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Editorial

des Bundesvorsitzenden

Liebe KKVerinnen und KKVer,
geschätzte Leserinnen und Leser!
Wieder legen wir Ihnen – wie wir meinen – eine spannende und interessante
Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift
vor.
Ihre vielfachen Rückmeldungen geben
uns Mut und Eifer, immer wieder Themen zu bearbeiten sowie Persönlichkeiten zu Wort kommen zu lassen.
In dieser Ausgabe widmen wir uns
schwerpunktmäßig einem Thema, was
uns alle trägt und auch der „Kit“ für Zusammenhalt, Geborgenheit, Rückzugsort, Geselligkeit und Vieles mehr ist.
Ich meine das Thema „Familie“. Sie ist
seit Menschengedenken Keimzelle unserer Gesellschaft.
Familie ist da, wo Personen zusammenleben und gemeinsam den Alltag
gestalten. Familien zeichnen sich dadurch aus, dass Eltern für Kinder und
Kinder für Eltern Verantwortung übernehmen. Es ist also eine Gemeinschaft,
in der jeder für den anderen da ist und
einsteht, die Menschen sich lieben und
zusammengehören und somit füreinander etwas ganz Besonderes sind.
Aber auch außerhalb des eigentlichen
Familienbundes wird der Begriff Familie häufig genutzt: „Familienkarte“,
„europäische Familie“, „Familienkutsche“, „Familienzimmer“, „Familienaus-

flug“, „Familienfeier“ und vieles mehr.
Aber immer steht der Begriff mit einer
(gleichgesinnten) Gruppe in Verbindung. Als ich mir Gedanken zu diesem
Vorwort gemacht habe, weilte ich auf
dem 102. Katholikentag in Stuttgart.
Auch hier stand das Thema „Familie
und Generationen“ an herausragender
Stelle, und im Programm hieß es u. a.
„Die Geschichten, die das Leben in Familien und Beziehungen beschreibt,
sind in den unterschiedlichen Lebensaltern spannend, spannungsreich und manchmal zerreißend“.
Für uns Christen besteht die Familie
erst einmal im biblischen Kontext von
Vater, Mutter, Kind(ern) und ist geprägt
durch die heiligen Sakramente wie Taufe und Ehe. Auf dieser Grundlage leben
wir in und mit unseren Familien.
Die bekannteste Familie ist wohl die
heilige Familie. Neben Maria, Josef und
dem Jesuskind erzählt die Bibel aber
auch noch von vielen weiteren. Auch
in den zehn Geboten ist Familie ein
Thema. In der Bibel erfahren wir aber
auch, dass es nicht immer glatt läuft
und es Streitigkeiten bis hin zum Brudermord (Kain und Abel) gab.
Aus den Geschichten, die das Leben
schreibt, erleben und respektieren
wir, dass es auch Lebensgemeinschaften gibt, die sich außerhalb der Sakra-
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„Das Erste, das
der Mensch im
Leben vorfindet,
das Letzte,
wonach er die
Hand ausstreckt,
das Kostbarste,
was er im Leben
besitzt, ist die
Familie.“
Adolph Kolping

mente für eine sich liebende Lebensgemeinschaft entscheiden.
Das Miteinander in den Familien ist so
bunt und vielfältig wie das Leben, und
sollte stetsaber durch Liebe, Hoffnung
sowie Vertrauen geprägt sein.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und zuversichtlich. 
Ihr / Euer

NEUE MITTE

Josef Ridders

Aus der Redaktion

Auf
ein
Wort

Zweifelsohne – es ist Krieg. Und die Auseinandersetzung in der Ukraine treibt
Wildwuchs, wie wir ihn uns auch nicht
vorstellen konnten.
Seit einige Monaten lädt ein kleiner,
niedlicher Wildschweinfrischling namens Mykola (übersetzt: Nikolaus) auf
der Internetseite www.mein-freundmykola.de zu einer zweisprachigen
Rundreise durch Deutschland ein. Ziel
der KKV-Hilfsaktion ist es, den Kindern
von ukrainischen Flüchtlingsfamilien
das Ankommen in Deutschland etwas
zu erleichtern.
Ein Blick in die Statistiken zeigt, dass
Mykola und damit das KKV-Projekt mittlerweile digital sehr bekannt sind. Viele
deutsche Bistümer und Flüchtlingshilfsaktionen haben das Internetangebot
auf ihren Seiten verlinkt oder werben in
den sozialen Medien für Mykola.

Über 60.000 virtuelle Besucher und 300.000
Seitenaufrufe auf www.mein-freund-mykola.de
Über 60.000 Besucher waren seit dem
Start des Angebots bereits online zu
Gast und haben dabei über 300.000 Seiten abgerufen. Beeindruckende Zahlen
für ein kleines Wildschweinchen, oder?

Aber auch negative Erfahrungen haben
wir gemacht!
Trolls – so nennt man Menschen, die
Web-Angebote angreifen und schlecht
machen – die nachweislich vielfach über
russische Server die Seite aufgerufen
haben, haben Mykola ins Visier ihrer digitalen Angriffe genommen. Über Soziale Medien, Mails und sogar Telefon erreichten uns in der Redaktion und den
KKV in der Bundesgeschäftsstelle böse
Kommentare. Sogar die Illustratorin
von Mykola wurde angemailt.
Viele „Gutmenschen“ meinten, dass wir
das Angebot sofort einstellen oder korrigieren müssten, weil Mykola das ukrainische Volk verunglimpfen würde und
auch der Name nicht gut gewählt sei.
Wir haben uns die Mühe gemacht, manche Kommentare – insbesondere in verschiedenen Sozialen Medien und Foren
– nachzuverfolgen. Es war spannend
zu sehen, dass Kritik an Mykola nahezu
ausschließlich von russischen Kommentatoren eingestellt und heiß diskutiert
wurde.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt!
Als kleine Ergänzung dazu: Noch kein
einziger Flüchtling oder gar eine Hilfsaktion haben bisher Kritik an unserem
Maskottchen geäußert oder sich gar
von ihm diskreditiert gefühlt. Vielmehr
erreichen uns aus vielen Bistümern lobende und motivierende Nachrichten.
Fazit aus dem Erlebten: Natürlich machen wir weiter!
Aber trotzdem ist es erschreckend, wie
nah der Krieg bei uns ist und wie schnell
ein kleines, niedliches Wildschwein zum
Gegenstand digitaler und psychologischer Kriegsführung werden kann. Dieser Krieg ist nicht weit weg. Er ist nebenan und wir sind mittendrin. 
Ihre Redaktion
der „NEUEN MITTE“ und die Macher
und Freunde von Mykola

5

zu Gast bei …

… Annette Schavan

NEUE MITTE

„Weder Päpstin
noch Kanzlerin“

Annette Schavan ist zweifelsohne eine beeindruckende Frau. Wohl wie
kaum eine zweite Persönlichkeit der Gegenwart kennt sie die „Hinterzimmer der Macht“ in Politik und Kirche. Als ehemalige Bundesministerin und
enge Weggefährtin von Angela Merkel lernte sie Macht und Ohnmacht in
der Politik hautnah und persönlich kennen. Als Botschafterin am Heiligen
Stuhl erhielt sie in Rom Einblicke in die Machtstrukturen der katholischen
Kirche. Trotzdem ist sie bodenständig geblieben und wer sie näher kennenlernen darf, der schätzt ihre unaufgeregte und analysierende Art, nationale
und internationale Zusammenhänge pointiert darzustellen und zu diskutieren. Im Gespräch mit der „NEUEN MITTE“ gewährt sie Rückblicke, Einblicke
und wagt Ausblicke.
Frau Schavan, mit wohl kaum einer anderen Person der Zeitgeschichte kann
man aufgrund ihrer Vita so trefflich über
„Gott und die Welt“ diskutieren wie mit
Ihnen. Wenn man Wissen einfach in das
eigene Gedächtnis „downloaden“ könnte
– welches Thema würden sie auswählen
und was erhoffen Sie sich von dem neuen
Wissen?
Dann würde ich mir eine Einführung in
die Quantenphysik runterladen. Diese
Lehre vom Allerkleinsten beschäftigt
Philosophen und Physiker seit 100 Jahren. Sie interessiert mich, weil sie zur
Basis neuer Technologien wird und
auch deshalb, weil sie Geistes- und Naturwissenschaften beschäftigt.
Seit 1973 engagieren Sie sich politisch.
Warum war es für Sie schon vor dem Abitur wichtig sich zu einer Partei zu bekennen und sich zu engagieren?
Damals besaß die CDU in meiner Heimatstadt Neuss am Rhein die Fähigkeit,
auf junge Leute zuzugehen und sie für
die Kommunalpolitik zu interessieren.
So kam ich als sachkundige Bürgerin
in den Schulausschuss der Stadt, dann
auch in den Umweltausschuss und
schließlich wurde ich 1982 Mitglied des
Rates der Stadt Neuss. Damals wie heute gilt: wer jemanden für eine Partei gewinnen will, muss an seiner Sachkunde
interessiert sein und eine Möglichkeit
schaffen, wie sie in einem politischen
Kontext eingebunden werden kann.
1987 übernahmen Sie als Bundesgeschäftsführerin der FrauenUnion ihr
erstes hauptberufliches Amt. Was fasziniert(e) Sie so an der Politik, dass Sie sich
für diesen beruflichen Weg entschieden?
Politik betrifft die öffentlichen Angelegenheiten in einem Gemeinwesen. Dafür hat mich mein Lehrer Franz Böcke

im Studium sensibilisiert. Er war ein
Schweizer und Moraltheologe in Bonn.
Bei ihm habe ich in der zweiten Hälfte
der 70er Jahre studiert. Da war Aufbruchstimmung in der Katholischen
Kirche nach dem 2. Vatikanum. Er war
auch ein politischer Berater für viele
im damals politischen Bonn. Bei ihm
habe ich viel gelernt über Freiheit und
Verantwortung im Kontext christlicher
Überzeugungen, über eine Verantwortungsethik, die fähig ist zur Abwägung,
zum Kompromiss und zu einer Orientierung, die für das Gemeinwesen relevant ist.
Sie verband bzw. verbindet ein enges
Vertrauensverhältnis mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Gerne zählte man Sie
auch zu den „Mitgliedern des Küchenkabinetts“ der Kanzlerin. Was machte die
Zusammenarbeit mit Angela Merkel für
Sie so besonders?
Den Anfang hat Helmut Kohl geprägt.
Das war auf dem Bundesparteitag
der CDU in Leipzig 1996. Ich war ein
Jahr zuvor Kultusministerin in BadenWürttemberg geworden, Angela Merkel war Bundesministerin. Wir beide
hatten auf diesem Parteitag über die
Wiedervereinigung aus der Perspektive Ost und West geredet. Am Abend
sagte Kohl zu uns: „Ihr beiden Frauen
solltet Euch in der CDU verstehen.“ Er
hatte sehr genau im Blick, dass auch
eine Volkspartei wie die CDU die Aufgabe annehmen muss, an der inneren
Einheit in den eigenen Reihen zu arbeiten. Zwei Jahre später wurde Angela
Merkel Generalsekretärin der CDU und
ich eine der stellvertretenden Parteivorsitzenden. Wir haben viele Jahre für
die programmatische Weiterentwicklung der CDU gemeinsam gearbeitet
und dann auch interessante Impulse in
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Annette Schavan zu
Gast beim 60. Geburtstag
von Angela Merkel.

NEUE MITTE

der Regierungsarbeit setzen können.
Das verbindet und hat Freundschaft
ermöglicht, die es ja eher selten in der
Politik gibt.

„Ich habe auch
Situationen
erlebt, in denen
die massiven
Spannungen
innerhalb der
Weltkirche
deutlich wurden.
Da ist manches
erschreckend,
auch deshalb,
weil der Kommunikation zu wenig
Bedeutung
geschenkt wird.“

Sie waren die oberste deutsche Diplomatin beim Heiligen Stuhl. War diese Zeit für
Sie eine besondere Herausforderung? Was
unterscheidet ein Botschafterposten im
Vatikan von denen in anderen Ländern?
Die Zeit als Botschafterin beim Heiligen Stuhl war für mich eine glückliche
und besonders inspirierende Zeit. Das
diplomatische Gegenüber ist die Weltkirche, auf fünf Kontinenten präsent.
Deshalb standen vor allem internationale Themen auf der Agenda. Papst
Franziskus ist in meinen Augen ein
Glücksfall für die Kirche, weil er weit
über die katholische Welt hinauswirkt
und glasklar formuliert, wo heute in
der Welt eine Umkehr notwendig ist.
Seine Einladung zu einem synodalen
Weg kann auch zu einer Chance für den
synodalen Weg in Deutschland werden - unter der Voraussetzung, dass in
Deutschland ein Sinn für internationale
Kommunikation zu den Themen entwickelt wird, um die es jetzt gehen soll.
Ebenso gehört dazu Sinn für die Themen der anderen zu haben – in Afrika,
Asien, Nord- und Südamerika. Weltkirche ist kulturell vielfältig. Das prägt die
Diplomatie des Heiligen Stuhls und hat
auch meinen Alltag in Rom bestimmt.
In dieser Zeit erhielten Sie tiefe Einblicke
in die katholische Kirche. Gab es Erkenntnisse oder Situationen, die Sie überrascht,
geprägt und / oder verschreckt haben?
Mir ist klar geworden, wie sehr die
Weltkirche mit ihren Erfahrungen für
die globale Politik bedeutsam ist. Deshalb unterhalten 183 Staaten auf der

Welt diplomatische Beziehungen zum
Heiligen Stuhl. Ich habe auch Situationen erlebt, in denen die massiven
Spannungen innerhalb der Weltkirche
deutlich wurden. Da ist manches erschreckend, auch deshalb, weil der
Kommunikation zu wenig Bedeutung
geschenkt wird. Diese Spannungen
und die fehlende Kommunikation innerhalb der Weltkirche sind ein Teil der
misslichen Lage, in der sich die Kirche
befindet. Leider sieht es so aus, als
würden die Spannungen in Zukunft
stärker werden, bevor dann vielleicht
irgendwann „der Nachmittag des
Christentums“ anbricht, wie ihn Tomáš
Halìk in seinem neuen Buch (mit gleichnamigem Titel) beschreibt.
Ihre beruflichen Stationen führten Sie
also sowohl in die „Hinterzimmer der Politik“ wie auch in die „kirchlichen Paläste“.
Wenn man die Machtkonstruktionen der
Politik mit den Strukturen der Amtskirche
vergleicht: Wo gibt es Parallelen und wo
sehen Sie die graviersensten Unterschiede?
Den vielfältigen Umgang mit Macht
und auch Machtmissbraucht gibt es
hier wie dort. Der grosse Unterschied:
Politik ist immer ein Mandat auf Zeit, in
der Kirche setzt allein ein hohes Alter
die Grenze.
Wenn Sie es sich aussuchen könnten und
dürften – welches Amt würden Sie lieber
übernehmen: Kanzlerin oder Päpstin?
Und warum?
Ich würde weder das eine noch das andere Amt wählen. Zur Kanzlerin fehlt
mir die Härte, für die kirchliche Hierarchie habe ich das falsche Geschlecht.
2012 kündigten Sie nach 14 Jahren an der
CDU-Parteispitze an, nicht wieder kandidieren zu wollen. 2013 folgte das Aberkennungsverfahren Ihres Doktortitels.
Am 9. Februar 2013 nahm Kanzlerin Angela Merkel Ihren Rücktritt als Bundesministerin an. Gibt es aus dieser Zeit positive
Erinnerungen, die Sie bis heute beeindrucken und prägen?
Eine besondere und positive Erfahrung war, dass die Mitglieder aus allen
Fraktionen des Deutschen Bundestages (Ausnahme AfD) am Ende meiner
letzten Rede im Deutschen Bundestag

„Politik ist mit
Faszination und
Ernüchterung
gleichermaßen
verbunden.“

Würden Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen
einem jungen Menschen empfehlen, sich
politisch zu engagieren und welchen Rat
würden Sie ihm mit auf den Weg geben?
Ja, einen solchen Rat gebe ich gerne
jenen, die sich interessieren. Politik ist
mit Faszination und Ernüchterung gleichermaßen verbunden. Wer gestalten
möchte, kann das in vielfältiger Weise.
Übrigens ist die Kommunalpolitik für
mich immer das Fundament der politi-

schen Kultur gewesen, nie die unterste
Stufe. Wenn ich heute noch einmal beginnen würde, dann vermutlich in einem Politikfeld, in dem es um die Beziehungen zwischen Stadt und Land geht,
um die Zukunft der ländlichen Räume
und die Regionalplanung. Da entscheidet sich viel über die Lebensqualität für
Menschen in allen Generationen.
Heute sind Sie unter anderem noch CoVorsitzende des Deutsch-Chinesischen
Dialogforums. Politik und Gesellschaft
Chinas sind grundlegend unterschiedlich
von dem, was viele von uns kennen. Das
sorgt bei vielen von uns für Unverständnis und manchmal sogar Angst. Können
Sie dieses Unbehagen verstehen und wel-

9

© Foto: privat

im Juni 2014 aufgestanden sind, lange
applaudiert haben und aus allen Fraktionen Mitglieder zu mir gekommen
sind und mir einen sehr persönlichen
Abschied ermöglicht haben.

NEUE MITTE

„Kurz und hart
gesagt: weniger
Narzissmus, weniger Empörungswellen, mehr
Versöhnung und
mehr Fähigkeit,
sich auch mal
selbst infrage zu
stellen.“

che Aufgabe verbinden Sie selbst mit diesem Amt?
In den Beziehungen zwischen Deutschland und China herrscht derzeit eine
große Stille. Die Zeit der Pandemie
war der Auslöser. Nun sind es immer
stärker werdende Aversionen in China
gegenüber allem, was mit dem Westen
verbunden ist. Unsere Beziehungen
waren in meiner politisch aktiven Zeit
von Neugierde geprägt. Das scheint
vorbei. Immer stand viel zwischen uns,
vor allem der Umgang mit Menschen
in China und unsere Überzeugung,
dass Freiheit und Demokratie dem
Menschen gemäß sind. Jetzt aber steht
nicht nur viel zwischen uns. Es hat in
China eine doktrinäre Renaissance begonnen, die viele vor Jahren und Jahrzehnten begonnenen Dialoge zerstören wird.

