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Wer gross sein will, soll seine
Grösse im Dienen beweisen
Kurz vor dem Ende der Fastenzeit möchte ich uns
diesen christlichen Grundsatz in Erinnerung rufen, der sich allerdings gar nicht mit dem Alltag
in unseren Breiten deckt. Aber genau dieses Verkehrte ist das, was die christliche Gemeinde in
der Nachfolge eigentlich auszeichnet. Anders soll
sie sein. Damals schon anders als die Welt um sie
herum, wo die Herrschenden die Völker, über die
sie herrschten, unterdrückten. Anders auch heute, wo verschiedenste Herrschaftsverhältnisse –
seien sie politisch, wirtschaftlich oder auch mitunter in der Kirche – ein strenges Oben und
Unten markieren und nicht selten von veritablen
Ungerechtigkeiten geprägt sind.
Schauen wir in die Kirchengeschichte, war das
physische Leben nicht weniger Christen über viele Jahrhunderte bedroht, allein dadurch, dass
sie als Christen im Alltag erkennbar waren und
authentisch handelten. Zumindest in unseren
Breiten kann man von einer physischen Bedrohung sicher nicht mehr sprechen, zunehmend
gehört in einer mehr und mehr säkular werdenden Welt allerdings Mut dazu, sich zum Glauben
zu bekennen und auf diesem Glauben sein Leben
zu gestalten. In einer durch den Einsatz von Ellbogen geprägten Wirtschaft, bei der einzig und
allein der materielle Vorteil zählt und bei dem
«Geiz geil sein darf», werden die schnell be
lächelt, die Mitmenschlichkeit und Solidarität
höher bewerten als immer wieder neue Gewinnmaximierungen.
Ebenso werden diejenigen schnell als Traumtänzer bezeichnet, die die ungerechte Verteilung
der Ressourcen auf unserer Erde anprangern und
gerechtere Verteilung der Güter fordern. Und
dennoch ist genau dieses gefordert und genau
dieses zeichnet wohl auch ein authentisches
Christenleben aus. Dass wir als Christen nämlich
erkennbar sind in Kirche und Gesellschaft, dass
wir unseren Alltag geprägt wissen wollen vom
Evangelium Jesu Christi und so Zeichen sind.
Zeichen, die herausfordern und die Welt mit all
ihren scheinbar unverrückbaren Mechanismen in
Frage stellen.
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Adolph Kolping: «Weil wir das Christentum als
tätiges Leben, als Wirken zum Heile verstehen,
deshalb verlassen wir uns auf die siegende Kraft
des Christentums und halten es für eine Pflicht,
dieser Gotteskraft dienstbar zu sein» (KolpingSchriften 3, Seite 129).
Msgr. Ottmar Dillenburg
Generalpräses

Nachrichten

ABSCHIED
Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb

Gustav Meier
1. September 1938 bis 3. Februar 2015

VORSCHAU
48. Internationale
Friedenswanderung

30. Juli bis 2. August 2015 in Bamberg
www.friedenswanderung.ch

Familiensonntag in Baar
Ein Treffen für Jung und Alt
Sonntag, 23. August 2015

Frauenweekend in Sarnen

Gusti Meier trat als Mitglied der Kolpingfamilie Zug am
2. Februar 1976 die neugeschaffene Stelle des vollamt
lichen Geschäftsführers des Schweizer Kolpingwerkes
an. Er war verantwortlich für die Führung des Verbands
sekretariates mit der Buchhaltung. Daneben besorgte er
die Geschäftsführung der Bürgschaftsgenossenschaft
Kolping sowie die Verwaltung der Jugendferienhäuser
der Stiftung Wasserturm und vertrat den Verband in der
Arbeitsgemeinschaft «Tex-Aid».
Weil nach einer Änderung der Führungsstruktur des
Verbandes anstelle des Geschäftsführers das Amt des
Zentralsekretärs geschaffen wurde, schied Gusti Meier
nach neun Jahren aus dem Dienst des Schweizer Kolpingwerkes aus. An der Zentralkonferenz 1985 in Altdorf
wurde er mit bestem Dank für sein Engagement ver
abschiedet.

