. Ursula aus.

Gesprächskreis des KKV Hildesheim diskutiert über die Zukunft der Kirche

Es geht um mehr als um Gott und die Welt

Der Gesprächskreis ist eine feste
Größe des KKV Hildesheim. Dort
wird über aktuelle Themen aus
Kirche und Weltgeschehen gesprochen und kontrovers diskutiert. „Grundlage unserer Themen
ist immer ein aktueller Text“, sagt
der Vorsitzender der Ortsgemeinschaft, Thomas Michalski. Die
Texte stammen aus einer Enzyklia,
aus kirchlichen Verlautbarungen
oder aus christlichen Zeitschriften,
wie etwa ‚Christ in der Gegenwart‘. „An Themen mangelt es uns
im Moment nicht“, sagt Thomas
Michalski.
Der Gesprächskreis, in dem sich
acht bis zwölf Mitglieder treffen und diskutieren, debattiert
über ganze Artikel oder einzelne
Passagen, und stellt die Frage, was
die Aussagen daraus für einen
persönlich, den KKV oder die Gesellschaft bedeuten. „Es erstaunt
immer wieder, welche Qualität
die Diskussionen bekommen, je

mehr Standpunkte eingebracht
werden“, sagt der Vorsitzende.
„Wir kommen dadurch zu immer
neuen Erkenntnissen“.

wird. „Jeder muss sich für andere
Perspektiven öffnen und auch
anderen den Raum geben, ihre
Argumente einzubringen“.

Aktuell ist ein Thema aus der Neuen Mitte im Gespräch. „Wie sich
die Neue Mitte mit dem Thema
‚Zukunft Kirche‘ beschäftigt hat
und verschiedene Fachmeinungen
zu Wort kommen ließ, haben wir
uns auch mit der Ausgabe und
dem Thema auseinandergesetzt“.
Sehr schnell wurde deutlich, dass
verschiedene Punkte auch unter
gläubigen Christen unterschiedlich interpretiert werden. „Themen, wie ‚Glauben leben und
verkünden‘ oder ‚Gemeinschaft
der Gläubigen bilden‘ werden bei
uns sehr kontrovers diskutiert“.
Der Wunsch, diese Diskussion
weiterzuführen, ist groß. Der
Vorsitzende ist sich bewusst, dass
es sowohl im Gesprächskreis als
auch in der allgemeinen Diskussion, keine einfache Lösung geben

Der Gesprächskreis endet immer
mit einer Taize-Melodie und mit
einem Abendgebet. „Jeder von
uns nimmt nach einer Diskussion
Impulse, Fragen und neue Erkenntnisse nach Hause“, sagt Thomas Michalski. „Der Gesprächskreis öffnet unseren Horizont
in verschiedenen Themen“. Das
Thema ‚Zukunft Kirche‘ wird die
KKVler in Hildesheim noch länger
beschäftigen. Der Vorsitzende
freut sich auf weitere konstruktive und offene Diskussionen.
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KKV-Aktivitäten breiter aufstellen

Corona sprengt bewährte
Vereinsstrukturen – ,aber öffnet
auch Chancen für neue Wege
Die Pandemie sorgt nicht nur in Restaurants und Fitnessstudios für Stillstand – auch das Vereinsleben
ruht vielerorts seit Monaten nahezu komplett. „Egal ob Stammtisch oder Kegelabend, Vortragsveranstaltung oder Jahreshauptversammlung: In den Vereinen und Verbänden ist seit dem Virus nichts mehr
so, wie es war. Corona sprengt bewährte Vereinsstrukturen“, resümiert Kommunikationsexpertin Meike
Jänsch. „Aber letztlich öffnet Corona auch die Chancen für neue Wege. Traditionen und Gewohnheiten
können in normalen Zeiten auch ein Hemmschuh für notwendige Veränderungen sein.“
Auch im KKV zeigen sich die Auswirkungen der Pandemie: Der
traditionelle Neujahrsempfang
wurde auf unbekannte Zeit verschoben und sogar der Bundesverbandstag findet nicht mehr
2021 statt, sondern wurde von
den verantwortlichen Gremien
2022 neu terminiert. „Corona
sorgt für Entscheidungen, die vielfach alles infrage stellen, was in
normalen Zeiten als Gesetz gilt“,
resümiert Meike Jänsch. Gerade
vor Ort werden viele Veranstaltungen durch das Virus unmöglich. „Vereinsleben ist aber immer
auch durch gesellschaftliches
Miteinander geprägt. Es fehlen
vielfach die regelmäßigen Treffen
und der Austausch zum Beispiel