Wenn Sie einen Ausblick auf unsere Gesellschaft in 25 Jahren wagen: Wie wird
sich die Demokratie bis dahin verändert
haben und welche Rolle wird die (Amts-)
Kirche noch spielen?
Papst Franziskus hat davon gesprochen, dass wir derzeit keine Ära des
Wandels, sondern einen Wandel der
Ära erleben. Das macht jeden Ausblick
noch schwerer als er eh schon ist. Die
Demokratie braucht die Fähigkeit zum
Kompromiss und also die Bereitschaft
zu akzeptieren, dass auch andere Meinungen richtig und wichtig sind. Kurz
und hart gesagt: weniger Narzissmus,
weniger Empörungswellen, mehr Versöhnung und mehr Fähigkeit, sich auch
mal selbst infrage zu stellen. Die Weltkirche wird auch in 25 Jahren relevant
und kulturprägend sein, wenn dann
hoffentlich „Der Nachmittag des Christentums“ begonnen hat. 

Impulsgeberin
Bundesministerin a. D. Annette Schavan
Es gibt nicht viele Politikerinnen und Politiker, die
derart eindeutig zu ihrem Glauben stehen wie
Annette Schavan. 1955 in Jüchen (Kreis Neuss) geboren, studierte sie von 1974 bis 1980 katholische
Theologie, Philosophie und Erziehungswissenschaft. Von 1980 bis 1984 war Annette Schavan
zunächst Referentin bei der Bischöflichen Studienförderung Cusanuswerk und wechselte danach
zum Generalvikariat des Bistums Aachen, wo sie
die nächsten drei Jahre die Abteilung für Außerschulische Bildung leitete. 1991 kehrte sie als Leiterin zum Cusanuswerk zurück.
Annette Schavan trat 1973 in die CDU ein. Vier Jahre später wurde sie zur Vorsitzenden der Jungen
Union im Stadtverband Neuss gewählt. Ihr erstes
politisches Mandat erhielt sie 1982 mit der Wahl in
den Neusser Stadtrat. Für die nächsten zwei Jahre
setzte sich Annette Schavan schwerpunktmäßig
für die kommunale Schul- und Umweltpolitik ein.
1987 übernahm sie ihr erstes hauptberufliches politisches Amt, als sie zur Bundesgeschäftsführerin
der FrauenUnion in der CDU gewählt worden ist.
1995 kam Annette Schavan als Ministerin für Kultus, Jugend und Sport in das Kabinett des damali-

gen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel. Ein Jahr später wurde sie in den
Vorstand der Landespartei gewählt und 1998 in
den Bundesvorstand. Von 2001 bis 2005 war Annette Schavan Mitglied des Landtags von BadenWürttemberg. 2001 war sie zudem Präsidentin der
Kultusministerkonferenz.
2005 wechselte Annette Schavan von Stuttgart
nach Berlin und wurde sowohl Mitglied des Bundestages als auch Bundesministerin für Bildung
und Forschung im Kabinett von Bundeskanzlerin
Angela Merkel. Von 2008 bis 2014 hatte sie zudem
eine Honorarprofessur an der FU Berlin inne. Nach
ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag im Jahr
2014, wurde Annette Schavan Botschafterin der
Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl
im Vatikan. Vier Jahre vertrat sie dort die Interessen der Bundesrepublik.
Ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit von Annette Schavan ist die chinesisch-deutsche Beziehung.
So ist sie seit 2015 Gastprofessorin an der Shanghai International Studies University und Co-Vorsitzende des Deutsch-Chinesischen Dialogforums.
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Die hohe Kunst
der Politik.
Die Ära Angela Merkel

Herausgeberin Annette Schavan

Im Herbst 2021 verabschiedete sich mit Angela
Merkel die erste deutsche Bundeskanzlerin und
eine der mächtigsten und prägendsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte seit der Jahrtausendwende. Sie hat Deutschland und Europa
durch viele fundamentale Krisen und Umbrüche
geführt und erreichte ein hohes, auch internationales Ansehen wie kaum jemand zuvor. Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik, Kultur
und Gesellschaft – aus Deutschland und international – blicken auf Angela Merkel, ziehen eine
erste Bilanz einer politischen Ära und würdigen
eine außergewöhnliche Frau.

Herausgeberin
Annette Schavan

Der Nachmittag
des Christentums.
Eine Zeitansage
Autor Tomáš Halík

Tomáš Halík ist einer der bedeutendsten religiösen Autoren unserer Zeit. Nach mehreren Bestsellern legt er nun sein wichtigstes Werk vor,
seit Jahren hat er daran gearbeitet. Darin analysiert er die aktuelle Lage des Christentums und
der Kirchen, kritisiert Klerikalismus, Isolationalismus und Provinzialismus in der Gesellschaft.
Halík greift dabei auch das berühmte Zitat von
Papst Franziskus auf: »Wir leben nicht in einer
Ära des Wandels, sondern erleben den Wandel
einer Ära« und erklärt genau, was das dieser
Wandel für den Westen bedeutet. Sein Ergebnis:
Das Christentum steckt in einem »Mittagstief«,
das lähmt. Dadurch fehlt eine wesentliche prägende Kraft für Gesellschaft. Deshalb zeigt Halík
die Möglichkeit auf, zu einem reiferen Christentum zu kommen, das endlich seine Bestimmung
für die Welt erfüllt. Das eine neue leidenschaftliche Spiritualität entfacht, eine dritte Aufklärung einläutet und echte »Weggemeinschaft«
mit den Menschen ist. Ein echtes Meisterwerk,
scharfsichtige Analyse verbunden mit großer
überzeugender Kraft.
Annette Schavan zu dem Buch: »In seinem neuen Buch prognostiziert Tomáš Halik eine dritte
Aufklärung und skizziert eine neue Epoche des
Christentums: von Katholizität geprägt, die
Grenzen des Kirchlichen weit überschreitend,
eine andere Perspektive, in deren Zentrum der
Glaube als eine neue Lebensart steht. Ein starkes Buch, visionär und ermutigend.«

Autor Tomáš Halík

Die hohe Kunst der Politik

Der Nachmittag
des Christentums.
Eine Zeitansage

320 Seiten
Herder Verlag
Preis: 22,00 €
1. Auflage 2021
ISBN: 978-3-451-39086-9

320 Seiten
Herder Verlag
Preis: 22,00 €
1. Auflage 2021
ISBN: 978-3-451-03355-1
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Weihbischof Johannes Wübbe im Interview

„Sicher ist es nicht
einfach, als junger
Mensch katholisch zu sein“
Der Osnabrücker Weihbischof Johannes Wübbe leitet die „Kommission XII
– Jugend“ der Deutschen Bischofskonferenz. Ganz offen stellt er sich und
seinen Mitbrüdern selbstkritisch die Frage, ob und welche Traditionen und
Strukturen in der katholischen Kirche Jugendlichen den Zugang zu Gott erschweren. Es ist nicht die einzige Herausforderung, die er für die katholische
Kirche in Deutschland sieht, wenn es darum geht, junge Menschen wieder
für die Kirche und Gott zu begeistern. Im Interview mit der NEUEN MITTE
zeigt er sich durchaus selbstkirtisch.

„Kontakt zu
Menschen
geschieht hoffentlich nicht durch
die ‚Amtskirche‘,
sondern durch
Menschen, die
in dieser Kirche
leben und so für
die Menschen
da sind, und das
vielfältig und an
ganz verschiedenen Orten.“

Die Katholische Junge Gemeinde (KJG) fordert Gott mit einem Gendersternchen zu
versehen. Sie stehen der Diskussion sehr
offen gegenüber. Mal ganz ehrlich: Hat
die katholische Kirche im Moment keine
anderen Probleme?
Es stimmt, wir haben in der katholischen Kirche momentan viele Probleme. Dazu zählt auch, wie wir in heutiger Zeit über Gott reden und zu diesem
Gott beten. Ich finde es gut, wenn junge Menschen sich mit der Frage beschäftigen, wer Gott eigentlich ist. In
der Bibel steht, dass Gott über sich
sagt: Ich bin, der ich bin. Das ist ein weiter Gottesbegriff. Die Diskussion in der
KJG – und nicht nur in diesem Jugendverband – verstehe ich als ein Ringen
und Suchen, um das Gottesbild nicht
zu eng zu fassen und gleichzeitig dem
Geheimnis Gottes Rechnung zu tragen.
Die Diskussion ist vielfältig, aber wichtig ist, dass bei dieser Frage nicht sofort polarisiert und vorschnell über die
Rechtgläubigkeit entschieden wird.
Ist Gott bei den Jugendlichen noch „in“,
aber die Kirche in ihren Strukturen und
Traditionen „out“?
Manche bringen es so auf einen Punkt.
Ich halte diese Aussage aber für zu einfach, die Realität zeigt sich differenzierter. Sicher ist es nicht immer einfach, als
junger Mensch katholisch zu sein. Sie
erleben, dass Kirche oft nicht nah genug an ihnen und ihren Fragen dran ist,
sie fühlen sich zudem in ihren Fragen
und Ansichten nicht immer ernst genommen. Alle, die in und für diese Kirche Verantwortung tragen, haben sich
selbstkritisch zu fragen, ob und welche
Traditionen und Strukturen Jugendlichen einen Zugang zu Gott erschweren.
Blickt man allerdings auf die Vielfalt
der Jugendpastoral und auf die Menschen die dort ehrenamtlich sowie
hauptberuflich unterwegs sind, darf
man auch erleben, dass sich viele junge Menschen gerne mit ihren Projekten und damit auch mit Kirche und
dem christlichen Glauben identifizieren und sich engagieren. Hier können
wir gut anknüpfen und müssen immer
wieder bemühen, dass gerade junge
Menschen in der Kirche einen Raum

finden, wo sie mit ihren Fragen und
ihrem Lebensverständnis sein dürfen
und sie behutsam begleitet werden,
mit all ihren Erfahrungen eine Beziehung zu Gott zu leben und zu vertiefen.
Als Vorsitzender der Jugendkommission
der Deutschen Bischofskonferenz stehen
Sie vor großen Herausforderungen. Kann
die Amtskirche überhaupt mit der Realität und dem Leben der heutigen Jugend
mithalten? Sprechen die beiden Gruppen
noch dieselbe Sprache?
Kontakt zu Menschen geschieht hoffentlich nicht durch die ‚Amtskirche‘,
sondern durch Menschen, die in dieser
Kirche leben und so für die Menschen
da sind, und das vielfältig und an ganz
verschiedenen Orten.
Dabei finde ich es wichtig, erst einmal
den Menschen zuzuhören, sich von ihrem Leben erzählen zu lassen und zu
fragen, was sie von der Kirche erwarten. Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass es dann durchaus möglich ist, einander zu verstehen, und das über Generationen hinweg.
In den letzten beiden Jahren der Pandemie haben insbesondere Kinder und Jugendliche unter geschlossenen Kitas und
Schulen gelitten. Auch die Kinder- und
Jugendarbeit in vielen Pfarrgemeinden
lag auf Eis. Hat die Kirche Möglichkeiten
ausgelassen, Jugendliche in dieser Zeit zu
begleiten und ihnen Gott und die Kirche
näher zu bringen?
Sie haben Recht, gerade auch für Kinder und Jugendliche waren die letzten
beiden Jahre auf vielfältige Weise herausfordernd und belastend.
Wir alle mussten uns in dieser Zeit neu
orientieren und finden, das gilt auch
für die kirchliche Jugendarbeit. Ich weiß
von vielen Initiativen in der Jugendarbeit, die in der Pandemie den Kontakt
gehalten haben, so gut es ging, insbesondere auch über die neuen Medien.
Sicherlich kann man hinterher auch
feststellen, das eine oder andere hätte besser laufen können. Das galt aber
auch schon vor der Zeit von Corona.
Jetzt geht es darum, neu und auch wieder „analog“ auf die Jugendlichen zuzu-
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gehen und sie einzuladen. Ich komme
gerade von einem kirchlichen Jugendfestival, wo das hervorragend gelungen ist.
Was werden die größten Herausforderungen für die Kirche sein, um Kinder, Jugendliche und Familien für den Glauben
und ein Engagement in der Kirche zu gewinnen?
Kirche muss ihr Vertrauen (zurück-)
gewinnen und sie müssen spüren,
dass die Kirche auf ihre Lebensfragen
eingeht und mit ihnen nach Antworten sucht, die ihnen helfen. Das ist ein
Ringen und miteinander suchen. Die
Menschen müssen merken, dass es um
sie geht und um einen Gott, der zum
Gelingen des Lebens beitragen kann.
Dazu wiederum möchte die Kirche als
Gemeinschaft der Glaubenden einladen.
Wagen Sie einen Ausblick: Wie sieht Ihrer
Meinung nach die katholische Kirche in
25 Jahren aus?
Hoffentlich zeigt sie sich als eine bunte
Gemeinschaft von Glaubenden, die aus
Gott heraus lebt und so die Welt mitgestaltet 

Impulsgeber
Weihbischof Johannes Wübbe
Seit vergangenem Herbst leitet der Osnabrücker Weihbischof
die „Kommission XII – Jugend“ der Deutschen Bischofskonferenz. Seitdem ist er als sog. „Jugendbischof“ der leitende Geistliche für die Jugendpastoralen Arbeit der Katholischen Kirche
in Deutschland. 1966 im emsländischen Lengerich geboren,
machte Johannes Wübbe 1985 sein Abitur am Gymnasium
Leoninum in Handrup. Es folgte ein Studium der Theologie in
Münster und Freiburg. 1993 wurde er im Osnabrücker Dom
zum Priester geweiht und war danach als Kaplan in Osnabrück
und Meppen tätig.
Eine erste größere Position im Jugendpastoral nahm Johannes
Wübbe ein, als er 2000 zum Jugendseelsorger des Bistums Osnabrück ernannt wurde. Zwei Jahre später wurde er Präses des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum
Osnabrück. Beide Positionen hatte er bis 2010 inne. Danach
übernahm Johannes Wübbe die geistliche Leitung der Pfarreiengemeinschaften Spelle, Schapen, Lünne und Venhaus.
2013 wurde Johannes Wübbe von Papst Franziskus zum Weihbischof von Osnabrück und Titularbischof von Ros Cré ernannt.
Unter dem Wahlspruch „IN SPE CREDERE“ („Voll Hoffnung glauben“) (Römer 4,18) empfing er die Bischofsweihe. Im Dezember
2021 ist von Bischof Franz-Josef Bode zum Domdechanten im
Domkapitel Osnabrück ernannt worden.

Zahlen.
Daten.
Fakten.
In Deutschland gibt es 1:

In Deutschland arbeiten:

 4 0,7 Millionen Hauptwohnsitzhaushalte
 11,6 Millionen Familien mit
Kindern
 2 ,6 Millionen Alleinerziehende

 65,5 % der erwerbstätigen
Mütter in Teilzeit
 Bei den erwerbstätigen Vätern
sind es 7 %
 69,3 % der erwerbstätigen
Mütter mit kleinen Kindern
(< 12 Jahre) arbeiten in Teilzeit.
Der EU-Durchschnitt liegt bei
33,9 %.
 40,6 % der Frauen im erwerbsfähigen Alter, leben in einem Haushalt mit mindestens einem Kind.

Familien:
 In 67 % der Familien mit
kleinen Kindern arbeiten
beide Elternteile.

Alleinerziehende:
 85 % der erwerbstätigen Alleinerziehenden mit jüngeren Kindern
waren Frauen.

Kritische Infrastruktur ist „Frauensache“:
Als kritische Infrastruktur werde diejenigen Branchen bezeichnet,
die einen überaus wichtigen Teil für das Gemeinwesen darstellen.
Würde eine dieser Branchen ausfallen, könnte es zu Engpässen kommen. Unter die „kritische Infrastruktur“ fallen die Bereiche Gesundheit, Staat und Verwaltung, sowie Ernährung. Im Zuge der ersten Corona-Welle sind diese auch als „systemrelevant“ bezeichnet worden.
 43 % der Erwerbstätigen ab 15 Jahren waren 2020 in der kritischen
Infrastruktur tätig. Drei Viertel sind Fachkraft oder Spezialist:in.
 52 % davon waren Frauen. Im Gesundheitssektor sind es sogar 73 %.
 Der Frauenanteil in den anderen Wirtschaftsbereichen liegt bei 43 %.
 Der hohe Frauenanteil führt auch zu einem höheren Anteil der
Teilzeitbeschäftigungen: In der „kritischen Infrastruktur“ sind es
31 %, während der Anteil in den anderen Wirtschaftsbereichen bei
28 % liegt.

Familiensituation
und Einkommen 2:
 Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern müssen, im
Vergleich zu anderen Haushalten mit Kindern (Ehepaaren,
Lebensgemeinschaften) mit
weniger Gehalt auskommen. So
leben 33 % der alleinerziehenden Väter von einem monatlichen Nettoäquivalenzeinkommen 3 von unter 1.220 Euro. Bei
den alleinerziehenden Müttern
sind es 55 %. Zum Vergleich sind
es bei den Ehepaaren 19 % und
bei den Lebensgemeinschaften
18 %, die in den unteren Bereich
fallen.
A
 uch bei den mittelhohen und
höheren Nettoäquivalenzeinkommen, ist ein deutlicher
Unterschied festzumachen.
Bei den Nicht-Alleinerziehenden fallen über die Hälfte der
Befragten in diese Gruppe. Bei
den alleinerziehenden Vätern
sind es 41 % und bei den alleinerziehenden Müttern gar 19 %.

