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Am 8. Oktober 2022 hielt der KKV-
Diözesanverband nach zweijäh-
riger Corona-Pause, ihren Diöze-
santag ab. Entsprechend gab es 
für die Delegierten im Josefzent-
rum in Greven viele Entscheidun-
gen zu treffen. Neben einer um-
fangreichen Satzungsänderung, 
sind auch personelle Verände-
rungen im Vorstand beschlossen 
worden. So konnten nach langer 
Zeit wieder alle Vorstandsposten 
besetzt werden. Die Leitungsposi-
tion hat Ludger Schabbing inne. 
Das Mitglied der KKV-Ortgemein-
schaft Gronau/Epe. folgt auf Nor-
bert Zumbrägel. 
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Liebe KKVerinnen und KKVer,
geschätzte Leserinnen und Leser!

Wenn jeder seine ganze Arbeitskraft 
einsetzt, um Reichtum zu erlangen, 
dann entsteht eine zivilisierte Gesell-
schaft, in der jeder Wohlstand erreicht – 
so hat es, in aller Kürze, der schottische 
Nationalökonom Adam Smith in seinem 
Werk Wohlstand der Nationen 1776 
beschrieben. Das Buch gilt heute noch 
als Geburtsschrift des Kapitalismus.

Und heute? 256 Jahre nach der Erschei-
nung verbinden wir mit dem Begriff 
„Kapitalismus“ viel Schlimmes. Das 
ständige Wachstum und der Traum 
vom Reichtum für alle, zerstört zuneh-
mend unseren Planeten. Zudem sind 
viele Menschen vom Glanz des Kapi-
talismus ausgeschlossen. Ihre Mühen 
werden nicht mit dem Wohlstand nach 
Smith belohnt. Sie müssen sehr schwer 
arbeiten, um ihre Familien ernähren 
zu können und ihnen ein Dach über 
den Kopf zu bieten. Auf der anderen 
Seite scheint sich eine Elite gebildet 
zu haben, die sich durch diverse „Ma-
chenschaften“ zahlreiche Privilegien 
sichern.

Die Lage für diejenigen, die nicht zu 
dieser Elite zählen, scheint sich zu-
nehmend zuzuspitzen, wenn man in 
den letzten Wochen einen Blick in die 
Wirtschaftsnachrichten geworfen hat-
te: Die zu erwartenden hohen Energie-
kosten für die kommende Heizperiode 
lassen viele Familien vor der Frage ste-

hen: „Wovon sollen wir leben?“ Diese 
Frage beschäftigt große Teile der Mit-
telschicht, die früher mal als Stütze 
unserer Wirtschaft galt.

Immer lauter werden daher die Rufe, 
die ein moralisches Handeln verlangen 
oder die eine Wirtschaftsethik verlan-
gen. Häufig verwenden Sie diese Be-
griffe synonym. Ethik bedeutet dem-
nach, dass ein Handeln lobenswert sei, 
von dem alle profitieren.

Viele antike Philosophen, wie Platon, 
verstehen unter Ethik die Kunst des 
guten Lebens. Ein gutes Leben ist aber 
mehr als das bedingungslose Handeln 
nach moralischen Prinzipien. Ebenso 
ist es in der Arbeits- und Wirtschafts-
welt.

Es braucht Tatkraft, um Armut zu ver-
hindern. Denn bei der Entwicklung der 
Globalisierung und der Internationa-
lisierung von Lieferketten, sowie der 
Waren- und Geldströme, wird die Zahl 
derer, an denen die Vorzüge des Kapi-
talismus vorbeigehen, immer größer. 
Da müssen wir als KKVerinnen und 
KKVer, als engagierte Christinnen und 
Christen, aktiv werden.

Die Katholische Soziallehre ist seit je-
her ein zentraler Punkt unserer Ver-
bandsarbeit und heute wichtiger denn 
je. Sie besagt, dass die Hilfe für diejeni-

Es braucht  
Tatkraft, um  
Armut zu  
verhindern. 

Editorial 
des Bundesvorsitzenden
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gen, die nicht wissen, wovon sie leben 
sollen, die Aufgabe eines jeden Chris-
ten ist. Es liegt an uns, dieses auf meh-
reren Ebenen zu tun.

Ich denke dabei besonders an unser 
privates Handeln und an die Arbeit 
in unseren Orts- und Bezirksgemein-
schaften. Denn wie schon der Arbei-
terbischof Freiherr von Ketteler sagte: 
„Die Erbauung und Vervollkommnung 
der Gesellschaft muss von unten hin-
auf und nicht von oben herab in Angriff 
genommen werden.“

Aber nicht nur vor Ort müssen wir uns 
einsetzen. Viele von uns sind auch poli-
tisch engagiert und sitzen in Gemein-
de- und Stadträten, Kreis- oder Land-
tagen. Selbst im Bundestag ist der KKV 
vertreten. Hier gilt es die katholische 
Soziallehre immer wieder in den politi-
schen Diskurs einzubringen und zu zei-

gen, dass sie auch aktuell zur Lösung 
vieler sozialpolitischer Fragen beitra-
gen kann.

Die Werte, die wir als Verband vertre-
ten, sind auch heute noch aktuell – viel-
leicht sogar mehr denn je. Daher lasst 
uns als aktive Christinnen und Christen 
vorangehen. Ganz nach unserem Mot-
to: „Ehrlich im Handel – christlich im 
Wandel“.

Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine 
gute Zeit und bleiben Sie gesund! 

Ihr / Euer

Josef Ridders
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Auf 
ein 

Wort

Aus der Redaktion

Winnetou steht für viele humanistische und  
christliche Werte und ist keine kulturelle Aneignung.

Es ist erstaunlich: da geben einige Men-
schen ihren Unmut über ein neues Buch 
in den Sozialen Medien Raum, stecken 
damit auch andere Nutzer an und der 
Verlag sieht sich gezwungen, den Titel 
aus dem Programm zu nehmen. So ge-
schehen beim Buch zum Kinderfilm Der 
junge Häuptling Winnetou. Die Kriti-
ker argumentierten, dass das Buch ras-
sistische Stereotypen bediene. Im spä-
teren Verlauf der Debatte geriet auch 
Winnetous Schöpfer, Karl May, in die 
Kritik. Der habe doch damals nie den 
Wilden Westen gesehen und er sei auch 
geisteskrank gewesen. Und auch Hitler 
war ein Winnetou-Fan. Außerdem sei es 
„Kulturelle Aneignung“ von nordame-
rikanischen Ureinwohnern. – Fast alles 
Vorgeworfene ist faktisch richtig, aber 
regen wir uns mal ab. Schauen wir zu-
nächst auf den Vorwurf der Aneignung.

Das Wort Aneignung hat was Kriminel-
les. Ich nehme mir etwas, was mir nicht 
zusteht. Ähnlich, wie es die Europäer in 
der Zeit des Kolonialismus getan haben. 
Sie haben den ursprünglichen Men-
schen das Land weggenommen, sie be-
raubt, vergewaltigt, getötet, an ihnen 
experimentiert, sie zur Ware gemacht, 
ihre Zivilisationen zerstört und, unter 
Morddrohungen, zum Christentum „be-
kehrt“. Es ist daher nur richtig, dass wir 
in Europa angefangen haben die Kolo-
nialzeit kritisch zu betrachten. Denn die 
Europäer waren damals keine Speer-
spitze des Humanismus.

Ist aber Winnetou eine kulturelle An-
eignung? Er ist zumindest kein realisti-
sches Bild eines Indianers(!), aber das 
muss eine literarische Figur auch nicht. 
Winnetou gehört zu den literarischen 
Charakteren der „edlen Wilden“. Diese 
Figuren treten in der europäischen Li-
teratur vom 16. bis ins 20. Jahrhundert 
häufig auf. Es sind Nicht-Europäer, die 
nach Europa kommen oder Europä-
er kennenlernen. Sie lernen das Ver-
halten der „Weißen“, deren Kultur und 
Gesellschaft kennen und stellen, ganz 

unschuldig, elementare Fragen. Fra-
gen, die ein Europäer, in diesen Zeiten, 
niemals hätte stellen dürfen, ohne sich 
der „Majestätsbeleidigung“, der „Ketze-
rei“ oder des „Hochverrats“ schuldig zu 
machen. Politische Denker und Schrift-
steller, wie Voltaire und Montesqieu ha-
ben sich dieser Figuren bedient, um auf 
Missstände in ihrer Gesellschaft, in de-
ren Politik, in der Kirche usw. hinzuwei-
sen. Durch den „edlen Wilden“ konnten 
Sie die Perspektive wechseln und Kritik 
äußern.

Wenn sich Karl May durch Winnetou 
also etwas aneignete, dann war es des-
sen Perspektive. Der Autor lebte im wil-
helminischen Deutschland, wo ein Jux 
oder gar Kritik über Staat, Majestät und 
Kirche juristische Folgen haben konn-
te. So fragt Winnetou Old Shatterhand 
auch, warum der „weiße Mann“ von sei-
nem Gott als einen liebenden Gott spre-
che, während er gleichzeitig unschuldi-
ge Menschen tötet – Kirchenkritik anno 
1893.

Winnetou ist eine stilisierte Indianer-
figur(!), deren Verhalten und Toleranz 
aber auch heute vorbildlich ist. In einer 
Zeit der Unterdrückung, stand er für 
Frieden, Austausch und auch Nachhal-
tigkeit. Nicht umsonst sind die Bücher 
als Filme, Theaterstücke, Parodie, Zei-
chentrickserie oder, wie jetzt, als Kin-
derfilm mitsamt Begleitbuch, adaptiert 
worden. Winnetou steht für viele huma-
nistische und christliche Werte und ist 
keine kulturelle Aneignung.

Wenn sich also jemand mit Mode, die 
kulturell aus einem anderen Erdteil 
stammt, kleidet oder eine entsprechen-
de Frisur trägt, dann darf sie das. Viel-
leicht strebt sie einem Vorbild nach oder 
möchte gegen etwas protestieren? Wir 
werden es zumindest nicht erfahren, 
solange wir im digitalen Kämmerlein 
die polemische Moralkeule schwingen 
und nicht auf die Person zugehen und 
versuchen ihre Perspektive einzuneh-
men. Es muss ja nicht gleich eine Bluts-
brüderschaft daraus werden. 

Ihre Redaktion 
der „NEUEN MITTE“
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Ketzerische Gedanken  
über Gott und die Welt

… mit dem Benediktiner Notker Wolf

Im Gespräch …
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Es ist Ihr zweites Buch, das Sie mit „ketze-
rische Gedanken“ untertitelt haben. Eine 
ungewöhnliche Titulierung für ein Buch, 
dessen Autor ein Mann des Glaubens ist. 
Warum halten Sie sich für einen Ketzer?
Ketzer im ursprünglichen Sinn waren 
religiöse Menschen, die sich Main-
streams in der Religion widersetzten 
oder das Verhalten der Geistlichkeit an-
prangerten. In ähnlicher Weise wider-
setze ich mich Mainstreams in unserer 
Gesellschaft und in unseren Medien. 
Schon mein allererstes Buch „Worauf 
warten wir?“ trug den Untertitel „Ket-
zerische Gedanken zu Deutschland“, 
und so wurde es auch verstanden, wie 
die hohe Auflagenziffer beweist.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie Je-
sus nicht als Gottessohn in Gestalt des 
Menschensohns, sondern als Menschen-
sohn in Gestalt des Gottessohns sehen 
wollen. Genau so hätten die Evangelisten 
den Menschen Jesus von Nazareth erlebt 
und beschrieben. Warum ist dieser Per-
spektivenwechsel für Sie so wichtig und 
was kann uns der Mensch Jesus lehren?
Natürlich bin ich überzeugt, dass Gott 
in Jesus Christus Mensch geworden ist, 
der Gottessohn in Menschengestalt. 
Aber genau diese Menschengestalt 
wird meines Erachtens zu wenig beach-
tet. Wir gehen immer gleich vom Got-
tessohn aus. Petrus hat auf die Frage 
Jesu „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ 
das Messiasbekenntnis abgelegt, um 
aber gleich darauf mit Jesus in heftigen 
Streit zu geraten, als Jesus von seinem 
Leidensweg sprach. Die Jünger haben 
zunächst einmal Jesus sehr menschlich 
erlebt. Können wir uns noch vorstel-
len, dass Jesu eine Geißel aus Stricken 
machte und die Verkäufer aus dem 
Tempel vertrieb, das Geld der Geld-
wechsler ausschüttete und ihre Tische 
umstieß (vgl. Jo 2,13-17)? Dass er die 
religiösen Autoritäten anfauchte: „Ihr 
Heuchler, ihr übertünchte Gräber, ihn 

Natternbrut!“ (vgl die Wehe-Rufe ge-
gen die Schriftgelehrten un Pharisäer 
in Mt 23,1-39) Sollte das heute einmal 
einer machen! Die Jünger liefen bei sei-
ner Festnahme alle davon, er war eben 
doch nicht der politische Messias, auf 
den sie hofften. Sogar nach seiner Auf-
erstehung, beim letzten gemeinsamen 
Mahl, fragten sie ihn nochmals: „Herr, 
stellst du in dieser Zeit das Reich für 
Israel wieder her?“ (Apg 1,6) Es ist hilf-
reich, sich einmal in die Situation der 
Jünger hineinzuversetzen, wie sie Je-
sus sahen und erlebten. Dann erfahren 
wir, was es heißt „Sein Leben war das 
eines Menschen“ (Phil 2,7). Wenn wir 
aber einmal Jesus von dieser Seite her 
sehen, erleben wir ihn als Eiferer für 
die Sache Gottes, als einen, der auf ab-
solute Ehrlichkeit drang und eine Frohe 
Botschaft für die Macht- und Rechtlo-
sen hatte, aber auch als einen, in dem 
immer wieder eine größere Wirklich-
keit erfahren wurde.

Sie beschreiben, dass die Politik bei ihren 
Corona-Maßnahmen nicht berücksichtigt 
habe, welche persönlichen Einschränkun-
gen jeder Mensch eingehen muss und 
welche Folgen das hat. Vielmehr seien 
psychische Erkrankungen durch die ver-
ordnete Abschottung bewusst in Kauf 
genommen worden, um das Virus zu be-
kämpfen. Sie fassen die Stimmung mit 
dem Satz „Fürchte deinen Nächsten wie 
dich selbst“ zusammen. Wie kann uns der 
Glaube jetzt wieder Kraft und Zuversicht 
verleihen und welchen Auftrag muss die 
katholische Kirche jetzt nach Corona in 
den Fokus stellen?
Wer eine Null-Covid-Strategie verfolgt, 
wie es einige Wissenschaftler und dann 
auch die Regierung beabsichtigten, re-
duziert die menschliche Wirklichkeit 
auf Biologie und Biochemie. Er muss 
die psychische, soziale und wirtschaft-
lichen Komponenten außer Acht las-
sen. Die dementsprechenden Schäden 

In den letzten Jahren war unser Alltag von Restriktionen und Verboten 
geprägt. Um die Folgen der Corona-Pandemie so schwach wie möglich zu 
halten, waren große Teile der Gesellschaft bereit, auf persönliche Gewohn-
heiten und Rechte zu verzichten. In dieser Zeit habe sich Angst als gesell-
schaftsfähig bewiesen, findet der Benediktiner Notker Wolf. In seinem neu-
en Buch möchte er gegen diese Entwicklung anschreiben und benutzt dazu 
ein Bild von Jesus von Nazareth, dass ungewöhnlich zu sein scheint. Wir ha-
ben mit ihm über sein neues Buch gesprochen.

Natürlich bin ich 
überzeugt, dass 
Gott in Jesus 
Christus Mensch 
geworden ist, der 
Gottessohn in 
Menschengestalt. 
Aber genau diese 
Menschengestalt 
wird meines  
Erachtens zu  
wenig beachtet. 
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wurden sehr rasch sichtbar, allerdings 
von der Angst vor dem Krieg in der Uk-
raine überdeckt. Der Glaube weiß um 
die Würde des ganzen Menschen. Er 
gibt uns eine Hoffnung über unser irdi-
sches Leben hinaus. Er weist uns ferner 
darauf hin, dass wir Menschen immer 
auch Sünder sind, dass es aber einen 
barmherzigen, vergebenden Gott gibt.

Hat Corona die Gesellschaft Ihrer Mei-
nung nach nachhaltig verändert? Haben 
uns die Maßnahmen zu noch größeren 
Individualisten und Egoisten werden las-
sen? 
Beim Fahren auf der Autobahn erleben 
wir eine Zunahme der Brutalität. Wenn 
Sie nicht gleich zur Seite fahren, wer-
den Sie rechts überholt, und das mit 
hoher Geschwindigkeit, oder von hin-
ten mit der Lichthupe bedrängt. Ferner 
haben auch heute noch viele Angst, 
sich per Handschlag zu begrüßen. Im-
mer werden wir auch geschulmeistert, 
wenn es um Energie und Klimaschutz 
geht.

Wer im Buch Ihren Ausführungen zu Jesus 
folgt, dem wird deutlich, wie sehr Jesus 
gegen die Mächtigen agiert. Er war gegen 
die Macht als Unterdrückungsinstrument 

und setzte, so schreiben Sie es, auf eine 
Veränderung der Verhältnisse von unten. 
Das gibt das Bild eines antiautoritären 
Jesus wieder. Erlauben Sie uns die provo-
kante Frage: Wäre dieser Jesus in der heu-
tigen Corona-Zeit ein „Schwurbler“?
Jesus redet gegen Macht und Macht-
gier und weist darauf hin, dass Macht 
leicht zur Unterdrückung verführt: „Ihr 
wisst, dass die Herrscher ihre Völker 
unterdrücken, und die Mächtigen ihre 
Macht über die Menschen missbrau-
chen.“ Und er hält dagegen: „Bei euch 
soll es nicht so sein, sondern wer bei 
euch groß sein will der soll euer Diener 
sein, und wer der Erste sein will, sei 
euer Sklave“ (Mt 20,25-27). Er will eine 
Bekehrung des Menschen, die zu einer 
echten Erneuerung der Gesellschaft 
führen kann. Er ist kein politischer Auf-
rührer, er geht nicht mit Macht gegen 
Macht vor, sondern zeigt, dass die Um-
kehr bei jedem beginnen muss. Beson-
ders bei denen, die eine Machtposition 
innehaben. Er „schwurbelt“ nicht, son-
dern bringt die Dinge auf den Punkt. 
„Schwurbeln“ ist im übrigen ein sehr 
schwurbliger Begriff.

