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„Jeden Morgen aufzustehen
und Hoffnung zu schöpfen.
Wo, wenn nicht im Glauben,
finde ich diese Hoffnung?“
Unternehmer Rudolf Broer
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„Tue Gutes und rede darüber“ – diese einfache
Wahrheit hat wohl jeder schon einmal gehört.
Unterstützung und Hilfe findet man selbst für die
beste Idee nur dann, wenn man positiv kommuniziert. Miteinander reden, gute Ideen teilen, sich
motivieren und austauschen – nur wenn diese
einfachen Regeln des Miteinanders eingehalten
werden, können gute und wertvolle Initiativen Beachtung erhalten, Vorbild sein und auch in der Gesellschaft wachsen. Aus der Sicht eines Menschen,
der sich tagaus und tagein mit Kommunikation
beschäftigt, stellt sich für mich schon seit Jahren
insbesondere bei der katholischen Kirche die Frage,
ob sie nichts Gutes tut, in Bescheidenheit eingehen will oder einfach nur unfähig ist, auch die Vorteile ihrer Gemeinschaft zu kommunizieren.
Zweifelsohne erbringen die christlichen Kirchen
in Deutschland wertvolle und lobenswerte Werke
hervor, die positive Aufmerksamkeit in der Gesellschaft verdient hätten. Doch beobachtet man die
Medien, so sind diese nahezu ohne Gegenbeispiel
voll mit Kritik und negativen Nachrichten, die es
vielen Menschen mittlerweile schwer machen, offen zu ihrem Glauben und ihrer Kirche zu stehen.
Dabei macht es die Kirche ihren Kritikern auch
wirklich einfach. Diese können nämlich getrost
abwarten - getreu dem Motto: „Kritisiere nie die
Kirche – warte immer bis sie es selber tut.“ Denn
nahezu zu jedem Thema und jeder Idee findet
der interessierte Journalist in den Strukturen der
(Amts-)kirche einen lauten Kritiker, der gerne dazu
bereit ist, laut und plakativ den „eigenen Laden
durch den Dreck zu ziehen.“
Nun gibt es wahrlich genügend Themen in der
Kirche, die es offen und ehrlich zu kritisieren gilt
und die sich verändern müssen, wenn die Kirche
zukunftsfähig bleiben will. Aber ebenso gibt es
doch auch noch eine „Gute Botschaft“, auf die
diese Kirche und dieser Glaube gründen. Vielleicht
sollte man sich darauf mal wieder konzentrieren
und sich nicht nur in der
Öffentlichkeit gegenseitig
zerfleischen. Denn eines ist
klar: Zukunft hat diese Kirche
nur als Gemeinschaft!
Meike Jänsch

Liebe KKVerinnen und KKVer,
sehr geehrte Damen und Herren!
Es gibt Krisen, die sind für uns alle neu. Andererseits gibt es Krisen, die uns schon länger bekannt
sind und die wir gerne vernachlässigen, wenn diese
Probleme und deren Auswirkungen in erster Linie
andere Menschen und nicht uns selbst betreffen.
So wurde uns unsere eigene Nachlässigkeit im
Handeln gegen den Klimawandel in den letzten
Monaten auf fatale Weise vor Augen geführt: In
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist das
Wasser über die Ufer getreten und hat binnen
Sekunden Existenzen und Leben von Tausenden
zerstört. Aber auch andernorts haben sich Auswirkungen des Klimawandels gezeigt: Waldbrände
gefährden das Leben von Menschen und Tieren in
Europa und im Frühsommer erlebte der Westen
Kanadas eine nie dagewesene Hitzewelle.
Entgegen mancher polemisch-politischen Meinung ist der Klimawandel menschengemacht.
Katastrophen sind vermehrt zu erwarten, stellen
die Experten fest. Wir haben diese Entwicklung
selbst zu verantworten. Es liegt an uns, dagegen
anzugehen und die Unwelt für kommende Generationen zu bewahren.
Dass Umweltschutz auch die Bekämpfung sozialer
Ungleichheit bedeutet, hat Papst Franziskus 2015
in seiner Enzyklia „Laudato si‘“ deutlich dargestellt: Unser Raubbau an den Ressourcen der Erde
sorgt dafür, dass Pflanzen und Tiere unwiderruflich verschwinden und Menschen ihrer Lebensgrundlage entrissen werden. Diesen Entwicklungen müssen wir als Christen entgegentreten.
Deswegen hat der Vatikan im letzten Jahr das
Laudato si‘-Jahr ausgerufen. Darin wurden alle
Menschen aber speziell auch die katholischen
Organisationen angerufen, einen Beitrag gegen
den Klimawandel zu leisten. Die Resonanz war
großartig und viele Millionen Menschen haben an
den Aktionen teilgenommen. Es sind Aktionen, die
hoffnungsvoll stimmen und uns dazu motivieren
sollten, uns selbst proaktiv für unsere Umwelt einzusetzen.
Wir als KKV, der auf den Fundamenten des christlichen Glaubens und der katholischen Sozialethik
beruht, können dabei mit gutem Beispiel vorangehen. Denn das jahrhundertelange Streben nach
wirtschaftlichem Wachstum und kommerziellen

Gewinn hat unserem Planeten schweren Schaden zugefügt, wie auch der Papst in der Enzyklia
schreibt.

„Doch der Preis für die Schäden, die
durch die egoistische Fahrlässigkeit
verursacht werden, ist sehr viel höher
als der wirtschaftliche Vorteil, den man
erzielen kann.“

Papst Franziskus, Enzyklia Laudato si‘

Unser Glück darf nicht mehr nur aus dem persönlichen Wohlstand bestehen, sondern auch aus
unserem nachhaltigen Handeln. In letzter Zeit
wird das gerne als unseren persönlichen „grünen
Fußabdruck“ beschrieben. Wir als KKVerinnen und
KKVer, die aktiv das gesellschaftliche Engagement
mit dem gelebtem Christentum verbinden, tragen
Verantwortung. Wir müssen uns diesem Thema
priorisierend annehmen und gegen die soziale
Ungerechtigkeit ankämpfen, die die Umweltzerstörung jeden Tag mit sich bringt.
Im Juli hat das Zentralkomitee der Katholiken in
Deutschland (ZdK) eine Broschüre für „ethischnachhaltiges Investieren“ in kirchlichen Institutionen herausgegeben. Das Thema ist erkannt und
es gilt zu handeln. Wir als KKV werden uns dieser
Herausforderung und unserer Verantwortung als
Wirtschafts- und Sozialverband aktiv stellen.
Bleiben Sie weiterhin negativ und denken Sie
positiv. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine
erkenntnisreiche Lektüre der NEUEN MITTE.
Ihr / Euer

Josef Ridders, KKV-Bundesvorsitzender
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… Unternehmer Rudolf Broer
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„Ideen,
Mut und
Gottvertrauen“
Wer schon einmal an einer Ampel stand, der hat
auch einmal einen der gelben Taster bedient,
um „grün“ zu bekommen. Und sicherlich sind
jedem schon einmal die akustischen Signale
aufgefallen, die auch blinden und sehbehinderten Menschen anzeigen, dass sie sich an einer
Ampel befinden und was die Lichtzeichenanlage
gerade anzeigt. Diese Taster stammen meistens
von dem nordrhein-westfälischen Unternehmen
RTB, dem Marktführer in diesem innovativen
Segment moderner Straßenverkehrstechnik.
Gründer und Unternehmer Rudolf Broer arbeitet und lebt nach dem Motto: „Ideen, Mut und
Gottvertrauen“. Grund genug für die „NEUE
MITTE“ ihn einmal zu besuchen, den Menschen
Rudolf Broer näher kennen zu lernen und einen
Blick hinter die Kulissen des durchaus nicht alltäglichen Unternehmens zu werfen.

NEUE MITTE

Rudolf Broer stand der „Neuen Mitte“ Rede und
Antwort.

„Viele sind seit
Jahren dabei
und irgendwie
sind wir alle
eine große
Familie.“

Der Hauptsitz von RTB liegt im
ostwestfälischen Bad Lippspringe. Rudolf Broer führt seine Gäste
motiviert und begeistert durch
den Betrieb. Man merkt sofort,
wieviel Herzblut von ihm in
jedem Produkt steckt. In einigen
Hallen wird an neuen Produkten
geforscht und gearbeitet, die im
Folgemonat auf einer Messe präsentiert werden sollen. Der Unternehmer erläutert die Produkte,
macht einen kleinen Scherz mit
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, geht weiter. „Ich hasse
mein Büro“, gesteht er. „Ich gehe
lieber durch die Hallen und Büros
und rede mit den Menschen,
die hier arbeiten. Viele sind seit
Jahren dabei und irgendwie sind
wir alle eine große Familie. Auch
mit diesem Teamgeist und durch
diesen unmittelbaren Gedankenaustausch entwickeln wir unsere
Produkte weiter.“
Angefangen hat bei RTB alles 1993
mit technischen Hilfsmitteln,
die blinden und sehbehinderten
Menschen das Leben im Straßenverkehr erleichtern sollten. Aber
wie kommt man auf diese Idee?

„Ich habe Starkstromelektriker
gelernt, wurde dann Schwimmlehrer und Trainer. Als Sportlehrer
war ich dann in einer kirchlichen
Erziehungseinrichtung tätig. Und
dann war ich Rehabilitationstrainer für Blinde und Sehbehinderte, ein Therapeut der Blinden die
Mobilität vermittelt“, erinnert er
sich an seine eigene Vergangenheit.
Zu seiner Ausbildung gehörte
damals auch, selbst eine Augenbinde zu tragen und Alltagssituationen blind zu meistern. Eine
Erfahrung von der er heute noch
profitiert. „Ich kann mich nicht
mit blinden und sehbehinderten
Menschen vergleichen, aber die
Erfahrungen, die ich in diesem
Selbstversuch gemacht habe,
helfen mir bis heute weiter,
wenn es um die Entwicklung
unserer Produkte geht.“ Gemeinsam mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Sehbehinderungen entstanden und entstehen
deshalb sehr praxisorientierte
Hilfsmittel, die Menschen mit
Handicap im alltäglichen Straßenverkehr wirklich helfen. „Wir
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sind Praktiker und keine Theoretiker“, stellt der Unternehmer
stolz fest.

„Die Menschen
ansprechen –
nicht regulieren.“

© Foto: RTB

„So erhalten Kommunen, die
individuelle Schaltanlagen mit
Tonsignalen für sehbehinderte
Menschen an Ampeln nutzen, immer wieder von Anwohnern Beschwerden, dass die Audiosignale
durch ihre Lautstärke stören“,
berichtet Broer. „Dies muss man
natürlich ernst nehmen aber es
gilt auch in der Umsetzung neuer
Ideen darauf zu achten, dass
dadurch der Nutzen der Anlage
nicht ad absurdum geführt wird.“
Ein Gerät, das der sehbehinderte
Mensch bei sich trägt und das
dafür sorgt, dass das Audiosignal

NEUE MITTE

erst dann lauter wird, wenn die
Situation es verlangt, schien hier
zum Beispiel die Lösung zu sein.
„Viele sagen dann sehr schnell:
‚Mensch, das ist ja toll. So machen wir das.‘ Sie denken da
nicht weiter“, erzählt Broer. „Ein
zusätzliches Gerät funktioniert
vielleicht nicht an allen Ampeln
und auch nicht im benachbarten
Ausland. Und wie soll sich ein
Mensch mit Sehbehinderung
sicher beim Gang über die Straße orientieren, wenn das akustische Signal zur zusätzlichen
Orientierung zu leise ist? Die
Probleme eines sehbehinderten
Menschen sind vielschichtig, z. B.
im Umgang mit dem Mobilitätsstock. Hier müssen praxisnahe
Lösungen gefunden werden, die
wirklich helfen und keine Schnellschüsse“. Es gehe darum, die
Menschen anzusprechen, für die
die Produkte gedacht sind. „Nur
sie selbst wissen wirklich, was
ihnen hilft“, schlussfolgert er.

„Nicht jedes
Schild bremst
einen Raser.“
So verhält es sich auch im Bereich der Verkehrserhebung und
-regulierung, für den RTB auch
entwickelt und produziert. Viele
Kommunen setzen bis heute zum
Beispiel dabei auf Bildschirme,
die den Fahrern ihre aktuelle
Geschwindigkeit anzeigen. Ein
Konzept, das zu kurz gedacht ist,
findet Broer. „Das funktioniert
einmal, vielleicht zweimal. Dann
ist den Fahrern ihre Geschwindigkeit egal und die Städte sehen
sich gezwungen, einen Blitzer
aufzustellen.“
Es sei wichtig, eine Mischung aus
Sensibilisierung und „erhobenen
Zeigefinger“ zu schaffen, erzählt
er. Daher hat RTB vor einigen

Jahren Messgeräte erstellt, die die
Geschwindigkeit der Fahrzeuge
feststellen und den Fahrern über
ein Display mitteilen „Langsam“
zu fahren oder die einfach nur
„Danke“ sagen. „80 Prozent der
Fahrer und Fahrerinnen sind
vernünftig und wissen, dass in
einer Tempo-30-Zone nur Tempo
30 zu fahren ist. Wenn ich ihnen
sage, dass sie ‚Langsam‘ fahren
sollen, ist das eindrücklicher als
die Geschwindigkeitsanzeige.“
Zudem ist auch das Aussehen
der Displays verändert. Weg vom
STVO-genormten Design, hin zur
„Kindchenschema“ wie es der
Unternehmer beschreibt. „Wir
wollen die Leute nicht bestrafen,
sondern für ein angemessenes
Tempo sensibilisieren. Meistens
geht es dabei um den Schutz
von Kindern. Deswegen sind bei
seinen Anlagen auch Kindergesichter deutlich abgebildet.“ Wissenschaftliche Untersuchungen
hätten eindeutig bewiesen, dass
diese Methode deutlich wirksamer sei als der „erhobene Zeigefinger.“ Zudem wirke sie auch
„international“, da die Bilder von
Kindern Sprach- und Kulturbarrieren überwinden würden.
Ein ähnliches Prinzip wird in der
Lautstärkenkontrolle von Motorrädern angewandt. Hier hält
Rudolf Broer auch nicht viel von
der STVO-Zeigefinger-Methode.
„Die meisten Motorradfahrer
sind gestandene und verständliche Menschen. Das kann der
Steuerberater sein oder der Sachbearbeiter, der am Wochenende
fährt und sich über den Sound
seiner Maschine freut.“ Dabei
werde das Hochschalten manchmal „einfach“ vergessen. Hierfür
setzt das Unternehmen auch auf
moderne Lautstärkemessungen
und Displays mit Hinweisen und
Kindergesichtern. „Ein Kind, das
den Finger auf den Mund legt ist
dabei effektiver als jedes Knöllchen und jedes Verbot“, ist Broer
sicher.