Die KF Sarnen lädt herzlich ein
Samstag/Sonntag, 17./18. Oktober 2015

Weltgebetstag in Baldegg

Vorbereitet vom Kolpingwerk Deutschland
und

Seniorenbildungstag in Baldegg
Zum Thema «Selbstverantwortung im Alter»
Dienstag, 27. Oktober 2015

Gottesdienst
zum 150. Todestag
des seligen Adolph Kolping

Dienstag, 8. Dezember 2015 in Baldegg
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Bei Kolping Schweiz ist eine abwechslungsreiche
Funktion ab Sommer 2015 neu zu belegen.
Wir suchen einen Priester für das Amt des

Nationalpräses
Zu den Hauptaufgaben gehören:
– Mitverantwortung in der Verbandsleitung
– Geistliche Führung des Nationalverbandes
– Geistliche Begleitung der Kolpingfamilien
– Vernetzung der Präsides auf nationaler Ebene
– Öffentlichkeitsarbeit und Beiträge in der
Kolping-Zeitschrift
Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei
Kolping Schweiz, Bernhard Burger, St. Karliquai 12 ,
6004 Luzern, Tel. 041 410 91 39, kolping@bluewin.ch
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Lassen wir uns ein in die Gedanken
des seligen Adolph Kolping aus einer
anderen Zeit, seiner Zeit.
Ist es denn so eine andere Zeit?
Nicht einfach zu lesen, aber eine gute
Übung in unserer Zeit der kurzen Texte,
SMS, Twitter und so weiter.
Wo bleiben da die Gedanken?
Nehmen Sie sich Zeit.
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Wann wird’s wieder
Ostern werden?
Eine sonderbare Frage, ob’s bald wieder Ostern
werden wird, in einer Zeit, wo das Halleluja Tag
um Tag uns in die Ohren tönt und hoffentlich im
Herzen widerklingt, in der die Kirche ihre Jubelfeste feiert, nachdem der Ernst der Fasten vergangen und die erschütternde Karwoche mit ihrer
Trauer uns nichts übriggelassen hat als das leere
Grab, bei dem sie sich ihres Triumphes freut. Oder
haben wir bei der Frage ein anderes Ostern im
Sinne als jenes, das regelmässig in jedem Jahre
nach dem ersten Vollmond, der der Nachtgleiche
des Frühlings folgt, eintritt und nicht fehlen wird,
solange die Erde in Jahreswechseln ihre Bahn um
die Sonne beschreibt und das grosse Uhrwerk des
Himmels in gewohnter Genauigkeit seinen Gang
behält? Natürlich ein anderes; denn wir erwarten,
wir ersehnen es ja noch. Was der Jahreswechsel
im Kleinen darstellt, das begibt sich in grösseren
Zeiträumen in grossartigem Massstabe; was sich
hier in bestimmten Zeit- und Festformen begibt,
das stellt sich in der Geschichte der Menschheit
und der Kirche in grösseren Zeit- und Geschichtsbildern dar. Endlich ist die ganze Weltgeschichte
nur ein erweiterter Festkreis der Kirche.
Die Kirche selbst wandelt dabei getreu die Wege
ihres Bräutigams aus Verachtung und Verborgenheit, von Gott beschützt, bis zum herbsten Leiden, scheint vor ihrem Gegenpart zu erliegen,
hebt sich dann wieder auf, lebt aufs neue in ihrem
unsterblichen Glanze, giesst ihre Segnungen über
die Erde aus, um bald aufs neue vor der Welt ihres
Glanzes bis auf einen gewissen Grad beraubt zu
werden und wieder den oft gewandelten Dornenweg zum Golgatha zuwandern, damit ein
neues Ostern darauf folge. So war es von Anbeginn ihres Entstehens.
Kaum dass die Kirchgemeinde zu Jerusalem sich
bildete, begann bereits auch ihre Verfolgung; was
man dem Meister getan, das setzte man an den
Jüngern fort. Wie aber der Meister das Kreuz der
Welt auf sich genommen und die Sündenlast der
Welt getragen, so war es auch nun an seinen Jüngern, dieses Kreuz fortzutragen und duldend zu
büssen und zu bessern, was andere verbrochen.
Solchem Leiden und Wirken folgte auch für sie
wieder ein Ostern, bis eine neue Zeit neues Leid
gehäuft und eine neue Jüngerschar das neue