Sie gehen in Ihrem Buch auch auf Minder-
heiten in unterschiedlichen Bereichen ein 
und geben ihnen in vielen Punkten Recht. 
Trotzdem problematisieren Sie, dass in 
westlich-demokratischen Gesellschaften 
Mehrheiten oftmals vor den Minderhei-
ten zurückschrecken und die Auseinan-
dersetzung scheuen, um nicht moralisch 
im Abseits zu stehen. Werden wir deshalb 
in der Folge von Minderheiten(-meinun-
gen) regiert und geprägt? Wie können wir 
dieses moralische Dilemma überwinden 
und zu einer offenen Diskussionskultur 
zurückkehren? 
Es ist erstaunlich, mit welch voraus-
eilendem Gehorsam und mit welch ge-
ringem Selbstbewusstsein Behörden 
vor möglichen Empfindlichkeiten und 
Über-Empfindlichkeiten kuschen, Stra-
ßennamen umbenennen; Apotheken 
dürfen nicht mehr Mohren-Apotheke 
heißen, das Schriftbild muss gegen-
dert werden, Karl May darf nicht mehr 
aufgelegt werden, und das obwohl 
Karl May sich sehr deutlich gegen die 
Unterdrückung der Indianer gewandt 
hat. Aber das zählt alles nicht. Wir hal-
ten nichts mehr aus. Wir können die 
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Dinge nicht mehr in den geschichtli-
chen Rahmen einordnen. Dazu müss-
te man eben Geschichte kennen, und 
deren Kenntnis fehlt allenthalben. Das 
kritische und selbst-kritische Denken 
ist verloren gegangen. Es besteht in 
der Tat die Gefahr, dass nicht mehr 
die kritische Vernunft regiert, sondern 
nur mehr Gefühle den Ausschlag für 
unser Verhalten und Denken geben. 
Ich möchte auch nicht in das Privatle-
ben der Moral-Wächter hineinschauen. 
Die Achtundsechziger wollten absolute 
Gleichberechtigung, aber wir wissen 
inzwischen auch, wie in der Kommune 
I mit Frauen umgegangen wurde. Die 
Jugend demonstriert unter dem Titel 
„Fridays for future“ und „Flugschämen“ 
hieß ein neues Wort. Als in der Ferien-
saison die Flughäfen überfüllt waren, 
fand ich aber relativ wenig ältere Men-
schen. „Nobody is perfect.“ Selbst gro-
ße Heilige hatten ihre schwachen Sei-
ten. Der Ansatz für eine Veränderung 
muss bei der Bildung junger Menschen 

Es besteht in der Tat die Gefahr,  
dass nicht mehr die kritische Vernunft  
regiert, sondern nur mehr Gefühle  
den Ausschlag für unser Verhalten  
und Denken geben. 
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Impulsgeber

Abtprimas em. Dr. Notker Wolf OSB 

In seinem neuen Buch Warum las-
sen wir uns verrückt machen? 
macht sich der Benediktiner Notker 
Wolf für eine Gesellschaft der Muti-
gen stark. Bereits seit einigen Jahren 
mischt sich der Mönch immer wieder 
öffentlichkeitswirksam in aktuelle 
Debatten ein. 1940 in Bad Grönen-
bach im Allgäu als Werner Wolf ge-
boren, wechselte er nach dem Abi-
tur, in die Missionsbenediktinerabtei 
St. Ottilien.

Nach Noviziat und Erstprofess, be-
gann Notker Wolf 1962 ein Studium 
der Philosophie an der ordens-
eigenen Päpstlichen Hochschule 
Sant’Anselmo in Rom. Drei Jahre 
später wechselte er an die Ludwig-
Maximilians-Universität München 
und studierte dort Theologie und 
Naturwissenschaften. 1968 folgte 
die Priesterweihe. Zwei Jahre später 
ging er als Professor für Naturphi-
losophie und Wissenschaftstheorie 
nach Sant’Anselmo. Drei Jahre spä-
ter folgte die Promotion.

Notker Wolf ist 1977 zum Erzabt von 
St. Ottilien und Abtpräses der Mis-
sionsbeneditkiner gewählt worden. 
Nach dem er 1996 abgelehnt hatte, 
ist Notker Wolf 2000 vom benedik-
tinischen Äbtekongress zum Abtpri-
mas der Benediktinischen Konföde-
ration gewählt worden. Als dieser 
war er höchster Vertreter des Or-
dens beim hl. Stuhl, Leiter der Pri-
mitalabtei Sant’Anselmo und Groß-
kanzler der Päpstlichen Hochschule 
Sant’Anselmo.

Seit seiner Emeritierung im Septem-
ber 2016 lebt Notker Wolf in der Ab-
tei St. Ottilien. Er ist bekennender 
Anhänger von Rockmusik und spiel-
te E-Gitarre und Flöte in seiner ehe-
maligen Gymnasialband „Feedback“. 
Er ist voll integriert in das Leben 
der Erzabtei, betätigt sich nebenbei 
noch schriftstellerisch und übt täg-
lich auf der Querflöte.

beginnen, besonders in den Schulen. 
Sie müssen zu kritischen und selbstkri-
tischen, zu verantwortungsbewussten 
Menschen erzogen werden – nicht zu-
letzt durch Vorbild der Erwachsenen. 
Nicht mit Gewalt, sondern in offener 
Diskussion. Damit lernen sie auch spä-
ter, in ihrem gesellschaftlichen Umfeld 
eben immer wieder Meinungen zu hin-
terfragen, auch die eigenen.

Rockmusik spielt in Ihrem Leben eine be-
sondere Rolle. Liegt es Ihnen als „Rocker“ 
im Blut, mit Ihren Meinungen in der Öf-
fentlichkeit immer wieder anzuecken? 
Was bedeutet das „Rockerblut“ für Ihren 
Auftrag als „Gottesmann“?
Meine Affinität zur Rockmusik ist in 
meiner Studienzeit in München von 
1965–1970 gewachsen. Es war die Zeit 

der Studentenrevolte. Es ging gegen 
jede Bevormundung durch Autoritä-
ten oder falsche Traditionen. Die Musik 
war ein Ausdruck dafür. Hier konnte 
man sich Luft machen. Der Hang zur 
Bevormundung bleibt bis zum heuti-
gen Tag. Die Regierung versucht uns 
alles vorzuschreiben, alles wird regle-
mentiert und die persönliche Freiheit 
immer mehr eingeengt. Weiß sie wirk-
lich alles und alles besser? Umgekehrt 
wende ich mich auch gegen die Unter-
würfigkeit vieler Bürger, die bei allen 
Problemen nach dem Väterchen Staat 
rufen. Dagegen „anzurocken“ macht 
nicht zuletzt auch Spass. Musik bringt 
uns weg vom tierischen Ernst. Die Bot-
schaft Jesu ist ein Weg zu mehr Ehrlich-
keit und mehr Menschlichkeit in unse-
rer Gesellschaft. 
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Notker Wolf OSB
Warum lassen wir uns verrückt machen? 
Neue ketzerische Gedanken
208 Seiten, Bonifatius Verlag, Preis: 22,00 €
ISBN: 978-3-89710-908-7

Buchverlosung

Warum lassen wir uns  
verrückt machen? 

Neue ketzerische Gedanken
Notker Wolf OSB

In welcher Gesellschaft wollen wir zukünftig le-
ben? Deutschland ist geprägt vom Pluralismus 
der Lebensstile und Meinungen. Zudem kultivie-
ren die Krisen unserer Zeit Haltungen zwischen 
Empörung und Einschränkung. Unterschiedliche 
Erfahrungen werden zu noch unterschiedliche-
ren Gewissheiten. Leben wir in einer Welt, die nur 
noch den Furchtsamen und Gehorsamen gehört? 
Angst treibt viele um und die Sehnsucht nach ver-
lässlicher Sicherheit und Orientierung steigt.

Notker Wolf analysiert Berührungsängste des 
gesellschaftlichen Lebens, prangert schonungs-
los Moralwächter unserer Zeit an und zeigt, wie 
Unerschrockenheit dem Zeitgeist die Stirn bie-
ten kann. Sie findet er im Paradebeispiel eines 
politisch unkorrekten Menschen: Jesus von Na-
zareth. Ein leidenschaftliches Buch für eine ge-
sellschaftskritische Auseinandersetzung mit 
Traditionen, Berührungsängsten und Denkge-
wohnheiten.

„Erfülltes Leben gibt  
es nicht ohne Freiheit 
und das Geschenk  
der Freiheit – die 
Furchtlosigkeit.“

Wir verlosen drei Exemplare des Buches. Sen-
den Sie zur Teilnahme Ihre Kontaktdaten und 
das Stichwort „Neue ketzerische Gedanken“ 
bis zum 31. Oktober 2022 an gudrun.kreuder@ 
kkv-bund.de und nehmen Sie an der Verlosung 
teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Wir wünschen viel Glück!
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Gelebte Werte sind  
entscheidend

Sebastian Adamski erzählt vom Christsein und Unternehmertum

N
EU

E 
M

IT
TE



Welche Werte sind Ihnen im privaten 
sowie im beruflichen Alltag besonders 
wichtig?
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ge-
borgenheit. Das sind nicht nur unsere 
Firmenwerte, sondern auch gelebte 
Werte in meinem Alltag. Termine oder 
Verabredungen werden eingehalten. 
Absprachen werden zuverlässig um-
gesetzt. Bei all meinem Handeln sollen 
sich alle „Partner“ und ich mich selbst 
wohlfühlen. Niemand wird unter- oder 
übervorteilt.

Wo leben Sie als Unternehmer im Ge-
schäftsalltag ihren Glauben?
Christlich sein, heißt für mich, den 
nächsten zu lieben. Wie häufig wird 
man dennoch enttäuscht vom Gegen-
über, von Mitarbeitenden. Und wie 
häufig denkt man sich, beim nächsten 
Mal mache ich das nicht so. Und den-
noch mache ich es wieder so. Mein Wir-
ken hat Einfluss auf die Unternehmens-
kultur. Und diese soll wertschätzend 
sein. Das lebe ich in der Kommunika-
tion mit meinen Mitarbeitenden, Kun-
den und Lieferanten. Jeder tut das, was 
in seinen Möglichkeiten steht. Dabei 
wird die Haushaltshilfe genauso wert-
geschätzt, wie die Führungskraft.

Spielen christliche Werte eine Rolle bei 
der Auswahl Ihrer Mitarbeitenden?
In dem Berufsfeld „Pflege“ herrscht 
seit Jahren ein enormer Mangel an 
Mitarbeitenden. Eine Auswahl, so es 

„Mein Wirken hat 
Einfluss auf die 
Unternehmens- 
kultur. Und  
diese soll wert-
schätzend sein.“

Wer Unternehmer ist trägt viel Ver-
antwortung. Sie sind die letzte Stelle 
für Fragen aus allen Bereichen. Von 
den Bilanzen, über Anregungen des 
Personals bis zum Erfüllen von Kun-
denwünschen, sind sie in alle Berei-
che involviert. Welche Bedeutung 
spielt bei der Verantwortung der 
christliche Glaube? Ist es überhaupt 
möglich, christliche Werte in der Ge-
schäftsführung zu berücksichtigen. 
Der stellvertretende Bundesvorsit-
zende des KKV, Sebastian Adamski 
ist Co-Geschäftsführer des Pflege-
dienstes daheim STATT HEIM in Hil-
desheim. Mit uns hat er über die Be-
deutung des christlichen Glaubens 
in der Unternehmensführung ge-
sprochen.
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sie denn geben würde, aufgrund von 
christlichen Werten im engeren Sinne, 
können wir gar nicht vornehmen. Aber 
wie oben schon erwähnt gibt es geleb-
te Werte, die bei der Auswahl von neu-
en Mitarbeitenden sehr wichtig sind 
und auf die ich Wert lege.

Inwieweit sind christliche Werte in Ihre 
Tätigkeit in der Pflege von besonderer Be-
deutung?
Ich denke, das geht schon aus dem 
Grundverständnis der Pflegenden 
hervor. Sich um andere „kümmern“ 
also Caring-Arbeit zu leisten ist nicht 
nur eine Abfolge von körperbezoge-
nen Pflegemaßnahmen, sondern auch 
immer eine Interaktion mit dem Men-
schen, der in seiner Individualität und 
Vielfältigkeit wahrgenommen werden 
will. Hierbei kommt es auch nicht auf 
das Geschlecht oder den Glauben an. 
Pflege ist eine grundsätzlich sinnstif-
tende Arbeit.

Sind Sie auf Ihr Engagement für einen Ka-
tholischen Verband im beruflichen Um-
feld schon einmal angesprochen worden? 
Wie sind die Reaktionen?
Der KKV ist in Hildesheim ein recht 
großer und durchaus auch bekannter 

Verband. Da wird man durchaus auch 
schon einmal auf die Verbandsarbeit 
angesprochen. Ich habe hierauf aber 
immer nur positive Aussagen erhal-
ten. Es ist ja auch nicht mehr selbstver-
ständlich, dass sich junge Menschen, 
ich zähle mich noch zu diesen, ehren-
amtlich und dann auch noch in einem 
kirchlichen Verein engagieren. Das 
finden viele Menschen positiv und er-
staunlich.

Welche Kraft ziehen Sie aus ihrem per-
sönlichen Glauben für Ihre Arbeit?
Sehr viel! Ich habe irgendwann einmal 
in einem Podcast die Aussage eines 
Interviewten gehört, der sagte: „Gott 
ist größer als meine Selbstzweifel“. Das 
hat mich sehr beeindruckt. Ich denke 
bei großen Projekten oder bei Dingen, 
die mal nicht so gelaufen sind, wie ich 
es mir vorgestellt habe oder auch bei 
Dingen, die voll danebengegangen 
sind, an diese Aussage. Das gibt mir 
Kraft wieder weiter zu machen. 

„Pflege ist eine 
grundsätzlich 
sinnstiftende 
Arbeit.“ „Gott ist größer als meine  

Selbstzweifel.“

Impulsgeber

Sebastian Adamski 

Engagement für die Gesellschaft ist Sebastian Adamski sehr 
wichtig. Sowohl in Beruf als auch im Ehrenamt, setzt er sich 
für seine Mitmenschen ein. Als Co-Geschäftsführer des Pflege-
dienstes „daheim STATT HEIM“, leitet er die ambulante Pflege 
und Alltagsbegleitung für ältere und hilfsbedürftige Menschen. 
Außerberuflich engagiert sich Sebastian Adamski für den KKV 
und ist u. a. stellv. Bundesvorsitzender.
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Eine ähnliche Gewichtung hat auch das 
Statistische Bundesamt gefunden. Nach 
einem stetigen Rückgang, stieg bereits 
2019 die Gewichtung der Gesundheit 
in den neuen und alten Bundesländern 
auf etwa 20 % – vor der Pandemie.

Auch gestiegen in der Bevölkerung ist 
die Bedeutung des Klimaschutzes. Be-
wegungen, wie Fridays-for-Future ha-
ben das Bewusstsein für Natur und Um-
welt geschärft. So haben sich 2019 49 % 
der Westdeutschen und 41 % der Ost-
deutschen Sorgen um die Folgen des 
Klimawandels gemacht. 2009, als diese 
Frage zum ersten Mal in den Umfragen 
gestellt worden ist, nannten jeweils nur 
ein Drittel der Bevölkerung, dass Sie 
sich Sorgen um den Klimawandel mach-
ten.

Auch die Nachrichtenlage und die poli-
tische Entwicklung schlagen sich in den 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes 
nieder. 50 % der Westdeutschen und 
52 % der Ostdeutschen machen sich 
Sorgen um den Erhalt des Friedens.

Ein differenziertes Ergebnis im Vergleich 
zu den Erhebungen aus den Sozialen 
Medien erlangt die Bundesbehörde 
beim Thema Familie. Laut Statistischem 
Bundesamt spielt eine eigene Familie 
für das persönliche Glück der Deutschen 
immer weniger eine Rolle. Seit 1991 ge-
ben immer weniger Menschen an, dass 
sie eine eigene Familie brauchen, um 
glücklich zu sein. 2018 sind es 63 % der 
Menschen in den alten Bundesländern, 
die eine eigene Familie wichtig für das 
persönliche Glück empfinden. In den 
neuen Bundesländern sind es 74 %.

Diese allgemeine Stimmung ist auch in 
den Bildungsgraden zu differenzieren. 
69 % der Menschen, die eine Schulbil-
dung bis zur Mittleren Reife haben, hal-
ten Familie wichtig für das persönliche 
Glück. Bei Menschen mit (Fach-) Abitur 
beträgt der Wert 59 %. Experten erklä-
ren diesen Unterschied mit den unter-
schiedlichen beruflichen Möglichkeiten 
der Menschengruppen und den daraus 
resultierenden unterschiedlichen Le-
bensentwürfen. 

Unterschiedliche 
weltanschauliche 
Strömungen und 
der Verlust von 
ehemals  
verlässlichen  
Werten haben  
die Menschen  
verunsichert: 

Zahlen. 
Daten. 
Fakten.

Nach einer Umfrage, die die Marketing-Unternehmen 
Bonsai Research und Trendbüro anhand von 18,8 Mil-
lionen Social-Media-Beiträgen in der zweiten Hälfte 
2021erstellt haben, sind zum Werte-Index 2022 zusam-
mengefasst worden.

Neben dem Wunsch nach einem „normalen“ Leben, gibt 
es den Wunsch nach einer selbstbestimmten Arbeits-
welt „New Work“.

 1.  Gesundheit
 2.  Freiheit
 3.  Familie
 4.  Erfolg
 5.  Sicherheit
 6.  Gemeinschaft
 7.  Natur
 8.  Anerkennung
 9.  Ehrlichkeit
 10.  Gerechtigkeit
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„Welche christlichen Werte  
sind für mich im  

(Arbeits-)alltag besonders  
wichtig und warum?“

Als JURIST die Gerechtigkeit, dafür 
arbeiten wir ja und als POLITIKER die 
Hoffnung. Wenn man die verliert, 
würde die Motivation für die Arbeit 
rasant schwinden.