„Eine Frage des Respekts.“
Am Hauptsitz von RTB befindet
sich auch eine Niederlassung der
Firma INTEG. Die Werkstatt arbeitet inklusiv und stellt Zuliefererprodukte für RTB und andere
Technikunternehmen her. Rudolf
Broer ist Stifter der Firma INTEG.
Auch hier geht er gerne durch die
Produktionshallen, witzelt ein
bisschen mit den Mitarbeitenden,
lacht mit ihnen.
„Inzwischen verfügt die Niederlassung hier über 30 Beschäftigte. Wir sind der drittgrößte
Abnehmer ihrer Produkte.“ Da es
sich bei dem Technologieunternehmen nicht um eine gewöhnliche Werkstatt für Menschen
mit Behinderungen handelt, ist
auch die Bezahlung entsprechend
besser. „Was bringt es den Menschen, wenn sie lediglich für ein
Taschengeld arbeiten?“, fragt
Rudolf Broer provokant. „Es sei
für ihn auch eine Frage des Respekts, dass auch Beschäftigte mit
Behinderungen entsprechend
entlohnt werden. „Die Arbeit,
die sie machen, ist für uns sehr
wichtig. Das soll sich für sie auch
auszahlen“, stellt Broer fest. Deswegen sei es für ihn auch eine
Selbstverständlichkeit, dass die
Mitarbeitenden der INTEG „ganz
normale Kolleginnen und Kollegen“ sind. „Wir freuen uns, dass
sie mit ihren Familien an unseren
Feiern teilnehmen, und wir ein
hervorragendes Team sind.“
Innovative Lösungen für den
Straßenverkehr und ein Technikunternehmen, das auf Inklusion
setzt – das begeistert auch die
Politik. So waren in den letzten
Jahren u. a. der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister
Karl-Josef Laumann oder sein
Kabinettskollege aus dem Ver7
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NRW-Landesminister Karl-Josef Laumann (links) besuchte
Unternehmer Rudolf Broer in Bad Lippspringe.

kehrsministerium, Hendrik Wüst,
in Bad Lippspringe zu Gast und
haben sich von der innovativen
Arbeit vor Ort selbst überzeugt.
„Es ist natürlich sehr schön, wenn
wir derart hohen Besuch bekommen“, sagt Rudolf Broer. „Es zeigt
uns, dass wir was richtig machen.
Letzten Endes ist es aber unser
Ziel, den Straßenverkehr für alle
sicherer zu machen.“

„Gottvertrauen ist wichtig,
um in schweren
Zeiten nicht den
Mut zu verlieren.“
Ideen hat Rudolf Broer auch heute noch viele. Mut, um diese auch
umzusetzen und Realität werden
zu lassen, hat er auch. Wie sieht
es aber mit dem dritten Punkt
seines Mottos aus, dem Gottvertrauen? „Eigentlich brauche
ich jeden Tag im Unternehmen
alle drei Punkte, um erfolgreich
arbeiten zu können“, berichtet er.
Sein Gottvertrauen habe ihm zu
jeder Zeit als Unternehmer die
notwendige Sicherheit gegeben.
„Unternehmer haben eine große
NEUE MITTE

Verantwortung gegenüber ihren
Mitarbeitern“, erklärt er. „Und ich
habe auch Zeiten erlebt, in denen
es nicht rund lief und in denen
ich mich gefragt habe, wie ich
die Gehälter zahlen kann. Solche
Zeiten kommen vor.“ In diesen
Zeiten hat Rudolf Broer die Kraft
aus seinem Glauben gezogen.
„Es hat mir geholfen, auch durch
schwere Zeiten zu gehen. Jeden
Morgen aufzustehen und Hoffnung zu schöpfen. Wo, wenn
nicht im Glauben, finde ich diese
Hoffnung?“, fragt er. Ihm täten
die Menschen leid, die diesen
Glauben nicht empfinden könnten. „Gott hört immer zu, auch
wenn niemand anders mehr
zuhört. Und der Glaube hilft,
wenn die Situationen ausweglos
erscheinen.“

„Der Glauben
ist ein Teil
unserer Kultur.“
In seinem Unternehmen hat
Rudolf Broer auch kein Problem
damit, seinen Glauben offen
zu zeigen. „Der Glaube ist Teil
unserer Kultur. Viele von uns haben die Sakramente empfangen
und dadurch auch immer etwas

für das Leben mitgenommen“,
sagt er. „Die Leute wissen daher,
woran sie bei mir sind und was
mir wichtig ist. Ganz gleich, ob sie
selbst glauben oder wie sie ihr Leben gestalten.“ Christ zu sein ist
für ihn deshalb keine leere Floskel. „Christ zu sein, bedeutet für
sein eigenes Handeln und seine
Mitmenschen Verantwortung zu
übernehmen und sich gleichzeitig sicher zu sein, dass dort eine
Kraft ist, die einem immer hilft.
Das tut gerade als Unternehmer
sehr gut.“
Ein erfolgreicher Unternehmer
zu sein, bedeutet für ihn aber
auch sich der besonderen gesellschaftlichen Verantwortung
zu stellen. „Ohne die Menschen
und die Unterstützung aus der
Gesellschaft könnten wir Unternehmer nicht unternehmen.
Und deshalb erwächst daraus
für mich persönlich auch eine
besondere Verantwortung, der
Gesellschaft etwas zurückzugeben.“ Ein weiterer wichtiger
Teil im Leben von Rudolf Broer
ist deshalb die Arbeit für die
Aktion Luftbrücke e. V. „Wir
haben den Verein zu Zeiten
der Wende gegründet, um ein
Kinderkrankenhaus in Bitterfeld
zu unterstützen“, erinnert sich
der Unternehmer. „Später haben
wir das Projekt auf Osteuropa
ausgebaut und in Ländern, wie
Russland oder Rumänien sehr
viel erreicht.“ Die Eindrücke, die
Rudolf Broer durch die vielen
Reisen für die Aktion Luftbrücke
gemacht hat, haben ihm noch
einmal gezeigt, was Demut bedeutet und dass wir jeden Tag
dankbar sein sollten.

„Unternehmer
sollten auch
demütig und
dankbar sein.“

„Wenn wir einen Pickel haben,
denken wir ‚Schlimmer kann es
nicht kommen‘. Aber wer schon
einmal eine Kinderklinik gesehen
hat, in der es an allen Ecken und
Kanten schimmelt, der merkt
erst, wie gut wir es haben und
dass wir helfen müssen.“ So hat
Rudolf Broer viele Kinder, die
unter Atemwegserkrankungen
leiden, zur Behandlung nach
Deutschland geholt, wo ihnen
geholfen werden konnte. Zu
manchen hat er bis heute noch
Kontakt. „Die Menschen sind der
Luftbrücke heute noch dankbar
und wenn ich sehe, was wir dort
erreicht haben, können wir schon
stolz auf uns sein“, resümiert er.
Rudolf Broer macht gerne mal

einen Spaß, kann aber auch ernst
oder sensibel sein – er ist dabei
stets authentisch und setzt auf
die Vernunft der Menschen. Vielleicht sind das auch die Gründe,
weswegen viele der 140 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von RTB
dem Unternehmen über viele
Jahrzehnte treu bleiben. Rudolf
Broer selbst braucht genau das
Miteinander mit seiner Unternehmensfamilie. Aus diesem
Miteinander zieht er die Kraft,
immer wieder neue Ideen, Mut,
aber auch Gottvertrauen zu finden, um als christlich geprägter
Unternehmer auch in der Zukunft erfolgreich zu arbeiten.
(LR / MW)

Unternehmer Rudolf Broer (Mitte) im Gespräch
mit Mathias Wieland (links) und Lukas Rummeny.

Gastgeber
Rudolf Broer
Rudolf Broer ist Gründer und Inhaber von RTB,
dem Weltmarktführer im Bereich moderner
Straßenverkehrstechnik. Zur Produktpalette des
Unternehmens gehören neben Ampeltastern,
Parkscheinautomaten und Geräte zur Verkehrserhebung, auch viele Geräte, die Menschen mit
Sehbehinderungen das Leben im Straßenverkehr
ermöglichen. Neben dem Hauptstandort in Bad
Lippspringe, hat RTB noch eine Niederlassung
in Kamen und zwei in Kanada. Zuvor hat Rudolf
Broer als Schwimmlehrer, Starkstromelektriker
und Rehabilitationstrainer für Blinde und Sehbehinderte gearbeitet.

Heute zählt RTB rund 140 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Er arbeitet eng mit dem inklusiven
Technologieunternehmen INTEG zusammen, von
dem 30 Beschäftigte in den Werkhallen von RTB
tätig sind.
Rudolf Broer ist aber nicht nur Unternehmer,
sondern auch engagierter Bürger. So ist er Mitbegründer des Vereins „Aktion Luftbrücke e. V.“, der
sich für Patienten und Patientinnen in Osteuropa
einsetzt. So hat Rudolf Broer in den letzten Jahren, persönlich Rollstühle in den Kosovo geliefert
oder einen Krankenwagen organisiert.
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Politikwissenschaftlerin sieht eine Diskrepanz zwischen
Anspruch und Realität in der katholischen Kirche

„Die katholische
Kirche gleicht einer
absolutistischen
Wahlmonarchie“
Die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Tine Stein beschäftigt sich
in ihren Arbeiten auch mit den Machtverhältnissen in der Kirche. Für sie ist der Synodale Weg ein richtiger Prozess, um das
System der Amtskirche grundlegend zu ändern. Im Interview
mit der NEUEN MITTE analysiert sie die Machtverhältnisse in der
Kirche und spricht Reformen an.

Sie haben als Politikwissenschaftlerin das Machtsystem der
katholischen Kirche analysiert.
Zu welchen Ergebnissen sind Sie
gekommen?
In der derzeitigen Struktur der
Kirche, in ihrer institutionellen
Verfasstheit, erleben viele Gläubige Macht nicht als eine positive
Kraft, als Raum der Ermöglichung
zu gemeinschaftlichem Handeln,
aus dem heraus Diakonie, Prophetie und Liturgie gestaltet werden
können, sondern als Ungleichheit
in sozialen Beziehungen, in denen
einige Zwangsmittel einsetzen
können, um das Verhalten vieler
zu reglementieren. Politikwissenschaftlich gesehen ist die katholiNEUE MITTE

sche Kirche in ihrer organisatorischen Gestalt eine absolutistische
Wahlmonarchie, die ohne Gewaltenteilung und Rechtsbindung
auskommt. Der Rechtssetzer – auf
universalkirchlicher Ebene der
Papst, auf diözesaner Ebene der
Bischof – ist im Sinne des Wortes
losgelöst, er schafft selbst die
Regeln, nach denen er Recht setzt,
spricht und ausführt. Die Bischöfe
sind dem Volk Gottes nicht verantwortlich und sie müssen ihre
Leitungsgewalt nicht teilen. Laien
und Kleriker mögen zwar in ihrer
Würde gleich sein, aber sie sind es
innerhalb der Kirche nicht in ihren
Rechten. Laien können durch Beratung mitwirken, aber verbindliche Rechte, um das kirchliche

Leben auch durch Entscheidungen
mitzugestalten, haben sie nicht.
Zudem fehlt es an einer unabhängigen innerkirchlichen Gerichtsbarkeit für den Konfliktfall.
Im Ergebnis kann man hier einen
performativen Selbstwiderspruch
erkennen: die Kirche fordert Menschenrechte ein, begründet diese
auch als unverfügbare, gottgegebene Rechte, diese sollen dann
aber nichts für die eigene institutionelle Gestalt bedeuten.
Gerade bei der Aufarbeitung des
Missbrauchsskandals sehen Sie
durch die klerikalen Machstrukturen in der katholischen Kirchen
Hindernisse und Gefahren. Können Sie uns das näher erklären?

„Es ist zentral,
dass kirchliche
Leitungsgewalt
nicht länger
nur den
Inhabern von
Weiheämtern
vorbehalten ist,
sondern nach
Begabung und
Fähigkeiten
allen Gläubigen
offensteht.“

Die MHG-Studie hat es herausgearbeitet: die sexualisierte Gewalt,
die Kleriker an Kindern, Jugendlichen und Frauen ausgeübt haben,
hat auch systemische Ursachen.
Dazu gehören die fehlende Machtkontrolle des Klerus, die sakralen
Überhöhung des Weiheamtes –
was im übrigen auch viele Laien
blind gegenüber Verfehlungen
„ihres“ Priesters und zu Kollaborateuren gemacht hat – und auch
die mangelnde Diversität, die zu
männerbündischem Verhalten geführt hat. Dieses System hat nicht
nur Gelegenheitsfenster für die
Täter geschaffen, sondern auch die
Aufklärung behindert. Denjenigen,
die die Täter „als Brüder im Nebel“
geschützt haben, galt die Wahrung
des Anscheins der Heiligkeit der Institution mehr, als Schutz und Gerechtigkeit für die Opfer. Auf eine
solche Lüge über ein Verbrechen
kann das Versprechen des Heils
aber nicht aufgebaut werden. Der
Selbstwiderspruch zwischen kirchlichem Handeln und der Botschaft,
die ihr aufgegeben ist, macht den
Kern der Krise aus und diese Krise
wird existenzgefährdend, wenn
daraus keine Konsequenzen gezogen werden.
Der Prozess des „Synodalen
Wegs“ ist für Sie eine Chance, die
institutionelle Verfasstheit der
Amtskirche neu zu strukturieren.
Für welche systemischen Veränderungen plädieren Sie? Was muss
das Ergebnis des Prozesses sein?
Es ist zentral, dass kirchliche
Leitungsgewalt nicht länger nur
den Inhabern von Weiheämtern
vorbehalten ist, sondern nach
Begabung und Fähigkeiten allen
Gläubigen offensteht. Auch muss
Machtausübung kontrolliert werden und sie muss rechenschaftspflichtig sein – die Inhaber von
Leitungspositionen in der Kirche
sind nicht nur Gott und ihrem
Gewissen verantwortlich, sondern
auch der jeweiligen Gemeinde.
Zudem darf der Zugang zum Weiheamt nicht länger nur exklusiv

Männern vorbehalten sein und
der Zölibat keine Pflicht. Weiter
sollte das Prinzip der Episkopalität
durch das der Synodalität ergänzt
werden. Was mit dem Synodalen
Weg begonnen worden ist, nämlich die gemeinsame Beratung
und Entscheidung von Laien und
Klerus, sollte in einem Synodalen
Rat auf Dauer gestellt werden.
Damit würde die synodale Kirche,
von der Papst Franziskus spricht,
beginnen Form anzunehmen.
Sehen Sie aus wissenschaftlicher
Sicht eine realistische Chance,
dass die katholische Kirche diese
notwendigen Veränderungen in
die Wege leiten kann?
Es ist ein wenig wie bei der Klimakrise: Wir haben als Gesellschaft
nur dann eine realistische Chance
auf ein Leben mit dem gewohnten Wetter und ohne existentiell
bedrohliche Katastrophen als
neuem Normalzustand, wenn
wir jetzt eine grundlegende
Transformation beginnen – nicht
erst für morgen projektieren,
sondern heute wirklich anfangen und zwar in dem Ausmaß,
wie es nötig ist. So auch in der
Kirche: wir brauchen nicht noch
weitere Papiere mit Empfehlungen, die dann keine Umsetzung
erfahren. Die Einrichtung einer
Verwaltungsgerichtsbarkeit hatte
schon die Würzburger Synode in
den siebziger Jahren gefordert,
bis heute ist sie nicht eingeführt.
Jetzt abermals diese Chance, die
der Synodale Weg bietet, nicht zu
ergreifen, hieße die Realität nicht
wahrzunehmen. Das müssen vor
allem die Bischöfe verstehen. So
wie der Synodale Weg aufgesetzt
worden ist, haben sie de facto ein
machtpolitisches Vetorecht. Wenn
sie dieses ausspielen würden und
Veränderungen verhindern (dafür
reicht schon eine Minderheit von
Bischöfen, weil es in der Synodalversammlung ein Zustimmungserfordernis von zwei Drittel der
Stimmen der Bischöfe gibt), dann
verweigern sie sich der Realität.
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Gibt es in der Historie Beispiele,
in denen sich Machtstrukturen
von Staaten oder Organisationen
durch interne Prozesse vergleichbar verändert haben?