Statistisches Bundesamt: www.destatis.de,
B undeszentrale für politische Bildung (2019):
www.bpb.de,
3
Eine Vergleichsgröße Pro-Kopf unter
Berücksichtigung von Personenanzahl und Alter
1
2
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Familienbund der Katholiken

„Ohne Familien ist kein
Staat zu machen“
Fünf Jahre ist es her, dass Papst Franziskus das Apostolische Schreiben „Amoris
laetitia – Über die Liebe in der Familie“ herausgegeben hat. Um das Schreiben in
Erinnerung zu rufen und zu vertiefen, hat er 2021 ein Aktionsjahr für Familien
ausgerufen. Es begann am 19. März 2021 und endete mit dem 10. Internationalen Weltfamilientreffen vom 22. bis 26. Juni 2022 in Rom. Der Papst wollte damit
einen Anstoß geben, den mit der Veröffentlichung des Schreibens begonnenen
Weg fortzusetzen und „in Bezug auf die Realität der Familie zu einem neuen
pastoralen Ansatz zu ermutigen.“ Dabei reiche es nicht aus, so Franziskus, „die
Gültigkeit und Bedeutung der Lehre zu wiederholen“. Vielmehr gehe es darum,
„das Evangelium (zu) verkünden, indem man Menschen begleitet und sich in
den Dienst ihres Glücks stellt“. Der Familienbund der Katholiken hat sich auf die
Fahnen geschrieben, als parteipolitisch unabhängiger, konfessioneller Verband
ein wichtiges Sprachrohr für die Interessen der Familien zu sein. „Ohne Familien
ist kein Staat zu machen“, ist Präsident Ulrich Hoffmann überzeugt. „Wir setzen
uns ein für Familienfreundlichkeit, Familiengerechtigkeit und die Förderungen
von Ehe und Familie. Weil Familienpolitik Ideen braucht.“

Wie definieren Sie den Begriff Familie?
Der Familienbund sieht Familien überall da, wo Menschen generationenübergreifend eine auf Dauer angelegte
Verantwortungsbeziehung eingehen
und füreinander sorgen. Damit sind Familien ein unkündbarer, von Liebe und
wechselseitiger Solidarität geprägter
Lebenszusammenhang, in dem Leben
geteilt und weitergegeben wird.
Wie hat sich nach Ihrem Eindruck die „Familie“ in den vergangenen Jahren verändert? Gibt es noch ein „klassisches“ Familienbild?
Was verstehen Sie unter dem klassischen Familienbild? Das Bild der Gemeinschaft auf einem Bauernhof, das
Bild der 50–70er Jahre, oder das Bild
der bürgerlichen Familie des späten 19.
Jahrhunderts?
Chance und Aufgabe des Familienbundes ist es, Familien in allen Konstellationen zu unterstützen, so dass sie ihren
Anforderungen und Aufgaben, auch
denen für die Gesellschaft, gut nachkommen können. Diese familienunterstützenden Dienste für alle Familien
sind enorm wichtig und ganz im diakonischen Sinne eine Aufgabe.

Chance und
Aufgabe des
Familienbundes
ist es, Familien
in allen Konstellationen zu
unterstützen, so
dass sie ihren
Anforderungen
und Aufgaben,
auch denen für
die Gesellschaft,
gut nachkommen
können.
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Die katholische Kirche engagiert sich bis
heute in der frühkindlichen Bildung und
Betreuung als Träger katholischer Kindertageseinrichtungen. Welche Chancen
und Risiken sehen Sie in diesem Engagement?
In der allgemeinen Situation des Erzieher*innenmangels ist es auch für
katholische Kitas nicht immer möglich,
katholische Erzieher*innen zu finden.
Wichtig ist, dass die Haltung in den Einrichtungen stimmt. Eine Haltung, die
den Menschen annimmt, die Kinder an-

nimmt, so wie sie sind und nicht meint,
sie formen zu müssen. Diese Haltung
ist wichtig und die erwarte ich besonders in Einrichtungen, die kirchlich getragen werden. Denn diese Haltung
muss die Einrichtungen kennzeichnen,
egal ob sie von katholischen Menschen
oder von anders gläubigen Menschen
vorgelebt wird.
Haben der Glaube und christliche Werte
Einfluss auf Familien?
Mit Sicherheit denke ich. Diejenigen,
die sich manchmal aus guten Gründen, aus der Kirche verabschiedet
haben, auch Menschen, die vielleicht
noch niemals etwas von Kirche gehört
haben, bauen auf einem Wertefundament auf, für welches das Christentum,
Judentum und auch der Islam stehen.
Die christlichen Werte übten und üben
weiterhin Einfluss aus, ohne sie gäbe
es keine Freiheitsrechte, Demokratie
und ähnliches. Dass alles ist auf christlichem Boden, nicht immer durch die
Kirche gefördert, gewachsen.
Hat die Kirche noch genügend gesellschaftliche Kraft, um christliche Werte in
Wirtschaft und Gesellschaft zu beeinflussen und zu verankern?
Sie hat die Kraft, wenn sie es denn will.
Ich hoffe sehr, dass die Kirche nach wie

Die Gesellschaft
ist offen, wenn
die Kirche es
möchte, wird es
Kraft, Möglichkeiten und offene
Türen geben.

vor die Gesellschaft prägen will und
sich nicht in den innerkirchlichen Debatten verliert, oder sich zurückzieht
auf scheinbar wichtigere, tiefere Werte. Die Gesellschaft ist offen, wenn die
Kirche es möchte, wird es Kraft, Möglichkeiten und offene Türen geben.
Die gewachsenen Strukturen, die auf
christlichen Prinzipien, wie zum Beispiel dem Subsidiaritätsprinzip, basieren, prägen weiterhin die Gesellschaft.
Um diese tiefe, selbstverständliche
Grundlage, auf der unsere Gesellschaft
ruht, ist mir nicht bange. Aber die Kirchen müssen sich in der Krise, nicht nur
auf sich selbst konzentrieren, sondern
wirklich für die Gesellschaft da sein.
Sehen Sie dies als Krise oder als Veränderung, die es schon seit 2000 Jahren gibt?
Das Wort Krise geht auf das griechische Wort für Entscheidung zurück. In
diesem Sinne bedeutet es für uns, dass
wir uns entscheiden müssen, wie der
Weg weitergehen soll. Die Freiheit der
Menschen ernst nehmen, Menschen
gleich welcher Identität, gleich welcher
sexueller Orientierung sind Gottes geliebte Kinder. Diese wollen wir ermutigen und begleiten Kirche und Welt zu
gestalten. Der Familienbund hat sich in

Impulsgeber
Ulrich Hoffmann
Der Familienbund der Katholiken setzt sich als familienpolitischer Fachverband bundesweit für Familienfreundlichkeit, Familiengerechtigkeit und die Stärkung der Belange von Familien
in all ihrer Vielfalt ein. Dabei vertreten wir die Interessen von
Familien in Politik, Gesellschaft und Kirche. Unser Ziel: Die Rahmenbedingungen für Familien so zu gestalten, dass jede Familie – unabhängig von ihrer jeweiligen Ausprägung – bestmöglich gelingen kann.
Ulrich Hoffmann ist Ehe- und Familienseelsorger in den Dekanaten Neu-Ulm und Günzburg. Er ist als Ehe- Familien- und Lebensberater tätig. Er ist zudem Präsident des Familienbundes
der Katholiken, Mitglied des Zentralkomitees der Katholiken,
Fraktionsvorsitzender der ÖDP im Stadtrat von Weißenhorn
und Synodaler im Forum IV „Leben in gelingenden Beziehungen“ des synodalen Weges.

seinen fast 70 Jahren auch verändert.
Mit der Kölner Erklärung haben wir
gezeigt, wie wir die Freiheit des Menschen bewerten und einschätzen. Wir
sagen deswegen nicht, dass früher alles falsch war, sondern, dass wir heute in einer Entscheidungssituation die
Richtung bestimmen, indem wir sagen,
dass niemand ausgeschlossen werden
darf.
Wie sehen Sie als Verband ihre Einflussmöglichkeiten? Was wünschen Sie sich
von Ihrer Kirchenleitung?
Der Verband arbeitet auf der Diözesanebene mit den Menschen vor Ort
und ist in den Angeboten so vielfältig wie die Kirche in Deutschland. Auf
der Bundesebene können wir fachlich
gut sortiert auf die Familien- und Sozialpolitik Einfluss nehmen, in die Debatten und Gespräche gehen und so
am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen. Von der kirchlichen Leitung wünsche ich mir, dass sie diesen Dienst anerkennt, fördert und wichtig nimmt.
Damit unsere Erfahrungen, die wir
in den verschiedenen Dialogfeldern
sammeln, auch wahrgenommen und
zur eigenen Erkenntnissteigerung genutzt werden. 
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Neue Trendstudie Jugend
der Hertie School veröffentlicht
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Zwischen
Krisen und
Hoffnung

Eine Pandemie, ein Krieg in unmittelbarer Nähe,
die steigende Inflation und der globale Klimawandel – alle diese Themen prägen derzeit die Lebenswelt vieler Jugendlicher in Deutschland. Das
ergab die fünfte Trendstudie Jugend der Hertie
School Berlin, unter der Leitung von Bildungswissenschaftler Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, und dem
Jugendforscher Simon Schnetzer.

Download
der Jugendstudie

Für die repräsentative Umfrage werden junge Menschen im Alter
zwischen 14 und 29 Jahren befragt. Den Ergebnissen zufolge erlebe diese Generation aktuell einen Kontrollverlust, wie Prof. Dr.
Klaus Hurrelmann feststellt. „Die dichte Aufeinanderfolge von tief
in das Leben eingreifenden Krisen setzt der Jugend zu“, resümiert
der Bildungswissenschaftler. Zwei Jahre der Einschränkungen im
privaten, sowie beruflich-schulischen Leben habe viele in eine psychische Spannung versetzt. Der Krieg in der Ukraine sei eine weitere schwere emotionale Last. „Viele machen sich große Sorgen um
ihre berufliche, finanzielle und wirtschaftliche Zukunft“, so Klaus
Hurrelmann.

Der Wunsch nach professioneller Hilfe ist groß
Die Hoffnung vieler Menschen dieser Generation, dass die Pandemie im Winter 2021/2022 beendet wäre, habe sich nicht bewahrheitet. Deswegen Vertrauen die meisten jungen Menschen weiterhin
den Coronaschutzmaßnahmen. So gaben 84 % an, geimpft zu sein.
Damit liegt der Anteil bei den jungen Leuten über dem der Gesamtbevölkerung (76 %).
Größere Belastungen seien Stress (45 %), Antriebslosigkeit (35 %)
und Erschöpfung mit 32 %. Weiterhin gaben 27 % der Befragten
an, an Depressionen zu leiden. Ein Gefühl von Hilflosigkeit nannten
13 % und 7 % haben bereits mit Suizidgedanken gehabt. Viele wünschen sich eine entsprechende professionelle Hilfe, besonders im
schulischen Bereich.
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Der Ukraine-Krieg ist eine neue Belastung
In der Trendstudie geben 68 % der Befragten an, dass der Krieg in
der Ukraine sie sehr belaste. Das Thema ist, im Vergleich zur vorrangegangenen Studie neu hinzugekommen. Es folgt der Klimawandel mit 55 %, die steigende Inflation mit 46 % und die Spaltung
der Gesellschaft mit 40 %.

© Foto: piomars

Die Trendstudie wird halbjährlich von der Hertie School Berlin in
Deutschland durchgeführt. Befragt werden 1.021 junge Menschen
im Alter zwischen 14 und 29 Jahren. Die Befragung zur fünften
Trendstudie fand im Zeitraum vom 09. bis 21. März statt. 

Klaus Hurrelmann

Simon Schnetzer
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Option für die Familie:

Die Orientierungskraft
katholischer Soziallehre für
eine moderne Familienpolitik

Es ist ein Dauerbrenner für staatstragende Sonntagsreden, plakative Parteiprogramme und katholische Katechismen: Die Familie wird – zu Recht!
– hochgelobt als Fundament und
Keimzelle von Gesellschaft Kirche –
ohne Familien ist eben kein Staat und
auch keine Kirche zu machen.
Das Ja oder Nein zur Elternschaft wird
inzwischen jedoch vermehrt kontrovers
debattiert: Die wiederkehrende Gegenthese zu den Hochliedern auf die Familie
lautet, dass Kinder kein gesellschaftliches „Gut“, sondern reine Privatsache,
gar bloß ein „aufwendiges Hobby“ seien. Manche propagieren inzwischen sogar die „Kinderfreiheit“ als ökologischere und sozialverträglichere Lebensweise
in Zeiten des Klimawandels und der rasant wachsenden Weltbevölkerung.

„Das Wohl der
Person sowie
der menschlichen
und christlichen
Gesellschaft ist
zuinnerst mit
einem Wohlergehen der Eheund Familiengemeinschaft
verbunden.“

Wissen
Bildung

Glaube

Gemeinschaft
Familie
Dienst am
Nächsten

Katholische
Soziallehre
Christliche
Wertvorstellung

Ethik
Nachhaltigkeit

Verantwortung
Fürsorge

Das sieht die katholische Kirche mit ihrer
Soziallehre anders: „Das Wohl der Person sowie der menschlichen und christlichen Gesellschaft ist zuinnerst mit
einem Wohlergehen der Ehe- und Familiengemeinschaft verbunden. Darum
begrüßen die Christen zusammen mit
allen, welche diese Gemeinschaft hochschätzen, aufrichtig all die verschiedenen Hilfen, mittels derer man heute in
der Förderung dieser Gemeinschaft der
Liebe und im Schutz des Lebens vorwärtskommt und Gatten und Eltern bei
ihrer großen Aufgabe unterstützt werden.“ (Gaudium et spes, Nr. 47). Ehe und
Familie sind demnach der personale Lebensraum, dem ein besonderer Schutz
des Staates zukommen muss – so will es
auch Artikel 6 unseres Grundgesetzes.
Dabei geht es nach katholischer Lehre jedoch nicht einfach darum, Kinder
bloß „in die Welt zu setzen“. Es gilt vielmehr das Prinzip „verantworteter Elternschaft“, wonach die Ehepartner
sorgfältig in ihrem eigenen Gewissen
abwägen dürfen und sollen, wann und
wie viele Kinder sie bekommen möchten
und ob sie die Rahmenbedingungen für
ein gelingendes Aufwachsen gewährleisten können. Auch diese Entscheidungsfindung aber bleibt nie nur privat.
Für Gesellschaft und Kirche ist nämlich
nicht nur relevant, dass es genügend
Nachwuchs gibt, sondern eben auch
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wie dieser aufwächst und erzogen wird.
Es geht die Gesellschaft etwas an, ob in
Familien und in Betreuungseinrichtungen die Bedingungen stimmen, damit
Kinder gesund groß werden und sich
zu stabilen, erwerbsarbeitsfähigen und
lebenstüchtigen Persönlichkeiten entwickeln können. Mütter und Väter sind
in diesem Sinne gesellschaftlich wertschöpfend im besten Sinne des Wortes,
denn es sind die Menschen selbst, die
gemäß dem Personalitätsprinzip der
kirchlichen Soziallehre für eine Gesellschaft das Wertvollste sind.
Dies gilt auch in ökonomischer Perspektive, denn es braucht immer wieder
neue Generationen junger Arbeitskräfte, die die Wirtschaft am Laufen halten
und dabei Steuern und Beiträge für
einen funktionierenden Sozialstaat und
stabile Sozialversicherungen erbringen.
Doch bei Arbeitgebern ist noch immer
nicht flächendeckend akzeptiert, dass
Familien mehr Zeit und mehr Geld brauchen. Die Benachteiligung von Frauen
im gebärfähigen Alter bei der Jobsuche
oder bei Beförderungen etwa gibt es
bis heute. Viele Menschen möchten Kinder, Mütter wollen berufstätig sein oder
bleiben, Väter möchten heute mehr Zeit
mit dem ihrem Nachwuchs verbringen
und Paare ihre Rollen gleichberechtigt

gestalten. Der familienpolitische Fokus
sollte in dieser Legislaturperiode daher auf weitsichtigen Maßnahmen zur
Entlastung von Familien sowie auf der
Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf liegen. Es geht dabei
sozialethisch um Familiengerechtigkeit
als Bündelung von Generationen- und
Geschlechtergerechtigkeit.
Beispiel Rentenversicherung: Die demografische Entwicklung stellt das
Alterssicherungssystem in Deutschland vor große Herausforderungen.
Das ist eigentlich Grund genug, um Elternarbeit innerhalb des bestehenden
Rentensystems in Form von familiengerechteren Beitragssätzen zu würdigen. Zudem setzt eine auskömmliche
gesetzliche Rente noch immer eine
bis Renteneintritt kontinuierliche Vollzeitbeschäftigung voraus, der jedoch
noch immer viele Mütter und immer
mehr Väter mehr Zeit für die Familie
vorziehen. Auf die ungerechten Folgen wies der KKV in einer Erklärung
zusammen mit weiteren Sozialverbänden zuletzt 2020 hin: „Wer Kinder
erzieht und daher weniger Erwerbsarbeit leisten kann, erbringt einen großen (generativen) Beitrag für die gesetzliche Rentenversicherung, erhält
aber regelmäßig nur eine niedrige
Rente.“

Der Wunsch
von Eltern
nach einem
reduzierten
Arbeitsumfang
oder nach einer
Phase ganz
ohne Erwerbsarbeit sollte viel
stärker Berücksichtigung
finden.

In der Politik überwiegt jedoch eher
die Ausrichtung der Familienpolitik an
neuen Familienformen, an ökonomischen Überlegungen sowie am Leitbild der Doppelverdiener-Familie. Das
ist nicht falsch, aber zu einseitig: Der
Wunsch von Eltern nach einem reduzierten Arbeitsumfang oder nach einer
Phase ganz ohne Erwerbsarbeit sollte
viel stärker Berücksichtigung finden.
Gesetzgeber und Arbeitgeber müssen
die passenden Rahmenbedingungen
für die „Normalarbeitsverhältnisse“
und „Normalfamilien“ der 2020er Jahre, zu denen auch Unterbrechungen
wegen Erziehung, Pflege oder Weiterbildung dazugehören dürfen und
die einer passgenauen sozialen Absicherung bedürfen. Es geht dabei um
soziale Lebenslaufpolitik gemäß dem
Leitbild der „atmenden Lebensläufe“,
wie es seit Längerem auch vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken
(ZdK), katholischen Sozialverbänden
und christlichen Sozialethikern stark
gemacht wird.

So können familienpolitisch engagierte Katholikinnen und Katholiken die
Soziallehre mit ihrer klaren Option für
die Familie in Anschlag bringen, womit
wir auch wieder beim Leitbild der verantworteten Elternschaft und dessen
sozialethischer Relevanz sind: Ein klassischer und heute nicht mehr unumstrittener Grundsatz katholischer Familienethik besagt, dass das Aufwachsen in
einer intakten, treuen (ehelichen) Partnerschaft der eigenen Eltern noch immer der beste Rahmen für die personale
Entfaltung des Menschen ist, was auch
die moderne Bindungsforschung bestätigt. Eine Beeinträchtigung dieser engen
Bindung zwischen Eltern und Kind kann
schwere gesundheitliche und seelische
Folgen mit sich bringen. Durch die natürliche Zuneigung in stabilen familiären Bindungen werden die Personen dagegen in ihrer Einzigartigkeit anerkannt,
zu Urvertrauen und zur Übernahme von
Verantwortung erzogen. Daran sollten
auch Wirtschaft, Gesellschaft und Staat
ein vitales Interesse haben. 
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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.