Kreuz freiwillig auf ihre Schultern nahm und durch
Hingebung bis zum Tode das jubelnde Halleluja
der Kirche hervorrief. So ist es immer gewesen, so
wird es bis ans Ende bleiben.
Das alte Heidentum hatte die soziale Welt bis auf
einen Grad zugrunde gerichtet, dass alle menschlichen Kräfte zusammengenommen so grosses
Kreuz nicht mehr zu tragen vermochten: der
grösste Teil der Menschen, in entehrende Sklaverei gebracht, elend und misshandelt an Leib und
Seele; die Mächtigen, stolz, hart aus Not und Gewohnheit, Sklaven ihrer Küste, untereinander verhetzt, nicht minder trostlos wie die anderen,
wenn der Schein der Welt verflog; die Götter taub,
das Gewissen verwirrt, die Ewigkeit eine dichte
Finsternis. Wer hat das Kreuz der Heidenwelt freiwillig auf sich genommen? Im Namen Jesu die
Jünger dieses Meisters vom Kreuze. Die Kirche
bot ihre schwachen Schultern – so stellen sie sich
vor der Welt dar, bei Gott ist das allerdings anders
– freiwillig hin und schleppte unter Hohn und
Misshandlung von denen, die das Elend verursacht hatten, dieses Weltkreuz nach dem Golgatha der Zeit, um zu sterben aus Liebe für die Sünder. Die Kirche war es, die den Sklaven mit
mütterlicher Hand ergriff, sich seines entehrenden Zeichens nicht schämte, sondern ihn als
gleichberechtigten Sohn des Hauses mit dem
Freien an ihren Familientisch zog, damit Trost in
seine verdüsterte Seele goss und, indem sie ihm
die licht gewordene Ewigkeit aufschloss, das Leben auf Erden erträglich machte, wo sie sein Los
zu teilen sich erbot. Die Kirche war es, die furchtlos vor die Gewaltigen der Erde trat und ihnen so
lange von dem Gerichte des Herrn vorpredigte,
bis das furchtbare Wort die harte Schale dieser
Herzen sprengte, bis tief aus dem verschütteten
Gewissen jene Stimme erwachte, die von Natur
aus in die Menschenbrust gepflanzt ist und dieser
Predigt antwortet. Mochten die Mächtigen auf
sie losschlagen, mochten sie zu Schergen werden
an den Jüngern des Herrn: Je mehr Blut sie vergossen, um so stärke das Wort vom Gericht an
ihre Herzen erging. Eine harte Faste(nzeit), eine
schauerliche Leidenswoche, dreihundert Jahre
lang, war notwendig, bevor es Ostern für die Kirche werden konnte; grosse Arbeit, unermessliche
Aufopferung erforderte es, das Heidenkreuz bei5

seite zu schleppen und die auseinanderfahrende
Menschheit wieder mit Gott und sich selbst zu
versöhnen und zu vereinen. Hatte die Heidenwelt
nur gebrochen, eingerissen, die Kirche baute wieder, doch legte sie mehr noch die Fundamente,
auf denen die soziale Ordnung der Welt dauernd
mag erbaut werden.
Nach diesem ersten grossen Ostern in der Geschichte der Kirche und kurzer Rast begann die
Leidenszeit aufs neue. Im Schosse der Kirche erhoben sich die Ketzereien neue dreihundert Jahre
lang, die neue Kreuzeslast der Kirche aufbürdeten. Duldend und leidend, aber heldenmütig
streitend für Wahrheit und Recht, hat die Kirche
auch dieses Kreuz getragen und gebüsst und gebessert, was ihre Gegner verschuldet. Da feierte
sie ihr zweites grosses Ostern. Dazwischen fiel
die alles umstürzende Völkerwandung, welche
die ganze soziale Ordnung der Dinge über die Kirche aufhäufte, unermessliche Aufopferung und
Hingebung hervorrief. Auch dies Kreuz hat die
Kirche auf sich genommen, auch diesen Leidensweg ist sie gegangen, hat gebüsst und gebessert,
was wahrlich sie selbst nicht verschuldet hatte.
Ja, selbst die rohen, wilden Elemente jener Zeit
hat sie zu einem Baue bezwungen, bereitet und
gefügt, der im Mittelalter in einer Majestät dastand, welcher an Grösse, Dauer und Ehrwürdigkeit alles Vorhergehende und Nachfolgende hoch
überragte.
Das glorreichste Ostern hat die Kirche gewiss im
Mittelalter gefeiert und hatte es wahrlich sauer
genug erworben. Die Menschen aber sorgen immer dafür, dass es der Kirche an Kreuz nicht fehlt,
und mitten in der Osterfreude bereiten sie gewöhnlich eine neue Leidenswoche. Aus dem Mittelalter heraus treibt das Urverderben eine neue
Saat von unermesslichem Unheil aus dem Boden
der Geschichte, das in der sogenannten Reformation eine bestimmte Form und Gestalt erhielt, die
sie indes zu einem neuen Heidentum hindrängte,
das heutzutage mit gewaltiger Macht nach Herrschaft strebt und bereits vom Siege träumt.
Seit ein paar Jahrhunderten hat sich ein Geist der
Revolution in die Geister eingewühlt, ist dann allmählich in die Völker übergegangen, hat in der
Auflehnung gegen die Autorität der Kirche die
Autorität der sozialen Ordnung untergraben, die
Menschen vom Himmel losgerissen, überhaupt
die Ewigkeit ihnen aus den Augen zu rücken gesucht, dafür aber mit allen Kräften sie in das bloss
irdische Leben hineingestossen. Damit aber hat
dieser Geist das gemeinsame Band der Nationen
zerrissen, hat zuerst die Trennung im Grossen be6