Wolfgang Bosbach
Jurist und Politiker

Für mich als gläubiger Christ sind 
die christlichen Werte eine mar-
kante Orientierung im Zusam-
menleben der Menschen.

Diese Werte finden ihren Ur-
sprung in der Bedeutung des 
einzelnen Menschen als Individu-
um und Gottes Ebenbild. Daraus 
ergibt sich als Konsequenz, das 
respektvolle Miteinander und die 
Akzeptanz jedes Einzelnen in der 
Gemeinschaft.

Wichtige Hilfe bei der Interpre-
tation dieses Verhaltens ist die 
Katholische Soziallehre, die den 
Menschen in den Mittelpunkt 
stellt und dabei die gegenseitige 
Hilfe als Solidarität und Subsidiari-
tät beschreibt.

Die Förderung des sozialen Mitein-
anders ist deshalb ein wesentlicher 
Aspekt. Voraussetzung dafür ist 
die Akzeptanz und Toleranz gegen-
über Mitmenschen. Egoismus und 
Intoleranz stehen dabei im Wider-
spruch zu dieser Einstellung.

Georg Konen
KKV Oldenburg

… Wahrheitsliebe,
… Ehrlichkeit,
… Gerechtigkeit
…  Fleiß
…  keine üble Nachrede
…  Respekt vor Jedermann 

Sonst gelingt kein gutes Zusammenleben. Ich 
möchte morgens noch in den Spiegel gucken 
können. Ich möchte nicht die Straßenseite 
wechseln, wenn ich jemanden treffe, dem ich 
vielleicht was Schlechtes angetan habe oder ihn 
schlecht gemacht habe.

Josef Ridders – KKV-Bundesvorsitzender
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Der Glaube und die christlichen Gebote geben mir für mein Ver-
halten im Alltag Orientierung und Kraft, die richtigen Entschei-
dungen zu treffen. Der Glaube zeigt mir, dass das Miteinander 
der Gemeinschaft auf dem Weg zu sein, Freude und Sinn stiften 
können. Der Glaube ermöglicht mir, mich auf das ewige Leben 
bei Gott vorzubereiten.

Herbert Süß – KKV-Monheim

Wir leben innerhalb der Kater Me-
dien-Gruppe im gesamten Team 
ein christliches Miteinander, wel-
ches insbesondere von Gerech-
tigkeit und Solidarität geprägt 
ist. Dies umfasst nicht nur den 
inneren (Arbeits-)alltag, sondern 
ebenfalls den fairen Umgang mit 
Geschäftspartnern oder Mitbe-
werbern. Dabei steht für uns und 
mich immer im Fokus: Ich möch-
te in einer Gesellschaft leben und 
arbeiten, die trotz eines klaren 
Wachstumsauftrags der Wirt-
schaft nicht den Menschen und 
die christlichen Grundwerte aus 
dem Blick verliert, sondern für 
diese auf einer gemeinsamen Ba-
sis verantwortungsvoll eintritt.

Iris Kater
Unternehmerin und stellv. 
KKV-Bundesvorsitzende

Zeit für die Psalmen täglich ist 
mir wichtig. Sie werden seit 
3000 Jahren von Menschen 
des jüdischen und christlichen 
Glaubens gelesen, gebetet und 
in Klöstern gesungen. Sie er-
den, stärken und ermutigen zu 
einem Leben vor Gott.

Anette Schavan 
Politikerin

Liebe, Hoffnung, Vertrauen, Res-
pekt und Gerechtigkeit sind für mich 
christliche Werte, die wir im Alltag in 
unseren Handlungen und Entschei-
dungen im Privaten wie im Arbeits-
alltag stets bedenken sollten. Sie 
können uns wichtige Leitplanken 
sein. Vor allem sollten wir aber dank-
bar sein – dankbar für das, was uns 
geschenkt wird. Dankbarkeit ist der 
Schlüssel zum Glück.

Meike Jänsch
Unternehmerin
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Hat die Kirche noch eine  
moralische Vorbildfunktion?

Der Glaube zwischen Rückzug und Mystik

Über Reformen der katholischen Kirche muss geredet werden, auch über 
moralische Reformen. Über alle Themen außerhalb der exakten Naturwis-
senschaften kann und soll man immer diskutieren. Der Mensch lebt ja als 
Bürger zweier Welten: In der Welt von theoretischer Vernunft der Physik 
und der Technik einerseits und der praktischen Vernunft der Metaphysik 
und der Ethik andererseits.
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Theoretisch und praktisch sind hier et-
was anders verstanden als im norma-
len Sprachgebrauch: Theorie meint die 
Herstellung eines vor Augen stehen-
den Zieles, zum Beispiel die Herstel-
lung eines Stuhles, der im Verstand des 
Stuhlmachers als Idee schon vorhan-
den ist, und nun mit Hilfe der Technik 
konkret hergestellt wird. Gleiches gilt 
für die Herstellung vieler anderer Din-
ge, harmloser und weniger harmloser: 
Ein Messer, eine Landmine, ein Pan-
zer. Oder auch Giftgas, „agent orange“ 
etwa, zunächst zur Vernichtung von 
Schädlingen in der Landwirtschaft, 
später im Vietnamkrieg zur Vernich-
tung von Menschen hergestellt. 

Alle diese Beispiele zeigen: Die Technik 
beantwortet nur die Frage nach dem 
„Was“, nicht die Fragen nach dem „Wa-
rum“. Anders gesagt: Wer ein Messer 
oder einen Panzer herstellt, korrekt 
und ohne technische Fehler, der han-
delt noch nicht moralisch, er handelt 
nur technisch, und antwortet auf die 
Frage „Was stellst Du da her?“ korrek-
terweise: „Einen Panzer“. Er muss noch 
nicht antworten auf die Frage „Warum 
stellst Du den Panzer her?“ Oder viel-
mehr: Erst als Bürger in der zweiten 
Welt, in der moralischen Welt der Pra-
xis, ist der Mensch konfrontiert mit der 
Frage nach dem „Warum“, nach dem 
Ziel und der grundlegenden Idee, der 
Logik seines Menschseins und seines 
Lebens. 

Das deutsche Wort „Praxis“ kommt 
von einem altgriechischen Verb, das 
„ausdrücken, Ausdruck verleihen“ be-
deutet. Dahinter steht die Überzeu-
gung: Der Mensch stellt nicht nur wie 
das Eichhörnchen im Herbst einen für 
den Winter ausreichenden Vorrat an 
Nüssen her, sondern er fragt zugleich: 
Warum mache ich das? Was ist das Ziel 
dieses herstellenden Handelns? Der 
Mensch kann fragen: Was will ich her-

stellen? Und darüber hinaus kann und 
muss er fragen: Was will ich mit meinem 
Handeln und in meinem Leben zum 
Ausdruck bringen? Wiederum konkret 
im Beispiel: Der Herstellung des Pan-
zers folgt auf dem Fuß die moralische 
Frage: Was ist das Ziel und der Sinn des 
Panzers? Die wahllose Vernichtung von 
Menschen im Angriff oder die Abschre-
ckung und die Selbstverteidigung ge-
gen einen ungerechten Angriff? Und, 
nochmals anders gewendet, fragt der 
Mensch zum Beispiel nicht einfach 
„Was stelle ich mit meinem Ja-Wort in 
der Ehe oder in der Freundschaft her?“ 
(Antwort: Sicherheit und Familie), son-
dern darüberhinaus: „Was möchte ich 
mit einem solchen Ja-Wort zum Aus-
druck bringen?“ (Antwort: Liebe und 
Treue). Und jetzt die Kirche: Sie soll 
nichts herstellen, wie eine Fabrik, son-
dern durch alle Zeiten bis zur Wieder-
kunft Christi die Liebe Gottes zum Aus-
druck bringen. In den Sakramenten, 
der Liturgie und der Caritas.

Nichts und niemand auf der Welt, 
schon gar keine rein äußerlichen Struk-
turreformen, werden die Kirche im ma-
teriell ungeheuer gesättigten Westen 
vor dem Absturz in eine bisher unge-
wohnte Marginalisierung und in eine 
weitgehend öffentlich-politische Be-
deutungslosigkeit bewahren. Anders 
gesagt: In einer solchen weitgehend 
und radikal säkularisierten und damit 
flächendeckend religiös desinteres-
sierten Gesellschaft – es sei denn, man 
fasst den Begriff von Religion sehr weit 
und zählt jedes Massenevent der Musik 
und des Sports zu pseudoreligiösen Er-
eignissen – ist die Kirche nur noch ein 
Anbieter unter vielen auf dem zuneh-
mend uninteressant werdenden Feld 
der Metaphysik oder der Sinnsuche 
oder eben der Religion, sofern diese 
nur mehr meint als nur eine kurzfris-
tige Verbesserung des diesseitigen  
Lebens.

Der christliche Glaube in einer tech-
nisch fast vollkommen beherrschba-
ren Welt ist heutzutage nur noch eine 
Möglichkeit unter vielen, das eigene 
Leben zu verstehen. Und in der Tat: 
Der Glaube an einen unsichtbaren 
Gott einer moralisch nach 2000 Jahren 

„Die Technik  
beantwortet nur 
die Frage nach 
dem „Was“, nicht 
die Fragen nach 
dem „Warum“.“

„Was will ich mit meinem 
Handeln und in meinem 
Leben zum Ausdruck  
bringen?“
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reichlich abgeschmirgelten und mora-
lisch stark diskreditierten Religion des 
Christentums ist in einer Welt höchst 
angenehmer und erfüllender Sicht-
barkeiten nur noch eine Option unter 
vielen, auf einer Stufe wie Golfspielen 
oder das begeisterte Hören von Zwölf-
Ton-Musik, und dazu noch eine recht 
schwache Option, eben weil moralisch 
angefochten oder gar offenkundig mo-
ralisch verkommen. 

Gott ist in unserer postmodernen Zeit 
so wenig bekannt und anschaulich wie 
Rotkäppchen oder die sieben Zwerge, 
und die Kirche scheint nur noch nütz-
lich, wenn sie zur Verbesserung des 
diesseitigen Lebens entscheidend bei-
trägt, wie etwa in großartigen caritati-
ven Einrichtungen. Schon der deutsche 
Soziologe Max Weber aber machte 
vor dem Ersten Weltkrieg darauf auf-
merksam, nur wenige Menschen seien 
religiös musikalisch, so wie nur weni-
ge Menschen Gedichte von Gottfried 
Benn oder Musik von Arnold Schön-
berg lieben. 

In der katholischen Welt und Kirche 
wurde das über viele Jahrhunderte 
hinweg überspielt und übersehen; die 
Volkskirche feierte nach dem katast-
rophalen Tiefpunkt der Französischen 
Revolution fröhliche und beschwingte 
Urständ. In Wirklichkeit war die Volks-
kirche als Bekenntniskirche einer per-
sönlichen Bekehrung und Überzeu-
gung immer eine Illusion. Schon früh 
genährt worden war das süße Gift die-
ser Illusion durch das verführerische 
Wort des frühchristlichen Theologen 
Tertullian (150–220) von der „anima 
naturaliter christiana“, also von einer 
naturhaft christlichen Seele eines je-
den Menschen. Das war sicher gut ge-
meint, ist aber inzwischen weitgehend 

durch die Wirklichkeit widerlegt: Der 
Mensch kommt anscheinend gut aus 
ohne Gott. Das zeigen die Tschechische 
Republik, Skandinavien oder Großbri-
tannien, auch Australien und Neusee-
land.

Der Mensch an sich ist weder religiös 
noch anti-religiös; er kann ohne Zwei-
fel angesprochen werden auf einen 
höheren Lebenssinn als nur das sozial-
verträgliche genießende lange Überle-
ben und kann es attraktiv finden, aber 
in Zeiten des von äußerem Wohlstand 
gesättigten und gegen jede Sinnfra-
ge abgepufferten Selbst nur äußerst 
mühsam und unter erheblichen An-
strengungen. Und damit ist die alles 
entscheidende Frage der Weitergabe 
des Glaubens und der persönlichen 
Begeisterung noch gar nicht berührt: 
Ob nämlich die Ergriffenheit von Chris-
tus auch an diejenigen bruchlos und 
umstandslos weitergegeben werden 
kann, die diesen Christus bestenfalls 
vom Hörensagen und durch mora-
lisch diskreditierte Zeugen kennen? Ich 
zweifle … 

Grund zur Resignation oder gar zum 
Defätismus? Zum Rückzug aus der 
scheinbar bösen Welt in die ebenfalls 
nur scheinbar gottesfreundlichen Sa-
kristeien? Keineswegs! Nur freilich 
Grund zum Realismus und zur Nüch-
ternheit. Und zur entschlossenen Absa-
ge an jede Form von verkapptem oder 
verschleiertem Moralismus. Mit Moral 
kommt man erst weiter, wenn vorher 
von Mystik, also von Ergriffenheit und 
Frömmigkeit, moderner: von Spiritu-
alität und Überzeugung die Rede war. 
Schon 1966 schrieb der ideologisch 
unverdächtige und knochentrockene 
katholische Theologe und Jesuit Karl 

„Gott ist in unserer postmodernen Zeit so wenig 
bekannt und anschaulich wie Rotkäppchen oder 
die sieben Zwerge, und die Kirche scheint nur 
noch nützlich, wenn sie zur Verbesserung des 
diesseitigen Lebens entscheidend beiträgt, wie 
etwa in großartigen caritativen Einrichtungen.“

„Grund zur Resignation 
oder gar zum Defätismus? 
Zum Rückzug aus der 
scheinbar bösen Welt in 
die ebenfalls nur scheinbar 
gottesfreundlichen  
Sakristeien?“
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Impulsgeber

Msg. Prof. Dr. Peter Schallenberg 

Der Geistliche Beirat des KKV-Bun-
desverbands kam im Jahr 1963 in 
Oberhausen zur Welt. 1982 mach-
te er sein Abitur. Es folgt ein Studi-
um der Theologie und Philosophie. 
1987 erlangte er das Baccalaureat 
in Theologie und wurde zum Dia-
kon geweiht. Ein Jahr später folgt für 
Schallenberg die Weihe zum Priester. 

Von 1989 bis 1991 absolvierte er ein 
Promotionsstudium der Moraltheo-
logie. Danach war Schallenberg vier 
Jahre Vikar in der Pfarrgemeinde St. 
Marien / Schwerte. 

Seit 1994 arbeitet Schallenberg in 
der Aus- und Fortbildung von Pries-
tern im Erzbistum Paderborn. Von 
1994 bis 1998 übernahm er einen 
Lehrauftrag für theologische Ethik 
an der Bergischen Universität Wup-
pertal. Im Januar 2003 schloss er die 
Habilitation ab. Ein Jahr später wur-
de er zum Kaplan seiner Heiligkeit 
ernannt. 

Von 2004 bis 2009 war Schallenberg 
Professor für Moraltheologie und 
Christliche Sozialwissenschaften an 
der Theologischen Fakultät in Ful-
da. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für 
Moraltheologie der Theologischen 
Fakultät in Paderborn und Privatdo-
zent der Theologischen Fakultät in 
Münster. Er ist u. a. Mitglied der Kom-
mission VI und der Arbeitsgruppe  
„Europa“ der Deutschen Bischofs-
konferenz. 

Rahner (1904–1984): „Der Fromme der 
Zukunft wird ein Mystiker sein, einer, 
der etwas erfahren hat, oder er wird 
nicht mehr sein.“ 

Abgesehen davon, dass Karl Rahner 
hier ganz trocken von „etwas“ und 
noch längst nicht von Gott spricht, also 
zunächst nur von einer Erfahrung jen-
seits sättigender Nudelsuppe – was 
hieße das für das Christentum und 
die Kirche? Ganz unverhohlen und fast 
kindlich gebraucht Karl Rahner hier 
den inzwischen fast völlig verstaubten 
Begriff der Frömmigkeit, um auszu-
drücken: Es geht im Angesicht eines 
zu führenden und nicht eines bloß er-
littenen Lebens nicht einfach um an-
onymes Christentum, sondern ganz 
handfest um mystische Frömmigkeit, 
um eine intime und persönliche Be-
ziehung zu Christus. Ein Mystiker ist 
jemand, der irgendeine Erfahrung mit 
Gott gemacht hat. Und der von dieser 
Erfahrung oder auch nur von diesem 
Gedanken ausgehend anders lebt, als 
jemand, der sich über Gott niemals nä-
here Gedanken gemacht hat. Mystik 
meint dann die Fortsetzung der Moral 
mit anderen Mitteln. Oder besser: Die 
Brücke zwischen der Welt der Technik 
und der Welt der Moral. Mystik heißt, 
sich fragen: Welche Grundwerte wol-
len wir festhalten und welchen Werten 
wollen wir in unserem Leben Ausdruck 
verleihen? 
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Getauft und gefirmt auch 
heute für die Werte des 
Evangeliums einstehen 

Ein Plädoyer für das Plus von Kirche

N
EU

E 
M

IT
TE



Kaum ein kirchenverbundener Katho-
lik leidet derzeit nicht an der aktuellen 
Glaubwürdigkeitskrise seiner Kirche. 
„Warum machst du noch in dem Ver-
ein mit?“ wird man vielfach gefragt, 
zumal wenn man auch noch für die 
Kirche arbeitet. Es ist richtig, wenn die 
Kirche und ihre Amtsträger an ihrem 
eigenen Hochethos selbst kritisch ge-
messen werden. Und es ist auch rich-
tig, dass man auch als katholischer 
Laie in der eigenen Lebenswelt zu sei-
ner Kirchenmitgliedschaft angefragt 
wird: „Seid stets bereit, jedem Rede 
und Antwort zu stehen, der nach der 
Hoffnung fragt, die euch erfüllt“, heißt 
es schließlich im ersten Petrusbrief. 