Landespolitiker und KKVler Martin Lucke im Interview

„Das Ehrenamt
ist ein wichtiger Faktor“

© Foto: Manfred Esser

NEUE MITTE

Martin Lucke steht zum Ehrenamt. Egal ob im Sportverein, bei der Feuerwehr, im Karnevalsverein oder
im KKV, setzt sich der 33-jährige für das gesellschaftliche Leben ein. Jetzt ist er erstmals in den
nordrhein-westfälischen Landtag gewählt worden.
Im Interview mit der NEUEN MITTE sprach er über
das Ehrenamt, das politische Interesse junger Menschen sowie über christliche Werte.

Herr Lucke, Sie sind mit 33 Jahren in
den Landtag von Nordrhein-Westfalen
gewählt worden. Jetzt könnte man Sie
als Beispiel gegen die vielbeschworene
„Politikverdrossenheit junger Menschen“
sehen. Welche Argumente führen Sie ins
Feld, wenn auf die vermeintliche Passivität junger Menschen in der Politik geschimpft wird?
Die Gründe für Politikverdrossenheit
sind vielschichtig und keineswegs nur
bei der jungen Generation zu finden.
Um diese zu senken, braucht es ehrliche Kommunikation, den aufrichtigen
Einsatz für junge Leute und deren Zukunft sowie eine breite und zeitgemäß
aufbereitete Informationsbasis. Es
geht am Ende des Tages schlicht darum, junge Menschen abzuholen sowie
ihnen glaubhaft und aufrichtig das Gefühl zu vermitteln, dass man nicht nur
über sie, sondern mit ihnen redet.

Ein Diskurs auf
Augenhöhe
schafft wichtige
Hinweise, die uns
für die täglichen
Entscheidungen
und deren
Auswirkungen
sensibilisieren.

Dabei unterscheidet sich jede Generation von der anderen, gleichwohl hat
die aktuelle Generation großartige
Chancen, sich so gut wie nie politisch
informieren zu können. Viele Entscheidungen, die wir in den Parlamenten
beraten, betreffen Jugendliche. Dies
müssen wir als Abgeordnete stets im
Hinterkopf haben und transparente
Angebote zur Information und zur Mitarbeit schaffen. Denn ein Diskurs auf
Augenhöhe schafft wichtige Hinweise,
die uns für die täglichen Entscheidungen und deren Auswirkungen sensibilisieren.
Deswegen kann ich meine Kollegen
nur ermuntern, Angebote zu schaffen,
Anregungen aufzunehmen und Engagement zu fördern. Und die Jugendlichen ebenso, diese Angebote anzunehmen und die eigene Zukunft mit
Elan und Interesse frei nach Abraham
Lincoln in die eigene Hand zu nehmen:
Denn der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist sie selbst zu gestalten.
Verbände, Kirchen und Parteien – alle leben vom meist ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder. Vielerorts aber ist
zu vernehmen, dass die Mitglieder fehlen.
Was meinen Sie? Ist die Zeit der Verbände
und Institutionen vorbei oder werden wir
eine Renaissance erleben?
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Das Ehrenamt ist ein unglaublich wichtiger Faktor für unsere Gemeinschaft,
unsere Hilfsbereitschaft macht uns als
Deutsche ein Stück weit aus. Letztlich
hängt die Frage, wie viele Menschen
sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren, zum großen Teil von den Verbänden selbst ab. Zuletzt haben wir in
Bezug auf viele der Institutionen, sei es
in der Kirche oder dem Volkssport Fußball in Bezug auf den DFB, einen Vertrauensverlust zu beklagen, der leider
auch hausgemacht ist. Es gilt dieses
Vertrauen durch gute und konstruktive
Arbeit zurückzugewinnen. Dann wird,
davon bin ich überzeugt, auch das Engagement der Menschen sich zu engagieren wieder steigen. Denn die Arbeit
der Verbände und insbesondere der
Kirche mit ihren sozialen Einrichtungen
und dem enormen gesellschaftlichen
Engagement wird auch in Zukunft sehr
wichtig bleiben.
Sie sind Mit-Neugründer der OG Bergisch-Gladbach des KKV und als dessen
Schriftführer in der Vorstandsarbeit aktiv. Warum war es in diesem Fall wichtig,
den KKV vor Ort wiederzubeleben?
Wir wollten uns als junge Engagierte
aus verschiedenen Gemeinden Bergisch Gladbachs, motiviert durch den
damaligen Pfarrer der Pfarrgemeinden
St. Nikolaus Bensberg und St. Joseph
Moitzfeld, Herrn Andreas Süß, vernetzen und vor allem gesellschaftliche
und politische Fragen aus christlicher
Perspektive beleuchten. So haben wir

beispielsweise bei der letzten Kommunalwahl eine Podiumsdiskussion mit
den damaligen Bürgermeisterkandidaten organisiert.
Als Parlamentarier sind Sie Vertreter des
Volkes. Jetzt ist die Bevölkerung so vielfältig wie selten zuvor. Inwiefern passt da
noch eine Politik der christlichen Werte?
Deutschland ist ein liberales und offenes Land, unsere Bevölkerung ist heterogen, die verschiedenen Einflüsse
bereichern uns. Gleichwohl sind wir
ein Land mit einer christlichen Prägung und das ist gut so. Diese christlichen Werte, die den Menschen als ein
Geschöpf und Abbild Gottes betrachten, bedeuten im Alltag schlicht den
Auftrag, jeden Menschen mit Würde zu behandeln und die Unverletzlichkeit seines Lebens zu achten. Die
Barmherzigkeit sollte uns als Gesellschaft in Zeiten, in denen Krieg, Leid
und Zerstörung wieder über uns gekommen sind, leiten. Mit Toleranz und
den nach wie vor aktuellen Werten
können wir es schaffen, ein friedvolles
Miteinander in Gemeinschaft zu erleben. Insofern können wir als Christen
Leuchttürme sein, die der Gesamtgesellschaft den Weg weisen. Nicht
zwingend als Missionare, sondern als
Vorbilder in Bezug auf ein Miteinander in gegenseitiger Wertschätzung
für den Gegenüber und auch für einen
respektvollen Umgang mit verschiedenen Positionen.

Impulsgeber
Martin Lucke, MdL

Mir liegen
insbesondere
die Bereiche
Nachhaltigkeit,
Sicherheit und
Familie am
Herzen.

Zum Schluss ein paar Worte zu Ihren politischen Zielen: Wofür wollen Sie sich in
dieser Legislaturperiode besonders einsetzen?
Mir liegen insbesondere die Bereiche
Nachhaltigkeit, Sicherheit und Familie
am Herzen.
Nachhaltigkeit verstehe ich als ganzheitlichen Ansatz. So setze ich mich
nicht nur dafür ein, dass wir dem Klimawandel entschlossen begegnen, unsere
Umwelt und Natur schützen, sondern
auch finanziell und wirtschaftlich nachhaltig handeln.
Als ehrenamtlicher Brandmeister der
freiwilligen Feuerwehr mache ich mich
insbesondere dafür stark, dass wir die
richtigen Lehren aus der Flutkatastrophe des vergangenen Jahres ziehen.
Hierzu gehören zum Beispiel die Stärkung des Katastrophenschutzes, wie
etwa die Verbesserung des Warnsystems und die Förderung von Klimaanpassungsmaßnahmen.
Im Bereich der Familienpolitik setze ich
mich für bedarfsgerechte Betreuungsangebote ein. Die Kommunen müssen
etwa noch besser unterstützt werden,
damit genügend Kitaplätze und OGSPlätze zur Verfügung stehen. 

Am 15.05.2022 ist Martin Lucke in
den Landtag von Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Das KKV-Mitglied hat das Direktmandat des Wahlkreises 21 Rheinisch-Bergischer Kreis
I errungen.
Geboren 1988, machte er 2009 sein
Abitur am Gymnasium Herkenrath.
Nach dem Wehrdienst studierte Martin Lucke von 2010 bis 2015 Rechtswissenschaften an der Universität
zu Köln mit dem Schwerpunkt „Staat
und Verwaltung“. Nach dem 1. Staatsexamen, absolvierte er drei Jahre
lang sein Referendariat im Landgerichtsbezirk Köln. Nach Stationen
am Landgericht und bei der Staatsanwaltschaft Köln, war er noch beim
nordrhein-westfälischen
Innenministerium und der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis tätig.
Nach dem Abschluss des 2. Staatsexamens, wechselte Martin Lucke in
die Wermelskirchener Kanzlei Küpper
Rechtsanwälte.
2007 trat Martin Lucke in die CDU ein.
Von 2012 bis 2014 war er Vorsitzender
der Jungen Union Bergisch Gladbach.
2017 ist er als Beisitzer in den Kreisvorstand CDU Rhein-Berg gewählt
worden und seit 2019 Mitgliederbeauftragter der CDU Bensberg / Moitzfeld. Sein erstes Mandat erhielt
Martin Lucke 2016 als er in den Rat
der Stadt Bergisch Gladbach nachrückte. Er ist dort seit 2020 Sprecher
der CDU-Fraktion für den Ausschuss
Infrastruktur und Umwelt, Sicherheit
und Ordnung.
Seit 2000 ist Martin Lucke engagiertes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Bergisch Gladbach, wo er als
Brandmeister
Führungsaufgaben
übernimmt. Er ist Mitglied in der
Grosse Bensberger KG von 1968 rotweiss e. V. und Schriftführer des KKV
Bergisch Gladbach.
Er lebt mit Frau und Sohn in Bergisch
Gladbach.
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KKV Herbstreise an die Adria
– von Venedig nach Triest und Piran

NEUE MITTE

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Reisefreunde!
Sicher haben einige von Ihnen schon den „Canale Grande“ in Venedig besucht – wir zeigen Ihnen
auch den „Canale Grande“ in Triest. Ein größerer Unterschied als bei diesen Städten ist sicher schwer
zu finden. Insoweit verbindet die nördliche Adria den Haupthafen der K.u.K. Monarchie mit La Serenissima („Die Durchlauchtigste“).
Wir haben für Sie eine 10 Tage-Reise in das 4 **** Hotel Rialto, gelegen in der historischen Stadt
Grado, ausgearbeitet. Grado, in einer Nachbarlagune von Venedig gelegen, war seit dem zweiten
Jahrhundert der Seehafen von Aquileia, das wir auch besuchen werden.
Nicht nur für Pferdeliebhaber wird der Abstecher nach Lipica und Piran in Slowenien etwas Besonderes sein. Die Lipizzaner begeistern nicht nur in der Wiener Hofburg, sondern auch hier, an ihrem
Stammort, mit ihren Vorführungen, die wir optional besuchen werden. Piran ist schließlich, unserer
Meinung nach, einer der schönsten Orte an der Adriaküste.
Herausragend sind sicher die Ausflüge nach Venedig mit dem Boot und nach Udine, Castello di Villalta und der Besuch im Schloss Miramare, das der Bruder des Kaisers Franz Josef seiner Gattin bauen
ließ. Wie bereits Standard, sind wieder drei Ausflüge inkludiert. Bitte lesen Sie die Details zum Programmverlauf in der Reisebeschreibung. Sie können bestimmen, wieviel Freizeit Sie genießen wollen
oder wie groß Ihre Neugier ist.
Die Werbung über die NEUE MITTE und das Internet hat sich bewährt. Trotzdem bitten wir Sie, Ihre
Freunde und Bekannten auf diese KKV Reise aufmerksam zu machen. Denn wie schnell hat man in
der Zeitung etwas überlesen. Wir hoffen hier sehr auf die „Mundpropaganda“.
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.kkv-bund.de.
Wir freuen uns sehr auf viele Teilnehmer und wünschen Ihnen allen bis dahin eine gute Zeit.
Mit den besten Grüßen, Kreuzschiff voraus!

Josef Ridders
Bundesvorsitzender

Hans-Josef Arck
Reisebeauftragter

Klaus Dieter Engelhardt
KKV Bildungswerk Bayern e.V.

Adria

– von Venedig nach Triest und Piran

16. bis 25. Oktober 2022

Einst wurde Grado von den Römern als Seehafen der Stadt Aquileia gegründet. Später
war der Ort für die Habsburger das mondäne Kur- und Seebad für die Sommerfrische.
Denn mit seiner Lage auf einer Küstendüne, ganz am Ende des Golfes von Venedig, kann
man hier „Adria pur“ genießen: Sonne, Sandstrand und Meer. Daher ist Grado bis heute ein beliebter Badeort und bietet zahlreiche Unterkünfte für einen erholsamen Aufenthalt. Die flachen Sandstrände sind nach Süden ausgerichtet und bieten viel Sonne.
In der vorgelagerten Lagune tummelt sich eine reiche Tierwelt. Und im Umland laden
zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten zur Erkundung ein. Auch Wein und Schinken
der Region wollen verkostet werden. Ein optionaler Ausflug in das Nachbarland Slowenien rundet dieses schöne Reiseerlebnis ab.

Ihr Reiseverlauf...
1. Tag: Anreise
Flug von Köln-Bonn oder München
(weitere Abflughäfen auf Anfrage)
nach Venedig. Nach der Ankunft
empfängt Sie unsere örtliche,
deutschsprechende Reiseleitung
und fährt mit Ihnen nach Grado,
zum Hotel Rialto.
2. Tag: Stadtführung in Grado
Vor allem aus frühchristlicher Zeit
hat Grado interessante Bauwerke
zu bieten – darunter die Basilica di
Sant´Eufemia und die Säulenbasilka Santa Maria delle Grazie, die
mit prächtigen Fußbodenmosaiken
bezaubern. Der fischreichen Lagune hat es Grado zu verdanken,
dass es bis zum heutigen Tag ein
Fischerort ist. Ein Abstecher zum
Hafen ist daher bei der Stadtführung ein Muss.
3. Tag: Ausflug nach Venedig
Die Altstadt Venedigs besteht aus
118 Inseln, die über Kanäle, Gassen
und Brücken miteinander verbunden sind. Paläste, Kirchen und malerische Plätze prägen das Bild der
Stadt, die über Jahrhunderte Seemacht, Finanzzentrum und wichtigster Hafen der Region war. Von
der Punta Sabbioni setzen wir mit

wir einiges über die Zucht dieser
seltenen Tiere und ihre besonderen Begabungen. Dass die Hafenstadt Piran einst zu Venedig gehörte, ist bis heute noch gut an ihrer
Architektur zu erkennen. Bei einem
Stadtrundgang erkunden wir die
schmucke Altstadt, in der einst
auch der Geiger und Komponist
Giuseppe Tartini geboren wurde.
dem Boot zur Hauptinsel über und
können die Lagunenstadt zunächst
vom Wasser aus bewundern. Dann
geht es zu Fuß zum Markusplatz,
dem Dogenpalast und natürlich
zur Rialtobrücke und vorbei an den
zahlreichen prächtigen Palästen –
ein einmaliges Erlebnis, nicht nur
für kunsthistorisch intereressierte
Besucher!
4. Tag: Freizeit oder opt. Ausflug
zum Gestüt Lipica und nach Piran
Die Fahrt von Grado ins slowenische Lipica dauert nur eine gute
Stunde. Das Gestüt, das im Jahr
1580 vom österreichischen Erzherzog Karl gegründet wurde, ist die
Wiege der weltberühmten Lipizzaner. Diese eleganten Pferde sind
wegen ihrer harmonischen Bewegungen besonders in den Hofreitschulen geschätzt. Bei einem
Besuch des Gestüts und der Vorführung des Dressurritts erfahren

5. Tag: Ausflug nach Aquileia und
Palmanova mit Weinprobe
Schon im 2. Jh. vor Christus gründeten die Römer Aquileia, das sich
im Laufe der Jahrhunderte zu einer der größten und reichsten römischen Städte entwickelte. Auf
Grund der gewaltigen Ausdehnung
und des Reichtums der Funde wurde die Stadt von der Unesco zum
Weltkulturerbe erklärt. Wir werden die wichtigsten Funde und die
Basilika mit der Krypta besuchen.
Auch Palmanova wurde durch die
Venezianer im 16. Jh planmäßig
angelegt. Der sternförmige Grundriss ist heute noch ebenso gut zu
erkennen, wie die Stadttore. Eine
Weinprobe mit kleinem Imbiss bei
Aquileia schließt den Tag ab.
6. Tag: Freizeit oder optionaler
Ausflug mit Lagunenfahrt in Grado
Was wäre Grado ohne seine Lagu-
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Hotel Rialto****
ne? 120 Quadratkilometer ist sie
groß und Inseln und Sandbänke
sind zu Dutzenden über die Wasserfläche verstreut. Bei einer Lagunenfahrt zur Insel Barbana lassen sich nicht nur wunderbar die
zahlreichen Seevögel beobachten
– auf der Insel selbst lohnt die
Wallfahrtskirche, die Ziel einer
jährlichen Madonnenwallfahrt ist,
den Besuch.

Lage: Das 4-Sterne-Hotel Rialto liegt zentral in der historischen Altstadt
„Citta Giardino“ von Grado mit der Fußgängerzone und dem Fischerhafen.
Es ist nur wenige Schritte vom weitläufigen Strand und der Lagune entfernt.

8. Tag: Freizeit oder fakultativer
Ausflug nach Udine, Castello di
Villalta und San Daniele
Die Venezianer – und später die
Österreicher – prägten das Stadtbild von Udine, der wichtigsten
Stadt im Friaul. Lassen wir uns bei
einer Führung über die schönen
Plätze und vorbei an den prächtigen Palästen von der Stadt verzaubern. Mittelalterlich wird es im
Castello di Villalta, das mit seinen
trutzigen Mauern im Laufe der

Die Hotel-Anlage: Eingangshalle mit Rezeption, Bar, Restaurant, Sonnendach mit Blick auf die Lagune, Außen-Swimmingpool und kleiner Wellnessbereich.
Zimmer-Ausstattung:
Alle 42 Zimmer sind
komfortabel
eingerichtet
und verfügen über Bad/
Dusche, WC, Klimaanlage,
Satelliten-Farbfernseher,
Telefon, Minibar, Safe und
Balkon.