„Das Leiden der
Opfer sexualisierter Gewalt
ist unermesslich
hoch.“

NEUE MITTE

Ja, solche grundlegenden Veränderungen werden in der
Politikwissenschaft begrifflich
als Transformation erfasst. Diese können auf unterschiedliche
Weise zustande kommen: eruptivrevolutionär oder evolutionär-reformierend. Die frühneuzeitlichen
Revolutionen in Frankreich und
Nordamerika, die jeweils eine –
aus heutiger Perspektive unvollkommene – Demokratie hervorgebracht hatten, stehen für die
eruptive Variante, die Ausbildung
eines sozialen Wohlfahrtsstaats in
den westlichen Staaten mit vielen
einzelnen Reformetappen über
einen längeren Zeitraum steht für
die evolutionäre Variante. Und
es gibt durchaus Beispiele, bei
denen Inhaber von Machtpositionen ohne Revolution aber mit
friedlichem Druck dazu gebracht
wurden, ihre Macht zu teilen –
etwa als die männlichen Bürger in
der Schweiz schließlich der Einführung des Frauenwahlrechts zugestimmt haben. Jetzt müssen die

Bischöfe, insbesondere der Bischof
von Rom zustimmen, die Macht
zu teilen und die synodale Kirche
dann auch mit den entscheidenden Änderungen im Kirchenrecht
auf Dauer zu stellen.
Ist Ihrer Meinung nach der Leidensdruck im „System Kirche“
schon so hoch, dass der Klerus als
exklusiver Inhaber der Leitungsfunktionen bereit ist, die eigene
Macht zu beschneiden und zu
teilen?
Das Leiden der Opfer sexualisierter Gewalt ist jedenfalls
unermesslich hoch und es muss
entsetzlich schmerzhaft sein, zu
sehen, dass bislang keine angemessenen Konsequenzen gezogen
worden sind. Einzelne im Klerus
haben erkannt, wie tiefgehend
die systemischen Ursachen, von
denen die MHG-Studie spricht,
angegangen werden müssen und
wie weitgehend auch die persönliche Verantwortungsübernahme
und das Schuldeingeständnis sein
muss. Es kommt nun darauf an,
dass sie ihren Mitbrüdern klarmachen, worum es geht. Die Zeiten
der Kirche, wie wir sie kennen,
sind wohl vorbei. Entweder die

Impulsgeberin
Prof. Dr. Tine Stein

Bischöfe und der Papst als innerkirchliche Gesetzgeber ändern die
kirchliche Verfasstheit und das
vorherrschende Amtsverständnis
oder die Gläubigen werden mehr
und mehr ihre Wege zum Heil
außerhalb der überkommenen
Strukturen suchen (in Abwandlung des bekannten Spruchs hieße
es dann: extra ecclesiam, salus
possibilis est). Dann leeren sich die
Kirchenbänke weiter, Engagierte
für die Pfarrgemeinderäte und die
Arbeit in den Gemeinden werden
weniger, Steuereinnahmen sinken
und die öffentliche Bedeutung
schwindet. Vielleicht kommen die
Kirchenangehörigen angesichts
dieser existentiellen Krise auf die
Idee, dass sie in ihrer Eigenschaft
als Bürgerinnen und Bürger über
Möglichkeiten einer staatlichen
Regulierung diskutieren, die Anreize für eine Reform in der Kirche
schafft. Es könnte beispielsweise
diskutiert werden, ob die Bedingungen zur Aufrechterhaltung
des Privilegs einer Körperschaft
öffentlichen Rechts um institutionelle Kriterien erweitert werden,
zu schweigen von der weiteren
Gestaltung der Staatsleistungen. In jedem Fall sollte sich der
Bundestag in der neuen Legis-

laturperiode das Thema einer
kirchenunabhängigen Wahrheitskommission zur Aufarbeitung der
sexualisierten Gewalt vornehmen.
Wagen Sie einen Ausblick: Wie
sieht die katholische Kirche in
20 Jahren aus?
Ich hoffe auf dieses Bild im Jahr
2041: Die katholische Kirche wird
eine ökumenische Kirche sein, in
der eine Päpstin zu einem wahrhaft ökumenischen Konzil einlädt,
an dem Getaufte und Gefirmte
und Konfirmierte, in versöhnter
Vielheit mit und ohne Weihe, aber
in gleicher Würde teilnehmen, die
gemeinsam Wege suchen werden, den Glaubenssinn des Volkes
Gottes auf die Aktualisierung der
Verheißung des Evangeliums zu
richten, dabei von dem Selbstverständnis geprägt, Teil einer
weltumspannenden Christenheit
zu sein, verbunden mit anderen
Gläubigen im interreligiösen Dialog, und Gottes Liebe im tätigen
Dienst am Nächsten und Fernsten
bezeugen.

Seit 2018 ist Tine Stein Inhaberin des Lehrstuhls für
Politische Theorie und Ideengeschichte der Georg-AugustUniversität Göttingen. Sie
studierte Politikwissenschaft,
Deutsche Philologie und
Philosophie an der AlbertMagnus-Universität zu Köln.
1996 promovierte Stein
ebendort. Neun Jahre später
folgte die Habilitation an der
Freien Universität Berlin. Tine
Stein forschte und lehrte an
Universitäten in Berlin, Hamburg, Kiel, Bremen, sowie
an der New School in New
York und der „Institut Michel
Villey“ in Paris.
Tine Steins Forschungsgebiet
ist der demokratische Staat,
seine normative Grundlage
und Ordnung, in Anbetracht
aktueller Herausforderungen. Dabei geht sie vor allem
auf Fragen des Verhältnisses
von Politik zu Recht, Religion
oder Natur ein.
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Priester i. R. Dr. Friedrich Oberkofler sieht eine Reform der Kirche an das
Evangelium gebunden

„Wo sich die Seelsorge
dem Zeitgeist verschreibt,
verblasst der Glaube“
Der Priester vor Ort ist für viele gläubige Laien der erste Ansprechpartner, wenn es
um Fragen des Glaubens geht. Sie sind es, die die Menschen vor Ort überzeugen und
den Glauben vermitteln. Priester i. R. Dr. Friedrich Oberkofler sieht die seelsorgerische Arbeit an einem Scheideweg. Wieviel „Entertainment“ und wieviel Liturgie
sollen die Arbeit geweihter Würdeträger künftig bestimmen? In seinem Buch In den
Fängen des Fortschritts? beschäftigt sich der Pastoraltheologe mit diesen und weiteren Fragen über die pastorale Arbeit in den nächsten Jahrzehnten – und somit über
die Zukunft der Kirche. Die NEUE MITTE sprach mit ihm.

NEUE MITTE

Wie beschreiben Sie einem Laien
Ihren Ansatz einer „Pastoral des
offenen Himmels“?
Die Kirche bei uns ist durch Krisen
und Verunsicherung ihrer eigenen Identität erschüttert. Sowie
von Anfeindungen von außen.
Viele Medien verstärken gönnerisch diesen Trend.
Viele gläubige Mitglieder der Kirche sind verunsichert oder sogar
orientierungslos, weil Verantwortliche der Kirche nicht mehr
liefern, wozu sie von Christus
berufen und verpflichtet sind.
Nämlich, die Menschen mit dem
Evangelium und mit Gott bekannt zu machen. Die Menschen
haben Anspruch darauf.
Und dieser Auftrag ist Brennpunkt und Ziel jeder Seelsorge.
Die Gläubigen in der Kirche sind
nicht nur Empfänger der Seelsorge,
sondern Subjekt. Das heißt, sie sind
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
dieser Seelsorge. Ihr Zeugnis und
ihr Leben aus dem Glauben haben
wesentlich Anteil an der Seelsorge
für die Menschen mitten in der
Welt. Und Seelsorge ist Seelsorge
des Offenen Himmels.
Die Seelsorger, Priester und Laien,
wirken auf zwei Ebenen: Diese
sind im Markusevangelium vorgezeichnet: „Er rief sie zu sich,
die er ausgewählt hatte, und sie
kamen zu ihm … die mit ihm zusammen sein sollten und er sie
aussenden wollte“: Also selbst
bei Jesus sein, um von ihm in die
Welt gesendet zu werden.
Die Seelsorger, Priester und Laien,
sollen zuerst selbst Jünger Jesu
sein, um die Kompetenz zu erlangen, den Menschen die wahre Lebenshilfe durch das Evangelium
anzubieten. Priester und Laien,
je nach ihrem Lebensstand. Sie
lernen, als Jünger Jesu von heute
zu leben, und dies bedeutet, im
Pluralismus und gegenüber den

Widersprüchen der Gesellschaft
zu wirken.
Die zweite und entscheidende
Ebene der Seelsorge ist das Hinführen der Menschen zu Christus
und durch ihn zum Ziel, das Gott
uns gesetzt hat: Den Himmel. Daran haben also auch die „Laien“
in der Kirche wesentlichen Anteil.

oder Geschmacks umgestalten.
Deshalb lässt man vielfach die
Glaubenslehre und die biblisch
begründete Ethik außen vor.
Der synodale Weg vergisst offenbar, dass Christus das Haupt der
Kirche und dadurch das Maß
jeder Reform ist.

„Die geistlichen Gaben wie das regelmäßige Beten, das sakramentale
Leben, besonders die Eucharistie und
das Sakrament der Beichte, und die
Nächstenliebe ebnen den sicheren
Weg zum Himmel.“
Dazu hat uns Christus die geistliche Logistik vorgegeben: das
regelmäßige Beten, das sakramentale Leben, besonders die Eucharistie und das Sakrament der
Beichte, und die Nächstenliebe.
Diese geistlichen Gaben ebnen
den sicheren Weg zum Himmel.
Seelsorge des offenen Himmels
ist, diese Welt mitzugestalten mit
dem Evangelium. Dazu gehören
auch der Mut und das Selbstbewusstsein, wie Christus, Querdenker in der Gesellschaft zu sein.
Diese Seelsorge hat uns Christus
anvertraut. Sie ist eine Erfolgsgeschichte Gottes mit seiner Welt,
auch durch unsere Mitarbeit und
sie ist Quelle großer Freude.
Ist der Prozess des „synodalen
Weges“ für Sie eine notwendige
Entwicklung oder eine Anbiederung der katholischen Kirche an
den Zeitgeist?
Eindeutig Anbiederung an den
Zeitgeist. Man will die Kirche,
bzw. den Glauben nach dem
Maßstab der Welt und der Option des eigenen Lebensgefühls

Reform der Kirche ist immer
gebunden an das Evangelium,
an die Tradition der Kirche. Und
Reform beginnt in diesem Sinn
zuerst bei mir selbst. Und dann
trage ich bei zu einer heilsamen
Erneuerung der Kirche. Dieser
synodale Weg kennt scheinbar
nicht das Ziel jedes Pastorals: den
Himmel. Deshalb ist er kontraproduktiv.
Haben die kirchlichen Verantwortungsträger sich in den
vergangenen Jahrzehnten zu
wenig um die Kernaufgaben
„Seelsorge“ und „Verkündigung“
gekümmert?
Es gab und gibt immer gute,
verantwortungsbewusste Seelsorger.
Es gibt auch solche, die sich dem
Zeitgeist verschrieben haben. Sie
meinen es gut. Wo dies zutrifft,
verblasst der Glaube. Die Hauptursache dafür ist der Verlust des
Glaubens an Jesus Christus, auf
Grund einer säkularisierten Auslegung der Heiligen Schrift. Ist
aber Christus nicht mehr Gott, so
ist seine Kirche nur eine weltli15

che Institution und die Seelsorge
zwangsläufig horizontale Lebenshilfe bzw. Selbstverwirklichung.
Auf dieser Ebene sind die Hirten
nur mehr Amtsträger, Verwalter,
Manager der „Gemeinschaft“.
Diese Option hat nur so lange Bestand, als genug Kirchensteuergelder sie absichern.
Die Hirten der Kirche müssen
sicherstellen, dass unser Glaube
„transzendent“, d. h. von Gott
gestiftet ist. Das ist ihre größte
Verantwortung.
Es ist die schönste Aufgabe der
Kirche, und besonders der Hirten,
die Menschen für Christus zu
gewinnen und sich für das Reich
Gottes einzusetzen.

Was wird die zentrale Aufgabe
der Amtskirche sein, um die
Kirche und Pfarrgemeinden zukunftsfähig aufzustellen?
Bischöfe, Priester, Diakone und
auch Ordenschristen sind die
ersten Zeugen für Christus. Er
ist der Brennpunkt jeder Erneuerung. Pfarrgemeinden sind dann
lebendig, wenn sie vor allem von
den Amtsträgern, Hirten angeleitet werden, aus dem Wort Gottes
und den Sakramenten zu leben.
Das bedeutet: gediegenes Glaubenswissen, Glaubensbildung
und mystagogische Hinführung
zum sakramentalen Leben. Es
sind Wege, die zu einer lebendigen Gemeinschaft mit Christus
führen, Freude stiften und Zusammenhalt und die schöpferische Fähigkeit zur Nächstenliebe

bringen. Diese geistliche Qualifizierung macht die Gemeinden
zukunftsfähig, weil sie von Christus hergeleitet wird, dem Haupt
der Kirche und dem Heiligen
Geist, der Seele der Kirche.
Strukturelle und organisatorische Innovationen haben nur in
diesem Ziel das rechte Maß und
den Erfolg.
Wagen Sie bitte einen Ausblick:
Wie wird die katholische Kirche
in 20 Jahren aussehen?
Sie wird „in Christus“ sein, oder
nicht mehr sein. Für beides gibt es
genug Beispiele in der Geschichte
der Kirche. Sie wird eine Kirche
sein, wie Christus sie will und
wir sie heute erbitten und leben
sollen.

Gewinnspiel

In den Fängen des Fortschritts? Die kirchliche Seelsorge zwischen Verweltlichung
und „offenem Himmel“
von Friedrich Oberkofler

Friedrich Oberkofler
In den Fängen des Fortschritts? Die kirchliche
Seelsorge zwischen Verwirklichung und „offenem
Himmel“
410 Seiten
Preis: 19,80 €
Lepanto-Verlag
ISBN: 978-3-942605-19-9

In den letzten Jahren ist immer wieder die Frage aufgetaucht, wie die Kirche
in Zukunft aussehen soll? Im Rahmen des „synodalen Weges“ wird, zumindest in Deutschland, versucht, die unterschiedlichen Positionen zu vereinen.
Die Kirche befindet sich am Scheideweg und mit ihr auch die Seelsorge. Der
Priester Dr. Friedrich Oberkofler aus der Diözese Bozen-Brixen fragt deshalb
nach den zukünftigen Aufgaben von Seelsorgern? Sind sie Dienstleister in
der Zivilgesellschaft oder leidenschaftliche Boten des Glaubens? Wieviel Tiefsinn dürfen die Predigten haben und wieviel „Entertaiment“ gehört in den
Gottesdienst? In diesem Zwiespalt zwischen Moderne und säkularem Ideal,
versucht Oberkofler eine Antwort auf diese Fragen zu finden, unter Berücksichtigung der ursprünglichen Bestimmung pastoraler Arbeit: den Menschen
den Himmel zu öffnen.
Wir verlosen vier Exemplare des Buches. Senden Sie zur Teilnahme eine
E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an gudrun.kreuder@kkv-bund.de und nehmen Sie an der Auslosung teil. Einsendeschluss ist der 15. November 2021.
Wir wünschen Ihnen viel Glück. (LR)

Wir gratulieren auch den Gewinnerinnen des Gewinnspiels „Mensch, Erde!“. Frau Maria Weßling aus Gronau-Leine,
Frau Brigitte Schonhoff aus Lingen und Frau Marika Reuter aus Aachen dürfen sich jeweils über ein Exemplar von
„Mensch, Erde!“ von Dr. Eckart von Hirschhausen freuen.