Die Glaubwürdigkeit der Frohen Bot-
schaft und ihrer ethischen Werte hängt 
schließlich nicht an der moralischen 
Integrität ihrer Verkünder, sondern 
kann sich gerade auch daran zeigen, 
dass sie diese in ihrem moralischen 
Verhalten bloßstellt. Jenes Hochethos 
des Evangeliums mit dem Zentralwert 
der Liebe ist in diesem Sinne das „Ass 
im Ärmel“ der Kirche. Christliche Wer-
te wie Nächstenliebe, Solidarität und 
Barmherzigkeit genießen nach wie vor 
hohen Zuspruch in der säkularen Ge-
sellschaft. Auch für die strukturell ge-
ronnenen Formen der Nächstenliebe 
als politisch-gesellschaftliche Diakonie, 
die sich in den vielfältigen kirchlichen 
Gemeinwohldiensten im Gesundheits-, 
im Bildungs- oder im Kultursektor 
u. v. m., manifestiert, erfährt die Kirche 
über ihre eigenen Mauern hinaus An-
erkennung. Der Schatz der ethischen 
Werte des Evangeliums ist kostbar für 
die Gesellschaft. Doch das ist nicht 
alles, was das „Plus von Kirche“ aus-
macht, für das der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz, Bischof 
Georg Bätzing, seit diesem Sommer zu 
Recht wirbt.

Die Glaubwürdigkeit der Frohen Botschaft und 
ihrer ethischen Werte hängt schließlich nicht an 
der moralischen Integrität ihrer Verkünder, son-
dern kann sich gerade auch daran zeigen, dass 
sie diese in ihrem moralischen Verhalten bloßstellt. 
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Denn trotz aller berechtigter Kritik 
an Verbrechen und Vertuschung darf 
Kirche nicht darauf reduziert werden; 
Abgesänge auf die Kirche gab es in 
letzter Zeit ohnehin genug. Die Kirche 
ist als Verkünderin des Evangeliums 
in der theologischen Sicht schließlich 
noch immer pilgerndes Volk Gottes, 
Leib Christi und Tempel des Heiligen 
Geistes. Kirche ist mehr als die Summe 
ihrer Sünder. Man kann es nicht oft ge-
nug betonen: Kirche sind wir alle – wir 
gläubigen Laien, die wir unsere christ-
liche Identität aus den Sakramenten 
der Taufe, der Firmung, der Eucharistie 
und vielfach auch aus der Ehe empfan-
gen. Gerade mitten im Leben stehen-
de, besonders für die „Armen und Be-
drängten aller Art“ (Gaudium et spes 
1,1) engagierte Laien können glaub-
würdige Zeugen der Frohen Botschaft 
sein, auch und gerade dann, wenn der 
Kirche als Institution dies nicht gelingt. 
Alle getauften und gefirmten Katho-
likinnen und Katholiken, die sich er-
kennbar aus ihrem Glauben heraus in 
Arbeitswelt, Medien, Kultur, Politik und 
Zivilgesellschaft einsetzen und nach 
dem Evangelium leben, können das 
Bild einer vitalen Kirche vermitteln und 
damit einen reinen Negativfokus in der 
öffentlichen Wahrnehmung von Kirche 
relativieren helfen. 

Mehr noch: Wir Laien haben es in der 
Hand mitten in der Welt zu zeigen, dass 
der katholische Glaube schön ist und 
die katholische Kirche auch großartige 
Seiten hat. In keinem Geschichtsbuch 
taucht auf, dass sich gelebter christ-
licher Glaube bis heute millionenfach 
wohltuend auf den Alltag, auf die Her-
zen und Gewissen von Menschen, auf 
ihr soziales Handeln in Familie, Arbeit 
und Gesellschaft auswirkt. Zahlreiche 

Menschen trägt der Glaube der Kirche 
im Leben, im Leiden und im Sterben, 
und zwar auf der ganzen Welt und 
übrigens auch viele Opfer von Gewalt 
innerhalb wie außerhalb der Kirche. 

Katholische Kirche ist Weltkirche, in 
der Menschen aus unterschiedlichs-
ten Ländern und Kulturen vereint sind. 
Einer Weltkirche, die viel bunter und 
vielfältiger ist, als viele – egal welchen 
kirchenpolitischen Lagers – meinen. 
Die katholische Kirche ist weder kern-
sanierungsbedürftige Dauerreform-
baustelle noch sektenähnliche „Heils-
anstalt“, in der weltweit alle durch die 
Taufe „Eingewiesenen“ in uniformer 
Weise glauben, denken, leben und lie-
ben müssten. Kirche bietet keine kle-
rikal garantierte Vollkasko-Heilsver-
sicherung, wohl aber Leitplanken und 
Wegmarken hin zu einem der Taufwür-
de entsprechenden Leben in Fülle, jetzt 
und in Ewigkeit. 

Mitglieder der Kirche sind trotzdem 
offenkundig nicht per se bessere 
Menschen, sind nicht automatisch 
menschlicher und moralischer als an-
dere. Doch die Kirche vermittelt den 
hoffnungsvollen Glauben, dass bei all 
dem Bösen, zu dem Menschen fähig 
sind, bei Sünde und letztlich beim Tod 
nicht Endstation ist. Es war die Kirche, 
die diesen Glauben von der Zeit der 
Apostel an über die Jahrtausende mit 
all ihren Höhen und Tiefen hinweg bis 
zu uns heute überliefert hat. Ohne 
Kirche gäbe es gar keinen Glauben an 
Jesus Christus und durch ihn an den 
Gott, der uns Menschen kennt und 
trotzdem liebt. Durch die Sakramente 
der Kirche wird dieser Glaube sinnlich 
und mystisch erfahrbar – in der Eucha-
ristie geht die Liebe Christi sogar buch-
stäblich durch den Magen. Es würde 
der Welt und der Christenheit etwas 
fehlen ohne die originär katholische 
Glaubens-, Gebets- und Liturgiekul-

Wir Laien haben es in der 
Hand mitten in der Welt zu 
zeigen, dass der katholische 
Glaube schön ist und die 
katholische Kirche auch 
großartige Seiten hat. 

Katholische Kirche ist Weltkirche, in 
der Menschen aus unterschiedlichsten 
Ländern und Kulturen vereint sind. 
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Gemeinschaft
Familie

Christliche 
Wertvorstellung

Glaube
Katholische
Soziallehre

Dienst am
Nächsten

Ethik 
Nachhaltigkeit

Verantwortung
Fürsorge

Wissen
Bildung

Impulsgeber

Lars Schäfers 

Mag. theol. Lars Schäfers, 1988 geboren in Wup-
pertal, ist katholischer Theologe, seit 2018 Wis-
senschaftlicher Referent der Katholischen So-
zialwissenschaftlichen Zentralstelle (KSZ) in 
Mönchengladbach und seit 2021 Generalsekretär 
von Ordo socialis – Wissenschaftliche Vereinigung 
zur Förderung der Christlichen Gesellschaftslehre.

tur mit ihrem reichen Schatz an Riten 
und Symbolen – mit Bibel, Barock und 
Beichte; Papst, Patene und Paramente; 
Weihe, Weihrauch, Weihwasser; Kruzi-
fix, Kerzen und Co. Kirchlichkeit gehört 
zum Glauben dazu und Glaube gehört 
noch immer für viele zum Leben dazu. 
Das alles ist das Plus von Kirche.

„Warum machst du noch in dem Ver-
ein mit?“ Lethargie und Resignation 
mit einem Tunnelblick auf kirchliche 
Schattenseiten überzeugen angesichts 
solcher Anfragen genauso wenig wie 
trotzige Larmoyanz und wohlfeile Apo-
logetik gegen die vermeintlich böse 
Welt, der sich das „Haus voll Glorie“ 
bloß nicht anzubiedern habe. Mit An-
fragen an das eigene Katholischsein 
bis hin zu persönlichen Nachteilen und 
Anfeindungen muss man leben. Und 
man kann auch damit leben, wenn man 
aus allem schöpft, was die Kirche ei-
nem in Wort und Sakrament anbietet, 
um sich ein Leben lang in Glaube, Hoff-
nung und Liebe einüben zu können. 
Und dann kann man bestenfalls nicht 
nur mit dem Mund, sondern auch mit 
dem eigenen Lebenszeugnis für den 
Glauben und seine Werte Rede und 
Antwort stehen – ganz wie es der hei-
lige Franziskus von Assisi rät: „Verkün-
de das Evangelium. Wenn nötig, nimm 
Worte dazu.“ 
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Bundesverband der Katholiken 
in Wirtschaft  und Verwaltung e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe KKV-Reisefreunde,
Corona hat die Reisewelt heftig durchgeschüttelt, Flüge sind zum unkalkulierbaren Abenteuer 
geworden. So ein geändertes Umfeld fordert auch von uns neue Antworten.

Daher bieten wir Ihnen hier erstmalig in unserer Reihe „Reisen mit dem KKV“ eine Flusskreuzfahrt 
an. Und zwar mit dem ausgefeilten Service, den Sie von unseren Reisen gewöhnt sind. „Schwimmen“ 
Sie, gemütlich im vertrauten Kreis von KKV-Mitgliedern auf dem Sonnendeck oder in der Panorama 
Lounge sitzend, durch die abwechslungsreiche Landschaft des Rhein-Maas-Deltas!

Köln ist Startpunkt unserer Reise auf dem schwimmenden 4-Sterne-Hotel, der DCS Amethyst 
Classic. Der Anlegeplatz ist nahe zum Kölner Hauptbahnhof. Gerne bucht Lupe Reisen Ihre Zug-
Anreise und auf Wunsch auch eine vorgeschaltete Übernachtung in Köln. Bei Anfahrt mit dem Auto 
kann ein Garagenplatz mit Shuttle-Service zum Schiff gebucht werden.

Wie es bereits gute Tradition ist, haben wir 3 Ausfl üge in den Reisepreis eingerechnet, und zwar 
nach Amsterdam, Rott erdam und Brügge. Sechs weitere Ausfl üge können Sie bis 4 Wochen vor 
Reisebeginn dazu buchen. Bitte beachten Sie den Buchungs-Zeitpunkt: Nach dem 31.12.22 entfällt 
der Frühbucher-Rabatt.

Der hervorragende Service an Bord passt zu dem Gedanken, Ihnen das Reisen so einfach und 
angenehm wie möglich zu machen. Unser Schiff bietet Hallenbad, Sauna, Bar, Live-Musik, Son-
nendeck, Restaurant u.v.m., Vollpension ist selbstverständlich.

Weitere Informationen fi nden Sie in der folgenden Ausschreibung. Ist Ihnen noch etwas unklar, 
stehen Lupe Reisen oder unser Reisebegleiter Herr Arck für Rücksprachen zur Verfügung. 

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. 

Wir freuen uns sehr auf viele Teilnehmer und wünschen Ihnen allen bis dahin eine gute Zeit.

Mit den besten Grüßen, Kreuzschiff voraus!

 

Josef Ridders    Hans-Josef Arck  Klaus-Dieter Engelhardt
Bundesvorsitzender   Reisebeauftragter  KKV Bildungswerk Bayern e.V.

Holland & Belgien
Frühjahrs-Schiffsreise 2023

Brügge
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Bequemer als von einem komfortablen Schiff aus lassen sich der Rhein und das weitver-
zweigte Rhein-Maas-Delta in Holland und Belgien wohl kaum erkunden. Genießen Sie die 
besten Ausblicke auf bunte Städte, verträumte Orte und malerische alte Windmühlen. Lassen 
Sie entspannt auf dem Sonnendeck die vielfältigen Landschaft en an sich vorüberziehen. 
Die abwechslungsreiche Reise startet direkt in Köln und erreicht Amsterdam schon am zwei-
ten Reisetag. Im Rahmen einer Stadt- und Grachten-Rundfahrt lernen Sie die holländische 
Hauptstadt, aber auch die Stadt Rott erdam und ihren Hafen kennen. Weiter geht es nach 
Antwerpen, von wo ein Ausfl ug in die zauberhaft e Weltkulturerbe-Stadt Brügge führt. In 
Nijmegen startet die Rückfahrt nach Köln. An den verschiedenen Hafenorten können weitere 
Ausfl üge unternommen werden.

1. Tag: Start der Kreuzfahrt in Köln
Ab 14 Uhr Einschiffung auf die DCS 
Amethyst Classic am Rheinufer in 
Köln Zentrum, Abfahrt um 15 Uhr. 
Genießen Sie auf der Fahrt in den 
Norden die schönen Eindrücke von 
den Ufern des Rheins.

2. Tag: Stadt- und Grachten-
rundfahrt Amsterdam
Gegen 9 Uhr Ankunft in Zaandam. 
Nach dem Frühstück Busausfl ug in 
die holländische Hauptstadt Amster-
dam. Entspannt erleben Sie vom 
Bus aus neue und alte Stadtviertel, 
den Königspalast, den Schreier-
storen und den Domplatz im Herzen 
der Stadt. Eine Grachten-Rundfahrt 
über die schönsten Wasserläufe 
mit ihren vielen Brücken rundet die 
Tour ab. Fakultativ am Nachmitt ag: 
Ausfl ug ins Freilichtmuseum Zaanse 
Schans in Zaandam mit zahlreichen 
Mühlen, schönen Holzhäusern und 
historischem Handwerk. 

3. Tag: Ausflug Rotterdam mit 
Bootsfahrt durch den Hafen
In den frühen Morgenstunden er-

Do. 27. April bis Mi. 3. Mai 2023

Ihr Reiseverlauf 

reicht die DCS Amethyst Classic 
den Hafen von Rotterdam. Mit dem 
Bus wird am Vormittag die Stadt 
mit Rathaus, Erasmusbrücke und 
Kubushaus erkundet. Nach ein wenig 
Freizeit im Zentrum fahren Sie mit 
dem Boot durch den spannenden 
Hafen und können von hier einen 
atemberaubenden Blick auf die 
Skyline von Rotterdam genießen. 
Fakultativ am Nachmitt ag: Ausfl ug 
nach Den Haag, den holländischen 
Regierungssitz und in die Porzellan-
stadt Delft mit Besuch einer Porzel-
lanmanufaktur, in der „Delfter Blau“ 
hergestellt wird.

4. Tag: Ausfl ug nach Brügge von 
Antwerpen aus
Morgens erreicht unser Schiff den 
Hafen von Antwerpen. Genießen 

Sie am Vormittag die Ruhe auf dem 
Schiff, bevor es am Nachmittag in 
die zauberhafte Weltkulturerbe-
Stadt Brügge geht. Da Brügge nie 
durch Kriege oder Brände zerstört 
wurde, sind das mittelalterliche 
Stadtbild und historische Gebäu-
de sehr gut erhalten. Entdecken 
Sie die malerische Stadt mit ihren 
Grachten, Windmühlen, prächtigen 
Stadttoren, Liebfrauenkirche und 
Rathaus. Fakultativ am Vormitt ag: 
Stadtbesichtigung Antwerpen mit 
gotischer Liebfrauenkathedrale, 
Schloss Stehen und dem „Grote 
Markt“ mit prunkvollen Zunfthäu-
sern und barockem Rathaus.

5. Tag: Antwerpen – Freizeit auf 
dem Schiff oder Ausfl ugsangebote  
Genießen Sie den Komfort auf der 
DCS Amethyst Classic oder machen 
Sie einen fakultativen Ausfl ug. 
Fakultativ am Vormitt ag: Ausfl ug 
in die belgische Hauptstadt Brüs-
sel mit Atomium, Parlament und 
Justizpalast, Schloss Laken sowie 
dem Grand Place mit goldverzierten 
Gildehäusern und der berühmten 
Brunnenfi gur Manneken Pis.

Holland & Belgien 
Do. 27. April bis Mi. 3. Mai 2023

Holland & BelgienHolland & Belgien
Flusskreuzfahrt im Rhein-Maas-Delta

Rott erdam

Amsterdam
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Do. 27. April bis Mi. 3. Mai 2023

Verbindliche Reiseanmeldung
Sonderreise Holland & Belgien 27.04. – 03.05.2023 

Reisepreis (Preise pro Person):

· Pauschalpreis Zweibettkabine Hauptdeck (HD) .....1.380€

· Aufpreis Zweibett kabine Einzelnutzung 
 Hauptdeck (HDE) ................................................................550 €

· Pauschalpreis Zweibett kabine Oberdeck (OD) ....... 1.680 €

· Aufpreis Zweibett kabine Einzelnutzung 
 Oberdeck (ODE)................................................................700 €

· Aufpreis Nicht-KKV-Mitglieder ....................................... 35 €

· Getränkepaket (GP) ..........................................................174 €

· Aufpreis bei Buchung nach dem 31.12.2022 ................120 €

· Reiserücktritt skosten-Versicherung inkl. Abbruch-
 Versicherung 3,3 % des Reisepreises (RA) ......... max. 98 €

Fakultative Halbtags-Ausfl üge (Preise pro Person):

· Ausflug Zaanse Schans (AZ) ........................................ 49 €

· Ausflug Den Haag und Delft  (AD) ............................... 49 €

· Stadtbesichtigung Antwerpen (AA) ............................ 39 €

· Ausflug Brüssel (AB) .................................................... 49 €

· Hafenviertel Antwerpen (AH) ...................................... 49 €

· Stadtrundgang Nijmegen  (AN) .................................... 25 €

Rheinkreuzfahrt für KKV-Mitglieder und Freunde

Bitt e die Teilnehmer-Namen in Blockschrift  eintragen sowie alle 
gewünschten Leistungen ankreuzen! Wenn Sie mehr als zwei 
Personen anmelden möchten, schicken wir Ihnen gerne eine 
zusätzliche Anmeldekarte zu!
Anmeldeschluss: 15.03.2023
Ende Frühbucher-Rabatt  (Ersparnis von 120 €): 31.12.2022

Fakultativ am Nachmitt ag: Ausfl ug 
ins Hafenviertel von Antwerpen. 
Im zweitgrößten Hafen Europas 
(130 km² Fläche) können Sie riesige 
Schiffe und die Verlade-Aktivitäten 
beobachten.

6. Tag: Nijmegen
Morgens erreicht unser Schiff den 
Ort Nijmegen, die älteste Stadt der 
Niederlande, die als Noviomagus von 
den Römern gegründet wurde. Am 
Nachmittag startet die Rückfahrt 
nach Köln, es bieten sich wieder 
viele schöne Eindrücke entlang des 
Rheinufers. Fakultativ am Vomit-
tag: Stadtrundgang in Nijmegen mit 
mittelalterlichen Bauwerken wie der 
Grote Kerk, dem Valkhof mit Barba-
rossa-Ruine und der Wallanlage mit 
Kronenburgerturm.