Zeit vielen Belagerungen standhalten musste. Wer nach den Besichtigungen hungrig geworden
ist, wird in San Daniele auf seine
Kosten kommen. Bei einer kleinen
Verkostung können wir den traditionellen luftgetrockneten Schinken des Ortes probieren. Seinen
exzellenten Geschmack verdankt
er der trockenen Alpenluft und
dem mediterranen Klima.
9. Tag: Freizeit
Die Zeit zur freien Verfügung gibt

Gelegenheit, über die Strandpromenade zu flanieren oder wie
einst der österreichische Adel am
Strand die Sonne zu genießen.
Vielleicht nutzen Sie die Zeit auch
für ein ausgiebiges Bad in der
blauen Adria?
10. Tag: Rückreise
Heute heißt es Abschied nehmen.
Je nach Abflugzeit Transfer zum
Flughafen von Venedig und Rückflug nach Deutschland, zu Ihrem
Ausgangsflughafen.

REISEANMELDUNG
Umseitig aufgeführte Personen nehmen an folgender Reise teil:
Erlebnisreise „ADRIA“ vom 16. bis 25.10.2022
Reisepreis im Doppelzimmer* pro Person:
EUR 1.555,Einzelzimmer-Zuschlag:
EUR
216,*bei Zweierbelegung inklusive Halbpension

Flugzuschlag München
Reiserücktrittskosten-Versicherung pro Person:

EUR
EUR

60,60,-

Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen (einzusehen auf www.terramundi.de/reise-und-zahlungsbedingungen, gerne auch Zusendung per Post)
gelesen und akzeptiere diese.
Ich habe die wichtigsten Informationen und Rechte dieser Pauschalreise (einzusehen auf www.terramundi.de/datenblatt-zur-pauschalreise, gerne auch
Zusendung per Post) zur Kenntnis genommen.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten gemäß den aktuellen Datenschutzbestimmungen gespeichert und genutzt
werden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Detaillierte Informationen zum Umgang mit den Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung, einzusehen auf www.terramundi.de/datenschutz.
Barrierefreiheit ist nicht gewährleistet. Ob die Reise trotzdem Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte vor Buchung.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme und Anerkennung der oben stehenden Punkte.
Nach Eingang Ihrer Buchung erhalten Sie eine Reisebestätigung.


Datum und Unterschrift des/der Anmeldenden

Verantwortlicher
Reiseveranstalter:

travel

Terramundi GmbH
Im Wauert 14
46286 Dorsten-Wulfern

Gebührenfreie
Service-Hotline:
0800 - 8 37 72 68

info@terramundi.de
www.terramundi.de

hier bitte abtrennen!
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7. Tag: Ausflug nach Triest und
zum Schloss Miramare
Ganz im Osten Italiens, nahe der
slowenischen Grenze gelegen, ist
Triest noch heute durch die Zeit
geprägt, in der es der einzige Hafen
der Österreich-Ungarischen Monarchie am Mittelmeer war.
Mediterrane Lebensart und österreichische
Kaffeehausromantik
bestimmen das Flair der Stadt,
die wir bei einer Führung erkunden. Ein Abstecher in das schneeweiße Schloss Miramare lässt die
Zeit der Habsburger wieder aufleben.



Inklusivleistungen:

Flug-Informationen:

Termin & Preise:

• Flüge Köln-Bonn (via München)
oder München / Venedig /
Köln-Bonn (via München) oder
München mit den Fluggesellschaften Lufthansa und Air
Dolomiti in der Economy-Class
• Flughafengebühren und Kerosinzuschläge EUR 130,- pro Person
(Stand 06/22)
• Transfers Flughafen / Hotel /
Flughafen
• 9 Übernachtungen im Hotel
Rialto (4 Sterne, Landeskategorie) im Doppelzimmer
• Halbpension (Frühstück und
serviertes Abendessen)
• Getränke zum Abendessen (1/4 l
Wein, ½ l Wasser)
• Ausflüge und Besichtigungen
lt. Programm im klimatisierten
Reisebus
• Eintrittsgelder zum Programm
• Deutschsprachige Reiseführung
• Umfangreiche Informationen zur
Reise

Linienflug nonstop von München
nach Venedig und zurück mit diesen
voraussichtlichen Flugzeiten:
Hinﬂug 16.10.2022:
München – Venedig
15:20 Uhr – 16:20 Uhr
Rückﬂug 25.10.2022:
Venedig – München
16:55 Uhr – 17:55 Uhr
Linienflug von Köln-Bonn nach
Venedig mit Zwischenstopp in
München und zurück mit diesen
voraussichtlichen Flugzeiten:
Hinﬂug 16.10.2022:

10-Tage-Reise Adria
(9 Übernachtungen)
So., 16.10. bis Di., 25.10.2022

1.555,-

Köln-Bonn – München
12:55 Uhr – 14:00 Uhr
München – Venedig
15:20 Uhr – 16:20 Uhr

Preis pro Person im Doppelzimmer*

Rückﬂug 25.10.2022:

Einzelzimmer-Zuschlag:

EUR 216,-

Venedig – München
16:55 Uhr – 17:55 Uhr
München – Köln-Bonn
18:40 Uhr – 19:45 Uhr

Flug-Zuschlag München:

EUR 60,-

EUR

* bei Zweierbelegung

Wir empfehlen den Abschluss einer
Reiserücktritt skosten-Versicherung.

Beachten Sie bitte:
Für die Einreise benötigen deutsche Staatsangehörige
nur ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass •
Preis-, Programm- und Terminänderungen vorbehalten •
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 30 Personen • ReiseNummer: 2022 ITL 004 • Mit Erhalt der Reisebestätigung
und des Sicherungsscheins ist eine Anzahlung von 10 % des
Reisepreises fällig; der Restbetrag 3 Wochen vor Abreise •
Der KKV e.V. tritt lediglich als Vermittler auf • Ihre persönlichen Daten werden im Rahmen der Reiseabwicklung
gespeichert und verarbeitet • Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters Terramundi GmbH. Diese und
die gesetzlichen Informationen zur Pauschalreise sind
auch einsehbar unter www.terramundi.de, auf Wunsch
gern Zusendung per Post. Barrierefreiheit ist nicht gewährleistet. Ob die Reise trotzdem Ihren individuellen
Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte vor Buchung.
Terramundi ist insolvenzversichert bei:

ABSENDER/IN

(gleichzeitig Rechnungsanschrift)

Bitte
freimachen,
falls
lls Mark
Marke
zur Hand

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon mit Vorwahl

E-Mail

Bitte die Namen aller Reiseteilnehmer/innen (laut Reisepass) eintragen, gewünschte Unterbringung (DZ=Doppelzimmer, EZ=Einzel zimmer) und – falls gewünscht – Reiserücktrittskosten-Versicherung (=RV) ankreuzen.
Nach Eingang Ihrer Buchung erhalten Sie Ihre Reisebestätigung direkt vom Veranstalter.
Vorname, Name Teilnehmer/in 1

Geburtsdatum

DZ
EZ

Vorname, Name Teilnehmer/in 2

Geburtsdatum

DZ
EZ

Vorname, Name Teilnehmer/in 3

Geburtsdatum

RV

RV

KKV
Bundesverband der Katholiken in
Wirtschaft
schaft und Ver
schaf
V
Verwaltung
waltung
ung e.V.
Bismarckstraße 61
45128 Essen

DZ
EZ

Antwort
Antw
Antwor
or
ortt

RV
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„KKV hilft…“ mit Mykola

Ein kleines Wildschwein
entdeckt Deutschland
Kriege gehören zu den größten Katastrophen, die es gibt. Die derzeitigen
Geschehnisse in der Ukraine sind da keine Ausnahme. Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern verlassen mit ihren Familien das Land, um in
der Ferne Schutz und vielleicht eine neue Heimat zu finden. Wie viele Organisationen hilft auch der KKV den Menschen, die aus der Ukraine nach
Deutschland kommen. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf den jüngsten
Flüchtlingen, denen die Internet-Plattform www.mein-freund-mykola.de
das Ankommen in Deutschland erleichtern soll. Wir sprachen mit Mykola
über sein Engagement für die ukrainischen Flüchtlingskinder.

Hallo Mykola! Der KKV freut sich sehr,
dass du ihm hilfst, dass sich viele Kinder aus der Ukraine hier in Deutschland
schneller zurechtfinden. Was gefällt dir
an Deutschland?
Mir gefällt an Deutschland besonders,
dass es sehr viel zu entdecken gibt. Es
gibt in Deutschland sowohl Meere und
Seen, in denen man schwimmen kann
aber auch hohe Berge, auf die man
klettern kann. Aber es gibt auch viele
geheimnisvolle Orte, wie Burgen oder
Höhlen, die ich auch gerne erkunden
möchte, aber vor denen ich manchmal
zurückschrecke, weil sie gruselig sind.
Auch die Menschen in Deutschland
sind sehr unterschiedlich. So reden
die Menschen im Norden ganz anders
als die im Süden. Das ist schon witzig.
Auch die Bräuche in den Regionen sind
sehr verschieden.
Gab es etwas, was dir besonders geholfen hat, dich zu orientieren als du aus der
Ukraine hierhin gekommen bist?
Die Leute hier haben mir sehr geholfen, mich in Deutschland zurechtzufinden. Zunächst habe ich mich nicht
getraut jemanden zu fragen, wenn ich
Hilfe gebraucht habe. Aber wenn man
die Deutschen fragt, sind Sie sehr hilfsbereit und kümmern sich um einen,
wenn man Probleme hat.
Jetzt sind einige Dinge in Deutschland anders als in der Ukraine. Das Essen ist zum
Beispiel. Hast du denn ein Leibgericht?

Als Wildschwein bin ich sehr viel im
Wald unterwegs. Dann esse ich am
liebsten Pilze und Kräuter. Die gibt es
auch in Banosch, einem Gericht aus
der Ukraine. Außerdem ist es ein Brei,
was ich gut finde, da ich mit meinen
Hufen nicht so gut mit Messer und Gabel essen kann. Die brauche ich dann
nicht und kann es einfach schlabbern.
Genau wie bei dem deutschen Kartoffelpüree, das ich hier kennengelernt
habe. Bei so leckeren Kartoffelgerichten verstehe ich, warum die Deutschen
so viel davon essen.
Viele ukrainische und deutsche Kinder
machen in ihrer Freizeit gerne Sport. Wie
ist es mit dir? Gibt es eine Sportart, die du
gerne machst?
In der Ukraine und in Deutschland wird
sehr gerne Fußball gespielt. Auch ich
gehe mit meinen Freunden gerne auf
den Fußballplatz und kicke ein wenig.
Du erlebst auf der Internetseite viele Dinge. Du reist durch Deutschland, kochst,
spielst Fußball, lernst Deutsch, hilfst
der Feuerwehr und machst viele weitere
Sachen. Was hat dir von allem dem am
meisten Spaß gemacht?
Mir macht alles Spaß, bei dem ich neue
Leute und Dinge kennenlerne. Daher
fällt es mir schwer zu sagen, was mir
am meisten von alledem Spaß gemacht
hat. Ich bin neugierig und möchte immer viel unternehmen. Am liebsten mit
anderen. 
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www.mein-freund-mykola.de

HELFEN SIE MIT
SPENDENKONTO
Empfänger: KKV-Bundesverband
Betreff: KKV hilft – Projekt Internetplattform
für Kriegsflüchtlinge
Bank: Bank im Bistum Essen
IBAN: DE84 3606 0295 0011 1400 41
Spendenquittungen können auf Wunsch ausgestellt werden!
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Josef Ridders traf auf dem Katholikentag in Stuttgart u. a.
den Ehrbaren Kaufmann Dr. Dr. Thomas Rusche und die
„Dienerinnen der Armen“.

Eindrücke, Impulse und Gedanken zum Katholikentag in Stuttgart

Von Gremiensitzungen
bis zum Gebet

Vom 25. bis 29. Mai sind Katholikinnen und Katholiken aus dem gesamten
Bundesgebiet zusammengekommen, um gemeinsam den 102. Katholikentag
in Stuttgart zu feiern. Im Vorfeld der Veranstaltung fand die zweitägige Vollversammlung des ZdK statt, an der auch der KKV-Bundesvorsitzende Josef
Ridders teilnahm.
Unter dem Leitwort „leben-teilen“ fand
am Himmelfahrtswochenende der Katholikentag in der baden-württembergischen Landeshauptstadt statt. Nach
zwei Jahren, konnten sich Gläubige
wieder zum gemeinsamen Austausch,
Diskutieren, Beten und Feiern treffen.
Corona als Herausforderung für die gesamte Weltbevölkerung und der Syno-

dale Weg als Initiation einer umfangreichen Kirchenreform hätten bereits
ausreichend Themen für Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen geliefert, aber der Krieg in der Ukraine hat
alles noch einmal überschattet. Eine
Friedensdemo am Schloßplatz setzte
ein deutliches Zeichen aller Teilnehmenden für den Frieden und gegen

den Aggressionskrieg der Russischen
Föderation.
Die Farben der ukrainischen Flagge
waren immer wieder bei den Veranstaltungen präsent und standen symbolisch für den Frieden und die Solidarität der Christinnen und Christen mit
der Ukraine. So auch am Eröffnungstag als Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier in seiner Rede einen persönlichen Appell an den russischen
Präsidenten richtete. Seine Worte
„Herr Putin, beenden Sie das Leid und
die Zerstörung in der Ukraine! Ziehen
Sie Ihre Truppen zurück!“, sorgten für
lange Ovationen im Publikum.
Nicht weniger deutlich wurde zuvor die
ZdK-Präsidentin Dr. Irme Stetter-Karp,
die in der Vollversammlung , als sie den
Kampf für die ukrainische Bevölkerung
als einen Kampf für unsere Freiheit und
unsere Demokratie bezeichnete.
Auf das Leitwort des Wochenendes
gingen Bischof Dr. Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und Dr. Katrin Brockmöller, Direktorin des Katholischen Bibelwerks
in Stuttgart ein. Der Limburger Bischof
sah im Teilen des Lebens nicht die Suche nach dem „kleinsten gemeinsamen
Nenner“, sondern nach der „Einmütigkeit in Vielfalt“. Dr. Katrin Brockmöller bezeichnete diese Einmütigkeit als

„Frucht einer Beziehung“, die die Menschen in Offenheit füreinander immer
wieder suchen müssen.
Es folgten für Josef Ridders viele Begegnungen und Gespräche in denen er
engagierte Christinnen und Christen
aus Deutschland und der der Welt kennenlernte. Ein Höhepunkt für ihn war
das Kennenlernen der Förderer und
Schwestern „Dienerinnen der Armen“.
Das Zusammenkommen hatte KKVMitglied und „Ehrbare Kaufmann“ Dr.
Dr. Thomas Rusche in die Wege geleitet. Der Bundesvorsitzende lernte die
Arbeit der Schwestern in Indien und
Deutschland kennen. Ihr uneigennütziger Einsatz und ihre Solidarität für die
Mittellosen nötigten Josef Ridders großen Respekt ab. Ihr Wirken, das einem
jeden Christen als Vorbild dienen könne, wird in der kommenden Ausgabe
der NEUEN MITTE umfangreicher vorgestellt werden.
Der Bundesvorsitzende nahm vom
Katholikentag viele Inspirationen und
Ideen mit, die auch mit den Werten des
KKV als Sozialverband kompatibel seien. Diese werden zu entsprechenden
Zeitpunkten in den Gremien des Verbandes eingebracht und deren Umsetzung besprochen.
Der 102. Katholikentag hat 27.000
Gläubige nach Stuttgart gelockt. Über
300.000 Zugriffe gab es auf die Internetseite katholikentag.de, auf der die
Veranstaltungen und Gottesdienste in
Livestreams verfolgt werden konnten.
Der Abend der Begegnung und das
„Fest am Samstag“ sind von 20.000
Menschen besucht worden, der Himmelfahrtsgottesdienst und der Abschlussgottesdienst sind von 9.000
bzw. 6.000 Christinnen und Christen
gefeiert worden. 
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Mitgliederversammlung des KKV-Bezirksverbands Oldenburg

NEUE MITTE

Wege gegen den Trend
Das Osterfest 2022 war nach Jahrhunderten das erste Osterfest in Deutschland bei denen weniger als die Hälfte der Bevölkerung einer der großen Kirchen angehörte. Eine Nachricht die schockiert, auch wenn die Mitgliederzahlen seit Jahren sinken. Aber nicht nur die Kirche – auch der KKV wird
immer kleiner. Auf seiner Mitgliederversammlung hat die KKV-Bezirksgemeinschaft Oldenburg die Situation für Kirche und Verband analysiert und
sich die Frage gestellt, wie der Trend umgekehrt werden kann.
Zu Beginn der Versammlung lag der
Fokus auf einem anderen Thema. In
einer kurzen Meditation gedachten die
KKVerinnen und KKVer den Opfern des
Ukraine-Krieges, der seit Februar anhält. Nach der Klärung der Regularien,
fanden die Wahlen zum Vorstand statt.
Alle Vorstandsmitglieder haben sich
wieder zur Wiederwahl gestellt und
sind einstimmig in ihren Ämtern bestätigt worden.
Dann entwickelten sich die Gespräche
um eine immer kleiner werdende Kirche und einem ebenso immer kleiner
werdenden Verband. „Ein entscheidender Punkt ist die Pandemie“, hält der
Bezirksvorsitzende Georg Konen fest.
„Aufgrund der Schutzmaßnahmen lag
das gesamte Leben der Vereine und
Verbände lahm. Das merken wir auch
im KKV.“ Besonders auf den Ebenen
der Orts- und Bezirksverbände sei das
zu spüren, da dies die ersten Kontaktmöglichkeiten der Menschen mit dem
KKV sind. Ebenso hat auch das kirchliche Leben unter der Pandemie ge-

litten. Es lebe ebenso von der Arbeit
in den Pfarrgemeinden. „Auch wenn
der Vatikan und die Bischofskonferenz
häufiger in den Nachrichten sind, sind
es die Haupt- und Ehrenamtlichen vor
Ort, die für viele Menschen den katholischen Glauben ausmachen“, analysiert Georg Konen.
Den Mitgliederschwund aber allein auf
die pandemische Situation zu schieben, wäre in beiden Fällen zu kurz gegriffen. In den Diskussionen stellte die
Versammlung fest, dass dieser Trend
seit Jahrzehnten anhält. Als ein Grund
dafür wurde die demografische Entwicklung ausgemacht. Dieser gelte es
mit attraktiven Angeboten und Aktionen entgegenzuwirken, stellte die Versammlung fest. „Wir müssen zeigen,
dass der KKV und die Kirche auch Antworten auf die aktuellen Fragen der
Zeit haben“, macht der Bezirksvorsitzende deutlich. Das sei ein Auftrag für
jedes aktive Mitglied in den Orts- und
Bezirksverbänden, hält er zum Abschluss des Abends fest. 