wirkt, ist dann tiefer in die Stände hinabgestiegen
und hat das alte Heidenwerk der Trennung und
Zersetzung fortgetrieben bis in alle Verhältnisse
des sozialen Lebens hinein, einen Zustand an
bahnend, der dem alten heidnischen Zustand an
Unnatur und Trostlosigkeit in nichts nachstehen
wird, wenn er wirklich in seine äussersten Konsequenzen fortläuft. Das Kreuz der Welt, von den
Menschen selbst gezimmert, wächst in dem Masse, als der Geist der Auflehnung wider die Kirche
seine Tätigkeit mehr und mehr entfaltet, als er alle
Verhältnisse mehr und mehr versauert und das
Bestehende aus den Fugen reisst. Auf sich selbst
beschränkt, kann der Mensch einreissen, aber
nichts bauen; was man an die Stelle des Eingerissenen setzen will, sind form- und leblose Träume,
die die Wirklichkeit, das Licht des Tages nicht
vertragen. Wir müssten mit Blindheit geschlagen
sein, wenn wir in Anbetracht unserer sozialen Zustände und bei Nachspürung der Ursachen unseres Elendes nicht alle und jede Schuld diesem
Geiste zuschreiben müssten und uns selbst, die
wir ihn lange Zeit in unserer Mitte haben walten
lassen, ohne uns sonderlich um sein Treiben zu
bekümmern.
So sind wir denn wieder gehörig in eine
Faste(nzeit) hineingeraten, in der die Predigt von
der Busse, von Sack und Asche eigentlich nicht
aufhören sollte, uns in die Ohren zu gellen. Wie
weit wir in der Faste(nzeit) stehen, ist schwer zu
sagen, doch ist das gewiss, dass der Kirche wieder
eine neue Karwoche bevorsteht. Die Zurüstungen
werden bereits gemacht und sind schon längst im
Gange gewesen. Die modernen Schriftgelehrten

und Pharisäer, nachdem die mit aller Kunst der
weltlichen Wissenschaft schon längst versucht
haben, die Lehre der Kirche zu fangen in ihren Reden und durch ihren Terrorismus es wirklich schon
dahin gebracht, dass ein sehr grosser Teil des Volkes, erschreckt durch ihre Drohungen sich von
der Kirche fernhält, sitzen schon lange beisammen und halten Rat, wie man der Religion, den
Pfaffen usw. den Garaus machen könnte. Die
Weltstellung scheint ihnen günstig zu sein. Wer
anders hat das Elend in die Welt geschleppt als
die Geistlichkeit? Wer ist schuld, dass die Welt,
statt ein Paradies zu sein, ein Dornengebüsch geworden? Natürlich die Kirche; d. h., auf sie wirft
man mittelbar die ganze Schuld, dass die Pläne
dieser Leute nicht wirklich werden können. Wartet nur die Zeit ab, auf die Schultern der Kirche
wird man, wie immer, das Kreuz der Welt legen
und, was alle Welt gesündigt, an ihr rächen.
Die Karwoche, von der wir vor kurzem bereits
einen Vorgeschmack bekommen, wird einbre
chen und in Todesängsten die Braut des Herrn am
Ölberg Stärkung vom Himmel erflehen. Viele
ihrer Freunde aber schlafen mittlerweile, können
es nicht fassen, dass es wirklich so schlimm aussieht; der Himmel ist ja noch ganz ruhig, der Mond
leuchtet ja so freundlich durch die Bäume, die
Sterne flimmern wie immer, es ist so friedlich, so
ruhig in ihrer Umgebung zum Schlafen, und so
schlafen sie dann, gehen ihren gewohnten, gemächlichen Gang und lassen sich so leicht aus
ihrem Geleise bringen. Gebt acht, man wird sie
noch mal zu Annas und Kaiphas führen, und wenn
sie von ihrer göttlichen Sendung redet, dass sie
allein recht habe, dann vor Zorn die Kleider zer
reissen, sie ins Angesicht schlagen, verhöhnen,
vor die heidnischen Richterstühle schleppen, und