NEUE MITTE

Auf dem Wege der Entwicklung
bei uns kann die Kirche zur Minderheit überzeugter Jünger und
deshalb Sauerteig Gottes in der
Gesellschaft werden, eine dringend notwendige Gegenkultur
zur Gesellschaft darstellen und
wirken. Die vielen kleinen Glaubensaufbrüche bei uns sind ein
Zeichen der Hoffnung. Die Kirche
in anderen Ländern und Kontinenten ist dazu ein ermunterndes
Beispiel und die Märtyrer zu allen
Zeiten, besonderes die vielen Märtyrer heute, ein herausforderndes
Zeichen für ein müde gewordenes
Christentum bei uns.
Gott verlässt uns nicht, wenn
wir ihm sein gebührendes Mitspracherecht in uns und bei uns
zugestehen. Dann haben wir eine
berechtigte Hoffnung auf eine
lebendige Kirche bei uns auch in
20 Jahren und darüber hinaus.
Wer Gott wählt, hat immer die absolute Mehrheit. (MW)

„Gott verlässt uns nicht, wenn wir
ihm sein gebührendes Mitspracherecht in uns und bei uns zugestehen.“

Wissen
Bildung

Glaube

Gemeinschaft
Familie
Dienst am
Nächsten

Katholische
Soziallehre
Christliche
Wertvorstellung

Ethik
Nachhaltigkeit

Verantwortung
Fürsorge

Impulsgeber
Dr. theol. Friedrich Oberkofler
Dr. theol. Friedrich Oberkofler ist Priester der
Diözese Bozen-Brixen. Er studierte Religionspädagogik und Pastoraltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen,
am Insitut für Katechetik und Homiletik und an
der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Als Seelsorger war er in Südtirol und in
München tätig. 1984 wurde er Pfarrer in der Gemeinde St. Bernhard. Seit seinem Eintritt in den
Ruhestand, wirkt Friedrich Oberkofler weiterhin
als Seelsorger in München und München Osten.
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Nachhaltiger Fleischkonsum ohne Verzicht:

Warum kultiviertes Fleisch
unsere größte Chance für
eine Nachhaltigkeitswende
im Ernährungssystem ist
(Von Prof. Dr. Nick Lin-Hi)
Stand heute ist nicht sichergestellt, dass die nächsten Generationen eine Erde vorfinden werden,
die es ihnen erlaubt, ein gutes und
selbstbestimmtes Leben zu führen. Der ökologische Fußabdruck
der heutigen Weltgesellschaft
überschreitet massiv die planetaren Grenzen und es ist längst nicht
mehr die Frage, ob wir die Folgen
unseres exzessiven Lebensstils
spüren werden, sondern nur noch
wann und in welchem Ausmaß.
Einen ersten Eindruck von dem,
was auf uns zukommt, liefert der
menschengemachte Klimawandel,
dessen negative Konsequenzen in
Form von zunehmenden Wetterextremen bereits jetzt offen zutage treten.
Ein Treiber für unsere nichtnachhaltige Entwicklung ist das
globale Ernährungssystem. Die
Art und Weise unserer Ernährung
NEUE MITTE

sowie der Nahrungsmittelproduktion leisten u. a. dem Verlust von
Biodiversität Vorschub, führen zur
Belastung des Grundwassers und
verursachen diverse Emissionen.
Exemplarisch hierfür sei angeführt, dass fast ein Drittel aller
menschengemachten Treibhausemissionen durch unser Ernährungssystem verursacht werden.
Etwa die Hälfte hiervon wiederum
ist auf die Nutztierhaltung und
hier insbesondere auf unseren
Fleischkonsum zurückzuführen.
Die mit unserer Ernährung einhergehenden substanziellen Umweltschäden bedingen es, dass der
Pfad einer nachhaltigen Entwicklung ohne eine Veränderung des
entsprechenden Systems kaum zu
erreichen sein wird. Dies gilt auch
vor dem Hintergrund des nach wie
vor anhaltenden Bevölkerungswachstums und dem damit verbundenen zusätzlichen Bedarf an

„Fast ein Drittel aller
menschengemachten
Treibhausemissionen
werden durch unser
Ernährungssystem
verursacht.“

© Fotos: www.mosameat.com
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Nahrungsmitteln. Hinzu kommt
ein steigendes Wohlstandsniveau,
infolgedessen die Nachfrage nach
tierischen Produkten überproportional weiter zunimmt. Konkret
wird heute davon ausgegangen,
dass der Fleischhunger auf globaler Ebene bis 2050 um mindestens
weitere 60 Prozent wachsen wird.
Insgesamt gilt somit: Wer Nachhaltigkeit will, kommt um eine
große Transformation des Ernährungssystems nicht umhin.
So alternativlos eine Transformation des Ernährungssystems auch
ist, so ist dennoch offen, wie diese
sowohl aussehen soll als auch gelingen kann. Zu den Unklarheiten
tragen auch Konsumierende bei,
die ihrer Verantwortung nicht
gerecht werden. Auf der einen
Seite geben sie bei Befragungen
zwar regelmäßig an, dass ihnen
Nachhaltigkeit wichtig ist und sie
ökologische und soziale Aspek-

Seit dem Oktober 2015 ist
Nick Lin-Hi Professor für
Wirtschaft und Ethik an der
Universität Vechta. 2008
promovierte er an der HHL
Leipzig Graduate School of
Management und war von
2009 bis 2015 Juniorprofessor
an der Universität Mannheim
für Corporate Social Responsibility (CSR).
Zu seinen Forschungsgebieten zählt u. a. die Arbeitsund Konsumwelt in Zeiten
des digitalen Wandels. Ebenso wie Nachhaltigkeit in den
Bereichen digitale Innovation, Bekleidung und Konsum.
Auch Unternehmerisches
Fehlverhalten und Verantwortung in Lieferketten
gehören zu den Forschungsschwerpunkten von Nick
Lin-Hi.
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te bei Einkaufsentscheidungen
berücksichtigen wollen. Auf der
anderen Seite schlägt sich dieser
gute Vorsatz aber nur in Grenzen
im faktischen Kaufverhalten nieder. Insbesondere in Massenmärkten gilt nach wie vor, dass stark
preisorientiert eingekauft wird.
Auf den Punkt gebracht: Die große
Mehrheit der Konsumierenden ist
nicht bereit, für Nachhaltigkeit zu
zahlen. Hierin liegt ein wesentlicher Grund, warum der Markt
für nachhaltige Produkte relativ
überschaubar ist. Ohne eine entsprechende Nachfrage fehlen die
Anreize auf Anbieterseite, um
etwa Fleisch und weitere Lebensmittel nachhaltig zu erzeugen.
Zur unzureichenden Zahlungsbereitschaft tritt hinzu, dass Konsumierende sich vielfach schwer
tun mit Verhaltensänderungen.
Dies gilt es vor dem Hintergrund
zu betonen, dass immer wieder
Ansätze zur Transformation des
Ernährungssystems kursieren,
die auf eine Reduzierung des
Fleischkonsums setzen. Da die
Fleischproduktion ganz erheblich zum großen Fußabdruck des
Ernährungssystems beiträgt,
wäre hierdurch zwar in der Tat ein
riesiger Sprung beim Nachhaltigkeitsniveau möglich. Indes gibt es
derzeit keine belastbaren Zeichen,
dass sich die globale Fleischnachfrage abschwächt. Der Konsum
von Fleisch ist für viele Menschen
sowohl ein Genuss als auch ein
Ausdruck von Wohlstand. Der Anteil derjenigen, die hierauf langfristig im Namen von Nachhaltigkeit verzichten, ist insgesamt
überschaubar. Entsprechend ist
es nicht realistisch, dass sich in
absehbarer Zeit auf breiter Ebene
ein flexitarischer oder gar vegetarischer Ernährungsstil durchsetzen wird.
Eine Transformation des Ernährungssystems, welche Verhaltensweisen bzw. Interessen von
Konsumierenden ignoriert, kann
nicht auf Erfolg hoffen. Im UmNEUE MITTE

kehrschluss bedeutet dies aber
auch, dass die Erfolgsaussichten
einer Transformation steigen,
wenn es gelingt, bestehende Logiken und individuelle Präferenzen
für sich zu nutzen. Einen Ansatz
hierfür bietet die in-vitro Erzeugung von Fleisch. Letzteres wächst
nicht mehr am Tier, sondern unter
kontrollierten Bedingungen im
Bioreaktor. Wichtig hierbei: Bei
kultiviertem Fleisch handelt es
sich nicht um ein Ersatzprodukt
oder gar um Gen-Food. Kultiviertes Fleisch ist echtes Fleisch und es
sieht, riecht und schmeckt genauso wie das, was wir heute kennen.
Der einzige Unterschied zwischen
heutigem Fleisch und kultiviertem Fleisch ist die Art und Weise
der Erzeugung. Letztere ist bereits
heute möglich: Seit Dezember
2020 gibt es in Singapur Chicken
Nuggets mit kultiviertem Fleisch
zu kaufen.
Die Erzeugung von Fleisch im
Labor kann ein Schlüssel für die
Transformation des Ernährungssystems sein. Basierend auf dem
aktuellen Wissensstand hat
kultiviertes Fleisch das Potenzial
für einen deutlich verringerten
ökologischen Fußabdruck. In
Abhängigkeit der Rahmenbedingungen besteht konkret die
Chance, Faktoren wie Treibhaus-

„Die Erzeugung
von Fleisch im
Labor kann ein
Schlüssel für die
Transformation
des Ernährungssystems sein.“

gasemissionen, Wasserverbrauch
und Landverbrauch in Größenordnungen von 90 Prozent zu
reduzieren. Hinzu kommt, dass
die Herstellungskosten für kultiviertes Fleisch aufgrund kürzerer
Wertschöpfungsketten langfristig
vermutlich geringer sein werden
als für konventionell erzeugtes
Fleisch. In Summe bedeutet dies,
dass kultiviertes Fleisch alle Voraussetzungen mitbringt, um eine
Nachhaltigkeitswende im Ernährungssystem möglich zu machen.
Im Kern lautet das Versprechen:
Ein nachhaltiger Fleischkonsum
ohne (Genuss-)Verzicht bei günstigerem Preis. Natürlich gibt es
bei jeder neuen Technologie noch
offene Fragen und reale Effekte
lassen sich immer erst ex post
bestimmen. Indes gibt es Stand
heute keine realistische Alternative, die auch nur ansatzweise an
das Nachhaltigkeitspotenzial von
kultiviertem Fleisch heranreicht.
Insofern ist kultiviertes Fleisch
eine, wenn nicht gar die größte
Chance auf eine nachhaltige Entwicklung.
Indes ist bereits jetzt abzusehen,
dass es diverse Widerstände
gegen kultiviertes Fleisch geben

„Es wäre absolut unverantwortlich,
sich nicht intensiv mit kultiviertem
Fleisch zu beschäftigen oder dieses
gar per se abzulehnen.“
wird – ein Schicksal, was typischerweise die meisten großen
Innovationen und Technologiesprünge teilen. Das Ernährungssystem ist zudem durch vielfältige
Partikularinteressen geprägt und
entsprechend groß werden die Beharrungskräfte sein. Ausgehend
hiervon bedarf es jetzt Akteure,
die sich der neuen Technologie
nicht verschließen, sondern einen
offenen, zukunftsgerichteten gesellschaftlichen Dialog befördern.
Vor dem Hintergrund, dass das
aktuelle System nicht enkeltauglich ist, es kein Weiter-so geben
kann und ein breiter Konsens bzgl.
der Notwendigkeit von Transformationen besteht, wäre es absolut unverantwortlich, sich nicht
intensiv mit kultiviertem Fleisch
zu beschäftigen oder dieses gar
per se abzulehnen.
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Mit dem KKV und dem VCH
nach Berlin Mitte
Das VCH-Hotel Allegra
in Berlin Mitte lädt Sie ein!

eration mit
Der KK V verlost in Koop
tschein. Schicken
dem VCH einen Hotelgu
e Mail an
Sie bis zum 15.11.2021 ein
und.de
gudr un.kreuder@kk v-b
stopf!
Lo
im
und schon sind Sie

Das VCH-Hotel Allegra befindet sich nur 4 Gehminuten vom Bahnhof Berlin Friedrichstraße entfernt
und ist damit ideal für Städtereisen oder Kurztrips nach Berlin. Urlauber, die möglichst viel Flair, Kultur und Geschichte in Berlin erleben möchten, stoßen nach nur wenigen Schritten auf quirlige CaféBars, Biergärten und Restaurants mit internationaler Küche.
Hier sind Sie mitten in der turbulenten Hauptstadt mit all den Shoppingmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten Berlins. In direkter Umgebung befinden sich unter anderem die Friedrichstraße, der
Friedrichstadtpalast, das Regierungsviertel und die Spree.
Das 3-Sterne VCH-Hotel Allegra in Berlin Mitte liegt als Dependance des VCH-Hotels Albrechtshof diesem direkt gegenüber in der ruhigen Albrechtstraße, mitten im Zentrum Berlins. Es erwartet Sie ein
sehr persönlich geführtes Haus in zentraler und doch ruhiger Lage, mit einem freundlichen Service und
aufmerksamen Mitarbeiterinnen und MItarbeitern, die Ihren Urlaub oder Kurztrip in Berlin zu einem
rundum schönen Erlebnis machen. Das VCH-Hotel Allegra ist modern und freundlich ausgestattet und
in den 76 komfortabel eingerichteten Hotelzimmern fühlen sich sowohl Familien als auch Einzelreisende wie zu Hause.
Das VCH-Hotel Allegra gehört zur Berliner Stadtmission und unterstützt unter anderem den Kältebus
für obdachlose Menschen.
• D
 as VCH-Hotel Allegra in Berlin ist Mitglied in der VCH-Hotelkooperation www.vch.de
• Alle KKV Landes-, Regional- und Ortsverbände erhalten für die Übernachtungen in allen
VCH-Hotels Sonderpreise

Die Gewinnerin des Gewinnspiels der letzten Ausgabe ist Frau Karin Aßmuth
aus Arnsberg-Neheim. Herzlichen Glückwunsch, Ihnen war die „Glücksfee“ zugetan und hat Sie aus allen Einsendungen gezogen. Sie dürfen sich über einen
Aufenthalt im VCH Bildungshaus St. Bernhard in Rastatt freuen.

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

Die Crux mit dem Piek

Die kontroverse Impf-Debatte
in der katholischen Kirche
Im August hat sich Papst Franziskus geäußert: Impfen sei ein „Akt der Liebe“ sagt der Pontifex in einem
Video zu einer globalen Impfkampagne. Dass es überhaupt zu dem Video kommen musste, zeigt wie
uneinig die Kirche zum Thema Impfen steht.

„Mit Gottes Hilfe und dank der
Arbeit vieler haben wir heute
Impfstoffe, um uns vor Covid-19
zu schützen“, sagt der Pontifex
in dem dreiminütigen Video auf
Spanisch. Ebenso äußern sich weitere führende katholische Geistliche aus Mittel- und Südamerika
für die Impfung gegen das Virus.
Auch Kardinal José Gomez, Vorsitzender der US-Bischofskonferenz
und oberster Hirte des Erzbistums
Los Angeles. Alle auf Spanisch.
Lediglich der Erzbischof von São
Paulo, Claudio Hummes, spricht
auf Portugiesisch. Die Äußerungen sind englisch untertitelt.
Das Video der gemeinnützigen
Organisation Ad Council soll besonders die Impfkampagnen auf
dem amerikanischen Kontinent,
auf dem die meisten Katholiken
der Welt leben, bewerben. So
sorgen in Mittel- und Südamerika,
eine zu geringe Menge an Impfstoffen und eine wachsende Skepsis dazu, dass die Impfkampagne
sehr langsam vorankommen. So
waren etwa in Honduras, zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung
des Videos, nur fünf Prozent der
Bevölkerung ganzheitlich geimpft.
Jetzt ist es ein leichtes, die Daten
auf die schwache Infrastruktur
und das Gesundheitssystem in

diesen Ländern zurückzuführen.
Wenn aber dann die Daten aus
den USA hinzugezogen werden,
ist diese Ansicht relativiert: Rund
73 Prozent der US-Amerikanerinnen und -Amerikaner waren zum
Zeitpunkt der Videoveröffentlichung, geimpft. Unter der Bevölkerungsgruppe mit mittel- und
südamerikanischen Wurzeln, gar
67 Prozent. Auch in dieser Gruppe
befinden sich viele Katholiken.

2021 erkrankte Kardinal Burke an
dem Corona-Virus und musste im
Krankenhaus beatmet werden.
Anders agiert der Bischof von San
Diego, Robert Walter McElroy. In
einem Schreiben an die Priester
in seiner Diözese, verfügt er, dass
Gläubige, die eine religiös begründete Ausnahmebescheinigung
gegen eine Verpflichtung zur
Impfung haben möchten, abzuweisen seien.

Die katholischen US-Bischöfe
sind sich beim Thema Coronaschutzimpfung, wie bei so vielen
Themen in den letzten Jahren,
nicht einig. Da wäre beispielsweise Kardinal Raymond Leo Burke,
ehemaliger Kardinalpräfekt der
Apostolischen Signatur im Vatikan. Im Mai 2020 verkündete er
beim konservativen Rome Life
Forum, dass es niemals moralisch gerechtfertigt sei, wenn ein
Impfstoff „[…] unter Nutzung von
Zelllinien abgetriebener Föten […]“
entwickelt werden würde. Sieben
Monate später fällte die vatikanische Glaubenskongregation ein
anderes Urteil: Die Nutzung von
Corona-Impfstoffen sei demnach
moralisch unbedenklich, auch
wenn zu deren Entwicklung die
Zelllinien von abgetriebenen
Föten benutzt werden. Im August

Weltweit gibt es zahlreiche Beispiele für die unterschiedliche Handhabe katholischer Geistlicher mit der
Impfung. Es sind v. a. konservative
Gläubige, die eine Impfung, bzw.
eine entsprechende Verpflichtung,
ablehnen. Damit stellen sie sich
gegen die Weisungen und das
Handeln des Vatikans, wo bereits
sehr früh jede Mitarbeiterin und
jeder Mitarbeiter geimpft sein
musste. Was auf manchen wie ein
Zwang wirkt, ist aber die Erfüllung
der Worte von Papst Franziskus im
Video: Impfen sei ein Akt der Liebe
– sich selbst gegenüber, aber vor
allem gegenüber dem Nächsten.
Für den Einzelnen möge die Impfung ein einfacher Akt, ein kleiner
Schritt, sein, doch in der Summe
könnten die kleinen Schritte zu
einer besseren Zukunft für alle
führen. (LR)
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Josef Ridders sieht eine ethisch-moralische Impfpflicht

„Jede Impfung
ist ein Schritt zurück
zur Normalität“
Die Corona-Krise hat in den letzten Monaten eine weitere Dimension erreicht: Immer mehr Menschen verweigern die Impfung, ob
in Gänze oder in Teilen. Dabei ist jede Impfung ein Schritt zurück
zur Normalität, findet der KKV-Bundesvorsitzende Josef Ridders.