in den Vorständen.“ Video- und
Telefonkonferenzen können zwar
zumindest eine regelmäßige
Kommunikation ermöglichen,
scheitern aber auch vielfach am
Know-how oder den technischen
Ressourcen der Mitglieder. „Auf
der anderen Seite haben aber
auch viele Organisationen bewiesen, dass sich durch die neuen
Medien neue Tore öffnen. Ein
Online-Gottesdienst erreicht auch
völlig andere Menschen als der
sonntägliche Kirchgang“, gibt sie
zu bedenken.

in seiner letzten Sitzung ja zum
Beispiel auch die verstärkte Nutzung von Zoom-Videokonferenzen beschlossen. Gemeinsam mit
den Verantwortlichen entwickeln
wir derzeit Veranstaltungsformate, die weit über Vorstandssitzungen hinausgehen und auch nach
der Pandemie neue Möglichkeiten
für den KKV eröffnen sollen“,
erklärt Meike Jänsch, die als geschäftsführende Gesellschafterin
der Kommunikationsagentur
ConversioPR den KKV seit mehr
als einem Jahr begleitet.

Es ist daher wichtig, dass sich
die Vereine und Verbände den
Herausforderungen aktiv stellen:
„Der Bundesvorstand des KKV hat

„Corona ist kein Grund, die Flinte
ins Korn zu werden, sondern eine
Herausforderung, die es uns ermöglicht, heute und in der Zukunft neue Wege zu gehen und
auch die Aktivitäten des KKV auf
ein breiteres Fundament zu stellen“, ist sich Meike Jänsch sicher.

Impulsgeberin
Kommunikationsexpertin Meike Jänsch
Meike Jänsch ist geschäftsführende Gesellschafterin in der Soester
Kommunikationsagentur „ConversioPR“. Ein Schwerpunkt ihrer
Arbeit ist die strategische Beratung kirchlicher Auftraggeber. So
begleitet sie zum Beispiel seit vielen Jahren den Veränderungsprozess der katholischen Kirchenverwaltung zwischen Hamm und
Siegen. Für das Erzbistum Paderborn erarbeitete sie mit ihrem
Team Kommunikationsmittel für die Präventionsarbeit gegen
sexualisierte Gewalt und unterstützt die Beteiligungsgesellschaft
der katholischen Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen
in ihrer Außendarstellung.
NEUE MITTE
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KKV-Frühjahrsreise verschoben

Diese Nachricht dürfte alle Freunde der
KKV-Frühjahrsreisen treffen. 2021 haben
wir aus bekannten Gründen auch die geliebte Gruppenreise unseres Bundesverbandes verschieben müssen. Doch aufgeschoben
ist nicht aufgehoben: Bisher planen wir,
den Termin im Herbst 2021 nachzuholen.
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Lösungswort

10 Der Ort, in dem die Krippe steht
11 Tier in der Krippe (Ochs und …)
12	Welcher Erzengel kündet Maria
die Geburt von Jesus an?
13 Begleitet den Nikolaus (Knecht …)
14 Brief an das Christkind?
15	Wie viele Kerzen hat der Adventskranz?
16 Ein weihnachtliches Gewürz
17 In dem Monat ist Weihnachten