das «Kreuzige sie, kreuzige sie!» wird gewiss noch
mal von aufgeregten Pöbelmassen ausgerufen, in
den Lüften heulen. Das Kreuz der Welt wird schon
bereitgehalten für sie, damit man sie damit belade und recht fest daran niete. Wer soll es auch
sonst tragen? Wer böte wohl die Schultern dazu
her? Wer hätte Kraft dazu? Zudem will das Kreuz
freiwillig übernommen werden, sonst ist es vollends unerträglich. Freiwilliges Kreuz nimmt aber
nur die göttliche Liebe auf, die allein zu heilen, zu
bauen, zu vereinen versteht. Diese Kreuzigung
der Kirche hat da und dort schon begonnen, wird
gewiss noch mal im Grossen vollzogen, und ihr
weltlicher Tod wird daraus folgen; denn auch sie,
heutzutage wie ehemals, muss durch Leiden und
irdischen Tod in ihrer Herrlichkeit eingehen, und
bevor es für sie Ostern werden wird, muss sie
noch erst die ganze Bitterkeit des Karfreitags kosten. Und dieser Karfreitag wird seinesgleichen suchen, wenn nach Massgabe des Frevels, der zu
büssen ist, das Leid sein wird, das dafür muss
übernommen werden. In den Tagen werdet ihr
sehen, wie sich diejenigen aus dem Staube machen, die jetzt seitab von der Arbeit des Heiles
schlafen, wenn sie nicht gar des Herrn Braut am
kritischen Tage verleugnen und geradezu sagen:
«Wir kennen sie nicht.» Ohne Schweiss und Blut
wird es aber schwerlich abgehen.
Wie die blutige Leidenswoche der Kirche das alte
Heidentum überwältigte, so wird das neue Heidentum, noch frevelhafter als das alte, keine geringere Sühnung fordern. Und nicht diejenigen,
welche Mitschuld tragen, dass es so weit gekommen ist, werden die Sühnung vollenden, sondern
gerade solche, die gar nichts verbrochen. Zu sühnenden Opfern werden ja immer resp(ektive)
Schuldlose genommen. Als die Kirche Frankreichs
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Gebrauchte Textilien – Rohstoffe für Neues
Kolpingfamilien arbeiten seit 36 Jahren mit TEXAID zusammen, weil
• TEXAID jährlich Beiträge in Millionenhöhe an Samaritervereine, Kolpingfamilien und Jugendgruppen auszahlt
• TEXAID stets transparent abrechnet
•
•
•
•

TEXAID über 160 Festangestellte beschäftigt
TEXAID als einzige Sammelorganisation ein professionelles Sortierwerk betreibt
TEXAID aus alten Kleidern das Beste macht
TEXAID ein Urschweizer Unternehmen ist

•
•
•
•

bei TEXAID die Hilfswerke das Sagen haben
TEXAID in die Schweizer Wirtschaft investiert
TEXAID den Kolpingfamilien seit 36 Jahren Sorge trägt
auf TEXAID seit 36 Jahren Verlass ist

Werden auch Sie TEXAID-Partner. Es lohnt sich!