NEUE MITTE

„Jeder, der sich impfen lassen
kann, sollte das tun“, macht Josef
Ridders klar. „Gerade für verantwortungsbewusste Christen
sollte das selbstverständlich sein.
Sie schützen sich mit einer Impfung nicht nur selbst, sondern
auch ihre Mitmenschen.“ Das
Risiko sei für gesunde Menschen
überschaubar, weswegen eine so
große Abneigung gegenüber dem
Impfen nicht zu verstehen wäre.

„Das Coronavirus hat negative
Auswirkungen
auf alle Lebensbereiche.“
Eine gesetzliche Impfpflicht sei
aber, nach wie vor, nicht wünschenswert. „Jeder Bürger soll
das Recht haben, selbst zu entscheiden“, findet der Bundesvorsitzende. Seiner Ansicht nach
bestünde bereits eine ethischmoralische Impfpflicht. „Es muss
jedem klar geworden sein, dass
das Coronavirus negative Auswirkungen auf alle Lebensbereiche hat. Seien sie wirtschaftlich,
kulturell oder gesellschaftlich“,
macht er deutlich. „Diese werden
uns noch in den nächsten Jahrzehnten begleiten. Zudem wünschen sich viele Menschen, meine
Wenigkeit miteinbegriffen, den
Status der Normalität zurück.“
Diese Aspekte, gepaart mit einer
Verantwortung gegenüber den
Mitmenschen, machen eine komplette Impfung unausweichlich.
Eine vorgeschriebene Impfpflicht
sieht der KKV-Bundesvorsitzende
nur bei gewissen Berufsgruppen
als sinnvoll an. „Alle Menschen,
die in den Bereichen Gesundheit,
Pflege, Bildung und Erziehung
arbeiten, müssen sich, meiner
Meinung nach, impfen lassen“,

stellt Josef Ridders unmissverständlich klar. „Es kann nicht sein,
dass Ungeimpfte mit Menschen
arbeiten, die einen besonderen
gesundheitlichen Schutz verlangen, wie Kranke, Senioren oder
Kinder.“

hende getan. Eine weitere Verweigerung von Bürgerrechten
wäre daher unverhältnismäßig,
findet Ridders. „Die zukünftigen
Maßnahmen dürfen nicht auf
dem Rücken derer verhandelt
werden, die sich ihrer Verant-

„Jede geimpfte Person möchte
zurück ins normale Leben.“
„Hinter jeder Impfung steht
nicht nur der Beitrag zur Eindämmung des Virus, sondern
auch ein Wunsch“, sagt der
Bundesvorsitzende. „Jede geimpfte Person möchte zurück
ins normale Leben. Sie möchten
in die Restaurants, zum Sport,
ins Theater oder ins Kino. Ihnen
diese Rechte zu verwehren, wäre
ein großer politischer Fehler.“
Wer sich habe impfen lassen,
habe alles in seiner Macht Ste-

Wissen
Bildung
Gemeinschaft
Familie
Dienst am
Nächsten

wortung sich selbst, aber auch
gegenüber der Gesellschaft, angenommen haben.“ Dass müssen die Verantwortlichen in der
Politik berücksichtigen, wenn sie
zukünftige Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verhandeln.
„Das verlangt Mut und Fingerspitzengefühl. Aber generelle
Verbote für alle auszusprechen
ist, in dieser Phase der Pandemie,
der falsche Weg“, hält Josef Ridders abschließend fest. (MW)

Glaube

Katholische
Soziallehre
Christliche
Wertvorstellung

Ethik
Nachhaltigkeit

Verantwortung
Fürsorge
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Prof. Dr. Peter Schallenberg spricht sich im
Interview für Corona-Impfung aus

„Auf Vernunft
und Freiwilligkeit
setzen“
„Man muss sich im persönlichen Gewissen ernsthaft befragen, wenn man sich nicht
impfen lassen will“, spricht sich der geistliche Beirat des KKV Monsignore Professor
Dr. Peter Schallenberg für die Corona-Impfung aus. In der aktuellen Debatte um
das Für und Wider einer Covid-19-Schutzimpfung äußerte sich der Priester des Erzbistums Paderborn und Professor für Moraltheologie an der Theologischen Fakultät Paderborn jetzt in einem auf der Homepage des Erzbistums Paderborn veröffentlichten Interview zur Corona-Impfung vor dem Hintergrund zunehmendem
Impfstoff-Überschusses und abnehmender Impf-Bereitschaft. Eine Impfung gegen
Covid-19 sei eine vom einzelnen Menschen zu treffende Gewissensentscheidung,
betont Moraltheologe Schallenberg. Dabei sei zu berücksichtigen, dass man durch
eine Impfung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur sich selbst, vielmehr auch
andere gegen Ansteckung schütze.

Herr Professor Schallenberg: Sind
Sie gegen Covid-19 geimpft oder
wollen sich gegen Covid-19 impfen lassen?
Ja, ich bin geimpft. Seit Ende
März. Alle im Vatikan Beschäftigten wurden schon sehr früh
geimpft.
Sich gegen Covid-19 impfen zu
lassen, ist das eine Gewissensentscheidung?
Ich persönlich glaube schon, dass
man sich im Gewissen ernsthaft befragen muss, wenn man
sich nicht impfen lassen will.
NEUE MITTE

Denn man schützt mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht nur
sich selbst, sondern auch andere
gegen Ansteckung. Zudem sagen
uns Medizin und Forschung, dass
ein hoher Grad an Geimpften als
Beitrag zur sogenannten Herdenimmunität, bei der weiteren
Eindämmung der Pandemie
wichtig ist, hier bei uns und auch
weltweit. Da geht es dann auch
um die gerechte und solidarische
Verteilung der Impfstoffe in der
ganzen Welt, auch in den ärmsten Ländern.
Sie meinen also, dass man sich
impfen lassen sollte. Kann es

dann auch eine Impfpflicht
geben?
Von einem generellen Zwang zur
Impfung oder einer allgemeinen
Impfpflicht würde ich abraten.
Das kann nur Ultima Ratio, also
letzte Notmaßnahme sein. Provoziert würden mit solchen Maßnahmen meist unnötig Aggression und Polemik. Besser ist es auf
Anreize und Überzeugungsarbeit
zu setzen, die zur freiwilligen
Impfbereitschaft führen. Eine
allgemeine Impfpflicht verstieße
meines Erachtens auch gegen
das allgemeine Gebot der Unverletzlichkeit der Person. Anders

sieht das zum Beispiel im Hinblick auf Berufe im Gesundheitswesen und im Pflegebereich aus,
eventuell auch in den Schulen.
Hier kann der Staat zum Schutz
besonders vulnerabler Gruppen
und Menschen berechtigt sein,
eine Impfung zu verlangen. Dann
kann der Einzelne ohne Zweifel
in einem bestimmten Berufsfeld
zu besonderen gesundheitlichen
Maßnahmen verpflichtet werden.
Welche Anreize meinen Sie?
Zum Beispiel Prämien für Geimpfte im Gesundheitswesen
etwa. Solche Anreize sind hilfreich und manchmal auch nötig.
Daneben gibt es weitere zulässige, aber indirekte Anreize: etwa
wenn der Gesetzgeber verordnet,
dass Großveranstaltungen wie
Konzerte und sonstige Events nur
von Geimpften besucht werden
dürften. Ähnliches gilt beim
Reisen. Das sind zunächst keine
Diskriminierungen. Es gibt ja
nicht das natürliche Menschenrecht oder Bürgerrecht auf Events
und Reisen. Es handelt sich um
Einschränkungen zum Schutz
der Gesundheit aller, die indirekt
als Anreiz zur Impfung dienen
können, ein durchaus gewünschter, aber nicht vom Staat direkt
angestrebter Nebeneffekt.
Welche Rolle spielt dabei die oft
geforderte Solidarität Einzelner
zum Wohle aller? Wie weit geht
da die Bürgerverantwortung?
An Bürgerverantwortung und Solidarität kann und muss zunächst
immer appelliert werden: Ein Sozialstaat, der auf Solidarität setzt,
lebt zuerst immer von der freiwilligen Tugend und erst in zweiter
notwendiger Linie von der eingeforderten Pflicht. Der Staat aus
katholischer Sicht in der Tradition
des Kirchenvaters Augustinus
versichert den Menschen gegen
die Tötung durch den Mitmenschen, gegen Beraubung und

Lüge, Betrug und Missbrauch; er
versichert den Menschen auch
gegen grobe Formen unsolidarischen Verhaltens. Ob dazu auch
die willkürliche und gedankenlose Verweigerung der Impfung
gehört, muss im parlamentarischen Rechtsstaat sorgfältig geprüft, debattiert, am Ende durch
Abstimmung parlamentarisch
entschieden und in Gesetzesform
gebracht werden. Nicht immer
ist es förderlich, Solidarität zu erzwingen. In Form unserer Sozialversicherungssysteme tun wir
das. Ob wir das auch hinsichtlich
einer allgemeinen Impfpflicht
tun wollen, ist zu diskutieren.
Da wäre ich aber eher skeptisch.
Solidarität kann sich durch allzu
forsche Verpflichtungsmaßnahmen auch erschöpfen.

den kleinen eigeninteressierten
Horizont und Tellerrand hinaus.
Sodann ist für Christen und
Katholiken in ethischen Fragen
immer das Gerichtsgleichnis im
Matthäusevangelium (Kapitel 25)
Entscheidungshilfe: Was ihr dem
Geringsten getan habt, habt ihr
mir getan; ich war krank und ihr
habt mich besucht und so weiter
– also auch hier wieder der moralische uneigennützige Sprung
über den eigenen Schatten der
Selbstbezüglichkeit und der sozialen Verstockung. Und wenn das
katholische Lehramt erklärt, die
Impfstoffe seien nicht in moralisch
bedenklicher Weise hergestellt
– also mit Hilfe von Embryonengewebe – dann ist das wenigstens
für Katholiken sicher eine erhebliche Entscheidungshilfe.

Gäbe es eine Alternative?

Was ist mit den Personengruppen ohne Impfmöglichkeit?

Die Alternative ist, wie schon
angedeutet, der Appell an die
Freiwilligkeit und damit an die
Vernunft. Der soziale Rechtsstaat
lebt immer vom besseren und
besten Argument, nicht zuerst
vom blinden Autoritätszwang.

Bei Personen ohne Impfmöglichkeit gibt es natürlich entschuldbare Gründe. Ganz klar.
Können Sie die Verunsicherung
und auch die Kritik an einem
„Impfwahn“ verstehen?

„Entscheidungshilfe ist wie immer
die Goldene Regel: Handle so, wie
auch du behandelt werden möchtest.“
Was empfiehlt die katholische
Kirche? Gibt es Entscheidungshilfen?
Entscheidungshilfe ist wie immer
und zuerst im Bereich der Ethik
die Goldene Regel: Handle so,
wie auch du behandelt werden
möchtest. Oder die erste Formel
des kategorischen Imperativs bei
Immanuel Kant: Handle stets so,
dass die Maxime deines Handelns
allgemeines Gesetz werden könnte, also die Universalisierung über

Die Verunsicherung kann ich
verstehen. Daher auch die Notwendigkeit offener Diskussion.
Die Kritik am Impfwahn kann ich
nicht gut verstehen, schließlich
geht es letztlich um den größtmöglichen Schutz vor schwerer
Krankheit und Tod vieler Menschen. Dies zu garantieren, das
ist für den Staat kein Wahn oder
keine Ideologie, sondern die vornehmste Aufgabe.
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Zur Ethik des Impfens:

Impfen ist auch
Wirtschaftsschutz
„Impfpflicht“ hat beste Chancen, Reizwort des Jahres 2021
zu werden. Der Weltärztebund will sie, Regierungspolitiker
und -politikerinnen hingegen lehnen ihre Einführung (Stand:
27.08.21) ab. Dies tun sie nicht allein, um der lautstarken Minderheit (ver)querdenkender Impfgegner und Impfgegnerinnen
oder rechtsradikalen Politikern und Politikerinnen in ihren
Fantasien von einer vermeintlichen „Gesundheitsdiktatur“ im
„Impfwahn“ kein neues Futter zu geben. Sorgen bereiten den
politisch Verantwortlichen vielmehr jene vielen, die zum Impfen
„Ja“, zur allgemeinen Impfpflicht aber „Nein“ sagen. Und das
aus gutem Grund, denn die Gefahr einer möglichen Grundrechtsund damit Verfassungswidrigkeit der Pflicht zum Pieks steht im
Raume. Sie ist nicht nur rechtlich, sondern auch ethisch brisant.
Es geht im freiheitlichen Verfassungsstaat hierbei um die heikle
Abwägung der beiden Grundwerte Freiheit und Sicherheit.

„Aktuelles Signal der
Politik ist richtig: keine
allgemeinen Lockdowns
mehr.“
NEUE MITTE

Verfassungsrechtlich gilt: Grundrechte dürfen dann eingeschränkt
werden, wenn es dafür ein
legitimes Ziel und keine milderen Mittel gibt, es zu erreichen.
Lebensschutz durch Virenschutz
ist ethisch betrachtet ein solches
Ziel, das es rechtfertigen kann,
Gemeinwohlbelange über die
Freiheit des Einzelnen zu stellen.
Es geht bei einer Ethik des Impfens indes nicht nur um Sicherheit
für die Gesundheit der Bürger,
sondern ebenso um den Schutz
der krisengeschüttelten Wirtschaft: Nachdem dieser unser
Wohlstandsmotor, mit Folgen
für all die Menschen, die ihn am
Laufen halten, vom Virus und den
zuweilen notwendigen Maßnahmen zu dessen Eindämmung
immer wieder gefährlich ins
Stottern gebracht wurde, ist das
aktuelle Signal der Politik richtig:
keine allgemeinen Lockdowns
mehr – auch und erst recht nicht
angesichts der vierten Welle als
einer Pandemie der Ungeimpften.

Impulsgeber
Lars Schäfers
Mag. theol. Lars Schäfers,
1988 geboren in Wuppertal,
ist katholischer Theologe,
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. Seit
2021 ist er außerdem Generalsekretär von Ordo socialis –
Wissenschaftliche Vereinigung
zur Förderung der Christlichen
Gesellschaftslehre.

Wo der Rechtsstaat zu Recht vorsichtig zu sein hat, bleibt Unternehmen der Privatwirtschaft
dagegen mehr Spielraum. Private
Anbieter dürfen im Rahmen ihrer
Vertragsfreiheit selbst entscheiden, wen sie als Kunden, Käufer
und Klienten annehmen und
wen nicht. Friseursalons, Theater,
Bars und Co. dürfen in Hamburg
bereits ausdrücklich nach der 2GRegel Ungeimpfte ausschließen.
Die Diskriminierungstatbestände
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) beziehen
sich nicht auf den Impfstatus.
Mehr Freiheit sollte auch durch
mehr Rechtssicherheit für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen im
Umgang mit freiwillig ungeimpft
bleibenden Angestellten, besonders in kontaktintensiven Branchen, ermöglicht werden.
Es mag sein, dass manche Impfskeptiker subjektiv gute Gründe
für ihr Zögern anführen können.
Es findet sich darunter jedoch
kein einziger nach Kants Kategorischem Imperativ verallgemeinerbarer Grund dafür, sich
der Impfung zu verweigern. Und
doch sind noch immer zu viele
Menschen ungeimpft, während
zugleich Millionen Impfdosen in
die Tonne zu wandern drohen, die
in anderen Weltregionen dringend gebraucht werden.