7. Tag: Rückkehr nach Köln
Am Morgen Ankunft in Köln, nach 
dem Frühstück um 9 Uhr Aus-
schiffung und Verabschiedung.

Programmänderungen vorbehalten.

beobachten.

6. Tag:6. Tag: Nijmegen Nijmegen
Morgens erreicht unser Schiff den Morgens erreicht unser Schiff den 

Flusskreuzfahrt im Rhein-Maas-Delta

Das Schiff: Die DCS Amethyst Classic (4 Sterne-Standard) bietet ein großzügiges Sonnen-
deck mit Liegestühlen in Sonnen- und Schattenbereichen sowie einen Wellness-Bereich 
mit Innenpool und Sauna. Seit einer Teilrenovierung im Jahr 2018 erstrahlen alle Kabinen 
und öffentlichen Bereiche in neuem Glanz. 
Kabinen: Die 55 Außenkabinen verteilen sich auf Hauptdeck und Oberdeck. Die Kabinen auf 
dem Hauptdeck haben ein großes Panoramafenster, das im oberen Drittel geöffnet werden 
kann, die Kabinen auf dem Oberdeck bieten einen französischen Balkon. Die ca. 12-14 m² 

großen Kabinen sind mit Bad/Dusche/WC aus-
gestattet und verfügen über TV, Safe, Minibar, 
Föhn, Telefon und eine individuell regulierbare 
Klimaanlage. 
Verpfl egung: Im Restaurant werden Sie mit Voll-
pension mit reichhaltigem Frühstücksbüffet und 
mehrgängigem Mittag- und Abendessen mit ku-
linarischen Köstlichkeiten aus guter europäischer 
Küche und einer Auswahl an vegetarischen 
Speisen verwöhnt. Nachmittags gibt es Kuchen 
und Gebäck, in der Panoramalounge mit Bar 

können Sie jederzeit einen Drink genießen. Tagsüber stehen Tee, Kaffee und Wasser an der 
SB-Getränkestation zur Verfügung. Genüsslicher Höhepunkt ist das festliche Galadinner an 
einem der Reise-Abende. Für die Dauer der Reise kann ein Getränkepaket gebucht werden. 
Es beinhaltet Mineralwasser, Softdrinks, Säfte, Bier vom Fass, Flaschenbiere (auch alkoholfrei), 
Kabinenwasser, Ausfl ugswasser, Hauswein (weiß, rosé, rot), Haussekt, gängige Spirituosen, 
Cocktails und Longdrinks, Tee, Kaffee und Kaffee-Spezialitäten. Der Ausschank erfolgt von 
9 bis 24 Uhr in der Bar/Lounge, auf dem Sonnendeck und im Restaurant.
Aktivitäten: Die Kreuzfahrtleitung organisiert das Bordprogramm mit Veranstaltungen wie 
Apfelstrudel-Vorführung oder Bingo. In der Panoramabar gibt es täglich Live-Musik. Außer-
dem gibt es Bücher zum Schmökern sowie eine Spieleecke und ein Groß-Schach auf dem 
Sonnendeck.

Ihr Schiff  – die DCS Amethyst Classic

Verantwortlicher 
Reiseveranstalter:

info@lupereisen.com 
www.lupereisen.com

LUPE REISEN
Inh. Axel Neuhaus

Grabenstraße 2
53844 Troisdorf

Tel: 02241 / 844 650
Fax: 02241 / 844 6529

Bundesverband der Katholiken 
in Wirtschaft und Verwaltung e.V.
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Do. 27. April bis Mi. 3. Mai 2023

Verbindliche Reiseanmeldung
Sonderreise Holland & Belgien 27.04. – 03.05.2023 

Reisepreis (Preise pro Person):

· Pauschalpreis Zweibettkabine Hauptdeck (HD) .....1.380€

· Aufpreis Zweibett kabine Einzelnutzung 
 Hauptdeck (HDE) ................................................................550 €

· Pauschalpreis Zweibett kabine Oberdeck (OD) .......1.680 €

· Aufpreis Zweibett kabine Einzelnutzung 
 Oberdeck (ODE)................................................................700 €

· Aufpreis Nicht-KKV-Mitglieder .......................................35 €

· Getränkepaket (GP) ..........................................................174 €

· Aufpreis bei Buchung nach dem 31.12.2022 ................120 €

· Reiserücktritt skosten-Versicherung inkl. Abbruch-
 Versicherung 3,3 % des Reisepreises (RA) .........max. 98 €

Fakultative Halbtags-Ausfl üge (Preise pro Person):

· Ausflug Zaanse Schans (AZ) ........................................49 €

· Ausflug Den Haag und Delft  (AD) ...............................49 €

· Stadtbesichtigung Antwerpen (AA) ............................39 €

· Ausflug Brüssel (AB) ....................................................49 €

· Hafenviertel Antwerpen (AH) ......................................49 €

· Stadtrundgang Nijmegen  (AN) ....................................25 €

Rheinkreuzfahrt für KKV-Mitglieder und Freunde

Bitt e die Teilnehmer-Namen in Blockschrift  eintragen sowie alle 
gewünschten Leistungen ankreuzen! Wenn Sie mehr als zwei 
Personen anmelden möchten, schicken wir Ihnen gerne eine 
zusätzliche Anmeldekarte zu!
Anmeldeschluss: 15.03.2023
Ende Frühbucher-Rabatt  (Ersparnis von 120 €): 31.12.2022

Fakultativ am Nachmitt ag: Ausfl ug 
ins Hafenviertel von Antwerpen. 
Im zweitgrößten Hafen Europas 
(130 km² Fläche) können Sie riesige 
Schiffe und die Verlade-Aktivitäten 
beobachten.

6. Tag: Nijmegen
Morgens erreicht unser Schiff den 
Ort Nijmegen, die älteste Stadt der 
Niederlande, die als Noviomagus von 
den Römern gegründet wurde. Am 
Nachmittag startet die Rückfahrt 
nach Köln, es bieten sich wieder 
viele schöne Eindrücke entlang des 
Rheinufers. Fakultativ am Vomit-
tag: Stadtrundgang in Nijmegen mit 
mittelalterlichen Bauwerken wie der 
Grote Kerk, dem Valkhof mit Barba-
rossa-Ruine und der Wallanlage mit 
Kronenburgerturm.

7. Tag: Rückkehr nach Köln
Am Morgen Ankunft in Köln, nach 
dem Frühstück um 9 Uhr Aus-
schiffung und Verabschiedung.

Programmänderungen vorbehalten.

beobachten.

6. Tag: 6. Tag: Nijmegen  Nijmegen
Morgens erreicht unser Schiff den Morgens erreicht unser Schiff den 

Flusskreuzfahrt im Rhein-Maas-Delta

Das Schiff: Die DCS Amethyst Classic (4 Sterne-Standard) bietet ein großzügiges Sonnen-
deck mit Liegestühlen in Sonnen- und Schattenbereichen sowie einen Wellness-Bereich 
mit Innenpool und Sauna. Seit einer Teilrenovierung im Jahr 2018 erstrahlen alle Kabinen 
und öffentlichen Bereiche in neuem Glanz. 
Kabinen: Die 55 Außenkabinen verteilen sich auf Hauptdeck und Oberdeck. Die Kabinen auf 
dem Hauptdeck haben ein großes Panoramafenster, das im oberen Drittel geöffnet werden 
kann, die Kabinen auf dem Oberdeck bieten einen französischen Balkon. Die ca. 12-14 m² 

großen Kabinen sind mit Bad/Dusche/WC aus-
gestattet und verfügen über TV, Safe, Minibar, 
Föhn, Telefon und eine individuell regulierbare 
Klimaanlage. 
Verpfl egung: Im Restaurant werden Sie mit Voll-
pension mit reichhaltigem Frühstücksbüffet und 
mehrgängigem Mittag- und Abendessen mit ku-
linarischen Köstlichkeiten aus guter europäischer 
Küche und einer Auswahl an vegetarischen 
Speisen verwöhnt. Nachmittags gibt es Kuchen 
und Gebäck, in der Panoramalounge mit Bar 

können Sie jederzeit einen Drink genießen. Tagsüber stehen Tee, Kaffee und Wasser an der 
SB-Getränkestation zur Verfügung. Genüsslicher Höhepunkt ist das festliche Galadinner an 
einem der Reise-Abende. Für die Dauer der Reise kann ein Getränkepaket gebucht werden. 
Es beinhaltet Mineralwasser, Softdrinks, Säfte, Bier vom Fass, Flaschenbiere (auch alkoholfrei), 
Kabinenwasser, Ausfl ugswasser, Hauswein (weiß, rosé, rot), Haussekt, gängige Spirituosen, 
Cocktails und Longdrinks, Tee, Kaffee und Kaffee-Spezialitäten. Der Ausschank erfolgt von 
9 bis 24 Uhr in der Bar/Lounge, auf dem Sonnendeck und im Restaurant.
Aktivitäten: Die Kreuzfahrtleitung organisiert das Bordprogramm mit Veranstaltungen wie 
Apfelstrudel-Vorführung oder Bingo. In der Panoramabar gibt es täglich Live-Musik. Außer-
dem gibt es Bücher zum Schmökern sowie eine Spieleecke und ein Groß-Schach auf dem 
Sonnendeck.

Ihr Schiff  – die DCS Amethyst Classic
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Wichtige Hinweise: Nicht im Reisepreis enthalten sind die Anreise nach Köln, das Getränkepaket, die Teilnahme an den fakultativen Ausflü-
gen sowie eine Reiserücktrittskosten-Versicherung oder andere Reiseversicherungen. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (AGB) von 
Lupe Reisen. Auf Wunsch lassen wir Ihnen diese vorab zukommen, ansonsten erhalten Sie die AGB mit der Reisebestätigung. Von den AGB 
abweichende Zahlungsbedingungen: Anzahlungshöhe 40 % des Reisepreises, Restzahlung 31 Tage vor Reisebeginn. Für diese Reise benötigen 
Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass. Die Teilnahme ist nur für Personen möglich, die einen gültigen vollständigen Impfschutz 
oder einen gültigen Genesenen-Status haben. Mindestteilnehmerzahl 26 Personen. 

Leistungen
7-Tage-Reise Rheinkreuzfahrt  
(6 Übernachtungen) 
Do, 27. April bis Mi, 3. Mai 2023

Pauschalpreis pro Person in der 
Zweibettkabine auf dem 
Hauptdeck (HD) .............................. 1.380 €

Aufpreis Zweibettkabine zur Einzelnutzung 
auf dem Hauptdeck (HDE) .................550 €

Pauschalpreis pro Person in der 
Zweibettkabine auf dem
Oberdeck (OD) .................................1.680 €

Aufpreis Zweibettkabine zur Einzelnutzung 
auf dem Oberdeck (ODE) ....................700 €

Aufpreis für Nicht-KKV-Mitglieder 
pro Person ............................................ 35 €

Aufpreis pro Person bei Buchung 
nach dem 31.12.2022 ..........................120 €

Obligatorische Trinkgelder 
pro Person ............................................. 12 €

Getränkepaket 
(Buchung bis vier Wochen vor Reisebeginn) 
Getränkepaket für die gesamte Reisedauer 
(siehe Beschreibung Schiff), Preis pro Per-
son, nur pro Kabine buchbar (GP) ......174€

Fakultative Halbtags-Ausflüge
(Buchung bis vier Wochen vor Reisebeginn)

Ausflug Zaanse Schans (AZ) .............. 49 €

Ausflug Den Haag und Delft (AD) ...... 49 €

Stadtbesichtigung Antwerpen (AA) .. 39 €

Ausflug Brüssel (AB) ........................... 49 €

Hafenviertel Antwerpen (AH) ............ 49 €

Stadtrundgang Nijmegen (AN) .......... 25 €

Reiseveranstalter: Lupe Reisen

Termin und Preise

·

Bitte 
freimachen, 
falls Marke 
zur Hand

Antwort

KKV
Bundesverband der Katholiken in 
Wirtschaft und Verwaltung e.V.
Rüttenscheider Straße 194-196

45131 Essen

Nach Anmeldung erhalten Sie eine Reise-
bestätigung vom Veranstalter LUPE REISEN. 
Erst dann wird eine Anzahlung in Höhe von 
40% des Reisepreises fällig. Der gesamte 
Reisepreis muss bis 31 Tage vor Reisebeginn 
beglichen sein.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich 
die Reise und Zahlungsbedingungen 
des Veranstalters LUPE REISEN auch 
im Namen des/der Mitreisenden an. 
Bitte beachten Sie auch die Angaben 
auf der Rückseite.

Absender/in
Name

Straße

Telefon

Vorname

Plz/Ort

E-Mail

Unterschrift des/der ReisendenDatum/Ort

·

·

·

·

·
·

·

Der Anlegeplatz der DCS Amethyst Classic liegt 
nahe zum Kölner Hauptbahnhof. Die Einschif-
fung erfolgt am 27.04.2023 ab 14 Uhr (Abfahrt 
um 15 Uhr).

Bahn-Anreise: Von den meisten Städten 
Deutschlands können Sie Köln Hauptbahnhof 
mit der Bahn rechtzeitig zur Einschiffung gegen 
Mittag erreichen. Gerne bucht Lupe Reisen Ihre 
Zug-Anreise. 

Anreise mit dem Auto: Bei Anfahrt mit dem 
Auto kann ein Parkplatz mit Shuttle-Service 
zum Schiff und zurück gebucht werden: Freiflä-
che 98 €, Parkhalle 112 €.

Angebot: Auf Wunsch bucht Lupe Reisen eine 
vorgeschaltete Hotel-Übernachtung in Köln in 
der Nähe des Schiff-Anlegers.

Anreise nach Köln

·

· 7 Tage Flusskreuzfahrt mit der DCS 
 Amethyst Classic

· 6x Übernachtung in Kabinen der gebuch- 
 ten Kategorie

· Vollpension bestehend aus Frühstücks-
 buffet, Mittagessen, Abendessen

· Nachmittagstee/Kaffee/Kuchen im 
 Wechsel mit Mitternachtssnack

· Herzhafte Suppe bei der Einschiffung

· Begrüßungs- und Abschiedscocktail

· Nach dem Frühstück bis zum Abendessen  
 Kaffee, Tee u. Eiswasser in Selbstbedienung

· Willkommens- und Galadinner

· Stadt- und Grachtenrundfahrt Amsterdam  
 am 2. Reisetag

· Stadt- und Hafenrundfahrt Rotterdam am  
 3. Reisetag

· Stadtrundgang Brügge am 4. Reisetag

· Veranstaltungen und Bordprogramm z.B.  
 Apfelstrudel-Vorführung, Bingo usw.

· Täglich Live-Musik in der Panoramabar

· Nutzung der Schiffseinrichtungen wie 
 Sonnenliegen an Deck sowie Wellnessbe- 
 reich mit Hallenbad, Sauna und Ruheliegen

· DCS-Kreuzfahrtleitung

· Kofferservice zwischen Anlegestelle und  
 Kabine bei Ein- und Ausschiffung

· Ein- und Ausschiffungsgebühren, sämt- 
 liche Hafen- und Schleusengebühren

·
·
·
·

Antwerpen

Amsterdam



Greifswald liegt an dem in die Ostsee münden-
den Fluss Ryck und ist die viertgrößte Stadt 
Mecklenburg-Vorpommerns. Der Geburtsort des 
berühmten Malers Caspar David Friedrich nennt 
sich auch stolz „Heimathafen der Romantik“. Auf 
dem einzigartigen Marktplatz der Stadt sieht man 
an der Architektur schon ein Teil der bewegten 
Geschichte der Stadt. Hier findet man mittelalter-
liche Backsteingotik neben dem klassizistischen 
Gebäude der Gemäldegalerie und dem gotisch-
barocken Rathaus.

Im stadtnahen Museumshafen liegen gut 40 
Museumsschiffe und gleich ein Stück weiter liegt 
ein beliebter Segelhafen. Hier findet man auch die 
Werft des weltweit zweitgrößten Serienhersteller 
von Segelyachten, sowie diverse Segelmacher und 
Yachtausrüster. Die Universität hat heute etwa 
12.000 Studierende und belebt die Stadt zusätzlich.

Ein Besuch der beiden seewärtigen Stadtteile 
Wieck und Eldena lohnt auf jeden Fall. Hier locken 
das Strandbad Eldena und die Wiecker Klappbrü-
cke, eine der ältesten und noch funktionsfähigen 
Holzklappbrücken. Sie wird tagsüber immer noch 
stündlich geöffnet.

Das Drei-Sterne VCH-Hotel Greifswald liegt südlich 
des Altstadtkerns. Die Altstadt erreichen Sie zu Fuß 
bequem in 20 Minuten, oder mit dem Stadtbus. 
Das Haus eignet sich hervorragend als Ausgangs-
punkt für Tagesausflüge. Egal ob mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder dem Auto, 
lohnende Ziele finden sich reichlich in der nähe-
ren oder auch weiteren Umgebung zum Beispiel 
Strahlsund, Rügen, Usedom oder auch Lubmin. 

Zentrum des Hotelkomplexes, das aus 7 miteinan-
der verbundenen Häusern besteht, ist das Hauptge-
bäude mit der Rezeption sowie der großen Lobby, 
dem Frühstücksrestaurant und dem Bowlingcenter. 
Jedes der einzelnen Häuser mit drei Etagen verfügt 
über einen eigenen Lift. Die großzügigen Zimmer 
sind zweckmäßig ausgestattet und verfügen über 
Fön, TV und Balkon. WLAN ist im ganzen Haus kos-
tenfrei und täglich begrüßt Sie morgens ein reich-
haltiges Frühstücksbuffet. Kostenfreie Parkplätze 
stehen Ihnen selbstverständlich zu Verfügung. 