KKV Mercator Fürth e. V. lud zum Vortrag ein

Impulse für ein
sinnerfülltes Leben im Alter
Viele Menschen empfinden im Alter eine Leere. Freunde und Menschen aus
der näheren Umgebung sind nicht mehr da. Die physische Kraft und die
Lust, neue Dinge zu erkunden, lassen nach. Die Phasen des Gestaltens und
Waltens scheinen vorbei, was nicht wenige ältere Mitmenschen zum Resignieren bringt. Dass das Alter aber auch eine produktive Zeit ist und ältere
Menschen in der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen, legte Dipl.-Psych.
Gertrud Bohrer in einem Referat im Pfarrzentrum St. Heinrich, in Fürth, dar.
Zu dem Vortrag hat die KKV Mercator
Fürth e. V. eingeladen. Unter dem Titel „Alter als Chance! – Impulse für ein
sinnerfülltes Leben im Alter“, präsentierte die Expertin dem interessierten
Publikum vielerlei Hinsicht, dass das
Alter für die Gesellschaft aber auch für
einen selbst, von hoher Bedeutung ist.
Dabei setzte Gertrud Bohrer auf Beispiele aus Musik, Literatur, Theologie
und Neurobiologie.
Das Problem sei, so die Diplom-Psychologin, dass viele ältere Menschen
das Erinnern an Vergangenes mit
Traurigkeit verbinden. Einen anderen
Ansatz bietet ein Zitat des Logotherapeuten Viktor Frankl. Demnach sehen
Menschen nur das „Stoppelfeld der
Vergangenheit“ nicht aber die „vollen
Scheunen der Vergangenheit“. Erinnerungen an früher sind demnach nicht
die Gedanken an Verlorenes, sondern
ein Schatz an schönen Dingen, die nie
verloren gehen. Diesen Schatz gelte es
an die jüngeren Generationen weiterzugeben.
So sind ältere Menschen immer noch
Vorbilder. Viele Erwachsene, die etwa
voll im Berufsleben stehen, beobachten die vorrangegangene Generation
sehr genau, wie Gertrud Bohrer berichtet. Die Art, wie das Alter gemeistert
oder mit dem Thema Tod umgegangen
wird, ist für jüngere Generationen eine

wichtige Quelle. „Es sind fundamentale Fragen des Lebens, an denen ältere
Menschen als Brückenbauer zwischen
den Generationen agieren können“,
fasst die Diplom-Psychologin zusammen.
Aber es sind nicht nur die jüngeren Generationen, die den Wert der älteren
Generation definieren. So ist es auch
im Alter möglich, ein neues Hobby zu
beginnen. Neue Erkenntnisse aus der
Neurobiologie beweisen, dass auch
im Alter neue Fähigkeiten erlernt werden können. Deswegen sei es für Menschen nie ein Problem, sich neuen Dingen zu widmen. Bei der Auswahl von
neuen Aktivitäten sei es wichtig, dass
sie einem sinnvoll erscheinen, erläutert die Referentin. Nur wenn der Sinn
für jemanden erkennbar ist und das
neue Hobby das Herz erwärme, eigne
es sich für eine langfristige Aktivität.
Das Leben im Alter aktivieren und nicht
resignieren – unter diesen Worten lässt
sich der Vortrag von Dipl.-Psych. Gertrud Bohrer im Fürther Pfarrzentrum
St. Heinrich zusammenfassen. Der Vorsitzende des KKV Mercator Fürth, Karl
W. Sierl, bedankte sich bei der Referentin für die Impulse. Sie seien wichtige
Ansätze für ein lebenswertes und sinnvolles Leben im Alter. 
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Ehrenmitglied Cäcilia Kopietz feierte ihren 90. Geburtstag

Engagiert für Fürth und Bayern
Sie hat die Arbeit im KKV Mercator Fürth e. V. und dem KKV-Landesverband Bayern über Jahre geprägt
und durch schwierige Zeiten geführt. Am 2. Mai feierte Cäcilia Kopietz ihren 90. Geburtstag.
Cäcilia Kopietz ausgezeichnet. Noch heute sind ihr
die Menschen in Dankbarkeit verbunden.
Neben den Glückwünschen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder freute sich die ehemalige Landesvorsitzende über die Geburtstagsgrüße
des KKV Mercator Fürth e. V., die ihr stellvertretend
der 1. Vorsitzende Karl W. Sierl überbrachte. Als Präsent überreichte er ihr das Buch Geschichte der Frauen in Fürth von Barbara Ohm, über das sich die Jubilarin sehr freute. 

NEUE MITTE

Im Familienkreis beging Cäcilia Kopietz im St. JosefStift in Fürth ihren Ehrentag. Viele Jahre hat sie sich
ehrenamtlich in der Ortsgemeinschaft engagiert.
Ebenso konnte sie auf Landesebene die Arbeit des
Verbandes mitgestalten. So war Cäcilia Kopietz von
1988 bis 1992 die erste und bislang einzige Frau, an
der Spitze des KKV Bayern. In dieser Zeit stand der
Landesverband vor vielen schwierigen Aufgaben, die
aber auch Dank des caritativ-sozialen Engagements
von Kopietz gelöst werden konnten. Besonders
ihr Einsatz für die Menschen, die damals aus dem,
vom Krieg gezeichneten Bosnien geflohen sind, hat

Diskussion mit
Fridays for Future

Abiturientin Sonja Ziegler, die sich bei
„Fridays for Future“ engagiert, führte
beim KKV Hansa München eindrucksvoll in das Anliegen der jungen Umweltaktivisten ein. Sie betonte, dass die im
Pariser Klima-Abkommen 2015 festgelegte Obergrenze von 1,5 Grad Celsius
nach jetzigem Stand nicht ein zu halten
sei. Bereits bei einer Klimaerwärmung
bis 1,5 Grad sei die Wahrscheinlichkeit
zu erwartender Naturkatastrophen
– wie z. B. im Ahrtal – um 40 Prozent
erhöht. Die Politik müsse deshalb entschieden handeln.
„Sonja Ziegler hat uns vor Augen geführt, dass jeder von uns zum Klimaschutz beitragen kann und muss, da wir
nur die eine Erde haben“, resümierte
Teilnehmer Thomas Riegel. Am Schluss
der Veranstaltung lud Sonja Ziegler zur
Teilnahme an den monatlichen Demos
ein, die an jedem ersten Freitag im Monat um 14 Uhr am Münchner Marienplatz stattfinden. 

KKV Hansa wählt Jakob Berger zum Vorsitzenden

© Fotos: Riffert

Neuer Vorstand in München

Die meisten der Mitglieder des KKV
Hansa München, die zur Jahreshauptversammlung 2022 erschienen waren,
hatten unter dem Punkt Wahlen eine
routinemäßige Bestätigung der bisherigen Vorstandsmitglieder im Amt
erwartet. Doch es kam anders. Stefan
Mayer, der vor zwei Jahren zum Vorsitzenden gewählt worden war, wollte
nicht mehr antreten. Außerdem standen auch andere Vorstandsmitglieder,
die ebenfalls vor zwei Jahren gewählt
worden waren, nicht wieder zur Verfügung. Die Corona-Pandemie hatte das
Zusammenwachsen des 2020 verjüngten Vorstandsteams verhindert.
So galt es, 2022 ein neues Vorstandsteam zu bilden. Dies gelang auch, nicht
zuletzt aufgrund der beharrlichen Vorarbeit engagierter KKVer, die diskret
Gespräche mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten geführt hatten.
Gewählt wurden folgende Personen:
Jakob Berger, der bisher Schatzmeister des KKV Hansa München war, hatte sich zur Kandidatur für das Amt des
Vorsitzenden bereit erklärt und wurde
mit beeindruckender Mehrheit gewählt. Der Wirtschaftspädagoge und
Immobilienspezialist gehört unter anderem auch dem Vorstand des KKV Bildungswerks Bayern an.

Zu seinem Stellvertreter wurde Erich
Utz gewählt. Der Jurist, Coach und
Dozent war bisher als Beisitzer für die
Öffentlichkeitsarbeit des KKV Hansa
zuständig. Neuer Schatzmeister ist
Thomas Riegel, der lange hauptberuflicher Geschäftsführer des Hansa-Hauses war, sich aber seit 2018 im Ruhestand befindet. Zum Referenten für
das Hansa-Haus wurde Thomas Haseneder gewählt. Der 27-jährige frühere
Bewohner ist Architekt und arbeitet als
Stadtplaner für die Landeshauptstadt
München.
Im Amt der Schriftführerin wurde in
Abwesenheit Therese Barth bestätigt.
Jörg Klemmer und Christl Güntner
wurden zu Beisitzern gewählt, ebenso
Christiane Kreutmair und Alexander
Mühl in Abwesenheit.
Auch die bisherigen Revisoren wurden
im Amt bestätigt. Von allen in Abwesenheit gewählten lagen Einverständniserklärungen zur Kandidatur und zur
Annahme der Wahl vor.
Der bisherige Vorsitzende des KKV
Hansa München, Stephan Mayer, hinterlässt einen zukunftsfähigen Verein
mit aktuell 224 Mitglieder. Auch in finanzieller Hinsicht ist der KKV München gesund. 

Bild links:
Das Foto zeigt von links
nach rechts Jörg Klemmer
und Christl Güntner (beide
Beisitzer), Thomas Riegel
(Schatzmeister), Jakob Berger (Vorsitzender), Thomas
Haseneder (Referent für
das Hansa-Haus) und
Erich Utz (stellvertretender
Vorsitzender).
Bild rechts:
Jakob Berger (links) hat das
Amt des Vorsitzenden von
Stefan Mayer übernommen,
der nicht mehr angetreten
war.
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Bundesgeschäftsstelle ist umgezogen

NEUE MITTE

Alle
Umzugskartons
sind wieder
ausgepackt
Knappe zwei Kilometer sind es zu
Fuß von der Bismarckstraße 61 zur
Rüttenscheider Straße 194-196 in der
Ruhrmetropole Essen. Den meisten
KKVerinnen und KKVern dürfte zumindest die erste Adresse geläufig
sein: Hier war über Jahrzehnte die
Bundesgeschäftsstelle beheimatet.
Mit dem Verkauf der Immobilie ist
auch die Vorstandsassistentin Gudrun Kreuder „mit Sack und Pack“ umgezogen und hat nunmehr eine neue
Heimat in der benachbarten Rüttenscheider Straße gefunden.
Ein Umzug bedeutet immer viel Arbeit.
Davon kann jeder ein Lied singen. Dabei sind es weniger die großen Möbel,
die aufhalten, sondern die vielen Kleinigkeiten, die sich oftmals über Jahrzehnte auf Dachböden, in Kellerräumen oder in Schränken angesammelt
haben. „Das ist natürlich auch nicht
anders, wenn ein Verband umzieht“,
weiß der KKV-Bundevorsitzende Josef
Ridders zu berichten. Gemeinsam mit
Gudrun Kreuder hat er arbeitsreiche
Monate hinter sich. „Sichten, ausmisten, wegwerfen, verpacken, archivieren – die Liste der Arbeitsschritte ist
immer die gleiche und viel Staub wirbelt man im wahrsten Sinne des Wortes auf“, berichtet Ridders.
Dabei sind die beiden KKVer auf manches Schätzchen gestoßen. „Einen Keller aufzuräumen, ist wie in der eigenen Geschichte zu graben“, berichten

beide unisono. Und bei dem Blick in
viele Kästen und Kisten kam nicht nur
Unnützes zu Tage, sondern auch viel
Überraschendes, Skurriles und Informatives. „Manchmal war die Neugierde einfach zu groß und wir haben zum
Beispiel in den alten Ausgaben der
NEUEN MITTE und der Vorgängerzeitungen erst ein wenig blättern müssen, ehe wir weiter aussortiert haben“,
erinnern sich Kreuder und Ridders.
Mittlerweile ist auch der Umzug schon
wieder ein Stück „Verbandsgeschichte“ und Gudrun Kreuder hat ihr neues
Büro beziehen können. „Wir sind hier
in einem modernen Gebäude untergekommen und die neue Geschäftsstelle
bietet auch für Sitzungen des Vorstandes und Hauptausschusses gute Möglichkeiten“, berichtet Gudrun Kreuder
über die ersten Tage am neuen Arbeitsplatz. Gerne lädt sie alle Interes-

sierten auch zu einem Besuch in ihrem
neuen Büro ein: „Aber am besten vorher anrufen, damit ich auch einen Kaffee vorbereiten kann“, freut sie sich. 

„Einen Keller
aufzuräumen,
ist wie in der
eigenen
Geschichte zu
graben.“

Die neuen Kontaktdaten der Bundesgeschäftsstelle:
KKV-Bundesverband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung e. V.
Rüttenscheider Str. 194–196 | 45131 Essen
Tel.: 0201 87923-11 | Fax.: 0201 87923-33 | E-Mail: info@kkv-bund.de

Erleben Sie Europas größten Wertekongress!
Für christliche Fach- und Führungskräfte
aus Wirtschaft und Gesellschaft
KCF-Kongress | 27.– 29. April 2023 | Berlin
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Hermann Binkert

Prof. Dr. Joachim
Wuermeling

Dr. med. Iris Hauth
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Führung
braucht
christliche
Werte.

Ärztl. Direktorin Alexianer
St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee
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Herbert Vlatten feiert 80. Geburtstag

Ein Mitgestalter
des KKV

Nicht nur im Ehrenamt, sondern auch im Hauptberuf,
setzte sich Herbert Vlatten für Andere ein. Als Direktor St. Johannes-Hospitals in Arnsberg-Neheim, hat
er das Gesundheits- und Sozialwesen im Hochsauerlandkreis entscheidend geprägt. Ganz gleich in welcher Funktion steht für den gläubigen Katholiken der
Mensch immer im Mittelpunkt. Einen Maßstab, dem
er selbst seit Jahrzehnten unbeirrbar folgt und ihm
schon viele Ehrungen eingebracht hat. So ist Herbert
Vlatten 2002 von Papst Johannes Paul II. zum Ritter
des hl. Silvesterordens ernannt worden und somit
auch Mitglied der päpstlichen Familie. Vier Jahre später erhielt er das große, goldene Caritaskreuz. Für seine Verdienste um den KKV wurde er zudem mit der
Friedrich-Elz-Plakette ausgezeichnet.

NEUE MITTE

Engagierte Menschen gestalten das Leben in unserer Gesellschaft. Im Beruf, in Verbänden, diversen
Vereinen oder auch in der Kirche sorgen sie dafür,
dass Menschen geholfen und der Alltag abwechslungsreich wird. So wie Herbert Vlatten. Am 5. Mai
hat der ehemalige stellvertretende Bundesvorsitzende des KKV seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Es gibt vermutlich keinen Bereich im KKV, den Herbert
Vlatten mit seinem Einsatz nicht mitgestaltet hat oder
immer noch mitgestaltet. Über 20 Jahre saß er der OG
Arnsberg-Neheim vor und war auch im Bundesvorstand aktiv. Darüber hinaus zeigte er sich als leitender
Redakteur verantwortlich für das Mitgliedermagazin
NEUE MITTE. In allen Funktionen steht für den Jubilar
das Wohl des Menschen im Mittelpunkt.

Ein vorbildlicher
Einsatz
Seinen runden Geburtstag begann Herbert Vlatten
im Kreis seiner Familie. Gemeinsam mit seiner Frau
Gerda, Sohn Thorsten, Schwiegertochter Zili und den
Enkelkindern Alea und Leyna, besuchte der Jubilar am
Morgen einen Gottesdienst in der Kapelle der Klinik
Neheim. Danach gab es einen Empfang mit Freunden, Familie und Weggefährten des Jubilars. Der
KKV-Bundesvorsitzende Josef Ridders überbrachte
dem Ehrenmitglied in einer Laudatio die Glückwünsche des Bundesvorstands und würdigte seinen Einsatz. Sein Einsatz sei vorbildlich, sowohl innerhalb als
auch außerhalb des Verbandes, so der Bundesvorsitzende in seiner Laudatio. Es sei daher nicht zu hoch
gegriffen, Herbert Vlatten als Mitgestalter des KKV
zu bezeichnen. 

16. Podiumsdiskussion des KKV Monheim am Rhein mit den Landtagskandidaten

Zwischen Flutkatastrophe
und Energiefrage

Ob Kommunal-, Landtags-, Bundestags- oder Europawahl. Wer um die Gunst der Wählerschaft in Monheim am Rhein ringt, der kommt an der Podiumsdiskussion der KKV-Ortsgemeinschaft nicht vorbei.
Auch im Vorfeld der nordrhein-westfälischen Landtagswahlen mussten sich die Direktkandidatin und
-kandidaten des Wahlkreises Mettmann I den kritischen Fragen des Publikums widmen.
Bevor es aber um die wichtigen, politischen Fragen
ging, hatte Moderator und OG-Vorsitzender Herbert
Süß, das vergangene Jahr aus der Sicht des KKV Monheim Revue passieren lassen. Danach begrüßte er
die Direktkandidatin und die Direktkandidaten, die
den Weg ins Bürgerhaus Baumburg gefunden haben.
Claudia Schlottmann (CDU), Marc Nasemann (SPD)
und Dr. Mirco Bange (FDP) haben sich den Fragen der
40 Zuschauerinnen und Zuschauer gestellt. Siedi Serag (B’90 / Die Grünen) musste leider absagen, da am
selben Abend die Verabschiedung des Langenfelder
Haushalts stattfand.
Auch die Diskussion begann mit einem Rückblick auf
das vergangene Jahr. Neben Corona war das Hochwasser der Rheinnebenflüsse ein wichtiges Thema in
der Region. Vom Versagen der Schutzmechanismen
bis zum Schulalltag nach der Flut, wirft die Katastrophe auch nach einem dreiviertel Jahr erhebliche Fragen in der Monheimer Bevölkerung auf.
Die aktuelle Tagespolitik bestimmte den weiteren
Verlauf des Abends. Es ging um die Frage der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen

und Embargos gegen Moskau, auf Deutschland. Der
russische Angriff habe nicht nur die Beschaffung von
Öl und Gas, sondern auch von Rohstoffen, wie Nickel,
Chrom, Blei und Zinn erschwert. Die Entscheidungen,
die in der Energiepolitik, nicht nur in diesem Bereich,
getroffen werden, haben einen erheblichen Einfluss
auf die deutsche Industrie. So habe die Abschaltung
von Atomkraftwerken bereits jetzt zur Folge, dass
Deutschland bereits jetzt Strom aus französischen,
belgischen und niederländischen Atomkraftwerken
erwerbe. Diese entsprächen aber nicht den deutschen Sicherheitsstandards. Zudem sei endlich die
Digitalisierung der Schulen, Behörden und Verwaltungen forciert worden.
Anstelle einer Flasche Wein für die Diskussionsteilnehmerin und -teilnehmer, verkündete Herbert Süß,
dass das Geld dem Projekt „KKV hilft Kindern aus der
Ukraine“ zu gute kommt. Die zweisprachige Internetseite soll den Kindern Deutschland vorstellen und ihnen helfen, sich in ihrer neuen Heimat schnell zurechtzufinden. Der Moderator bedankte sich am Ende des
Abends bei allen Beteiligten für eine spannende und
kontrovers geführte Diskussion. 
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Jahreshauptversammlung des KKV Höxter-Corvey

NEUE MITTE

Das Verbandsleben
wieder mit Leben füllen

Der Vorstand des KKV Höxter-Corvey (v. l. n. r.): Peter Möllers,
Frank Rexforth, Christiane Rexforth, Dietmar Beineke,
Carola Breker, der langjährige Vorsitzende Felix Grothe und
Hans-Christian Kurze

Drei Jahre stand das Verbandsleben im KKV Höxter-Corvey nahezu still. Jetzt
soll es aber wieder erweckt werden. Wie und in welcher Form, dass haben
die Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung besprochen. Zudem endete
eine Ära.