„Impfen bedeutet also auch
Kinderschutz.“
Ein weiteres ethisches Problem
ist, dass die von der gefährlicheren Deltavariante angeführte
Welle vier nicht nur die Unwilligen gefährdet, sondern auch die
vielen, die sich nach derzeitigem
Stand (noch) nicht impfen lassen
können: Kinder unter 12 Jahren. Impfen bedeutet also auch
Kinderschutz: Zwar erkranken

diese seltener schwer, kommt
es aber zur Durchseuchung bei
den in Deutschland etwa zehn
Millionen U12-Jährigen, könnten
selbst bei einer möglichen Hospitalisierungsquote von bloß
einem Prozent immerhin schon
etwa 100.000 Kinder krankenhausreif erkranken. Will man das
vermeiden, gibt es keine bessere
Alternative zur größtmöglichen
Durchimpfung der impffähigen
Bevölkerung.
Unternehmen, die dieses Ziel
wirksam fördern, indem sie bei
sich die 2G-Regel umsetzen und
über ihre Betriebsärzte zudem
selbst Impfungen anbieten,
betreiben daher nicht allein
Lockdownprävention aus wohlverstandenem Eigeninteresse;
sie dienen damit zugleich dem
Gemeinwohl in der Gesellschaft.
Das ist ganz im Sinne der katholischen Soziallehre mit ihren Sozialprinzipien der Subsidiarität und
Solidarität: Unternehmen, die die
Durchimpfung fördern, handeln
subsidiär, indem sie staatliche
Verpflichtungen unnötig machen.
Sie zeigen sich zudem solidarisch,
insofern sie einen Beitrag dazu
leisten, Leben und Gesundheit
von Menschen zu schützen. Zugleich setzen sie der Politik das
Signal, dass diese zur Umgehung
der ultima ratio einer gesetzlich verordneten Impfpflicht auf
ihre Mithilfe durch Impfanreize
und Impfangebote setzen kann.
Freilich bieten Impfungen insbesondere Risikogruppen keine
perfekte Überlebensversicherung
und das Virus ist gekommen, um
erstmal zu bleiben. Doch auch
ohne ein unrealistisches und in
ihren Nebenfolgen gefährliches
„No Covid“-Ziel lohnt es sich, wenn
Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft die Impfkampagne gemeinsam so intensiv fördern, wie
es nur geht. Es steht ethisch gesehen einfach zu viel auf dem Spiel.
Kurzum: Impfen ist Lebensschutz,
ist Gesundheitsschutz, ist Kinderschutz, ist Wirtschaftsschutz.
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KKV-Küchentalk für Zuhause

Ein Herbstmenü
zum Nachkochen
Bereits in zwei Folgen durften wir im „KKV-Küchentalk“ interessante Gäste begrüßen, mit ihnen über „Gott und die Welt“ reden und
dabei lecker speisen. In der zweiten Novemberhälfte laden wir Sie
dann zum dritten virtuellen „KKV-Küchentalk“ ein. Leider stand
der genaue Sendetermin zu Redaktionsschluss noch nicht fest, aber
auf der Internetseite des Bundesverbandes (www.kkv-bund.de)
und dem Facebook-Auftritt des KKV (KKV_direkt) und sicherlich
auch über Ihre Ortsgemeinschaft werden Sie umgehend informiert,
wenn die Gäste zugesagt haben und der Link ins Internet geschaltet
ist. Eines steht aber schon heute fest: In der Küche soll es durchaus
schon weihnachtlich zugehen und vielleicht können Sie ja dann im
November noch einige Tipps für Ihr Festtagsmenü mit in die lukullische Planung der Weihnachtstage mit aufnehmen.

Damit die Zeit aber nicht zu lang wird, hat das Küchenteam für diese
Ausgabe der „Neuen Mitte“ schon einmal ein wenig den Kochlöffel
geschwungen und ein schönes, herbstliches Menü gekocht. Aufgrund vieler Nachfragen haben wir selbstverständlich auch Rezepte
ausgesucht von denen den Zuschauerinnen und Zuschauern der
ersten beiden Sendungen einiges bekannt vorkommen dürfte. Wir
wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und „Guten Appetit“.

NEUE MITTE

UNSERE ZWEI ALTERNATIVEN ZUR VORSPEISE:

Herbstliche Kürbiscremesuppe
Zutaten (für 4 Personen):

Zubereitung:

• 0,5 kg Kürbis
(Hokkaido, Muskatkürbis, …)
• 1 Zwiebel
• 1–2 Knoblauchzehen
• Neutrales Öl / Butter
• 600 ml Gemüseoder Hühnerbrühe
• Salz, Pfeffer
• Muskatnuss
• Kürbiskernöl
• Kürbiskerne

Den Kürbis halbieren und Kerne und Fasern entfernen. Den ausgeschabten Kürbis würfeln. Wer einen Hokkaidokürbis nimmt, braucht
diesen nicht zu schälen. Seine Schale ist essbar.

Nach Geschmack
• Ingwer
• 150 ml Schlagsahne

Zwiebel und Knoblauch klein hacken und in Öl oder Butter anschwitzen. Die Kürbiswürfel hinzufügen, mitrösten und mit der Brühe
aufgießen. Jetzt kommen die Gewürze, Salz, Pfeffer, Muskatnuss und
evtl. Ingwer hinzu, dann die Suppe köcheln lassen, bis die Kürbiswürfel weich sind.
Sind die Würfel weich, wird die Schlagsahne hinzugefügt, die Suppe
püriert und abgeschmeckt. Wem die Kürbissuppe noch zu dickflüssig
ist, der kann noch Brühe oder Wasser zufügen. Wer will kann auch
auf die Sahne verzichten. Die Suppe ist auch so sehr köstlich.
Für die steirische Note sorgt das Kürbiskernöl, das beim Anrichten
über die Suppe geträufelt wird. Dann noch ein paar Kürbiskerne hinzufügen. Wer seine Gäste beeindrucken will, der serviert die Suppe
am besten in einem ausgehöhlten Kürbis.
Unser Tipp: Wer es gerne etwas besonders mag, der schwitzt mit
den Zwiebeln auch noch etwas Currypulver und einen TL Chiliflocken
mit an (dann am Ende den Ingwer weglassen) und löscht den Kürbis
nach dem Anrösten mit Orangensaft ab, lässt den dann einkochen
und gibt erst dann die Gemüsebrühe hinzu. Das macht die Suppe
pikant und fruchtig.
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Klassische Gemüse-Frittata
• 1 Zucchini
• 10 kleine Tomaten
• Gelbe Paprika
• Salz
• Pfeffer
• 4 Eier
• 60 ml Milch
• frische Kräuter, gehackt
(z. B. Schnittlauch, Minze,
Majoran)
• 30 g Butter

Zubereitung:
Als erstes putzen, waschen und schneiden Sie das Gemüse: In unserem Fall schneiden Sie die Zucchini in Scheiben, die Tomaten in Würfel und die Paprika in Streifen. Salzen und pfeffern Sie das Gemüse
und dünsten Sie es in einer Pfanne einige Minuten an, bis es bissfest
gegart ist. Anschließend lassen Sie das Gemüse etwas abkühlen.
In der Zwischenzeit verquirlen Sie
die Eier mit der Milch, etwas Salz
und einer Prise Pfeffer. Geben Sie
das gedünstete Gemüse dazu und
würzen Sie die Mischung mit den
Kräutern.
Erhitzen Sie die Butter in einer
Pfanne, gießen Sie die Ei-Gemüse-Mischung hinein und lassen Sie
das Ganze stocken. Zum Servieren
geben Sie noch ein paar frische
Kräuter auf die Frittata.

HAUPTGANG AUS DEM MEER:

Ofenlachs mit Limette
Zutaten (für 6 Personen):

Zubereitung:

• 1000 g Lachsfilet
(ganze Lachsseite mit Haut)
• 3 unbehandelte Bio-Limetten
• 2 Knoblauchzehen
• 1 TL gemahlenen
Fenchelsamen
• 1 TL Chiliflocken
• 2 EL Olivenöl
• ½ Bund Dill
• Salz, Pfeffer, rote Pfefferbeeren

Den Ofen auf 140° C Umluft vorheizen. Lachs mit der Hautseite nach
unten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Lachs abtupfen und auf Gräten kontrollieren.
Für die Marinade Limette waschen, die Schale abraspeln (feine Reibe)
und in eine Schüssel geben. Schale der Limette abschneiden und
Limette in Scheiben schneiden. Knoblauch schälen und fein reiben.
Limettenabrieb, Knoblauch, Chiliflocken und Fenchelsamen mit Öl
in einer Schüssel verrühren. Marinade mit Salz und Pfeffer würzen.
Lachs mit der Marinade bestreichen. Dann den Lachs mit Haut im
Ofen für 20–25 Minuten garen. Wenn der Lachs gar ist, die Limettenscheiben darauf verteilen und den Dill darüber zupfen. Rosa Pfeffer
im Mörser zerstoßen und darüber streuen.
Unser Tipp: Achten Sie darauf, dass sich kein Eiweiß auf dem Lachs
bildet (weiße kleine „Pickelchen“ treten aus dem Lachs aus), sonst
wird dieser zu trocken. Wenn dies geschieht, schnell die Temperatur
reduzieren. Frische Rosmarinofenkartoffeln oder Pasta passen hervorragend zu dem Gericht.

NEUE MITTE
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Zutaten für 2 (Hauptspeise)
oder 4 Personen (Vorspeise):

EIN DESSERT FÜR JEDEN „SÜSSEN ZAHN“:

Armer Ritter mit rotem Apfelkompott
Zutaten für die Royal:

Zubereitung:

• 3 Eier
• 30 gr Kristallzucker
• 1 Pckg. Vanillezucker
• 1 Prise Zimt
• 2 Esslöffel Rum
• 1 Prise Salz
• 150 ml Milch
• 8 altbackende Brioche

Für die Royal Eier, Kristallzucker, Vanillezucker, Zimt, Rum, Salz und
die Milch gut verrühren. Briochezopf-Scheiben in die Royal legen,
damit sie sich vollsaugen können. Einmal wenden und warten, bis
die Scheiben beidseitig gut getränkt sind.

Zutaten für den Apfelkompott:
• 3 Äpfel (Elstar)
• 200 ml Rote-Bete-Saft
• 40 gr Kristallzucker
• Saft von einer Orange
• 1 EL Stärke (mit zwei EL
Orangensaft verrührt)
• Sonnenblumenöl oder Butterschmalz zum Nachbacken

In einer Pfanne mit heißem Öl oder Butterschmalz beidseitig goldgelb herausbacken. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Für das Kompott Äpfel waschen, schälen, und entkernen. In Spalten
schneiden und mit Rote-Bete-Saft, Zucker und Orangensaft in einen
kleinen Topf geben. Bei geringer Hitze vier Minuten schmoren. Das
Kompott mit Stärke leicht binden und lauwarm abkühlen lassen.
Die Armen Ritter heiß anrichten und mit Kompott übergießen.
Unser Tipp: Schon so ist der „Arme
Ritter“ optisch und geschmacklich
ein echter Höhepunkt. Wer will,
der kann das Dessert mit einer
guten Kugel Vanilleeis noch aufwerten. Das kalte Eis und der
heiße „Arme Ritter“ machen im
Mund richtig Spaß zusammen.

Gewinnspiel
Ihr Lieblingsrezept für die Lieblingsrezepte vom Papst
Wer die ersten beiden Sendungen des „KKV-Küchentalks“ gesehen hat, der weiß, dass der Papst immer mit dabei war. Aus
dem Buch „Kochen mit dem Papst – Die Lieblingsrezepte von
Franziskus“ stammt zum Beispiel auch das Rezept für die
Gemüse-Frittata.
Vielleicht ist das Buch schon heute ein guter Tipp für den Gabentisch zu Weihnachten. Auf jeden Fall kann sich eine Leserin bzw.
ein Leser der „Neuen Mitte“ über das Buch freuen. Wir verlosen
unter all denjenigen, die uns ihr Lieblingsrezept per Mail senden
eine Ausgabe.
Mitmachen ist denkbar einfach: Rezept abtippen und bis zum
1. November an info@kkv-bund.de senden. Vielleicht kochen wir
Ihr Rezept ja im nächsten Küchentalk nach – wer weiß?

Buchtipp:
Roberto Alborghetti:
„Kochen mit dem Papst –
die Lieblingsrezepte von Franziskus“,
gebundene Ausgabe, 2018,
Verlag Südwest, 208 Seiten,
25 Euro, ISBN 978-3-517-09726-8

33

KKV-Bundesvorsitzender zum Ausgang der Bundestagswahl:

„Wo bleibt die Demut vor dem
Wähler als Souverän?“
Statt „Siegerposen“ fordert Josef Ridders die Bundespolitiker auf, den Wählerauftrag „endlich ernst zu
nehmen“
„Der Auftrag der Wählerinnen und Wähler an die führenden vier demokratischen Parteien im Bund ist
eindeutig: Setzt Euch zusammen und findet den besten Weg!“ Josef Ridders, Vorsitzender des Bundesverbandes der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV) fordert in einer Medieninformation, dass
die Bundespolitiker „egal welcher Coleur“ das Ergebnis der Bundestagswahlen ernstnehmen und „mit
einer gewissen Demut vor dem Volk als Souverän“ nicht im medialen Machtkampf um die beste Siegerpose verharren, sondern demokratisch mit aller notwendiger Sorgfalt aber auch zügig eine belastbare
Regierung bilden.
„Aus Sicht eines Wählers ist
für mich ein Wahlabend auch
immer ein Graus“, gibt Josef
Ridders zu. Im Kampf um „die
mediale Deutungshoheit und
die machtpolitisch beste Ausgangslage in den anstehenden
Koalitionsverhandlungen“
mache sich jeder zum Sieger
und missachte so nicht selten
die offensichtlichen Ergebnisse.
„Mir fehlt häufig die Demut vor
dem Wähler als Souverän. Wenn
Interpretationen vor der Kamera für den Wähler nicht mehr
nachvollziehbar sind, dass fühlt
sich der Wähler nicht wahr- und
ernstgenommen. Das schadet
der Demokratie!“

NEUE MITTE

Ridders: „Eine Volksvertretung
muss das Volk vertreten und nicht
sich selbst!“
Eine Volksvertretung müsse in
erster Linie das Volk vertreten
und nicht sich selbst und die eigenen Machtinteressen. „Nach
meiner Meinung ist das Wahlergebniss des gestrigen Tages mit
drei wesentlichen Botschaften
verbunden: An erster Stelle will
das Volk keine rechten und linken
Radikalen in Regierungsverantwortung, sondern eine Regie-

rung aus der demokratischen
Mitte. Zweitens soll der Erhalt der
Schöpfung in der neuen Regierungsperiode eine wesentlich
höhere Bedeutung einnehmen
und drittens sollen sich in erster
Linie drei politische Parteien zusammentun und eine neue Koalitionskonstellation bilden“, stellt
Josef Ridders abschließend fest.
(MW)

Pioniergeist ist gefragt

„Stellt Euch bitte vor, Ihr wäret
Domkapitular Elz!“
Vor einem großen weißen Stück Papier saßen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Mitte September im Essener
Tagungshotel. „Ich habe eine ungewöhnliche Bitte an Euch: Stellt Euch einmal vor, Ihr wäret in der Rolle von Domkapitular Dr. Elz und wolltet in der heutigen Zeit einen katholischen Wirtschafts- und Sozialverband gründen. Was wären
dann Eure Wünsche, Visionen, Ziele und Gedanken zum neuen Verband?“, begrüßte der KKV-Bundesvorsitzende die
kleine Gruppe interessierte KKVer zur Strategietagung. „Wir sollten einfach mal so tun, als wenn wir ohne Vergangenheit ganz von vorne anfangen. Wir sitzen vor einem weißen Stück Papier und planen unseren Wunschverband.“

In Essen trafen sich KKVerinnen und KKVer zur ersten Strategiesitzung des Bundesverbandes.