www.texaid.ch

GERÜSTBAU

Wir machen auch Ihr Bauvorhaben sicher.
Fellstrasse 3
Tel. 056 225 11 41
5413 Birmenstorf
Fax. 056 225 25 71
zehnder@zehnderbau.chwww.zehnderbau.ch

sicher · schnell · stabil
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in der ersten Revolution ihren Karfreitag feierte,
sind nicht diejenigen ans Kreuz geschlagen worden, die durch ihr schlechtes Leben die Leidenszeit herbeigeführt hatten – wir meinen die Diener
der Kirche –, sondern gerade solche fielen meist
unter dem Mordmesser oder ertranken in der
Loire, die am wenigsten oder gar nicht das Mass
der Schuld gehäuft hatten. Und von den anderen
Ständen fielen die verhältnismässig Unschuldigsten, wovon der König selbst ein bezeichnendes
Beispiel ist. Und wenn wir unsere Kirchenfeinde
hören, auf wen pflegen sie in der Regel ihren bittersten Hass zu werfen? Gewiss nicht auf die
leichtfertigen, indifferenten Hirten oder solche,
die sich ein Geschäft daraus machen, den Frieden
des eigenen Hauses zu stören, den eigenen Acker
umwühlen, statt ihn zu bauen, gewiss nicht auf
solche, die zuzeiten mit im Rate ihrer Väter gesessen und die Andacht ihrer Zeremonien gefeiert,
nein, gerade auf die treusten, eifrigsten, frömmsten Vorsteher, auf die hingebendsten Orden, auf
den Hirten, der sich durch Seeleneifer auszeichnet, natürlich, der ihnen am meisten widersteht.
Gerade die treuesten Jünger des Herrn müssen
das Holz der Schmach tragen und mit ihrem Blut
die Höllenflammen des Heidentums löschen.
Oder sollte es möglich sein, dass der bittere Kelch
des Leidens noch mal vorübergehe, um dessen
Abwendung Tausende Christenherzen flehen, die
wohl Erhörung finden dürften, wenn es nicht anders im Rate Gottes beschlossen liegt? Sollte es
möglich sein, dass eine Sühnung stattfinden
könnte ohne blutige Opfer, ein Karfreitag anbräche nur in stiller Trauer, gefeiert würde in erschütternden Gebeten und endete in einem Stationswege des Gebetes, so dass bald darauf das
Halleluja der Osterfeier aus zerknirschten, aber
nicht gebrochenen Herzen ertönte, die Kirche
nicht nötig hätte, an den Leichen ihrer Erschlagenen zu weinen und im Trauergewande an ihren
Gräbern zu beten? Sollte es möglich sein, dass die
Kirche in friedlicher Weise ihre Feinde überwände
und mit verwöhnten, d. h. bekehrten Gegnern
ihren Triumpf feierte? Wenn man gern hofft, dann
hofft man alles. Warum sollten wir es nicht hoffen
dürfen? Wenn man aber in die Zustände der Zeit
blickt, wenn man alle Zurüstungen der Gegner
des Glaubens betrachtet, ihre und den Gang der
Dinge von Anbeginn an erwägt, besonders aber
die Schlafsucht so vieler, die zum Kreuztragen bestimmt sind, im Auge behält, sinkt die Hoffnung
bis zum Verschwinden. Vielleicht aber – fahren
lässt man die Hoffnung nicht gern – ist es doch
möglich. Soll es aber möglich sein, dann gilt es
mit vereinten Kräften jetzt schon: das Kreuz der
Zeit umfasst, dann gilt es jetzt schon – und es ist
hohe Zeit –: alles beigeholt, was versäumt ist, und

Arbeit getan, wie sie seit lange(m) die Welt nicht
gesehen! Ist das Kreuz der Zeit unendlich schwer
geworden, ist das Unheil des Unglaubens in alle
Verhältnisse eingedrungen, dann müssen unendliche Kräfte tätig werden, es aufzunehmen und an
sein Ziel zu tragen.
Sind unsägliche Frevel geschehen, dann muss die
Sühnung schon jetzt vollbracht werden. Die Gerechtigkeit soll und will versöhnt sein. Die zeitweilige Ruhe, in der wir leben, soll niemanden täuschen. Der Friede unserer Tage ist ein fauler
Friede, der Schein trügt, wir wandeln über Abgründe. Entweder unsere barmherzige, opferwillige Liebe, unsere freiwillige Hinopferung bis zum
Tode führe ein (!) friedliches Ostern herbei, oder
Gott lässt eine blutige Karwoche kommen. Dann
wird der Feind triumphieren und unsere Gräber
bewachen. Es wird zwar Ostern werden – denn
der Sieg des Unglaubens ist seine eigene Niederlage –, aber dieses Ostern der Kirche wird noch
mit anderer Arbeit erkauft werden müssen als jenes, welches wir vielleicht jetzt noch friedlich herbeiführen können. Wann wird’s wieder Ostern
werden für die Kirche? Und wie wird dies Ostern
kommen?