Der Vorstand
freut sich, dass
das Verbandsleben wieder
mit mehr Leben
gefüllt werden
kann.

Nach 20 Jahren Vorstandsarbeit, stellte
sich der Vorsitzende der Ortsgemeinschaft, Felix Grothe, nicht mehr zur
Wiederwahl. Sein Nachfolger ist Frank
Rexforth, der vom bisherigen Vorstand
unterstützt wird.
In den letzten zwei Jahren hat das Corona-Virus das Verbandsleben nahezu
zum Erliegen gebracht. Das wird 2022
wieder anders sein. Den Anfang bildete im Mai die traditionelle Andacht der
Ortsgemeinschaft an der Weinbergka-

pelle. Für den Juli ist eine Dampferfahrt
auf der Weser geplant und im September gibt es eine zweitägige Kulturreise
nach Xanten. Ebenso wird wieder eine
Adventsfeier geplant.
Es steht viel an beim KKV Höxter-Corvey. Der Vorstand freut sich, dass das
Verbandsleben wieder mit mehr Leben
gefüllt werden kann und hofft auf eine
große Resonanz. Die Mitglieder werden
über die Aktionen rechtzeitig via Post
oder E-Mail informiert. 

Der Vorstand des KKV
Monheim a. Rhein bleibt
2022 optimistisch (v. l. n. r.):
stv. Vors. Thomas Ockel,
Schatzmeister Christoph
Leven, Vors. Herbert Süß,
Schriftführerin Margret
Rüttgen, Geistlicher Beirat
Pfarrer Andreas Süß.

Der KKV Monheim blickt auf seiner Jahreshauptversammlung
auf zwei erfolgreiche Jahre zurück

Ein starkes Programm
in 2022

Die Jahre 2020 und 2021 haben auch in Monheim a. Rhein das Verbandsleben im KKV sehr beeinflusst.
Trotzdem hat die Ortsgemeinschaft in dieser Zeit verschiedene Veranstaltungen und am gesellschaftlichen und kirchlichen Leben in der Region mitgewirkt. Auf der Jahreshauptversammlung konnten daher
die Mitglieder auf zwei erfolgreiche Jahre zurückblicken.
Podiumsdiskussionen zur Kommunal-, Bundes- und
Landtagswahl. Veranstaltungen zur Analyse der Monheimer Lokalpolitik oder auch Vorträge zur regionalen
Geschichte. Der KKV Monheim hat die Corona-Zeit im
Rahmen der geltenden Bedingungen gut ausgenutzt
und das Leben vor Ort weiterhin mitgestaltet. So
konnte der Vorsitzende Herbert Süß in seinem Rückblick auf die letzten beiden Jahre verkünden, dass
bis zu 370 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den
Veranstaltungen waren. Das habe gezeigt, dass die
Arbeit des KKV in Monheim nach wie vor einen hohen
Stellenwert genieße. Das zeige sich auch in den Mitgliederzahlen: In den Jahren 2020 und 2021 haben
sich zehn neue Mitglieder dem Verband in Monheim
angeschlossen. Darunter auch der Bundestagsabgeordnete Dr. Klaus Wiener.
Aber nicht nur gesellschaftlich, auch im Glauben sei
der KKV auf einem guten Weg, wie der Geistliche Beirat Pfarrer Andreas Süß bestätigte. Der Verband sei
dabei, die Worte von Papst Franziskus mit Leben zu
füllen und die Menschen zu Jüngern Jesu zu machen.

Stellvertretender Vorsitzender stand
nach 24 Jahren nicht mehr zur Wahl

Der Tagesordnungspunkt der Wahlen zum Vorstand
bedeuteten auch das Ende einer Ära: Nach 24 Jahren
stellte sich der stellvertretender Vorsitzende Hermann-Josef Franzmann nicht mehr zur Wahl. Er wurde einstimmig in den Beirat gewählt und wird somit
die Vorstandsarbeit von einer anderen Position aus
unterstützen. Neuer stellvertretender Vorsitzender
ist Thomas Ockel. Der Betriebswirt wurde einstimmig
auf den Posten gewählt.
Auch in 2022 wird der KKV Monheim wieder mit einem
starken Programm aufwarten. So wird am 3. August
die Religionsphilosophin Prof. Dr. Hanna-Barbara
Gerl-Falkovitz auf Einladung des KKV einen Vortrag
mit dem Titel „Was ist der Mensch wert? Über Person,
Freiheit und das Glück der Grenze“ halten. Am 6. September wird es eine 16. Auflage der Podiumsdiskussion geben, in der wieder die Monheimer Lokalpolitik
analysiert wird und am 17. Oktober hält die Allgemeinchirurgin Katharina Ockel einen Vortrag zu Diffenzialdiagnosen bei Leistenbrüchen.
Es ist ein vielfältiges Programm, welches der KKV Monheim a. Rhein in diesem Jahr bietet. Der Vorstand zeigt
sich daher zuversichtlich, dass der Erfolg der letzten
Jahre weitergeführt werden kann und freut sich auf
eine rege Teilnahme aus der Bevölkerung. 
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KKV-Interna

NEUE MITTE

Wir gedenken unserer
verstorbenen Mitglieder

Herr, lasse
sie ruhen
in Deinem
Frieden
Maria Böckmann, Cloppenburg
Johannes Böker, Braunschweig
Gisela Bremer, Koblenz
Egon Burike, Höxter
Erwin Büscher, Gronau
Dr. Hansjörg Englert, Offenburg
Josef Evers, Essen
Joseph-Karl Fahmüller, München
Anne Göbbels, Hildesheim
Johanna Grieshop, Vechta
Irmgard Hellmich, Arnsberg-Hüsten
Uta Hellwig, Lippstadt
Wilhelm Holtmann, Osnabrück
Karl-Heinz Hüpkes, Viersen
Hans Karschkes, Viersen
Johanna Klöckers, Gelsenkirchen-Buer
Andreas Koch, München

Bernd Kottig, Gronau
Willi Mönig, Letmathe
Marga Pütz, Neunkirchen
Dieter Remmel, Siegen
Inge Rissmann, Koblenz
Dr. Ludwig Schäfers, Lippstadt
Siegfried Schauder, Alfeld-Elze-Gronau
Bernhard Schmidt, Cloppenburg
Gabriele Schmidt-Denne, Neunkirchen
Elisabeth Schneider, Gelsenkirchen-Buer
Josef Schroer, Gelsenkirchen-Buer
Gabriele Sieber, Fürth
Josefine Stieling, Koblenz
Friedhelm vom Hofe, Letmathe
Alois Weidenauer, Worms
Ursula Wittkampf, Dortmund

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

Der KKV gratuliert seinen
langjährigen Mitgliedern.
Jubilare 25

Domkapitular
Dr. Herrmann Wieh, Osnabrück

Jubilare 40

Gregor Bolte, Bielefeld
Dr. Gunther Dietz, Neunkirchen
Manfred Dumann, Ingolstadt
Hermann Regensburger, Ingolstadt
Helmut Schiesser, Ingolstadt
Martin Schuck, Neunkirchen
Hedwig Schunter, Würzburg
Klaus Sperl, Ingolstadt

Jubilare 50

Ingeburg Bacher, Ingolstadt
Helga Breunig, Würzburg
Herta Brischwein, Würzburg
Carola Euringer, Ingolstadt
Maria Gerhard, Würzburg
Manfred Nord, Neunkirchen
Wilhelmine Plank, Ingolstadt
Annemarie Seufert, Würzburg
Walter Steck, Bamberg

Jubilare 60

Dr. Wolfgang Böllhoff, Bielefeld
Hans-Joachim Kerkemeyer, Bielefeld
Wilhelm, Ohrner, Ingolstadt
Bernd Wüstefeld, Bielefeld

Jubilare 65

Siegfried Berger, Ingolstadt
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Die Ruhe genießen am Bodensee
NEUE MITTE

VCH Gästehaus St. Theresia Bodensee

Bodensee – das heißt: Sonne, wunderschöne kleine und große Orte, Schifffahrt, Alpensicht, baden
– einfach Erholung pur. Und die Vier-Länder-Region
rund um den Bodensee bietet fast unendliche Ausflugsmöglichkeiten. Dinge, die jeder am Bodensee
gemacht haben muss:
• Über den See schippern
• Eins der Strandbäder besuchen
• Den Zeppelin fotografieren
• Einen Sonnenuntergang lang aufs Wasser
schauen
• Äpfel direkt vom Bauern kaufen
• Felchen essen und dazu ein Glas Müller-Thurgau
genießen
• Eine UNESCO-Welterbestätte anschauen
• Eine Landesgrenze überschreiten
• Über die Insel Mainau schlendern
• Am See entlang radeln
• Den tosenden Rheinfall bestaunen
Oft heißt Bodensee aber auch: übervolle Cafés,
Gedränge auf der Promenade und kein Tisch ohne
vorherige Reservierung. Aber es gibt sie noch, die
Orte der Ruhe und Erholung: Das VCH Gästehaus
St. Theresia Bodensee ist so ein Ort. Zentral und
doch ruhig, zwischen Friedrichshafen und Langenargen liegt das Haus in traumhafter Lage an der

südöstlichen Sonnenseite des Bodensees. Nur 5
Minuten zu Fuß vom Bodenseeufer entfernt, liegt
das VCH Gästehaus St. Theresia Bodensee idyllisch
im Ortsteil Eriskirch-Moos.
Um zur Ruhe zu kommen, bieten sich der idyllischer Garten, der Kreuzweg im angrenzenden
Wald und die hauseigene Kapelle an. Hier ist „abschalten“ ganz einfach!
Seit über 90 Jahren leben in dem heutigen VCH
Gästehaus St. Theresia Bodensee Steyler Missionsschwestern. Und auch heute noch laden die
Schwestern Sie gerne zu ihren Gebetszeiten in die
Kapelle ein.
Das VCH Gästehaus St. Theresia befindet sich auf
dem 3 Sterne Niveau. Es bietet 58 Gästezimmer in
verschiedenen Ausstattungen. Das Restaurant für
die Hausgäste bietet Ihnen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit vielen regionalen Lebensmitteln
in Bioqualität – und ab 2023 sogar mit hauseigenem Honig. Auch das Abendessen ist immer frisch
zubereitet.
• D
 as VCH Gästehaus St. Theresia Bodensee ist Mitglied in der VCH-Hotelkooperation www.vch.de

Der Gewinner des Gewinnspiels der letzten Ausgabe ist Frau Beate Pollklesener 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-Hotel „Ev. Familienferien- und Bildungsstätte“ in Ebernburg freuen.

Der VCH ist Kooperationspartner des KKV. Eine aktuelle Hotel-Liste mit
vergünstigten KKV-Raten finden Sie, wenn Sie diesen QR Code scannen oder auf:
https://www.vch.de/kkv

KKV-Literaturtipps
Buchtipp

So reicht das nicht!
Außenpolitik, neue Ökonomie,
neue Aufklärung – Was die Klimakrise
jetzt wirklich braucht.
Ernst Ulrich von Weizsäcker

Bereits vor 50 Jahren veröffentlichte der „Club of Rome“ mit „Die
Grenzen des Wachstums“ eine Studie zur Entwicklung der Weltwirtschaft und zeigte schon damals,
wie zeitnah für die Menschheit
das Ende weiterer Möglichkeiten
erreicht sein wird. Der Weltklimabericht und außergewöhnliche
Wetterphänomene zeigen die
Dringlichkeit noch immer: Die Art
wie wir leben hat globale Auswirkungen – mit einer dramatischen
Entwicklung. Ernst Ulrich von
Weizsäcker betrachtet die oft nationalen Maßnahmen und Ideen
einzelner Länder mit großer Sorge
und weiß, dass die Herausforderungen heute weitaus schlimmer
sind, als vor 50 Jahren. Mit sieben
Punkten fordert er in seinem Buch
zu entschlossenem Handeln für
das Wohl künftiger Generationen.
Ernst Ulrich von Weizsäcker
So reicht das nicht!
Außenpolitik, neue
Ökonomie, neue
Aufklärung – Was die
Klimakrise jetzt wirklich
braucht.
160 Seiten
Bonifatius Verlag
ISBN: 978-3-89710-909-4
Preis: 20,00 €

Herzlichen Glückwunsch!
Margareta Kofler aus München, Maria Weßling aus Gronau und Emilia Zamis aus Kahl
am Main haben jeweils eine Entdecker-Box
von Brigitte Goßmann gewonnen.

Buchverlosung

Out in Church.

Für eine Kirche ohne Angst
Michael Brinkschröder, Jens Ehebrecht-Zumsande u. a. (Hrsg.)

Der Begriff „katholisch“ bedeutet übersetzt soviel wie „für
alle“, „total“ oder „universell“. Trotzdem gibt es viele Menschen, auch Gläubige, die sich in der Kirche nicht willkommen
fühlen, obwohl sie sich hauptberuflich oder ehrenamtlich dafür stark machen. Zu ihnen gehören Menschen, die nicht heterosexuell sind oder die sich nicht ihrem Geburtsgeschlecht
zugehörig fühlen. Diese haben sich während des Synodalen
Wegs mit dem Hashtag „#outinchurch“ ein Sprachrohr geschaffen, dass für alle Kirchenaktive, die sich zu LGBTIQ+ Gruppe zählen, als Sprachrohr dient.
Im Buchband Out in Church – Für eine Kirche ohne Angst
kommen aktive Katholik:innen zu Wort, die in der Kirche,
durch ihre sexuelle oder geschlechtliche Orientierung Abgrenzungen erlebt haben. Sie sind aber in der Kirche geblieben, da sie allen Verletzungen zu Trotz an die Universalität
der Institution glauben.
In ihren Beiträgen schreiben sie aber nicht nur über ihre Erfahrungen, die sie in ihrem kirchlichen Leben gemacht haben,
sondern formulieren selbst Vorschläge. Sie setzen sich ein für
eine „Kirche ohne Angst“ und lassen auch positive Positionen
etwa von Verbänden zu Wort kommen.
Out in Church – Für eine Kirche ohne Angst ist Anstoß und
Beitrag zur Diskussion über die Zukunft von Menschen in der
Kirche, die nicht in die „klassischen“ Rollenbilder passen.
Wir verlosen drei Exemplare des
Buches. Senden Sie zur Teilnahme
ihre Kontaktdaten und das Stichwort
„Kirche ohne Angst“ bis zum 15.08.2022
an gudrun.kreuder@kkv-bund.de
und nehmen Sie an der Verlosung teil.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wir wünschen viel Glück!
Michael Brinkschröder, Jens Ehebrecht-Zumsande
u. a. (Hrsg.)
Out in Church. Für eine Kirche ohne Angst
256 Seiten, Herder Verlag, Preis: 22,00 €
ISBN: 978-3-451-03367-4

Wir gratulieren auch den Gewinnern der Buchverlosung „Die neue Kunst des Leitens. Wie Menschen sich entfalten können“ von
Emmanuela Kohlhaas. Gaby Laschewsky aus Koblenz, Georg Proempeler aus Monheim und Ulrich-Bernhard Maria Kieninger aus
Mönchengladbach dürfen sich über ein Exemplar freuen.
Über das Buch „Kirche neu erfinden. Lebendiger Organismus. Lernende Organisation“ dürfen sich Martina Peine aus Braunlage
und Herr Franz-Josef Merten aus Wuppertal freuen.

51

KKV-Junior

NEUE MITTE

Was Ihr schon
immer über
Ferien und
Urlaub wissen
wolltet

Ferien und Urlaub sind zweifelsohne
die schönste Zeit im Jahr. Aber wusstet
Ihr, dass die Erwachsenen ursprünglich mal nur drei bis sechs Werktage
im Jahr frei hatten? Wenn Ihr also bei
der nächsten Reise im Auto sitzt, dann
könnt Ihr ja mal mit Mama und Papa
diskutieren, ob Ihr mehr oder weniger Ferien braucht. Ein paar Fakten für
die Diskussion haben wir mal für Euch
rausgesucht.

n
Die längsten Ferie
gibt es
er in ganz Europa
nd
Ki
en
st
ich
kl
üc
Die gl
age über das
n, die 102 Ferient
wohl in Bulgarie
hische Kinder
en dürfen. Tschec
eß
ni
ge
lt
ei
rt
ve
hr
Ja
en die Schulim Jahr am längst
n
se
üs
m
en
eg
hing
17 nur
n zum Beispiel 20
be
ha
d
un
n
ke
bank drüc
dass deutsche
habt. Wusstet Ihr,
56 Tage Ferien ge
n? Das sind
Schuljahr frei habe
im
ge
Ta
75
r
le
Schü
d alle Feden 75 Tagen sin
In
l.
vie
n
hö
sc
nz
also ga
ter-, Oster- und
Weihnachts-, Win
rien, wie Herbst-,
kommen die
ngerechnet. Dazu
ei
n
rie
fe
er
m
m
So
age.
variablen Ferient
Feiertage und die

Wohin reisen wir?
Im Jahr 2021 verbra
chten über 50 Prozent der Deutsche
n ihren Haupturlaub
in Deutschland. Da
s beliebteste euro
päische Auslandsr
eiseziel war lau
t
einer Umfrage Sp
anien, gefolgt vo
n
Italien und Grieche
nland. Die schöns
te Zeit des Jahres
verbringen viele
Deutsche also we
it weg von zuhaus
e:
Die durchschnittlich
e Entfernung zwischen ihrem Woh
n- und Urlaubsor
t
beträgt dabei 2.66
2 Kilometer. Wohin
fahr t Ihr denn in de
n Urlaub?