1 Hat 24 Türen
2 Hängt am Tannenbaum
3 Diesen Kuchen gibt es nur in der Adventszeit?
4 Wie heißt die Zeit, in der es die Geschenke gibt?
5 Backen viele an Weihnachten?
6	In welche Jahreszeit fällt Weihnachten?
7 Ein heißes Getränk mit Schokolade?
8 Wer hütet die Schafe?
9 Kaspar, Melchior, …

3
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Bastelidee
Der „Vogelfutterblumentopf“
Vögel zu füttern macht großen Spaß! Aber schöne Vogelhäuser muss man
nicht kaufen – die kann man auch mit den Erwachsenen selbst basteln.
Die Deutsche Wildtier Stiftung hat einen tollen Basteltipp für Euch.
Zutaten für das Vogelfutter:
• eine Pfanne
• 250g Pflanzenfett im Block (z. B. Kokosfett)
oder Rindertalg
• 500g Haferflocken
• eine Handvoll ungeschwefelte Rosinen
• Körnermischung (Erdnüsse, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne etc., gibt es z. B. im Supermarkt)
• Wichtig: die Körner müssen ungewürzt sein!
Bastelmaterial:
• Tontopf mit Loch (alternativ zwei kleine Tontöpfe)
• dickerer Holzstock (sollte ca. 15 cm aus dem Topf
herausragen)
• wetterbeständiger Bindfaden oder Schnürsenkel
• kleiner Stock (ca. 2 cm, je nachdem wie groß der
Topf ist, zum Festbinden, damit das Band den
Topf halten kann)

 Bevor Ihr mit der Zubereitung der Körner-

masse beginnt, gestaltet den Tontopf zu
einer Futterglocke um. Dazu nehmt Ihr den
Bindfaden, steckt diesen durch das Bodenloch in den Tontopf hinein und bindet den
Faden fest um den kleinen Stock. Zusätzlich
kann man hier für die Befestigung auch
dickes Klebeband nehmen. Wichtig ist, dass
der Bindfaden den Tontopf und das Vogelfutter halten kann. Den fertigen Tontopf
könnt Ihr jetzt zur Seite stellen und das
Vogelfutter herstellen.

 Das Fett vorsichtig in einer Pfanne (oder

einem Topf) erwärmen. Dabei darauf achten, dass es nicht aufkocht. Die Erwachsenen
helfen Euch sicher gerne. Nehmt anschließend die Pfanne von der Kochstelle und gebt
die Mischung aus Körnern und Haferflocken
in das flüssige Fett. Wenn die Körnermasse
zu trocken ist, gebt noch einen Schuss Öl
hinzu. Ist die Masse noch zu fettig, können
mehr Haferflocken hineingegeben werden.

 Anschließend den vorbereiteten Topf neh-

men und mit dem noch etwas warmen
Vogelfutter befüllen. Je nachdem wie hart
die Masse ist, könnt Ihr den längeren Stock
anschließend oder schon während des Befüllens in die Körnermasse stecken. Tipp: Nutzt
bei der Befüllung des Topfes altes Zeitungspapier als Unterlage, da noch Reste des Fetts
tropfen könnten. Auch wichtig: Der lange
Stock sollte mindestens 10 cm über den Topfrand ragen, damit sich die Vögel später an
ihm festhalten können.

 Zum Auskühlen den Topf auf die Fenster-

bank oder nach draußen stellen und anschließend die fertige Futterglocke katzensicher im Garten oder auf dem Balkon
aufhängen. Herunterfallende
Reste werden von bodensuchenden Arten wie Amseln und
Zaunkönigen aufgefressen.

© Fotos: Agatha Stöhrmann
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Nachruf

KKV Westfalia Bocholt
trauert um Pfarrer
Albert Schwaaf
Mit tiefer Betroffenheit nimmt
der KKV Westfalia Bocholt Abschied von Pfarrer em. Albert
Schwaaf.

schen und verwaltungstechnischen Bereich für den KKV begeistert.