•   Das 3* VCH-Hotel Greifswald ist Mitglied in der 
VCH-Hotelkooperation www.vch.de

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

VCH-Hotel Greifswald

Entdecken Sie die lebendige  
Universitäts- und Hansestadt

Der Gewinner des Gewinnspiels der letzten Ausgabe ist Herr Christoph Böwing aus Leipzig.  
Herzlichen Glückwunsch, Ihnen war die „Glücksfee“ zugetan und hat Sie aus allen Einsendungen gezogen.  
Sie dürfen sich über einen Aufenthalt im VCH Gästehaus St. Theresia am Bodensee 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

Der KKV verlost  

in Kooperation mit dem VCH 

einen Hotelgutschein.  

Schicken Sie bis zum 31.10.2022  

eine Mail an  

gudrun.kreuder@kkv-bund.de  

und schon sind Sie  

im Lostopf!
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Den Anfang der Reise machte ein Spa-
ziergang durch die Xantener Innen-
stadt. Es folgte eine Führung durch den 
gotischen Dom St. Viktor, wobei beson-
ders die Krypta die Reisenden beein-
druckt hatte. Es folgte eine Schiffstour 
auf dem Rhein, bevor ein gemeinsa-
mes Abendessen den Abschluss des 
ersten Reisetages bildete.

Am zweiten Tag stand zunächst die Ge-
schichte der Römerstadt auf dem Pro-
gramm. Bei einer Führung durch den 
Archäologischen Park konnten nicht 
nur die Überreste der römischen Spu-
ren in Xanten, wie das Amphitheater, 
bewundert, sondern auch Erläuterun-
gen zum antiken Leben am Nieder-
rhein gelauscht werden.

Auf der Rückreise legte die Gruppe 
einen Zwischenstopp im Wallfahrtsort 
Kevelaer ein, um die dortige Gnaden-
kapelle zu besuchen. Einige Reisende 
nutzten den Besuch des sakralen Or-
tes, um vor dem Gnadenbild der Got-
tesmutter Maria ein stilles Gebet zu 
sprechen.

Die Reise war aber nicht das letzte High-
light des KKV Höxter-Corvey in diesem 
Jahr. So hoffen die Mitglieder wieder auf 
die Durchführung der Jahreshauptver-
sammlung. Diese war die einzige Veran-
staltung, die im letzten Jahr stattfinden 
konnte. In diesem Jahr hat sich Bundes-
umweltminister a. D. Prof. Dr. Klaus Töp-
fer bereiterklärt, auf der Versammlung 
einen Vortrag zu halten. Außerdem soll 
dieses Jahr wieder die traditionelle Ad-
ventsfeier stattfinden. Der Vorstand 
des KKV Höxter-Corvey hofft, dass die 
pandemische Situation auch diese Ver-
anstaltungen zulässt, damit das gerade 
wiederaufgelebte Verbandsleben nicht 
abermals zum Erliegen kommt. 

Reise der OG Höxter-Corvey führte  
nach Xanten Kevelaer

Zwischen  
Spiritualität und  

Geschichte

Für das Jahr 2020 hat der KKV Höxter-Corvey eine gemein-
schaftliche Reise nach Xanten und Kevelaer geplant. Diese fiel 
aufgrund der pandemischen Situation, ebenso aus, wie viele 
weitere Veranstaltungen. Erst in diesem Jahr konnte die OG 
das Verbandsleben wieder aufleben lassen und hat jetzt auch 
die Reise an den Niederrhein nachgeholt. 

Der Besuch des Xantener Doms St. Viktor  
bildete eine der Höhepunkte der Reise

Auf den Spuren der Römer

Bundesminister a. D.  
kommt zur Jahreshaupt- 
versammlung
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Anzeige

 MEHR WISSEN
Erleben Sie exzellente Speaker und erlangen Sie fun-
dierte Antworten auf die Herausforderungen unse-
rer Zeit: Wählen Sie aus vielfältigen Themen in Semi-
naren und Foren, oder nehmen Sie an spannenden 
Talkrunden im Plenum teil. 

 MEHR WERT
Erhalten Sie hilfreiches Wissen wie eine werteorien-
tierte Unternehmenskultur nachhaltig gelingt. Nut-
zen Sie zum Beispiel unsere kostenlosen Coaching- 
und Beratungsangebote, um konkrete Perspektiven 
für Ihre individuelle Situation zu erhalten. 

 MEHR NETZWERK
Treffen Sie werteorientierte Geschäftspartner und 
potenzielle Neukunden. Neben unserer KCF-Messe 
mit zahlreichen Ausstellern bieten wir Ihnen die KCF-
Lounge, bei der Netzwerken mit Gleichgesinnten in 
entspannter Atmosphäre im Zentrum steht.

 MEHR GEMEINSCHAFT
Inspirierende Erfahrungsberichte von Erfolg und 
Scheitern, echte tiefgehende Begegnungen mit an-
deren Berufsexperten und Führungskräften – das 
KCF-Kongresserlebnis motiviert und bleibt nachhal-
tig im Kopf und im Herz.

 MEHR MUT
Erfahren Sie unmittelbar, dass Sie nicht alleine auf Ih-
rem Weg sind. Es gibt viele Fachkräfte und Unterneh-
mer, die die Gesellschaft mitgestalten und christliche 
Werte in allen Bereichen leben möchten. Nehme Sie 
eine geschärfte Vision und gestärkten Glauben mit 
nach Hause! 

Der Kongress Christlicher Führungskräfte (KCF) bringt alle zwei Jahre über 3.000 Menschen zusam-
men, die eines verbindet: sie wollen in ihrem Beruf nach christlichen Werten leben und handeln. Der 
KCF bietet praktisches Wissen für den Arbeits- und Führungsalltag, tragfähige Inspiration durch Vor-
träge hochkarätiger Speaker und eine einzigartige Möglichkeit zur Vernetzung mit Menschen, die ge-
meinsam etwas in der Gesellschaft bewegen möchten. 

 KCF.de/23

Erleben Sie Europas wichtigsten Wertekongress!
Lernen Sie in 3 Tagen, wie Sie werteorientiert die aktuellen  
Herausforderungen bewältigen. 

Dr. med. Iris Hauth
Ärztl. Direktorin Alexianer  
St. Joseph-Kranken- 
haus Berlin-Weißensee

Hermann Binkert
Geschäftsführer Markt-  
und Sozialforschungs- 
institut INSA-Consulere

Friedrich Merz MdB
Vorsitzender der  
CDU Deutschlands

Prof. Dr. Joachim  
Wuermeling  
Vorstandsmitglied der 
Deutschen Bundesbank

Veranstalter:

27.– 29. April 2023 | Berlin
Kongress Christlicher Führungskräfte 

Jetzt 
Frühbucher-
preis sichern 
bis 31.10.

Sichern Sie sich noch bis  
zum 31. Oktober Ihren  

30 % Frühbucher-Rabatt!



Für sein jahrzehntelanges Engagement 
für den KKV hat der KKV Landesver-
band Bayern Katholiken in Wirtschaft 
und Verwaltung Edgar Mühl aus Isma-
ning (Landkreis München) die Silber-
ne Hirschberg-Medaille verliehen. Die 
hohe Auszeichnung wurde ihm im Rah-
men des 52. KKV-Hirschberg-Forums 
überreicht, das vom 16. bis 19. Juni auf 
dem namensgebenden Schloss Hirsch-
berg bei Beilngries stattfand. KKV-Lan-
desvorsitzender Dr. Klaus-Stefan Krie-
ger betonte bei der Überreichung, dass 
Edgar Mühl bei allen Mitgliedern und 
Freunden als außerordentlich hilfs-
bereit und freundlich bekannt sei. „Es 
ist mir eine besondere Freude, diese 
Auszeichnung durchzuführen, denn 
jemanden wie Edgar Mühl gibt es kein 
zweites Mal“, betonte Krieger in seiner 
Laudatio und bezeichnete den Geehr-
ten als „einen der treuesten und zuver-
lässigsten Mitglieder des KKV“.

Edgar Mühl war 1993 bis 2004 hauptbe-
ruflich Geschäftsführer des KKV Han-
sa-Hauses in München. Ehrenamtlich 
engagierte er sich seit 2007 zunächst 
als stellvertretender, dann von 2010 bis 
2015 Schatzmeister des KKV Bildungs-
werks Bayern (BWB). Zwei Jahrzehnte 
lang war er zudem Schatzmeister der 
Freunde und Förderer des BWB. In 
der konkreten Bildungsarbeit des Ver-
bands war er bis voriges Jahr als Res-
sortleiter die Natur- und Gesundheits-
tage aktiv, organisierte Studienreisen 
und leitet noch immer die monatlichen 
Wandertage des KKV Hansa München. 
Edgar Mühl war und ist zudem höchst 
erfolgreich im Rahmen der Mitglieder-
werbung für den Verband. Das belegt 
auch die Zahl seiner Kinder, Schwie-
gerkinder und Enkel, die ihn und seine 
Frau nach Hirschberg begleitet haben. 
Zwölf Dauergäste stammten allein aus 
seiner Familie. 

„Einer der treuesten  
Unterstützer des KKV“

Landesverband Bayern ehrte Edgar Mühl aus Ismaning  
mit der Silbernen Hirschberg-Medaille

Landesvorsitzender  
Dr. Klaus-Stefan Krieger 
(rechts) freut sich über  
die Verleihung der  
Silbernen Hirschberg- 
Medaille an Edgar Mühl. 
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„Es ist mir eine 
besondere 
Freude, diese 
Auszeichnung 
durchzuführen, 
denn jemanden 
wie Edgar Mühl 
gibt es kein  
zweites Mal.“
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Seit Februar beherrscht der Krieg in der Ukraine die Schlagzeilen. Viele haben 
einen solchen brutalen Konflikt auf dem europäischen Kontinent nicht mehr 
für möglich gehalten. Er wirft viele Fragen auf, deren Beantwortung nicht 
leichtfällt. Der KKV hat zur Klärung der Fragen die Diskussion „Der Krieg in 
der Ukraine – ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende?“ durch-
geführt. In der Online-Veranstaltung haben Experten die Lage im Osten Euro-
pas eingeschätzt und sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen.

KKV erlebt eine kontrovers geführt Diskussion zum Ukrainekrieg

Gibt es Wege aus dem Krieg?

Die Diskussion ist aus einer Zusammen-
arbeit des KKV-Bezirksgemeinschaft 
Oldenburg und des KKV-Bundesver-
bandes entstanden. Drei hochkarätige 
Referenten waren bereit die Fragen 
des Publikums zu beantworten: Ulrich 
Schönborn ist Chefredakteur der Nord-
west-Zeitung (NWZ) in Oldenburg. Der 
Journalist beobachtet bereits seit län-
gerem die Politik in Russland und Ost-
europa und konnte viele Aspekte der 
Gesellschaften mit in die Diskussion 
einführen. Der Jurist Dr. iur. Hans-Joa-
chim Gottschalk hat im niedersächsi-
schen Justizministerium gearbeitet und 
war über viele Jahre Staatssekretär in 
der sächsisch-anhaltinischen Landesre-
gierung. Er brachte eine historische Ein-
schätzung der Lage in die Diskussion. 
Als dritter Referent stand der stellver-
tretende KKV-Bundesvorsitzende Prof. 
Dr. Patrick Sensburg zur Verfügung. Der 
Oberst d. R. ist Präsident der Reservis-
ten der Deutschen Bundeswehr e. V. 
analysierte in der Diskussion die mili-
tärisch- verteidigungspolitische Lage. 
Moderiert wurde der Abend vom ehe-
maligen NWZ-Redakteur Jürgen West-
erhoff.

In seinen einleitenden Worten mach-
te der BG-Vorsitzende Georg Konen 

keinen Hehl über seine Empfindungen 
zum Thema: „Ich hätte mir gewünscht, 
dass wir ein freudigeres Thema hätten 
als den Krieg“, gestand er. Die Lage in 
der Ukraine ließe es aber nicht zu, dass 
sich der KKV als katholischer Sozialver-
band nicht mit dem Thema beschäftige. 
In diesem Zusammenhang nannte Ge-
org Konen die KKV-Internetseite mein-
freund-mykola.de, auf der Kindern 
aus der Ukraine geholfen wird, sich in 
Deutschland zurechtzufinden.

Als erstes bewertete Dr. iur. Hans-Joa-
chim Gottschalk die Lage am Schwar-
zen Meer. „Ich habe großen Respekt vor 
den ukrainischen Streitkräften und der 
Bevölkerung“, macht der Jurist deutlich. 
Auf Dauer habe sie aber keine Chance 
gegen die russische Armee. „Ein Frie-
den ist daher unmöglich. Wir müssen 
uns eingestehen, dass Putin seine Ziele 
erreicht hat“, stellt er fest. Neben den 
territorialen Gewinnen Russlands, sei 
auch eine NATO-Mitgliedschaft der Uk-
raine vom Tisch.

Für Ulrich Schönborn bärgen Zuge-
ständnisse an Russland Risiken, die 
nicht einzuschätzen seien. „Wir müs-
sen an die bündnisfreien GUS-Staaten 
denken. Was würde Putin mit denen 
machen, wenn er in der Ukraine nahezu 
freie Hand bekommt? Das gilt auch für 
die NATO-Anrainerstaaten, wie Polen 
oder die baltischen Staaten, die direkt 
an der Sulwaki-Lücke liegen.“ Die Tat-
sache, dass der Konflikt nur militärisch 
und nicht diplomatisch fortgeführt wer-

„Ich habe großen Respekt 
vor den ukrainischen  
Streitkräften“

„Wir müssen 
wieder zu einem 
Abwägen  
kommen“
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den könne, zeige, dass die Situation, 
auch in den nächsten Monaten und 
Jahren einen „Ritt auf der Rasierklin-
ge“ darstelle, so der Journalist weiter. 
Damit wieder ein diplomatischer Weg 
eingeschlagen werden kann, müsse 
sich die politische Kultur wieder ändern. 
„Wir müssen wieder zu einem Abwägen 
kommen.“ 

Der Politiker und oberste Reservesoldat 
der Deutschen Bundeswehr, Prof. Dr. 
Patrick Sensburg, sieht in dem Konflikt 
das Versagen der Diplomatie: „Krieg 
und kriegerische Auseinandersetzun-
gen sind das Schlimmste, was passie-
ren kann. Es ist Aufgabe der Diploma-
tie, diese zu verhindern“, hält er fest. 
Europa trage dabei eine Mitschuld. Seit 
den Neunziger Jahren befand man sich 
in einer „rosaroten Wolke“, in der Krieg 
auf dem Kontinent, größtenteils, nicht 
mehr vorstellbar schien. Das sei, so 
Sensburg, spätestens mit der Annexion 
der Krim vorbei. „Es geht daher in dem 
Konflikt auch um den Schutz unserer 
westlichen Werte“, macht er unmissver-
ständlich deutlich.

Aber auch von Deutschland seien die 
Ukrainer seit dem Kriegsbeginn ent-
täuscht gewesen. Neben den zöger-
lichen Lieferungen von Waffen, stieß 
besonders das geringe Zutrauen der 
Deutschen an die Ukrainer bitter auf. 
„Es gibt eine lange Liste von Bundes-
wehrgenerälen, die sich sicher waren, 
dass Russland die Ukraine in zwei Ta-
gen überrollen und in Kiew eine Mario-
nettenregierung installieren würde“, 
hält der Oberst der Reserve fest. „Dass 
dem nicht so war, haben wir schnell er-
fahren dürfen.“ Die Ukrainer verteidi-
gen ihr Land und ihre Werte mit sehr 
viel Blut. „Das ist auch der zentrale 
Grund, dass Russland die Ukraine an-
greift. Keine NATO, keine Atomwaffen, 
die dann näher an Russland kämen, 
sondern die Tatsache, dass freiheit-
liche Werte immer näher an die Gren-
zen Russlands kommen, ist der wahre 
Grund für den Krieg.“ Insofern führe 
die Ukraine nicht nur einen Kampf für 
das eigene Land, sondern auch für 
Werte, die für uns wichtig seien.

„Krieg ist das 
Schlimmste, was 
passieren kann“
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Die Ausbildung der russischen Soldaten, sowie die 
Organisation und Ausrüstung der russischen Armee, 
lassen Patrick Sensburg nicht glauben, dass Russland 
den Krieg gewinnen kann. „Aber ob die Ukraine ihr 
Land verteidigen kann, hängt auch von unserer Un-
terstützung ab.“

Der Angriff auf die Ukraine hängt auch mit der Person 
Wladimir Putin zusammen. Gerüchte um den Gesund-
heitszustand des russischen Präsidenten kursieren 
seit Wochen in den Medien und schüren die Hoffnun-
gen der Kriegsgegner auf eine baldige Kursänderung 
im Kreml. Ulrich Schönborn sieht diese Hoffnungen 
unbegründet. „Ich halte es für völlig abwegig, dass 
Putin in absehbarer Zeit die politische Bühne ver-
lässt“, sagt der Chefredakteur. „Es ist auch gefährlich 
zu denken, dass dann in Russland alles besser wer-
de.“ Er sehe in Russland ein politisches System, dass 
sich über Jahre etabliert habe, indem Ansichten, wie 
die von Wladimir Putin, die Regel sind und auch dras-
tischer formuliert werden. Es fehle an einer klaren 
politischen aber auch zivilgesellschaftlichen Opposi-
tion. Letzteres macht der Journalist an der medialen 
Infrastruktur des Landes fest: „Wir denken bei Russ-
land immer an Moskau und St. Petersburg, aber die 
Wahrheit ist, dass erst dahinter das Land beginnt. 
Die Menschen dort haben häufig eingeschränktes 
Internet und seien auch von ihrem räumlichen und 
medialen Raum sehr eingeschränkt.“ Daher habe die 
russische Propaganda dort eine große Wirkung. Eine 
Unterstützung der russischen Zivilgesellschaft könne 
diese Lage ändern, so Ulrich Schönborn. „Es ist wich-
tig, dass wir den Austausch fördern und den Leuten 
zeigen, was tatsächlich passiert.“

Die Frage nach der Rolle Deutschlands in dem Kon-
flikt, beginnt Patrick Sensburg in einer weltpolitischen 
Einordnung der Bundesrepublik. „Deutschland wird 
diesen Konflikt nicht entscheiden können“, macht er 
deutlich. „Wir können Sanktionen mittragen, Waffen 
liefern oder eine Plattform bieten. Aber Deutschland 
ist zu unwichtig, zu inkompetent und hat auch nicht 
die militärische Stärke, um etwas zu bewegen. So rea-
listisch müssen wir sein.“ Besonders im militärischen 
Bereich darf Deutschland nicht überschätzt werden. 
„Unser Militär ist kleiner als das Ukrainische. Unser 
Militär hat verlernt zu kämpfen. Unser Militär nimmt 
keine Verluste mehr in Kauf, das gehört aber zur 

Kriegsrealität“, ist der Präsident der Reservisten der 
Deutschen Bundeswehr e. V. mehr als deutlich.