Langer Urlau
b?
Et wa jeder ze
hnte Deutsch
e (genau
11 Prozent) g
ibt an, in den
ve
rgangenen Jahren ke
in einziges M
al einen
mindestens se
chs Tage lang
en Urlaub
unternommen
zu haben. 41
Prozent
der Deutschen
verreisen jed
o
ch mindestens einm
al im Jahr se
chs Tage
oder länger
am Stück. Heu
te haben
Mama und Pa
pa meist 30 Ta
g
e im Jahr
Urlaub. Im Sc
hnit t arbeiten
deutsche
Männer und Fr
auen 38 Jahre
ihres Lebens. Zählt m
an die Urlaub
sund Feier tage zusam
men, ergeben
si
ch fast
vier freie Jah
re Urlaub. W
erden auch
Wochenenden
mit einbezog
en, können es fast zw
ölf Jahre wer
d
en. Jede
Menge Zeit al
so, um zu reis
en
! Würdet
Ihr auch gern
e noch viel län
ger in den
Urlaub fahren?

Die Urlauber sammeln Sand vom Strand
Seid Ihr im Urlaub auch gerne am Meer und verbringt viel Zeit am Strand? Wusstet Ihr, dass Ihr
dann jeden Tag ganz viel Sand mitnehmt? Egal
ob an den Schuhen oder in der Badetasche: 30
Gramm Sand nimmt jeder Besucher pro Tag zum
Beispiel von einem Strand auf Mallorca mit. Bei
10.000 Besuchern sind das etwa 300 Kilogramm
täglich. In der drei Monate dauernden Hauptsaison verliert ein mallorquinischer Strand demnach
nicht weniger als 27 Tonnen Sand. Und ein bisschen davon findet Ihr nach dem Urlaub sicher im
Koffer oder Euren Turnschuhen wieder.
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Sommerhit

Erdbeereis am Stiel
Ein tolles Rezept für ein leckeres Crème-fraîche-Eis mit Schokoladenstückchen. Und es gelingt ganz einfach ohne Eismaschine.

gelingt leicht

20 Minuten

Zutaten (25–35 Stück)

Zubereitung

Erdbeereis:
 500 g Crème-fraîche
 1 Pck. Quarkfein
Erdbeer-Geschmack
 25 g Raspelschokolade
 Vollmilch

Erdbeereis zubereiten:
1 Crème fraîche in eine Rührschüssel gegen. Quarkfein hinzufügen,
beides mit einem Schneebesen verrühren. Dann die Raspelschokolade
unterrühren.

Außerdem:
 25–35 Holzspieße
 Eiswürfelform
 Zuckerstreusel
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2 D
 ie Erdbeereiscreme mit Hilfe von
2 Löffeln oder einem Gefrierbeutel
(dann eine Ecke abschneiden) in die
Eiswürfelbehälter füllen. Die Behälter leicht aufschlagen, dann das
Erdbeereis glatt streichen. In jedes
Eis einen Holzspieß stecken. Das
Erdbeereis am Stiel mind. 3 Std. gefrieren.
Erdbeereis verzieren:
3 Das Erdbeereis am Stiel aus den Eiswürfelbehältern lösen und etwa 20
Min. bei Zimmertemperatur stehen
lassen. Dann das Erdbeereis in den
Zuckerstreuseln wälzen.
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Basteltipp

T-Shirt kreativ
gestalten

© Foto: www.edding.com
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llten
Basteltipp so
Bei diesem
ne helfen.
Dir Er wachse

Gemeinsam mit der Familie oder Freunden kreativ zu sein, macht viel Spaß
und sorgt für gute Laune. Hier zeigen wir Dir ein schickes T-Shirt, bei dem
das Wort „hello“ durch tausende kleiner Punkte entsteht. Am schönsten gelingt diese Technik auf hellen Textilien mit den edding Textilmarkern. Bei
der Gestaltung können alle mitmachen, von groß bis klein. Jeder schnappt
sich seine Lieblingsfarbe und trägt Punkt für Punkt zum Gelingen bei. Damit
das T-Shirt auch problemlos gewaschen werden kann, wird es nach dem Gestalten ohne Dampf gebügelt.

Du benötigst:
und -stifte
· Tex tilmarker
llem Stof f
· T-Shirt aus he
“
· Vorlage „hello
 chwarze
·S
ie
Selbstklebefol

· Helles
papier
Durchschreibe
here
 leistift und Sc
·B
erlage
· Pappe als Unt
· Bügeleisen

Download der
Bastelanleitung

Schritt 1

Damit die Farbe der Textilmarker gut vom Material
angenommen wird, empfehlen wir, das T-Shirt vorab zu waschen, zu trocknen und zu bügeln. Für die
Erstellung der Schablone „hello“ die Vorlage ausdrucken, evtl. vergrößern und mit Hilfe des Durchschreibepapiers auf die Selbstklebefolie
übertragen und sauber ausschneiden.
Download-Vorlage für „hello“-Schablone

Schritt 2

Die Schablone an gewünschter Stelle auf das T-Shirt
kleben und eine Pappe in das Shirt hineinlegen,
damit die Gestaltung nicht auf die Rückseite des TShirts durchschlägt. Nun könnt Ihr loslegen: Einfach
in Farben Eurer Wahl dicht an dicht Punkte um das
Wort herum malen.

Schritt 3

Besonders an den Kanten der Schablone ausreichend
Punkte platzieren, damit „hello“ gut zu lesen ist.
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Schritt 4

Wenn Ihr mit der Gestaltung fertig seid, kann die
Folie vorsichtig abgezogen werden.

Schritt 5

Zum Schluss das T-Shirt zum Fixieren ohne Dampf
bügeln. Dann ist es waschfest bis 60 °C.

Mit freundlicher Unterstützung von:

„Auf ein geistliches Wort“ mit Pater Abraham Fischer
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Friedhöfe sind pastorale
Orte des Übergangs

Das Grabzeichen für die Sternenkinder in Meschede

Liebe Leserin, lieber Leser,
in meiner Kindheit war ich immer wieder verwundert, dass meine Großmutter das Wort „Friedhof“ anscheinend
nicht in ihrem aktiven Wortschatz verwandte. Sie sprach stattdessen vom
„Kirchhof“. Dieser Sprachgebrauch
rührte wohl daher, dass früher die Toten um unsere Dorfkapelle herum bestattet wurden, wie es noch heute an
vielen Kirchen sichtbar ist. Man wartete auf die Auferstehung, die vom Zentrum des Glaubenslebens her – also
der Kirche – ausgehen sollte und wollte anscheinend möglichst nah daran
bestattet werden. Das große jüdische
Gräberfeld unterhalb des Tempelbergs
in Jerusalem weist auf vergleichbare
Gedanken hin: Wenn der endzeitliche
Messias in den Tempel einzieht, wird
er genau diesen Weg nehmen. Folglich sind die dort Bestatteten ihm dann
sehr nahe und haben unmittelbaren
Anteil an seiner Herrlichkeit.
Mit dem Wachsen der Städte und
Dörfer reichten die Friedhöfe um die
Kirchen herum nicht mehr aus und
es wurden in eigene Liegenschaften
außerhalb angelegt. Auch dort finden
wir „Friedhofskapellen“. Sie bringen
– wenn auch nur mehr rudimentär –
den Gedanken zum Ausdruck, dass der
Friedhof nicht nur ein Ort ist, an dem
wir die Toten bestatten, sondern es
scheint noch durch, dass die Friedhöfe darüber hinaus etwas im Menschen
ansprechen. Im Angesicht unserer Vergänglichkeit strecken wir uns sozusagen reflexartig auf ein „Mehr“, auf eine
wie auch immer geartete Ewigkeit aus.
Viele Menschen besuchen Friedhöfe,
weil sie die nachdenkliche Atmosphäre
schätzen gelernt haben. Friedhöfe geben im Sturm des Alltags Gelassenheit
und sie strahlen für manche Zeitgenoss*innen Ruhe und Frieden aus.
Manchmal werden unsere konfessionellen Friedhöfe eher als Last empfunden und nur noch als Wirtschaftsbetriebe eingestuft. Das ist einerseits
richtig, denn diese Orte müssen gepflegt und instandgehalten werden.
Manchmal wundern sich Menschen
über die Kosten, die entstehen, wenn

jemand bestattet wird. Hier geht es
aber nicht nur um das Ausheben und
Verschließen einer Grabstelle, sondern
es werden 25–30 Jahre Grünflächenpflege, Verkehrssicherung und Müllentsorgung mit kalkuliert.
Darüber hinaus sind Friedhöfe soziale Orte. Hier treffen sich die Mühseligen und Beladenen in einer mitunter
sprachlosen aber ausdrucksstarken
Solidarität. Jemand der gerade einen
Verlust betrauert, begegnet einem Mitmenschen, der schon über lange Zeit
das Grab eines geliebten Menschen besucht. Und mit einem Blick, einer Geste wird – vielleicht nur von ferne – erfahrbar, dass die Trauer überwunden
werden kann und dass – wie der Volksmund so realistisch formuliert – „das
Leben weitergeht“. Friedhöfe sind damit Orte, die auf eine besondere Weise
trösten. Sie helfen der Seele auch, den
Abschied einzuüben. Das Ritual eines
regelmäßigen Besuches vergewissert
immer wieder, dass ein Mensch, mit
dem wir vielleicht Jahrzehnte Gemeinschaft gelebt haben nun verstorben
ist. Das braucht seine Zeit und kann
auf dem Friedhof besser anklingen als
in der hektischen und immer wieder
ablenkenden Alltagswelt.
Seit Gründung unserer Werkstatt beschäftigen wir uns in der Schmiede mit
der Themenwelt des Friedhofes. In unserer Bestattungskultur hat es dabei
in den vergangenen 30 Jahren einen
starken Wandel gegeben, den wir begleiten konnten. Viele Grabzeichen entstanden aus Metall, aber auch in einer
Kombination aus Metall und Stein. Wie
unsere gesamte Gesellschaft hat sich
auch die Bestattungskultur diversifiziert. Sie ist unterschiedlicher, in gewisser Weise persönlicher und vielfältiger geworden. Nach wie vor gibt es die
Einzel- und Doppelgruften. Dort haben
wir Angehörige in einem Sarg so bestattet, wie wir sie verabschiedet haben. Der Gedanke, dass sie dort nach
einem vielleicht turbulenten Leben ruhen, kann uns selber Frieden geben.
Diese Bestattungsform ist nach wie vor
aktuell. Andere Menschen bevorzugen

Friedhöfe sind
damit Orte,
die auf eine
besondere Weise
trösten.
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Auf Friedhöfen
wird nach
meiner Erfahrung durchaus
gebetet. Das
sollten wir nicht
vergessen:
Menschen
fragen dort
nach Gott und
vertrauen ihm
ihre Nöte und
Ängste an.

derzeit die Feuerbestattung und eine
anschließende Urnenbeisetzung. Diese Grabstellen sind kleiner geworden,
aber es gibt den Ort, an dem wir verweilen. Das Grabzeichen, das wir in der
Schmiede gemeinsam mit den Angehörigen entwickeln, ist in mehrfacher
Hinsicht ein Beitrag zur Trauerseelsorge. Es zeigt die Namen der Verstorbenen und ist damit der letzte öffentliche
Ort, der anzeigt, dass dieser Mensch
in unserer Gemeinschaft gelebt hat.
Damit finden wir die Toten wieder. Angehörige wissen ja, wo sich die Gräber
ihrer Lieben befinden, andere gehen
über den Friedhof finden einen Namen
und damit auch einen Menschen aus
dem weiteren Beziehunsgeflecht wieder. Friedhöfe sind Stätten einer erweiterten Erinnerungskultur.

Der Urnenhain Hamm Birkenallee

Der Urnenhain Meschede

Da unsere Gesellschaft weniger ortsgebunden ist, wird die früher aufwändige
Pflege einer Grabstätte schwierig. Daher bieten die Friedhofsträger Formen
an, die keine weitere Pflege erfordern.
Früher war die anonyme Bestattung
die einzige Möglichkeit für ein solches
Anliegen. Wir konnten bei einem der
ersten dieser Projekte auf der Birkenallee in Hamm mitgestalten. Das Grab
befindet sich an einem Eichenbaum in
einem kleinen Wäldchen. Davor haben
wir zwei große Torflügel errichtet – sozusagen als Eingang in eine andere,
tiefere Welt. Hier werden nach Wunsch
Namensschilder angebracht, die den
Namen und auch eine persönliche Gestaltung tragen. Grabschilder – das gilt
für alle Bestattungsformen – sind nämlich in erster Linie für Angehörige da.
Mit ihrer Beschriftung zeigt sich über
den Tod hinaus etwas Bleibendes.
Mit diesen Gedanken werden gerade
die Friedhöfe in konfessioneller Trägerschaft zu etwas Besonderem: Hier
werden Menschen in Abschied und
Trauer begleitet. Sie werden an einem
quasi thematisch gebundenen Ort
zusammengeführt, erleben Gemeinschaft und Solidarität. Immer wenn
Menschen das Ende einer Lebensstrecke betrachten, fragen sie auch
nach einem „Mehr“ oder nach einem
Darüberhinaus. Hier hat das Christentum in der Botschaft von Tod und

Auferstehung Jesu Christi starke Antworten, die sich auf dem Friedhof formulieren lassen. Auch wenn wir traurig
sind, dass Menschen in unserer Mitte
fehlen, so sind diese letztlich in Gott
geborgen. Das wäre eine erhellende
Botschaft an einem erst einmal dunklen Ort. Christliche Friedhöfe könnten
das in der Gestaltung der Anlagen,
aber auch in einer besonderen Sorgfalt
im Umgang mit den Angehörigen versinnbildlichen. Immerhin ist „Die Toten
begraben“ eines der sieben Werke der
christlichen Barmherzigkeit. Auf unseren Friedhöfen sollte man das immer
spüren können. Das kann durch besondere Gestaltung der Anlagen, aber
auch durch aussagekräftige Kreuze
oder andere skulpturale Gestaltungen
verdeutlicht werden. Diesem Thema
widmen wir uns seit vielen Jahren in
unserer Klosterschmiede.
Als ein Pfarrer bei uns einen Ort für angehörige Menschen, die kein Grab ha-

ben, bestellte, war ich erst etwas verwundert. Als der Ort fertig war und ich
die vielen Lichter dort sah, wurde mir
klar, dass Menschen konkrete Orte für
ihre Trauer brauchen. Sie verbinden
mit den Toten, machen das eigene Leben bewusst und halten die Frage nach
Gott offen.
Auf Friedhöfen wird nach meiner Erfahrung durchaus gebetet. Das sollten
wir nicht vergessen: Menschen fragen
dort nach Gott und vertrauen ihm ihre
Nöte und Ängste an. Sie sind damit
Orte, an denen Kirche den Menschen
Kraft und Trost schenkt. Dieses Profil
können wir stärken und achtsam vertiefen. Kirchen sind nicht nur die Bauten, sondern diese erstrecken sich und
fließen so in die Welt mit all den Nöten
und Ängsten hinein. Vielleicht sollten
wir in diesem Sinn mehr von Kirchhöfen sprechen, wo sich Gott und Mensch
begegnen. 
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Impulsgeber
Pater Abraham Fischer OSB
Die Arbeit an religiösen Zeichen und ihre Herstellung sind für den Benediktiner und Metallgestalter eine Herzensangelegenheit. Besonders deren
Funktion in der liturgischen Gestaltung sakraler
Räume und in der Bestattungskultur, räumt ihnen Pater Abraham Fischer eine große Bedeutung bei.
Nach dem Studium der Katholischen Theologie,
bat Abraham Fischer 1988 um die Aufnahme in
das Noviziat in der Benediktinerabtei Königsmünster. 1992 legte er den feierlichen Mönchprofess ab und erhielt zwei Jahre später die
Priesterweihe. Danach begann Pater Fischer mit
einer Ausbildung als Metallgestalter. Nach dem
Ablegen der Meisterprüfung übernahm er die
Leitung der Abteischmiede in Königsmünster.
Unter einer Leitung entstehen in der Schmiede
verschiedene liturgische Gestaltungselemente
aus Metall, die in Kirchen und auf Friedhöfen verwendet werden.

Beten wir für Frieden in der Welt.

Die Ausweitung und Eskalation der
Russland-Ukraine-Krise
erschüttern
uns. Sie macht Angst. Wir sorgen uns
um die Menschen, die dort leben. Wir
fürchten uns vor Krieg in Europa.
Als Christinnen und Christen glauben
wir an die Kraft des Gebets. Beten wir
für alle, die die Folgen der Aggression
zu erleiden haben. Beten wir gemeinsam für den Frieden, den Gott uns allen
schenken will.

Herr, unser Gott, wir suchen Frieden:
für die Welt und Europa, für unser Land und
die Gesellschaft, in der wir leben.
Wir suchen Frieden mit und in Deiner Schöpfung,
zwischen den Religionen und Konfessionen,
in unserer Kirche und in unseren Gemeinden.
Wir suchen Frieden untereinander und mit uns selbst.
Wir suchen Frieden mit und in Dir.
Wir sehen Unfrieden, Kriege und Kämpfe,
die Ausbeutung der Erde,
religiöse Gewalt und fanatischen Hass.
Wir erleben Brüche und Krisen,
Krankheit, Leid und Tod.
Wir sehen, dass die Welt Dich vergessen kann
und erleben doch immer wieder Zeichen
Deiner Nähe, Deines Lebens und Deines Friedens.
Herr, unser Gott, erbarme dich unserer Zeit.
Weihbischof Johannes Wübbe,
Bistum Osnabrück