Als Geistlicher Beirat war der
Pfarrer von St. Josef Bocholt von
1958 bis zu seiner Emeritierung
1992 für die KKV Westfalia Bocholt aktiv.

Der KKV Westfalia Bocholt verliert einen Menschen, der den
Verband als Geistlicher Beirat,
sowohl in kirchlichen als auch in
gesellschaftlichen Kreisen, gebührend vertreten hat.

Als Religionslehrer an der Kaufmännischen Berufsschule hat
Albert Schwaaf über Jahrzehnte
den Nachwuchs im kaufmänni-

Pfarrer em. Albert Schwaaf ist
am Dienstag, dem 1. September
2020, im Alter von 90 Jahren,
verstorben.

Wir gedenken unserer verstorbenen Mitglieder

Herr, lasse sie ruhen in Deinem Frieden

Josef Albers, Lingen
Paul Bramlage, Wildeshausen
Inge Bruchmüller, Bielefeld
Wolfgang Büning, Münster
Fritz Deimel, Arnsberg-Neheim
Heinz Dilkrath, Viersen
Marlene Eiden, Neunkirchen
Ferdi Esser, Aachen
Joachim Georg Hanke, Bielefeld
Winfried Hall, Augsburg

Hugo Klein-Heßling, Monheim
Pfr. Hansjörg Klinger, Offenburg
Peter Krämer, Lippstadt
Thomas Krotzek, Gronau
Stefan Lampe, Oldenburg
Heinz Mayer, Kaarst
Johannes Mellwig, Höxter
Ferdi Menges, Bochum
Elisabeth Möllers, Höxter24

Rudolf Niestroj, Cloppenburg
Rudolf Pohlmann, Monheim
Johannes Richter, Braunschweig
Georg Schäfer, Bamberg
Hermann Schwis, Kaarst
Maria Sommer, Frankfurt
Gerhard Spiekermann,
Arnsberg-Neheim
Bernd Strotmann, Lohne
Marga van Kimmenade, Viersen

Dennoch will ich jubeln über den Herrn
und mich freuen über Gott, meinen Retter.
Habakuk 3,18
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KK V-INTERNA
Unsere Neumitglieder
Christoph Anneser, München
Willi Birgelen, Viersen
Benedikt Eisenreich, München
Enrique Fong Ponce, München
Konstanze Götz, Passau

Peter Neumann, Ingolstadt
Manfred Springmeier, Münster
Hermann Wermert, Gronau
Margret Wermert, Gronau

Der KKV gratuliert seinen langjährigen Mitgliedern.
Jubilare 25
Franz Claßen, Aachen
Gertrud Claßen, Aachen
Angelika Dümenil, Bochum
Alfons Fendt, Erlangen
Karl Lohmann, Hildesheim
Willi Stapels, Viersen
Matthias van Kimmenade, Viersen
Klaus Veuskens, Hildesheim

Jubilare 60
Hermann Grassmüller,
Hildesheim
Martin Hauri, Freiburg
Hans Karschkes, Viersen
Bernhard Sander, Oldenburg
Alfred Thoben, Oldenburg
Günther Wandt, Hildesheim
August Wichmann, Münster

Jubilare 40
Claudia Bause, Münster
Hermann Frese, Freiburg
Herbert Gerl, Fürth
Karl Günther, Bochum
Josef Kaiser, Freiburg
Peter Lehrieder, Fürth
Fritz Peter, Freiburg
Dieter Römer, Bochum
Paul Scholz, Bochum
Manfred Tritschler, Freiburg
Hans-Dieter Weber, Freiburg
Franz-Josef Zumnorde, Münster

Jubilare 65
Manfred Göddecke, Oldenburg
Aloys Haberhausen, Bochum
Udo Hagemann, Hildesheim
Klaus Keller, Hildesheim
Ferdi Menges, Bochum
Jubilare 70
Gottfried Beck, Freiburg
Richard Bötzel, Bochum
Edmund Oelck, Münster
Otto Rosiwal, Bamberg
Edwin Wagner, Bamberg