Wenn nicht militärisch, so kann Deutschland doch 
diplomatisch was erreichen? Auch in diesem Bereich 
sei Vieles verspielt worden. „Wir sind militärisch und 
diplomatisch nicht in der Lage, den Konflikt zu lösen“, 
sagt Prof. Dr. Patrick Sensburg. Ebenso wenig könne er 
Argumenten etwas abgewinnen, die den Krieg als ein 
geopolitisches Einzelereignis Russlands sehen. „Das 
können wir moralisch nicht machen. Putin redet beim 
Ukrainekrieg von einer Entnazifizierung einer Bevöl-
kerung mit einem jüdisch stämmigen Präsidenten. Es 
wird hinter der Front gefoltert und gemordet. Sollen 
wir das durchgehen lassen, weil es nur ein Krieg ist? 
Nein, das ist völkerrechtwidrig und gehört sanktio-
niert, egal welche Seite das macht.“ Auch der Gedan-
ke, dass Putin an den Grenzen von EU und NATO auf-
hören würde, sei vollkommen absurd, so Sensburg.

Er selbst sehe, in absehbarer Zeit, kein Ende des Krie-
ges. Deutschland könne sich durch weitere Hilfen in 
der Ukraine einbringen. „Es muss wieder eine Infra-
struktur aufgebaut werden. Es müssen wieder Kran-
kenhäuser entstehen. Die Bevölkerung muss auf den 
harten und langen Winter vorbereitet werden.“

Hans-Joachim Gottschalk teilt die Meinung nicht. Er 
sieht Deutschland in einer entscheidenden Rolle bei 
Verhandlungen. „Wir sind als Deutsche und Europäer 
den Russen emotional näher als es etwa die US-Ame-
rikaner sind.“ Er sehe eine Pflicht dahingehend, den 
deutsch-russischen Dialog nicht abzubrechen. „Bei 
aller Hilfe und humanitären Unterstützung für die Uk-
raine, wäre es von uns zu kurz gegriffen, uns auf eine 
Seite zu schlagen.“ Vielmehr ginge es darum, die Ukra-
iner zu motivieren, den Russen entgegenzukommen. 

Eine emotionale Nähe, die Patrick Sensburg nicht 
sieht. „Ich fühle mich den USA, trotz allem was durch 
Trump und dem Recht auf Waffenbesitz da passiert, 
emotional näher als einem Russland, indem derzeit 
die freiheitliche-demokratischen Werte massiv mit Fü-
ßen getreten werden. In den USA gibt es eine demo-
kratische Tradition, die Russland nicht hat.“ Er warne 
ebenso davor, eine russische Perspektive zu roman-
tisieren. „Russland unterstützt militärisch zahlreiche 
Despoten in Afrika. Es unterstützt das Assad-Regime 
und schreckt auch nicht vor Bombenangriffen auf sy-
rische Zivilisten zurück. Wir dürfen das russische Ver-
halten nicht verharmlosen, denn das ist es auf keinen 

„Es ist wichtig, den Austausch zu fördern“

„Deutschland wird den Konflikt nicht 
entscheiden“

„Wir dürfen das russische Verhalten  
nicht verharmlosenN
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Fall“, macht der stellvertretende KKV-
Bundesvorsitzende deutlich.

Der Konflikt stellt für Deutschland aber 
auch andere Herausforderungen. So-
wohl Gesellschaft als auch Politik sehen 
sich vielen binnenpolitischen Proble-
men, die der Krieg ausgelöst hat, hilflos 
gegenüber, findet etwa Ulrich Schön-
born. „Das reduziert sich jetzt alles auf 
energiewirtschaftliche Themen. Aber 
es stellt uns auch vor die Aufgabe, poli-
tische Entscheidungen der Vergangen-
heit, wie in der Energiepolitik, zu hinter-
fragen.“ Auf der einen Seite können sich 
die Deutschen nicht über die Preisent-
wicklung aufregen und sich gleichzeitig 
freuen, dass Atomstrom aus der Ukrai-
ne nicht mehr nach Russland, sondern 
in die EU ginge, hält der Politikjournalist 
fest. „Da frage ich mich, wo Sinn und 
Verstand bleiben.“

Ein Lob sprach Dr. iur. Hans-Joachim 
Gottschalk der Bundesregierung aus. 
Sie habe den Ernst der Lage erkannt 
und versuche, den ohnehin immensen 
Schaden, durch Substituierungsmaß-
nahmen, gering zu halten. „Die Frage 
wird sein, wie lange die Unterstützung 
für die Ukraine aufrechterhalten wer-
den kann?“, stellt der Jurist fest. „Wenn 
es um den Erhalt des eigenen Lebens-
komforts geht, werden andere Fragen 
gestellt und die Unterstützung für die 
Ukraine in den Hintergrund treten.“

Prof. Dr. Patrick Sensburg sieht die Zeit 
eines weltpolitischen Umbruchs ge-
kommen. „China wird, innerhalb des 
nächsten Jahres in Taiwan und dem süd-
chinesischen Meer militärisch agieren“, 
prognostiziert er. „Unsere Werte werden 
zunehmend infrage gestellt werden. 
Um dagegen anzugehen, brauchen wir 
eine starke Europäische Union und den 
transatlantischen Schulterschluss.“ In-
nereuropäische Debatten, wie etwa der 
sogenannte Brexit, habe dafür gesorgt, 
dass Europas Bedeutung in der Welt 
nachgelassen habe. „Wir sind nicht mehr 
diejenigen, die in der Welt das Sagen ha-
ben. Diese Zeiten sind vorbei. Überall auf 
der Welt hat man das wahrgenommen, 
nur wir nicht. Wir müssen aufpassen, 
dass unsere Werte und Vorstellungen in 
Zukunft nicht verloren gehen.“

Als katholischer Verband wird im KKV 
auch die Frage gestellt, wie die katholi-
sche Kirche den Konflikt zu einem Frie-
den wenden kann. Besonders mit der 
Ankündigung des Besuchs von Papst 
Franziskus in der Ukraine, verbinden 
viele Katholikinnen und Katholiken 
weltweit entsprechende Hoffnungen. 
Alle drei Referenten teilen diese Erwar-
tungen. Das liege an der Bedeutung der 
orthodoxen Kirche in Russland, meinte 
etwa Dr. iur. Hans-Joachim Gottschalk. 
„Die Identifizierung des russischen Pa-
triarchen Kyrill in der Kirchenpolitik mit 
der russischen Staatspolitik ist so groß, 
dass der Besuch des Papstes nicht über 
einen Symbolcharakter hinauswirken 
würde.“ Patrick Sensburg stimmt dem 
zu und betont das Machtstreben und 
ihre Nähe zur Staatspolitik. „Wenn 
man den Übersetzungen glauben darf, 
dann stuft die orthodoxe Kirche Putins 
handeln in eine Art Heiligkeit ein.“ Die 
Möglichkeit einer Distanzierung der 
Kirche zur Staatspolitik sieht er nicht, 
aber: „Würde die orthodoxe Kirche nur 
wenigstens einmal zu Putins Politik 
schweigen, würde es ihm bereits viel 
Rückhalt in der Bevölkerung nehmen.“ 
Dazu benötige es den Druck von an-
deren großen Konfessionen der Welt, 
deren Passivität für Ulrich Schönborn 
schon erschreckende Ausmaße habe: 
„Alle sehen, wie sich Kyrill als Patriarch 
der russisch-orthodoxen Kirche ver-
hält und schreiten trotzdem nicht ein. 
Das verwundert mich in diesem Fall am 
meisten“, äußert sich der NWZ-Chefre-
dakteur.

Ein Krieg, der viele Fragen mit sich 
bringt. Die Antworten sind zunächst 
nicht abzusehen und auch die Zukunft 
scheint ungewisser als noch vor einigen 
Jahren. Welche Probleme anstehen und 
wohin sich Politik, Gesellschaft, aber 
auch die Kirche bewegen werden, hat 
die kontrovers geführte Debatte nicht 
nennen können. Es bleibt vieles unge-
wiss. Ebenso wie die Frage nach einem 
Ende der Gewalt in der Ukraine. 

„Wenn es um 
den eigenen 
Lebenskomfort 
geht, werden 
andere Fragen 
gestellt“

„Der Papstbesuch hat nur 
Symbolcharakter“
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Der Corona-Pandemie hatte man 
schmerzlichen „Zwangstribut“ zol-
len müssen. So konnte der 1901 ge-
gründete KKV-Ortsverband Neunkir-
chen dieses runde Jubiläum erst um 
ein Jahr verspätet begehen, Mitte 
Juli 2022. Dem zahlreichen Zuspruch 
der Mitglieder – aktuell deren 132 
– tat das nicht den geringsten Ab-
bruch. Sie durften ein überaus wür-
diges und rundum gelungenes Ver-
einsfest erleben. 

Zur Festakademie eingeladen war zu-
nächst in die im Ortsteil Furpach ge-
legene Kirche St. Joseph. Dort stand 
am Beginn der Feierlichkeiten eine 
Heilige Messe, zelebriert vom als Eh-
rengast angereisten Geistlichen Beirat 
des KKV-Bundesverbands, Msgr. Prof. 
Dr. Peter Schallenberg, assistiert von 
Herrn Pastor Kiefer, dem Hausherrn 
und Gastgeber. 

Jubiläumsfest nachgeholt

120 Jahre  
KKV „Unitas“ 
Neunkirchen

Der Vorstand der OG Neunkirchen (v. l. n. r.): Martin Schuck, Gabriele Kohl, 
Helmut Sutter, Christine Jacob-Didié, Werner Jacob und Michael Schley
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Daran anschließend ergriff Herr Mar-
tin Schuck, langjähriger Sprecher im 
derzeit 6-köpfigen Vorstand des Orts-
verbands, das Wort zur offiziellen Er-
öffnung und Begrüßung der Teilneh-
mer und Vorstellung des KKV „Unitas“. 
Nach einem Gedenken für die jüngst 
verstorbenen Mitglieder vermittelte 
er als kompakte, aber sehr informa-
tive „tour d’horizon“ einen Überblick 
über die ins Jahr 1877 zurückreichen-
den gesellschaftspolitischen Ursprün-
ge des KKV, seine Wertvorstellungen, 
Ideen und Zielsetzungen sowie seine 
wechselvolle Historie. Dabei im Vorder-
grund naturgemäß Entwicklung und 
Leistungen des Neunkircher Ortsver-
bands „Unitas“ in seinen rund 120 Le-
bensjahren, deren letzten Jahrzehnte 
wohl zunehmend geprägt waren durch 
mancherlei Notwendigkeiten, sich den 
Zeiten anzupassen, d. h. sich zu ver-
ändern und zu öffnen – und dennoch 
dem selbst vorgegebenen, ideell über-
greifenden und zeitlosen Motto „Ehr-
lich im Handel – Christlich im Wandel“ 
treu zu bleiben.

Dieser Gedanke fand sich auch im fol-
genden, sehr beachteten Gast-Gruß-
wort des in örtlich direkter Nachbar-
schaft amtierenden evangelischen 
Gemeinde-Pfarrers Uwe Schmidt, zu-
gleich Synodalassessor und stellver-
tretender Superintendent des Kirchen-
kreises Saar-Ost. Aus den Aktivitäten 
des KKV, die er persönlich seit langen 
Jahren in interessierter Verbunden-
heit verfolgt, hob er vor allem den 
besonders geschätzten traditionellen 
Neujahrsempfang hervor. Sein Auftre-
ten im Rahmen dieser Jubiläumsfeier 
unterstrich eindrücklich, dass in Neun-
kirchen die ökumenische Idee an der 
Basis längst als selbstverständlich an-
gesehen und auch gelebt wird. 

Gleichermaßen zum Mittel- und Höhe-
punkt des Vormittags wurde die Fest-
ansprache von Professor Dr. Schallen-
berg. Sie setzte sich tiefgründig, aber 
doch welt- und lebensnah mit den drei 
Stichpunkt-Themen 1.‚Ökumene‘ – 
2.‚Mystik‘ – 3.,Erfahrung‘ auseinander 
und führte am Ende zur zusammenfas-
senden zuversichtlichen Formel „Der 
KKV hat Zukunft und wir Christen ha-

ben Zukunft, wenn wir daran festhal-
ten: an der Ökumene, an der Mystik, an 
der Erfahrung von Gottes Liebe“.

Welch angenehme Überraschung: 
Förmlich gefesselt waren die Zuhörer 
nämlich nicht nur von den dargelegten 
gedanklichen Inhalten, sondern gleich-
zeitig von Herrn Dr. Schallenbergs so 
ganz und gar nicht professoralem Vor-
tragstil: Wohltuend zugewandt, leben-
dig, ja geradezu erfrischend! 

So konnte die Jubiläumsgesellschaft 
sich gleichermaßen beseelt und be-
schwingt aufmachen zum anschließen-
den Festkommers mit Sektempfang 
nebst anstehenden Jubilarehrungen 
und – last not least – einem opulenten 
mediterranen Grillbüffet. Dies alles in 
der bezaubernden Toscana-Atmosphä-
re im Garten des nahegelegenen, üb-
rigens einem unserer KKV-Mitglieder 
gehörenden, renommierten italieni-
schen Restaurants. Hier durfte man 
noch einige Stunden in vertrauter Ge-
meinschaft und heiterer, unterhaltsa-
mer Geselligkeit genießen.  
(Helmut Sutter) 

Seit 100 Jahren begleitet auch die Vereinsfahne  
die den KKV „Unitas“ Neunkirchen.

„Der KKV hat 
Zukunft und wir 
Christen haben 
Zukunft, wenn 
wir daran  
festhalten: an 
der Ökumene, 
an der Mystik, 
an der  
Erfahrung von 
Gottes Liebe“.
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Ein Jubiläumsgeschenk mit Symbol-
charakter: Beim Festakt zum 125. Stif-
tungsfest des KKV Hansa Bielefeld 
überreichte Bundesvorsitzender Josef 
Ridders dem Chef der Ortsgemein-
schaft, Frank Fröhlich, einen Gutschein 
für die Pflanzung einer Eiche. Ridders 
erinnerte an das Sprichwort „Je größer 
die Stürme, desto fester wurzelt die Ei-
che“ und gab mit den Glückwünschen 
des Bundesverbands der Zuversicht 
Ausdruck, dass die Eiche, zu dessen 
Pflanzung er gern wieder nach Biele-
feld kommen werde, „für uns alle Ver-
pflichtung und Motivation zugleich“ 
sein werde: „Auch in stürmischen Zei-
ten werden wir unseren gemeinsamen 
christlichen Werten treu bleiben.“

In seiner Ansprache im Klostersaal der 
Pfarrgemeinde St. Jodokus bezeichne-
te Ridders den KKV Hansa Bielefeld als 
„wichtigen Aktivposten“ des Sozialver-
bandes: „Mit ihren 80 Mitgliedern zählt 
die Ortsgemeinschaft zwar nicht zu 
den größten, aber zu den engagiertes-
ten.“ Der KKV Hansa Bielefeld erfülle 
in der heutigen modernen Wirtschaft 
und Gesellschaft die Grundidee des 
im ausgehenden 19. Jahrhundert ge-
gründeten KKV vorbildlich, „respekt-
voll miteinander umzugehen und die 
Besinnung auf die christlichen Werte 
zu fördern“. Dass sich die Ortsgemein-
schaft ihrer Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft bewusst sei, doku-
mentiere die 2.000-Euro-Spende an-

Bundesvorsitzender Josef Ridders gratuliert  
zum 125-jährigen des KKV Hansa Bielefeld

„Auch in stürmischen Zeiten  
den christlichen Werten  

treu bleiben“

Die Personen auf dem Foto sind von Links: Frank Fröhlich (Vorsitzender KKV Bielefeld), 
Andreas Rüther (Bürgermeister), Prof. Dr. Peter Schallenberg (Geistl. Beirat BV), Dechant 
Norbert Nacke (Geistl. Beirat KKV Bielefeld), Josef Ridders (Vorsitzender BV), Hans Otting 
(stellv. Vors. Kirchenvorstand St. Jodokus, Dr. Wolfgang Boellhoff (langjähriges Mitglied 
des KKV Bielefeld)
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lässlich des Gründungsjubiläums zur 
Aufforstung der klimageschädigten 
Bielefelder Wälder: „Das dient der Be-
wahrung der Schöpfung, und das The-
ma ist heute aktueller als je zuvor“ 

Der KKV-Bundesvorsitzende verhehlte 
nicht, dass es dem KKV, wie anderen 
Vereinigungen auch, schwer falle, neue 
Mitglieder zu gewinnen: „Wir stellen 
uns aber mit Ideen, Mut und Gottver-
trauen den Herausforderungen. Der 
KKV ist ein wichtiges Kollektiv zwischen 
Gesellschaft und Amtskirche. Wir müs-
sen lauter werden und wir werden lau-
ter werden! Stillstand kommt für uns 
nicht in Betracht“, sagte Ridders unter 
dem Beifall der Festgäste.