Eine solch außergewöhnliche
Einladung hatten die interessierten KKVer und KKVerinnen aus
der Bundesgeschäftsstelle wohl
bisher noch nie erhalten. „Ich
lade Euch herzlich zur Verbandsneugründung ein“, schrieb Josef
Ridders und war sich der „kleinen
Provokation“ durchaus bewusst.
„Ich wollte mit den Teilnehmern
am Strategieworkshop in erster
Linie keine Vergangenheitsbewältigung betreiben“, begründet
er die auffallende Formulierung.
„Wenn wir dem KKV für die Zukunft neu aufstellen wollen und
fitmachen wollen, dann nutzt es
wenig, wenn wir uns auf dem
Weg zu einer neuen Strategie
ausschließlich um uns selbst und
unsere Vergangenheit drehen.
Um unbelastet zu denken, müs-

sen wir uns von diesem Gedankenballast trennen und frei
sein für neue Wege, ungewöhnliche Ideen und innovative und
motivierende Visionen“, betont
Ridders.

schen Verbändelandschaft seine
Existenzberechtigung hat. Aber
wir müssen uns als KKV natürlich
unbedingt damit beschäftigen,
was unser „Unique Point of Sale“
bzw. Alleinstellungsmerkmale
sind, welche Zielgruppen wir
vorrangig ansprechen wollen, wie
wir unseren Mitgliedern einen
echten Mehrwert bieten und was
das für unsere Kommunikations- und Organisationsstruktur
bedeutet“, gibt Josef Ridders die
Agenda für die Strategieentwicklung eines „KKV 2.0“ vor. „Auf
dem Weg zu einem zukunftsfähigen KKV müssen wir an wenigen
Grundsätzen festhalten und ansonsten alles andere kritisch aber
produktiv in Frage stellen.“
Und so standen auf dem ersten
Plakat der Strategieplanung
unter der Überschrift „Wir grün-

„Um den ‚KKV 2.0‘ zu entwickeln,
müssen wir an wenigen Grundsätzen
festhalten und ansonsten zunächst
alles andere kritisch aber produktiv
in Frage stellen.“
„Für mich steht es außer Frage,
dass ein katholischer Wirtschaftsund Sozialverband in der katholi-

den einen neuen Verband!“ auch
nur drei PostIts mit inhaltlichen
Vorgaben: „Katholisch“, Sozialver35

band“ und „Wirtschaftsverband“
waren die Grundpfeiler, um die
sich fortan die Gedanken, Visionen und Strategien der Teilnehmer kreisen sollten.

Den strukturellen Problemen der
Ortgemeinschaften setzte man
die Idee regionaler „Interessengemeinschaften“ entgegen. „So
bräuchte man nicht zunächst

„Wir wollten keine ‚eierlegende
Wollmilchsau‘ entwickeln!“
„An diesem ersten Wochenende
war es nicht das Ziel Beschlüsse zu
treffen oder gar eine ‚eierlegende
Wollmilchsau‘ zu entwickeln. Ziel
war es, Ideen zu entwickeln und
Visionen zu entwickeln, die in den
dann folgenden Sitzungen weitergedacht und ausgearbeitet werden
sollen“, resümierte Josef Ridders.
Doch trotzdem wurden die Teilnehmer schon sehr präzise. Um
beispielhaft die Einzelmitglieder
im Bundesverband besser einzubinden und ihnen in den Gremien
Wort und Stimme zu geben, regte
die Arbeitsgruppe die Gründung
einer virtuellen Ortsgemeinschaft
an, die mittels moderner und zeitgemäßer Kommunikationsformen
und -mittel dem Einzelmitglied
mehr Möglichkeiten zur aktiven
Teilhabe geben soll.
NEUE MITTE

Vereinsstrukturen schaffen,
ehe man sich aktiv für den KKV
engagieren kann, sondern wir
schaffen eine Möglichkeit, sich in
Projekt- und Interessengruppen
zusammenzufinden und den KKV
als Vehikel zu nutzen“, erläutert
Josef Ridders. Das könne sowohl
eine Möglichkeit für Interessierte in Regionen sein, wo der KKV
(noch) nicht vertreten sei, wie

auch in Ortsgemeinschaften,
in denen die Auflösung auf der
Agenda stehe, weil sich niemand
mehr finde, der sich im Vorstand
offiziell engagieren möchte.
„Grundsätzlich haben wir schon
im ersten Workshop viel angedacht, was ansonsten unter anderen Vorgaben vielleicht nicht so
offen diskutiert wurde“, stellt Josef
Ridders fest. So sei zum Beispiel
auch die stärkere Öffnung des Verbandes für alle Christen ein Thema gewesen. „Und wir haben zum
Beispiel darüber diskutiert, ob wir
uns in den regionalen Strukturen
künftig stärker an den Kirchenprovinzen orientieren sollten.“

Bereits Ende November soll die
Diskussionsrunde fortgesetzt
werden: „Wichtig ist es, dass der
Prozess auch bereits jetzt offen
und transparent kommuniziert
wird. Deshalb war es uns wichtig,
dass in der aktuellen Ausgabe
der ‚Neuen Mitte‘ auch bereits
berichtet wird, selbst wenn wir
deshalb ein paar Tage später erscheinen“, stellt Josef Ridders fest.
Vor der nächsten Sitzung soll zudem noch in einem KKV-Podcast
ausführlich über die bisherigen
Ansätze diskutiert werden. „Mit
unserer Kochshow als Livestream
im Internet haben wir ein erstes
neues digitales Format als Bundesverband initiiert und etab-

liert. Ein eigener Podcast soll nun
ein weiterer Schritt hin zu neuen,
digitalen Kommunikationsformaten sein, die neben der „Neuen
Mitte“ aktuell über Themen des
KKV informieren“, schließt Josef
Ridders. Eine Anregung aus der
ersten Strategierunde wird bereits in Kürze umgesetzt: Auf der
Homepage des Bundesverbandes
(www.kkv-bund.de) wird ein
virtuelles Gästebuch integriert,
um einen zusätzlichen Weg zur
Kontaktaufnahme für Interessierte und Mitglieder zu ermöglichen. (MW)

„Offene und transparente Kommunikation wird den gesamten
Strategieprozess begleiten. Ein
eigener KKV-Podcast steht bereits
in den Startlöchern.“
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„KKV hilft“ hat bislang über 31.000 € für
die Opfer der Flutkatastrophe gesammelt

Der Spendenaufruf trägt
Früchte

Im Juli diesen Jahres sind der Rhein und seine
Nebenflüsse über die Ufer gestiegen und haben
in vielen Teilen Westdeutschlands verwüstet.
Millionen von Menschen standen und stehen vor
den Trümmern ihrer Existenz und nur langsam
wird der Weg zurück zu einem normalen Leben
beschritten – aber er wird beschritten. Dazu trägt
auch die Spendenaktion „KKV hilft“ bei, die der
KKV-Bundesverband initiiert hat, um den Menschen vor Ort zu helfen.
Dem Spendenaufruf des KKV sind bereits 87 Menschen gefolgt und haben dafür gesorgt, dass sich
bereits über 31.000 Euro auf das Spendenkonto angesammelt haben. Der KKV-Bundesvorsitzende Josef
Ridders ist begeistert, hinsichtlich der Spendenbereitschaft. „Die Bilder von der Flut haben keinen von
uns kalt gelassen. Daher freut es mich, dass bislang
fast 90 Menschen dem Aufruf gefolgt sind und für
die Opfer gespendet haben.“
Die Spenden von „KKV hilft“ kommen dem Malteser
Hilfsdienst zu Gute, dessen Einsatz in den Katastrophengebieten der Bundesvorsitzende ausdrücklich
lobt. „Die Leistung, die die Freiwilligen des Malteser
Hilfsdienstes in den Flutgebieten leisten, verdient
unser aller Hochachtung“, stellt Josef Ridders fest.
„Sie unterstützen die Menschen, denen die Flut alles
genommen hat, sowohl physisch als auch psychisch.
Von warmen Mahlzeiten und Trinkwasser, bis hin
zu medizinischer Versorgung und Seelsorge, gehen
Sie auf die Leute ein und helfen Ihnen in einer sehr
schweren Phase ihres Lebens.“

„Nächstenliebe ist gelebte Menschlichkeit!“
Unmittelbar vor unserer Haustür haben wir vor wenigen Wochen erleben müssen, wie schnell Existenzen schicksalhaft innerhalb weniger Minuten ausgelöscht
wurden. Geliebte Menschen wurden verletzt oder getötet. Ganze Häuser wurden
von der Flut weggespült und zerstört.
Gemeinsam mit den Maltesern wollen wir als KKV helfen! Die Gesellschaft –
aber auch jeder Einzelne – kann sich der besonderen Herausforderung stellen
und zeigen, dass gelebte christliche Nächstenliebe mehr ist als eine Floskel.
Helfen Sie mit. Seien Sie ein „Mitmensch mit Herz“.
SPENDENKONTO
Empfänger: Malteser Hilfsdienst e.V.
IBAN: DE10 3706 0120 1201 2000 12, BIC: GENODED1PA7
Stichwort: „KKV hilft“

„Es ist noch nicht vorbei!“
Es sei in kurzer Zeit viel erreicht worden, dennoch
verlange die Situation in den betroffenen Regionen,
nach wie vor, vollen Einsatz, wie Josef Ridders klarstellt. „Gebäude, Infrastrukturen und ein einigermaßen normales Leben sind vielerorts noch ein
Traum“, sagt er. „Wir sind daher alle aufgerufen, den
Opfern der Flutkatastrophe zu helfen. Auch durch
Geldspenden. Es ist noch nicht vorbei!“ Daher werde
die Aktion „KKV hilft“ weiterlaufen und die dadurch
gesammelten Spenden die Arbeit des Malteser Hilfsdienstes unterstützen. Daher appelliert Josef Ridders
noch einmal, Geld auf das Konto von „KKV hilft“ zu
spenden. „Jede Spende, egal ob groß oder klein, hilft
den Freiwilligen vom Malteser Hilfsdienst weiter.“

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

Jahreshauptversammlung des KKV Mercator Fürth

Eine besondere Ehrung

Der KKV Mercator Fürth kann auf eine ruhmreiche Geschichte zurückblicken. 2023 feiert die Ortsgruppe
ihr 100-jähriges Bestehen. Kein Wunder, dass dieses Jubiläum auch auf der Jahreshauptversammlung,
ein bestimmendes Thema war – aber nicht das Einzige.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft
im KKV Mercator e. V. wurden Her-

Zur Ehrung eines besonderen
Mitgliedes, begab sich Karl W. Sierl
zuvor ins Cäcilia-Stift der Caritas.
Dort wohnt Cäcilia Kopietz, die
seit 50 Jahren im KKV ist. Sie hat
hat sich über viele Jahrzehnte sehr
für den Verband engagiert und
zwischen 1987 und 1991 den Landesverband Bayern geführt.
Als einzige Frau bislang. Ihr Vater,
Julius Büttner, war zudem Mitbegründer des KKV Mercator e. V..
Karl W. Sierl überreichte der Jubilarin eine Ehrenurkunde, eine Ehrennadel und einen Blumenstrauß.
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50 Jahre KKV Bildungswerk
Bayern – Festakt mit
Mitgliederversammlung
in Nürnberg
mit interessanten Gesprächen und Gästen aus
Politik, Wirtschaft und Kirche
Leitung: Klaus Schramm,
1. Vorsitzender des BWB
Ort: Nürnberg,
Arvena Park Hotel
Beginn: 10:30 Uhr
mit Gottesdienst

16.10.2021

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

d
Programm un
weitere Infos
erhalten
Sie von der
!
Geschäftsstelle

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

130,-

195,-

Glaube & Familie

Weltenburger Gespräche
Die Frage nach dem
Menschen enthält
die Frage nach Gott
mit Pfr. Konrad Herrmann,
StD a. D., geistlicher Beirat
des KKV Bayern
Ort: Kelheim/Donau,
Gästehaus St. Georg der Benediktinerabtei Weltenburg
Beginn: 18:00 Uhr

29.10. - 31.10.2021

Pro Person*
inkl. Führung
ab

20,-

Glaube & Familie

Kultur & Gesundheit

Referent: Bruder Andreas
Murk OFM Conv.
Ort: Scheinfeld,
Bildungshaus Kloster
Schwarzenberg
Beginn: 18:00 Uhr

Referentin:
Fr. Dr. Kvech-Hoppe
Ort: München,
Kunsthalle der
Hypo-Kulturstiftung
Beginn: 15:00 Uhr
Treffen der Teilnehmer vor
der Kunsthalle um 14:45 Uhr
U.A.w.g. wegen Corona!

Glaubensseminar
Wunder & Co – Welche
Wunder wirkt Jesus in
der Bibel und wie lassen sie sich deuten?

17.11. - 19.11.2021

FANTASTISCH REAL.
Belgische Moderne
von Ensor bis Magritte

05.11.2021

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

98 Jahre zählt der KKV Mercator
bislang. Das 100-jährige Jubiläum
soll im großen Rahmen gefeiert

bert Gerl und Peter Lehrieder (40
Jahre), sowie Herta Eckstein und
Erich Dietz (25 Jahre) geehrt.

© 2021 Designguards, Alexander Mühl

Cäcilia Kopietz ist seit
50 Jahren KKVerin.

werden. Der OG-Vorsitzende,
Karl W. Sierl gab dazu auf der
Versammlung bekannt, dass die
Vorbereitungen auf Hochtouren
laufen. Neben dem Jubiläum
standen auch Vorstandswahlen
und die Ehrung verdienter Mitglieder auf der Tagesordnung.
So stellten sich nahezu alle Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl
und wurden einstimmig in ihren
Ämtern bestätigt. Nur Schriftführerin Brigitte Gerl stellte sich nicht
mehr zur Wahl. Der Vorsitzende
bedankte sich bei ihr für viele Jahre
zuverlässiger Vorstandsarbeit.

14. Podiumsdiskussion des KKV Monheim am Rhein

Bundestagskandidaten
stellen sich den Fragen der
interessierten Bevölkerung
Ein Wahlkampf ist immer die Zeit der großen Versprechen. Aber wie sieht es aus, wenn sich die Kandidatinnen und Kandidaten den Fragen der Wählerinnen und Wähler stellen müssen, ohne ein vorbereitetes
Manuskript zu haben? Das konnten die Bundestagskandidatin und -kandidaten für den Wahlkreis Mettmann I auf der 14. Podiumsdiskussion des KKV Monheim am Rhein zeigen.
der Kandidatin und den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen.
Unter ihnen befand sich auch der
stellvertretende Bürgermeister
Lucas Risse.
Herbert Süß

Der Vorsitzende des KKV Monheim, Herbert Süß, führte durch
den Abend und begrüßte auf
der Bühne die Bundestagsdirektkandidaten für den Wahlkreis
Mettmann I Dr. Klaus Wiener
(CDU), Christian Steinacker (SPD),
Nicole Burda (FDP), Roland Schüren (Bündnis 90 / Die Grünen) und
Lutz Gallasch (Die Linke). Über 50
interessierte Teilnehmerinnen
und Teilnehmer kamen im Bürgerhaus Baumberg zusammen, um

Der Abend war von sozialen
Fragen geprägt. Besonders Fragen nach dem demografischen
Wandel und die daraus notwendig gewordene Reform des
Rentensystems, beschäftigten das
Publikum. So fragte Moderator
Herbert Süß, wie die Rentenlücke
geschlossen werden soll, wenn
immer mehr Beitragszahler wegfielen. Die Lösungsansätze der
Kandidatin und der Kandidaten
waren dabei durchaus unterschiedlich. Von der Einrichtung
eines allgemeinen Fonds, bis zum
Erhalt des Umlageverfahren plus
privater Vorsorge, hat sich gezeigt, dass das Problem von jeder

Die Bundestagskandidatinnen und -kandidaten im Wahlkreis
Mettmann I standen dem KKV Monheim Rede und Antwort.

NEUE MITTE

politischen Seite erkannt, aber mit
verschiedenen Lösungsansätzen
angegangen wird.
Weitere Themen des Abends waren die Wohnungsbaupolitik, das
Zusammenleben in Europa und
die Zukunftsfähigkeit der Elektromobilität.
Am Ende eines Abends mit vielen
Fragen, Vorschlägen und Kontroversen, bedankte sich der KKVOrtsvorsitzende sowohl bei der
Kandidatin und den Kandidaten
der Parteien als auch beim Publikum, für eine lebhafte Veranstaltung. „Die Beiträge haben gezeigt,
dass es viele Fragen gibt, die die
Wähler beschäftigen und an der
sich die Politik in der kommenden
Legislaturperiode messen lassen
muss“, hält Herbert Süß abschließend fest.