Jubilare 50
Ferdi Esser, Aachen
Hermann-Josef Getz, Aachen
Otto Herold, Bamberg
Hildegard Müller, Aachen
Hans-Joachim Schintz, Aachen
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„Auf ein geistliches Wort“
mit Weihbischof Rolf Lohmann

© Foto: Achim Pohl

Wer die
Schöpfung
bewundern
will, muss sie
bewahren

Liebe Leserinnen und Leser,
ist es nicht jedes Mal wieder ein
Wunder? In dunkler Nacht, in
einer Krippe im Stroh, liegt ein
kleiner, hilfloser Mensch. Obschon dieser spezielle Mensch
der Sohn Gottes ist, wird er nur
heranwachsen können, wenn er
von seiner Mutter Maria und von
Josef behütet, beschützt und umsorgt wird. Selbst er, Jesus, würde
in dieser Heiligen Nacht nach
dem Wunder der Geburt hilflos
dem Tod geweiht sein ohne den
Schutz seiner irdischen Eltern.
Das Wunder von Bethlehem, es
wiederholt sich jeden Tag tausend-, ja millionenfach. Immer,
wenn irgendwo auf der Welt ein
neuer Mensch geboren wird,
beginnt es neu. Und das Wunder
des Lebens ist ja nicht auf uns

NEUE MITTE

Menschen beschränkt: Überall
auf diesem Planeten entsteht zu
jeder Zeit neues Leben. Wir dürfen diese Schöpfung des Herrn
bewundern, durch Ihn sind wir
ein Teil von ihr.
Mit der Bewunderung aber ist
es nicht getan. Wenn Gott den
ersten Menschen aufträgt, dass
sie sich die Erde „untertan“
machen sollen, dann ist damit
nicht gemeint, die Schöpfung zu
versklaven und auszubeuten. Im
Gegenteil, der Mensch wird in
diesem Moment in die Pflicht genommen, sich voll und ganz für
den Schutz der Erde mit all ihren
Geschöpfen einzusetzen. So, wie
Mutter und Vater sich ganz für
das Wohl des Neugeborenen einsetzen.

Daraus erwächst unsere Verantwortung für die Schöpfung, an
der wir heute in nie dagewesener
Form Raubbau betreiben. Anstatt
die Schöpfung zu bewundern
und verantwortungsvoll aus
und in ihr zu leben, drängen wir
mit unserer Lebensweise immer
mehr Arten erst auf rote Listen
und dann in ihr endgültiges Aus.
Auch uns selbst und insbesondere die Zukunft der heute neugeborenen Menschen gefährden
wir. Dürre, Überschwemmungen,
verheerende Brände, Stürme und
abschmelzende Polkappen – die
Folgen unseres Handelns kann
niemand mehr leugnen. Ebenso
wenig die Toten, die direkt oder
indirekt Opfer unserer Lebensweise werden.

Unbequeme Worte zum friedlichen Weihnachtsfest? Fürwahr! Aber auch Weihnachten
ist nicht so bequem, wie wir es
uns heimelig unter dem Tannenbaum immer so gerne ausmalen. Jesus lag nicht auf einer
weichen Daunendecke, sondern
im harten Stroh, das den Tieren
als Futter dienen sollte. Maria
und Josef hatten keine Zeit, ein
paar Tage die Beine hochzulegen.
Sie waren auf der Flucht vor den
Häschern des Herodes, der dem
Neugeborenen nachstellen ließ,
um ihn umzubringen. In jedem
Weihnachtsfest stecken auch das
Unbequeme und die Gefahr.