Der Bielefelder Bürgermeister Andreas 
Rüther hob in seinem Grußwort her-
vor, dass der KKV Hansa Bielefeld eine 
feste Größe in der Stadt sei. Für die 
Zukunft wünschte Rüther der Ortsge-
meinschaft „den Zuspruch, den sie ver-
dienen.“ Vorsitzender Frank Fröhlich 
dankte den Rednern und versicherte, 
dass der KKV Hansa nach der Corona-
Pause, die auch die Verlegung des Stif-
tungsfestes um zwei Jahre erzwungen 
habe, wieder „durchstarte“: „Wir wer-
den mit Informationsveranstaltungen 
zu gesellschaftspolitischen, religiösen 
und wirtschaftlichen Themen die ak-
tuellen Entwicklungen aufgreifen und 
dabei immer die christlichen Grund-
werte vertreten.“

Das Stiftungsfest war eingeleitet wor-
den mit einer festlichen Heiligen Messe 
in der Pfarrkirche St. Jodokus, die vom 
„Hausherren“, Dechant Norbert Nacke,  
geistlicher Beirat des KKV Hansa Bie-
lefeld, zelebriert wurde. Die Predigt 
hielt Monsignore Prof. Dr. Peter Schal-
lenberg, geistlicher Beirat des KKV-
Bundesverbands. Spontanen Applaus 
erhielten die Sopranistin Elisabeth 
Schnippe und der Organist Dr. Rainer 
Schnippe für ihre überaus gelungene 
musikalische Gestaltung des Festgot-
tesdienstes. 
(Manfred Matheisen)

Buchverlosung

„Die Ticken  
doch nicht richtig!“ 
Warum Politik neu denken muss

Carsten Linnemann

„Ticken die in Berlin noch richtig?“ Aus diesem 
Satz, den Carsten Linnemann immer wieder zu 
hören bekommt, spricht das Gefühl vieler Men-
schen, dass die Politik an ihnen vorbei regiert.
Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende 
nimmt auch in seinem neuen Buch kein Blatt vor 
den Mund. Er beschreibt schonungslos, welche 
Fehler seine Partei über Jahre hinweg gemacht 
hat – Fehler, die von der Ampelkoalition nun fort-
gesetzt werden. Seine These: Deutschland hat 
sich in einer Komfortzone eingerichtet. Wichti-
ge Zukunftsthemen werden verdrängt, weil die 
Politik im Krisenmodus verharrt.

Sein Ziel: ein echter Men-
talitätswandel, mehr Mut, 
mehr »einfach mal ma-
chen«. Dazu präsentiert er 
15 eigene Ideen für eine 
bessere Politik.

Carsten Linnemann

„Die Ticken doch nicht richtig!“  
Warum Politik neu denken muss

160 Seiten 
Herder Verlag, 1. Auflage 2022 
ISBN: 978-3-451-39086-9 
Preis: 20,00 €

Wir gratulieren den Gewinnern der Buchverlosung „Out 
in Church. Für eine Kirche ohne Angst“ von Michael Brink-
schröder, Jens Ehebrecht-Zumsande u. a. (Hrsg.). Hildegard 
Leist aus Kaarst, Eckhard Wallmeyer aus Gronau und Günter 
Schonhoff aus Lingen dürfen sich über ein Exemplar freuen.

Über das Buch „Die hohe Kunst der Politik“ Annette Schavan 
dürfen sich Barbara Schabmüller aus Ingolstadt und Heinz 
Peiniger aus Bielefeld freuen. 

Wir verlosen drei Exemplare des Buches. Schrei-
ben Sie bis zum 31. Oktober 2022 eine Mail 
mit dem Stichwort „Die Ticken doch nicht 
richtig!“ an gudrun.kreuder@kkv-bund.de  
und hoffen Sie, dass Fortuna Ihnen hold ist.  
Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen –  
die Gewinnerin / den Gewinner veröffentlichen 
wir in der nächsten Ausgabe.
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Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz 
ist emeritierte Professorin für Philoso-
phie der Phil.-Theol. Hochschule Bene-
dikt XVI. Heiligenkreuz, im Wiener-
wald. Zu Beginn ihres Vortrages beim 
KKV Monheim stellte sie die Frage, was 
Wert sei? Wert meine immer Würde, 
führte die Referentin aus. So bedeute 
lebenswert, dass ein Leben würdig sei, 
gelebt zu werden. Bewundernswert 
bezeichne etwas, was es würdig sei, 
bewundert zu werden. Wert bezeichne 

daher immer etwas Würdiges. Das gel-
te sowohl für Lebewesen, Dinge und 
Zusammenhänge als auch für Tätigkei-
ten, die es wert sind, durchgeführt zu 
werden.

Weiterhin führte die Referentin aus, 
dass es Werte geben, die erst gemein-
sam ihre Dynamik entfalten. So sei die 
Stärke, die immer zur Wahrheit und 
Gerechtigkeit drängt, ohne die Tatkraft 
der Tapferkeit wertlos.

Die Welt befindet sich im stetigen Wandel. Davon sind auch die Werte betrof-
fen, die nicht mehr als eine Modeerscheinung zu sein scheinen. Was heute 
noch wichtig ist und höchste Priorität genießt, kann morgen schon unwichtig 
sein. Wie sieht es aber um den Menschen aus? Welchen Wert hat er? Wie weit 
geht seine Freiheit? Diese und weitere Fragen hat die Religionsphilosophin 
Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz auf Einladung der KKV-Ortsgemein-
schaft Monheim a. Rhein, am 3. August, im Franz-Boehm-Haus, erörtert.

Nicht nur  
zum Menschen 
geboren.

Frau Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz referierte  
beim KKV Monheim a. Rhein, was den Menschen ausmacht

Über Werte, Menschsein,  
Freiheit und Grenze

Was ist unter dem Verhältnis Wert, Mensch und Freiheit zu verstehen? Dieses führte Frau Prof. 
Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz für den KKV Monheim aus. Der Geistliche Beirat Andreas Süß 
und der OG-Vorsitzende Herbert Süß bedanken sich für einen erkenntnisreichen Vortrag
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78 Jahre lang war Heinrich Olgemöller 
Mitglied im KKV. Davon war er über 30 
Jahre in der Vorstands- und Gremien-
arbeit der Ortsgemeinschaft Münster 
und im Diözesanverband aktiv. Auf allen 
Ebenen hat sich Heinrich Olgemöller für 
den Verband, aber auch für die Men-
schen eingesetzt. Außerhalb des KKV 
hat Heinrich Olgemöller den Menschen 
auch die Geschichte des Münsterlandes 
nahegebracht. So führte er als „Kiepen-
kerl“ mit Wanderstab und Pfeife Besu-
cher über das Mühlenhof-Freilichtmu-
seum in Münster. Humorvoll, mit einer 

Prise Lokalkolorit und einem Lied auf 
den Lippen, brachte er den Menschen 
das Leben im Westfalen in den letzten 
Jahrhunderten nahe.

Vor drei Jahren erhielt Heinrich Olgemöl-
ler die KKV-Ehrennadel für 75 Jahre Mit-
gliedschaft. Mit ihm verliert der Verband 
nicht nur ein engagiertes Mitglied, son-
dern auch einen Optimisten, der immer 
an das Gute in den Menschen glaubte. 
Seine Taten und sein Engagement wer-
den den KKV-Diözesanverband Münster 
noch weiterhin prägen. 

Über 30 Jahre hat Heinrich Olgemöller das Leben des KKV in der Stadt und 
im Bistum Münster mitgeprägt. Aber auch außerhalb des KKV hat er sich für 
seine Region eingesetzt. Jetzt ist Heinrich Olgemöller gestorben.

Seine Taten und 
sein Engagement 
werden den KKV-
Diözesanverband 
Münster noch  
weiterhin prägen.

Der Wert des Menschen wiederum ließe sich nicht 
nur durch sein Sein, sondern durch sein Werden de-
finieren. So hatte bereits Erasmus von Rotterdam das 
Werden des Menschen mit dem des Bären verglichen. 
Die Bärin leckt das unförmige Knäuel, wodurch es erst 
zum Bären wird. Ebenso muss der Mensch auch nach 
der Geburt noch Gestalt annehmen. Ein wichtiger Be-
standteil dazu ist, so Gerl-Falkovitz, die Anerkennung. 
Der Mensch müsse in seiner Eigenheit geschätzt wer-
den. Er ist keine Kopie von jemanden anders. Dazu 
brauche es zunächst die Familie, die ihm diese Wert-
schätzung immer wieder entgegenkommen lassen. 
Später kommen Klassenkameraden, Schulfreunde 
und Bekannte hinzu.

Ein zweiter, ebenso wichtiger Bestandteil der Mensch-
werdung ist der Widerstand. Gestellte Aufgaben und 
Forderungen, zeigen dem Menschen, zu was er in der 
Lage ist und zu was nicht. Diese Grenzerfahrungen 
zeigen dem Menschen, wie groß seine Freiheit ist und 
wie weit er gehen kann. Eine andere Freiheitserfah-
rung macht der Mensch als „Herr im eigenen Hause“. 
Er lernt dabei, seine Vitalität auszuleben, indem er 

seine Triebe richtig einsetzt. Nimmt ein Trieb Über-
hand und wird zur Sucht, ist der Mensch ebenfalls in 
seiner Freiheit beschränkt.

Damit sich der Mensch aber mit seiner Kraft nicht in 
sich zurückzieht, benötige er eine „Oben-Erfahrung“ 
zum Hochziehen, so Gerl-Falkovitz. Diese kann durch 
Schönheit, Kultur, Liebe oder Wahrheit geschehen. 
Alles, was die Erfahrung Gottes ausmacht, bringt den 
Menschen dazu, seine tiefsten Stärken einzusetzen.

Wenn alle die Faktoren zusammengenommen wer-
den, ist die Freiheit, in der sich ein Mensch bewegen 
kann, definiert. Er ist einzigartig und verschmelzt nicht 
mit anderen. Er kann lieben, ohne sich aufzugeben. 
Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz bezeichnet 
diese Freiheit als „Glück der Grenze“. Innerhalb dieser 
Grenze kann der Mensch sein, ohne sich aufzugeben.

Der Vorsitzende des KKV Monheim, Herbert Süß, 
dankte der Referentin für den Vortrag. Es seien viele 
Theorien angesprochen worden, die alle im Publikum 
noch länger beschäftigen werden. 

Heinrich Olgemöller ist im Alter von 93 Jahren gestorben

Ein engagierter KKVer und  
„Kiepenkerl“ 
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Dennoch will ich jubeln über den Herrn und mich freuen über Gott, meinen Retter.
Habakuk 3,18

KKV-Interna

Klaus Bergmann, Vechta
Werner Berhorst, Münster
Rudolf Didas, Neunkirchen
Helmerich Duen, Friesoythe
Hermann Frese, Freiburg
Edeltraut Grande, Hildesheim
Brigitte Käsmacher, Gronau
Manfred Krajewski, Neunkirchen
Günter Luyven, Osnabrück
Georg Metz, Viersen
Heinz Mingels, Gelsenkirchen-Buer
Heinrich Olgemöller, Münster
Maria Pauen, Kaarst
Karl-Josef Schmidt, Worms
Josef Schütz, Neuss
Engelbert Spors, Osnabrück 
Heinz Steinkamp, Osnabrück
Gudrun Terhaer, Greven
Gerd von Garrel, Friesoythe

Wir gedenken unserer  
verstorbenen Mitglieder

Herr, lasse 
sie ruhen  
in Deinem 
Frieden
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Jubilare 25
Klaus Engert, Kitzungen
Rita Engert, Kitzungen
Herbert Grabowski, Osnabrück
Maria Grabowski, Osnabrück
Anne Hartz, Münster
Hermann Kornberger, Kitzungen
Thomas Levien, Osnabrück
Ute Levien, Osnabrück
Gabriele Rohlauf, Osnabrück
Elfriede Sielker, Münster

Jubilare 40
Claudia Grabowski-Hüsing, Osnabrück
Luise Heggemann, Osnabrück
Ursula Hülsmann, Osnabrück
Annegret Krafft, Osnabrück
Marianne Luyven, Osnabrück
Hans Mischke, Fürth
Waltraud Mischke, Fürth
Gretel Rietz, Osnabrück
Norbert Schmeing, Münster
Maria ten Brink, Osnabrück
Ansgar Thomas, Osnabrück
Christa Thomas, Osnabrück
Rosel Wilxmann, Osnabrück

Jubilare 50
Konrad Althammer, Fürth
Armin Kohlmann, Kitzungen
Hildegard, Latteyer, Fürth

Jubilare 60
Claus Lux, Kitzungen
Theo Nettels, Münster

Jubilare 65
Hans-Jürgen Lochbrunner, Worms
Dieter Thomas, Osnabrück
Johannes Otto, Mettmann
Karl Sierl, Fürth

Jubilare 70
Winfried Göpfert, Fürth
Franz-Josef Helbrecht, Osnabrück
Gerhard Schmitz, Menden
Karl Spath, Kitzungen

Jubilare 75
Wilh. Friedrich Unland, Osnabrück

Der KKV gratuliert seinen 
langjährigen Mitgliedern

 
Unsere 

Neumitglieder 
Dr. Rupert Bartner, Oldenburg

Rudolf Blatt, Neunkirchen

Gregor Bergmann, Vechta

Rudolf Bohlens, Höxter

Kerstin Feldt, München

Herbert Hartmann, Neunkirchen

Ingrid Kleinbauer, Höxter

Sonja Knelangen, Cloppenburg

Adelheid Kuhnert, Gronau

Rainer Kuhnert, Gronau

Christa Quick, Höxter

Dr. Georg Scheuchenzuber, Ingolstadt

Gisela Scheuchenzuber,  

Ingolstadt
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KKV-Junior

Wurstgulasch

  500 gr. Wiener Würstchen
  1 Zwiebel
  1 rote Paprikaschote
  Öl zum Braten
   50 gr. Speckwürfel
  2 EL Tomatenmark
  300 ml Rinderbrühe
  400 gr. gehackte Tomaten
  100 gr. Crème fraîche
  1 TL Paprikapulver  

edelsüß
  1 EL gehackte Petersilie
  Salz und Pfeffer

Zutaten Zubereitung

1   Die Würstchen und die Zwiebel klein schneiden. Die 
Paprikaschote würfeln.

2   Das Öl in einen Topf geben und heiß werden lassen. 
Ist es heiß, gebt ihr die Zwiebel und den Speck hinein 
und lasst sie 2 Minuten braten. Gebt Würstchen und 
Paprika rein und lasst alles 2 weitere Minuten braten.

3   Gebt das Tomatenmark in den Topf und lasst es kurz 
mitrösten. Danach gebt ihr die Brühe und die ge-
hackten Tomaten hinzu. Jetzt könnt ihr alles mit dem 
Paprikapulver, Petersilie, Salz und Pfeffer würzen. 
Lasst alles für 20 Minuten köcheln. Kurz vor Ende 
könnt ihr Crème fraîche unterheben.

4   Viele mögen zu Wurstgulasch gerne Nudeln, Reis 
oder Kartoffeln. Auch Brot und Baguette sind als Bei-
lage sehr beliebt.

Gemeinsam mit Mykola essen
Ihr habt bestimmt schon Mykola kennen-
gelernt. Der kleine Frischling aus der Uk-
raine reist viel durch Deutschland und hat 
schon viel kennengelernt. Auch was das 
Essen angeht, gibt es hier für Mykola viel 
Neues zu entdecken. Denn Mykola isst 
für sein Leben gerne. Hier findet ihr eines 
seiner Lieblingsrezepte, die er in Deutsch-
land entdeckt hat. Aber auch eines seiner 
Lieblingsrezepte aus der Ukraine lernt ihr 
hier kennen.

N
EU

E 
M

IT
TE



Klassischer  
ukrainischer Borsch

Zubereitung

1   Zuerst die Brühe kochen: in einen Topf 1,5–2 Li-
ter Wasser gießen. Ihr fügt das Fleisch hinzu und 
kocht es auf mittlere Hitze. Beim Kochen ständig 
den Schaum entfernen. Sobald die Brühe kocht, mit 
einem Deckel abdecken und bei niedriger Hitze für 
eineinhalb Stunden kochen lassen.

2   In der Zwischenzeit: Rote Bete, Karotten und Zwie-
beln reinigen. Rote Bete reiben auf einer groben 
Reibe, und Karotten – auf einer mittleren. Zwiebeln 
in Würfel schneiden.

3   Bei mittlerer Hitze in einer Pfanne das Öl erhitzen, 
Zwiebeln und Karotten zugeben, 5 Minuten anbra-
ten. Dann fügt ihr die Rote Bete hinzu (es kann mit 
Zitronensäure bestreut werden oder mit frischem Zi-
tronensaft – so wird die Suppe wirklich rot). Das Ge-
müse noch 5 Minuten anbraten, Tomatenmark dazu-
geben, mischen und noch 5–7 Minuten anbraten. 

4   Als nächstes nehmt ihr das Fleisch aus der Brühe 
und, während es abkühlt, gebt ihr den feingehack-
ten Kohl in die Brühe. Nach 5–10 Minuten die ge-
würfelten Kartoffeln zugeben. Das Fleisch vom Kno-
chen abtrennen und in große Würfel schneiden. Das 
Fleisch in die Suppe geben, salzen und die Rote Bete 
dazugeben. Die Suppe umrühren, das Lorbeerblatt 
und fein gehackte Petersilie dazugeben, mit einem 
Deckel bedecken und noch 5–7 Minuten kochen. 

  Wasser – 1,5–2 Liter
  Schweinefleisch oder 

Rindfleisch am Knochen 
– 400 g

  Kartoffeln – 4 Stk.  
(Medium)

  Rote Bete – 2 Stück. (klein)
  Karotten – 1 Stk.
  Zwiebeln – 3 Stk.  

(Medium)
  Weißkohl – 300 g
   Tomatenpaste – 2 EL
  Sonnenblumenöl – 4–5 EL
  Zitronensäure – eine Prise
  Salz, Lorbeerblatt,  

Kräuter – nach Geschmack

Zutaten 

Смачні блюда для молодих і 

літніх з України і Німеччини.

Leckere Gerichte für JunG  

und Alt aus der Ukraine  

und Deutschland.

Улюблені рецепти 

Миколи, які обов‘язково 

треба спробувати. 

Mykolas Lieblingsrezepte 

zum Nachkochen.

МИКОЛА ГОТУЄ ЇЖУ!
MYKOLA KOCHT!

Pampushki mit Borsch ist ein Klassiker der ukrainischen Küche. Es ist sehr 
schmackhaft und wird niemanden gleichgültig lassen.

Borsch mit 

saurer Sahne  

und Kräutern  

(Dill und  

Petersilie)  

servieren.

Hier finden Sie 
Mykolas Kochbuch:

https://mein- 
freund-mykola.de/

mykola-kocht/
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Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst;

dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten,

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt;

wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.

Gebet des heiligen Franziskus

Beten wir für Frieden in der Welt.