Wir gedenken unserer verstorbenen Mitglieder

Herr, lasse sie ruhen in Deinem Frieden
Martin Bergmeier, Ingolstadt
Annemie Bernhard, Koblenz
Martin Buschmann, Lohne
Elisabeth Diekmann, Lohne
Rudolf Franke, Bielefeld
Bärbel Glandorf, Osnabrück
Gabriele Hebler,
Gelsenkirchen-Buer
Marianne Kaiser, Bocholt
Hans Krukenbaum, Dortmund
Dr. Konrad Lenze, Vechta

Bernhard Lüer, Hamburg
Wolfgang Meurer, Worms
Hans Müller, Aachen
Hubert Nieberding, Vechta
Franz Niehues, Münster
Hermann Josef Nikolaus,
Osnabrück
Edmund Oelck, Münster
Elisabeth Oelenberg, Lippstadt
Hiltrud Pätzer, Worms
Bernhard Reinders, Aachen

Gottfried Röhrich, Nürnberg
Adelheid Schröder, Osnabrück
Herbert Schubert, Kitzingen
Luzia Schulz, Münster
Hans Spaeth, Ingolstadt
Heinz Stalter, Neunkirchen
Dr. Franz Vielberg,
Gelsenkirchen-Buer
Elsa Walsemann, Viersen
Margret Weber, Erlangen

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

Unsere Neumitglieder
Msgr. Bernhard Appel, Freiburg
Claudia Averbeck, Oldenburg

Heinrich Averbeck, Oldenburg
Peter Neumann, Oldenburg

K K VINTERNA

Der KKV gratuliert seinen langjährigen Mitgliedern.
Jubilare 25
Erich Dietz, Fürth
Herta Eckstein, Fürth
Christel Förstermann, Münster
Irmgard Kammerer, Ingolstadt
Jubilare 40
Hannelore Grünewald,
Würzburg
Josef Grünewald, Würzburg
Helga Hohmann, Nürnberg
Gertrud Kraft, Würzburg
Günther Kraft, Würzburg
Friedrich Robering, Münster
Hedwig Roderus, Würzburg
Ingeborg Scharnberger,
Würzburg
Theresia Schenk, Würzburg

Jubilare 50
Berthold Bröker, Münster
Caecilia Kopietz, Fürth
Gottfried Röhrich, Nürnberg
Pater Dr. Josef Übelmesser SJ,
Nürnberg
Norbert Zumbrägel, Münster
Jubilare 65
Maria Demming, Bocholt
Peter Feser, Würzburg
Ernst Hanft, Kitzingen
Jubilare 70
Walter Breunig, Würzburg
Wolfgang Konrath, Würzburg
Alfred Seufert, Würzburg
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Ausmalbild

Experimente
EXPERIMENTE RUND UM SALZ …
… werden Euch vom Erlebnismuseum Westfälische Salzwelten in Bad Sassendorf
präsentiert. Ausführliche Videoanleitungen und weitere Experimente findet Ihr
auf der Homepage des Museums in der Rubrik Salzwelten für Zuhause:
https://www.westfaelische-salzwelten.de/de/Salzwelten-fuer-Zuhause/
Spannende-Experimente
Viel Spaß beim Ausprobieren!

SALZ & PFEFFER TRENNEN
MATERIAL:
• Salz & Pfeffer
• einen Teller
• einen Luftballon

DURCHFÜHRUNG:
Schritt 1:
Vermischt die gleiche Menge Salz und Pfeffer
auf einem Teller.
Schritt 2:
Reibt nun mit einem aufgeblasenen Luftballon
einige Male an eurem T-Shirt aus Wollstoff.
Schritt 3:
Haltet nun den Luftballon in geringem
Abstand über die Gewürze.

WAS IST PASSIERT?
Blitzartig fliegen einige Pfefferkörner hoch und
bleiben an dem Luftballon kleben. Sie werden
so von dem Salz getrennt.
© Fotos: Westfälische Salzwelten Bad Sassendorf
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WAS IST PASSIERT?
Beim Reiben an dem Wollstoff lädt sich der
Ballon elektrisch auf: Elektrizität ist nämlich
nicht nur das, was als Strom aus der Steckdose
kommt. Sie ist auch Naturkraft und Bestandteil des Universums, denn alles um uns herum
besteht aus Atomen. Diese Atome enthalten
Teilchen, die elektrische Ladung tragen: Der
Kern eines Atoms ist positiv geladen und zieht
Elektronen an, die negativ geladen sind. Diese
Ladungen heben sich gegenseitig auf, sodass
ein Atom elektrisch neutral ist. Wir spüren
Elektrizität also selten, weil die Ladungen der
Atome meist ausgeglichen sind. Wenn wir unseren Ballon nun an dem Stoff reiben, können
negativ geladene Elektronen vom Stoff auf den
Ballon überspringen. Es entsteht die sogenannte statische Elektrizität, also ein Ungleichgewicht an negativ und positiv geladenen Elektronen. So geladen wirkt der Ballon auf beide
Gewürze anziehend: Da die Pfefferkörner aber
leichter sind als die Salzkörner, überwinden
sie die Schwerkraft zuerst und springen an
den Ballon, wo sie kleben bleiben. Nach einiger
Zeit lässt die elektrische Ladung nach und die
Gewürze fallen wieder ab. Sie kann aber durch
erneutes Rubbeln wiederhergestellt werden.
Dieses Phänomen kennen wir aber noch von
vielen weiteren Dingen: So können wir unsere
Haare mit einem elektrisch geladenen Ballon
anziehen oder wir verwenden anstatt des Luftballons einen Plastiklöffel.
Übrigens entdeckte der Grieche Thales schon
vor über 2.500 Jahren die statische Elektrizität,
als er herausfand, dass Bernstein kleine Strohstücke anzieht, wenn der Stein vorher über ein
Tuch gerieben wird. Von „elektron“, dem griechischen Wort für Bernstein, ist deshalb auch
der Begriff „Elektrizität“ abgeleitet.

NEUE MITTE

DAS SEIFENBOOT –
DER EINFACHSTE ANTRIEB DER WELT
MATERIAL:
• Stück Seife
• Flüssigkleber, Schere
• Papier
• Streichholzschachtel
• Klebeband
• Schüssel / Wanne mit Wasser

DURCHFÜHRUNG:
Schritt 1:
Aus dem Papier schneidet ihr ein dreieckiges
Segel zu und klebt es an ein Streichholz.
Schritt 2:
Dann umwickelt ihr die Streichholzschachtel mit
Klebeband und klebt auf die Hälfte der unteren
Seite das Seifenstück fest. Oben befestigen wir
den Segelmast.
Schritt 3:
Nun setzt ihr das Schiff vorsichtig in eine mit
Wasser befüllte Schüssel oder Wanne.

Verbinde

Weißt Du, um welche Tiere es sich handelt?
WAS IST PASSIERT?
Das Schiffchen fährt scheinbar
wie von Geisterhand über das
Wasser.

WARUM?
Die Seife löst sich im Wasser auf
und die Seifenteilchen zerstören dabei die Struktur der zuvor
geordneten Wasserteilchen. Die
Oberflächenspannung des Wassers wird dadurch herabgesetzt
und die Wasserteilchen geraten
in Bewegung. Das Schiff wird
durch das Zurückdrängen der
Wasserteilchen nach vorne gestoßen, sodass es über das Wasser
zu fahren scheint.
PS: Wenn eure Schiffchen etwas schneller über das Wasser
gleiten sollen, dann gebt noch
etwas Spülmittel zum Wasser
hinzu. Spülmittel besteht ebenfalls wie Seife aus Tensiden. Das
bedeutet, dass die Moleküle zu
einem Teil wasserliebend und zu
einem anderen Teil wasserabweisend sind. Trifft das Spülmittel
auf das Wasser, wenden sich die
wasserliebenden Teile der nassen
Oberfläche zu und die wasserabweisenden Teile schaut aus
dem Wasser heraus. Durch diese
Bewegung der Molekülstruktur
gibt das Spülmittel eurem Seifenboot einen extra Schub.
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„Auf ein geistliches Wort“ mit Gemeindereferentin Irmtrud von Plettenberg

„Sie werden
sich wundern,
es entsteht
neues Leben!“
Kirche ist nicht immer gleich – und auch die Kirchengebäude können unterschiedliche Funktionen haben. So bieten Kolumbariumskirchen Raum für die
letzte Ruhe. Eine neue Kolumbariumskirche ist Heilig
Kreuz im westfälischen Siegen. Gemeindereferentin
Irmtrud von Plettenberg stellt die neue Kirche und
das Konzept von Kolumbariumskirchen vor.
… ziemlich großspurig, dachte ich,
als mir einer der Verantwortlichen
einer anderen Kolumbariumskirche dies prophezeite, als er von
unseren Plänen für die Umgestaltung der Heilig Kreuz Kirche in
Siegen – Weidenau hörte. Zugegeben, heimlich habe ich dies auch
während der Bauzeit gehofft:
Neues Leben!
Die Jammerlitanei: es kommt
niemand mehr, die jungen Familien sind weg, Corona ist ein
Brandbeschleuniger … kenne ich
nur zu gut, stimme leider auch
mit unterschiedlichen Versen ein
– aber ich bin diese Litanei leid.
Zutiefst bin ich überzeugt, dass
Jammerlappen eher abstoßend
als einladend wirken.
Seit Ostern 2021 ist die Kolumbariumskirche Heilig Kreuz in Siegen
eröffnet. Nach 5 Jahren Planung,
NEUE MITTE

14 Monaten Bauzeit waren wir
endlich soweit! Die 1957 erbaute
Kirche ist umgebaut zu einer Kirche
mit einem Dreiklang: Gemeindekirche, Urnenfriedhof und Trauerherberge. Es hat Freude gemacht,
die Handwerker in ihrem Element
zu erleben. Immer wieder kam
der Satz: ich bin stolz, an etwas so
Großem mitwirken zu dürfen! Jetzt
kommen immer wieder sehr viele
Menschen, auch ehemalige Handwerker und zeigen Angehörigen
„ihre Kirche“. Das ist für mich übertragbar auf eine lebendige Kirche,
eine Kirche, die aus Menschen
besteht, lebendigen Bausteinen:
jeder wirkt mit seinen Fähigkeiten
an seinem Platz und versteht sich
als Teil des Ganzen.
2017 gab es einen Architekten
Wettbewerb für den Umbau der
Kirche. Sehr schöne Entwürfe waren dabei, auch einer von einem

Architekten, der schon einige Kolumbariumskirchen gestaltet hatte. Da dachte ich, das wäre es, eine
warme Kirche, der weiß wovon er
spricht. Unsere ehrenamtlichen
Kirchenvorstandsmitglieder entschieden sich mit der Unterstützung von Vertretern und Vertreterinnen der Erzdiözese Paderborn
für einen anderen, farbenfrohen
Entwurf mit einer gläsernen
Kathedralwand: mutig und nach
vorne gedacht, Kirche als Hingucker, als Magnet für künstlerisch
interessierte Menschen. Mit der
Farbgestaltung übersetzt der
Künstler Prof. Thomas Kesseler
aus Bad Hönningen das Leitwort:
vom Tod zum Leben, vom Dunkel
zum Licht! Auf beeindruckende
Weise entstand eine moderne
Kirche mit klaren Linien und sehr
klarer Aussage. Eine Zeitung gab
den Titel: architektonische Auferstehung!

Neues Leben? Heute früh sprach
mich eine junge Mutter an, dürfen wir hier in der Kirche unser
Kind taufen lassen? Hier spüre ich,
dass meine Fragen ernst genommen werden. Das große Becken
inmitten der Urnengräber zeigt,
dass schon viele vor mir geglaubt
haben. Der Blick auf die Wand
zeigt: da ist noch mehr! Da ist
Licht für uns Eltern, wo ich doch
soviele Fragen habe, wenn ich
an die Verantwortung für dieses
neue Leben unseres Kindes denke.
Das Licht richtet mich auf.

„Vieles ist farblich gestaltet –
aber ich entdecke Gott für
mich in dem
Dazwischen, in
dem Leeren.“
Neues Leben … Ist auch sichtbar
durch den „Präsenzdienst“. Die
Kirche ist werktags von 10 bis 17
Uhr geöffnet, sonntags von 14
bis 17 Uhr … dank Ehrenamtlicher
die einfach da sind. Oft werde ich
gefragt, wie geht das denn in so
kurzer Zeit soviele Ehrenamtliche
zu finden. Ich finde niemand, der
Dienst ist offensichtlich so attraktiv, dass die Menschen unterschiedlicher Konfession von selbst
kommen. Sie tragen ihre Zeiten
in einen ausliegenden Kalender
ein. Sie sind präsent! Das bedeutet: gegenwärtig, anwesend! Sie
tun das, was in dem jeweiligen
Moment dran ist – nicht das, was
eine Gemeindereferentin für sinnvoll hält: mal ist es zuzuhören –
in der Einführung lege ich großen
Wert auf ZUHÖREN und nicht mit
eigenen Erfahrungen zutexten.
Zur Zeit geht es oft um die Entstehung oder Organisationsfragen,

wie reserviere ich eine Urnenstelle. Wenn sie gefragt werden,
erzählen sie von ihren Eindrücken
und Lieblingspunkten in der Kirche. Immer wieder entwickeln
sich Glaubensgespräche. Den
einen fasziniert das Spiel des Lichtes mit den Farben in der Kirche,
andere nehmen die Botschaft des
alten Auferstehungskreuzes durch
die Glaswand wahr. Zu mir sprechen zurzeit oft die Leerstellen in
der Glaswand. Vieles ist farblich
gestaltet – aber ich entdecke Gott
für mich in dem Dazwischen,
in dem Leeren. Er ist für mich
unbegreifbar – mal eher fern, mal
eindeutig. Präsenz bedeutet in
diesem Sinn für mich auch, Gott
ist einladend da – wie die offenstehenden Türen der Heilig Kreuz
Kirche symbolisieren.
Neues Leben nach nur wenigen
Monaten in und mit der Kolumbariumskirche kann ich bestätigen. Inzwischen sind dort schon
sehr viele Tränen der Trauer, aber
auch der Dankbarkeit geweint
worden. In der Kirche gibt es die
ganz normalen Gottesdienste,
aber auch besondere Momente
von Familien und Einzelnen werden vor Gott gebracht.
Es lohnt sich, Kirche einfach anders zu denken, Raum für „Das
Andere“ zu lassen! Es wächst ein
zartes Netzwerk der Menschen,
die sich rund um das Thema
Trauerpastoral scharen. Oder es
fragen Menschen an, die sich mit
religionspädagogischen Fragen
zum Thema Tod und Auferstehung beschäftigen. Faszinierend
auch das vorsichtige Entwickeln
von Ritualen, die bei einer Bestattung in einem gläsernen Würfel
Halt geben. Ich erlebe mein Tun
im Sinne der Fußwaschung als
Dienst. Immer wieder stellt sich
mir die Frage: dient mein Denken
und Tun dem Menschen, der jetzt
gerade hier ist. Dann ist mein Tun,
mein Begleiten ein echter Gottesdienst. Der Blick auf die gläserne

Kathedralwand richtet auf und
ermöglicht ein freies eigenes
Denken! Dann reißt der Himmel
für jeden einzelnen Menschen auf
und er kann neues Leben entdecken!
All dies aus der Perspektive einer
Gemeindereferentin, die seit 3 ½
Jahren in Siegen lebt und arbeitet.
Mit Zusatzfortbildungen wurden
Prägungen, die das Leben stellt
geschliffen.

Impulsgeber
Irmtrud v. Plettenberg,
Gemeindereferentin im
Pastoralen Raum SiegenFreudenberg
Irmtrud v. Plettenberg ist
Gemeindereferentin im Pastoralen Raum Siegen-Freudenberg. Ihr Schwerpunkt
liegt in der Trauerpastoral.
Gemeinsam mit ihrem
Hund Loriot, hat sie schon
vielen Hinterbliebenen
geholfen, über den Verlust
eines geliebten Menschen
hinwegzukommen. Über
viele Jahre hat sie sowohl auf
der Eremitage Franziskus,
in Wilnsdorf-Rödgen, als
auch in der Kolumbariumskirche in Siegen Trauernde
begleitet. Seit dem Herbst
2021 wechselte Irmtrud von
Plettenberg komplett zur
Kolumbariumskirche Siegen,
die Ostern desselben Jahres
eröffnet wurde.
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Kompetent. Kirche.
Gerade die Kirche und ihre Institutionen,
Vereine und Verbände stehen im Blickpunkt
der Öffentlichkeit.
Professionelle Kommunikation – mit Herz,
Glaube und Verstand – ist unsere Passion.
Wir begleiten pastorale Aufgaben
und strukturelle Veränderungsprozesse.
Wir verstehen Kirche.
Wir sprechen Kirche.
Wir kommunizieren Kirche.
Kommunikation aus einer Hand:
Analyse, Beratung, Strategie, Kreation, Layout,
Redaktion, PR, Internet, Event, Begleitung.
Individuell für Sie erarbeitet.

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