Impulsgeber
Weihbischof Rolf Lohmann

Doch ich bin zuversichtlich: Wenn
wir es uns als Gesellschaft, als
Unternehmen, als Familie und
letztlich als Einzelpersonen vornehmen, die Schöpfung so zu
behandeln, wie Eltern ihr neugeborenes Kind behandeln, dann
ist das Wunder der Weihnacht
auch weiterhin möglich. Nehmen
wir gemeinsam die Bewahrung
der Schöpfung und damit die
Zukunft unseres Planeten in die
Hand!
Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien gesegnete Weihnachten,
ein frohes neues Jahr und Gottes
reichen Segen!

© Foto: Christian Breuer

Doch jedes Jahr wissen wir, dass
es Maria und Josef gelingen wird,
Jesus zu schützen, ihn durch die
verletzlichste Phase seines Lebens
zu leiten. Egal, wie unbequem
und anstrengend es ist: Die Mühe
hat sich gelohnt! Daran dürfen
wir uns ein Beispiel nehmen. Es
ist nicht zu spät, gemeinsam Anstrengungen zu unternehmen,
um ebenso Verletzliches wie
Kostbares zu schützen für uns
und für die kommenden Generationen. Die Verantwortung, die

Schöpfung zu bewahren, liegt
bei uns allen. Die Wirtschaft ist –
weltweit – aufgefordert, mehr als
bisher die Ressourcen zu schonen,
die die Erde uns zur Verfügung
stellt. Für die Kirche gilt dasselbe.
Wir haben uns zwar auf den Weg
gemacht, die Schöpfungsbewahrung nicht nur zu verkünden,
sondern auch konsequent umzusetzen. Aber da ist auch in der
Kirche noch Luft nach oben. Wie,
wahrscheinlich, bei allen von uns.
Beruflich und privat.

Am 25. April 2017 hat Papst Franziskus den damaligen Pfarrer und Wallfahrtsrektor von Kevelaer,
Rolf Lohmann, zum Weihbischof im Bistum Münster ernannt. Die Bischofsweihe folgte am 8. Juli
2017 durch Bischof Dr. Felix Genn im St.-Paulus-Dom. Seitdem ist der am 21. Februar 1963 in Hamm /
Westfalen geborene Lohmann als Regionalbischof für den Niederrhein zuständig, genauer gesagt
für die beiden Kreisdekanate Kleve und Wesel sowie seit November 2017 zusätzlich für das Kreisdekanat Recklinghausen. Bei der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) ist er Vorsitzender der Arbeitsgruppe für ökologische Fragen der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen.
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DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE
aus dem Evangelium nach Lukas (2,1-20)

Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging,
den ganzen Erdkreis aufzuschreiben.
Dieser Zensus war der erste, er geschah, als Quirinius über Syrien herrschte.
Und alle gingen, sich aufschreiben zu lassen, ein jeder in seine eigene Stadt.
Da ging auch Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, hinauf nach Judäa in die Stadt
Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war,
um sich einzutragen mit Maria, seiner Angetrauten; die war schwanger.
Es geschah aber, als sie dort waren, dass sich die Tage erfüllten, dass sie gebären sollte,
und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn
in eine Krippe, denn in der Herberge war kein Platz für sie.
Und Hirten waren in jener Gegend auf dem Felde bei den Hürden und hielten Nachtwachen
bei ihrer Herde.
Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und
sie fürchteten sich sehr.
Und es sagte ihnen der Engel: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch eine große
Freude, die dem ganzen Volk bereitet ist;
denn heute ist euch der Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden ein Kind, in Windeln gewickelt, in einer
Krippe liegen.“
Und plötzlich war mit dem Engel die Fülle der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott
und sprachen:
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.“
Und es geschah, als die Engel von ihnen fort in den Himmel gefahren waren, da sagten
die Hirten untereinander: „Auf, lasst uns nach Bethlehem gehen und dieses Ereignis sehen,
das der Herr uns kundgetan hat.“
 nd sie kamen eilends und fanden Maria und Joseph und das Kind in der Krippe liegen.
U
Als sie es aber sahen, gaben sie Kunde von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt
worden war.
Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten.
Maria aber bewahrte alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und es kehrten die Hirten zurück und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört
und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war.