Adolph Kolping
Rheinisches Kirchenblatt 1850

KORREKTUR
Adolph Kolping
(8. Dezember 1813 – 4. Dezember 1865)
In der letzten Ausgabe ist uns auf Seite 4 bei
den Lebensdaten des seligen Adolph Kolping
ein Fehler unterlaufen:
Der 150. Todestag ist natürlich am 4. Dezember
2015 und nicht am 8. Dezember (Geburtstag).
Wir bitten um Entschuldigung.
Die Redaktion

Januartagung

Vertiefung Kolping 2017
Der erste Termin im Kalenderjahr ist für Kolping Schweiz traditionsgemäss die
Januartagung. Der Anlass dient der Verbandsleitung und den Regionalvorständen
zum Austausch.
Theres Keiser
Rund 25 Personen aus sechs Regionalvorständen
und einzelnen Kolpingfamilien sowie Vertretungen verschiedener Kommissionen trafen sich am
10. Januar in Zofingen. In diesem relativ kleinen
Kreis von Führungsleuten herrscht, wie gewohnt,
ein sehr engagiertes Klima.
Stellungnahme zu Kolping 2017
An der letzten Novembertagung fassten die Re
gionalleitungen die Aufgabe, sich in ihren Vorständen nochmals ins Diskussionspapier «Das
Selbstverständnis des Kolpingwerkes als internationaler katholischer Sozialverband» zu vertiefen.
Jeder Region wurde ein Kapitel zugeteilt. Offenbar war es recht schwierig, über die Advents- und
Weihnachtszeit genügend Kapazität für diese
Vernehmlassung zu finden. So fielen die Rückmeldungen verschieden ausführlich aus.
Trotzdem war es für die Verbandsleitung wertvoll,
nochmals Rückmeldungen von verschiedenen
Führungsebenen zu erhalten. Letztlich ist das
ganze Projekt eine Chance und auch ein Vertrauensbeweis, den die Leitung von Kolping Interna
tional allen Kolping-Mitgliedern weltweit gibt.
Gerade wir Schweizerinnen und Schweizer legen
doch immer so viel Wert auf die direkte Demokratie. Und vor diesem Hintergrund scheint mir die
Kritik – trockene Materie, schwer verständlicher
Text, schon wieder Diskussion zum gleichen Thema – nur bedingt verständlich.
An der Januartagung präsentierten dann die verschiedenen Regionen ihre Überlegungen zum
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 iskussionspapier. Die Teilnehmer diskutierten enD
gagiert zum Diskussionspapier, feilschten um einzelne Formulierungen und brachten verschiedene
Vorschläge ein. Die Verbandsleitung wird alle Anmerkungen zusammenfassen und daraus die Stellungnahme zuhanden von Kolping International
formulieren. Wir dürfen gespannt sein, wie die Verantwortlichen von Kolping International diese Aufgabe weiterführen. Letztlich wird ihnen dann auf
ihrer Ebene die gleiche Aufgabe gestellt, nämlich
das Zusammenführen aller Stellungnahmen. Für
sie sind es dann nicht ein paar Regionen, sondern
knapp 50 Nationalverbände.
Aktivitäten in den Regionen
Als weiterer Punkt stand an der Januartagung der
Überblick über Aktivitäten in den Regionen auf
dem Programm. Dabei wurden auch vereinzelte
Aktionen innerhalb des Projekts «Wir» erwähnt.
Die Idee, die hinter diesem Projekt steht, verdient
mehr Beachtung. Wie wäre es, wenn vermehrt
Hilfe über die eigene Kolpingfamilie hinaus gesucht, aber auch angeboten wird? Auf der Homepage www.kolping.ch sind immer wieder Anfragen zu finden.
Kolping-Stiftung
Margrit Unternährer informierte über die Akti
vitäten der Kolping-Stiftung. Zwar würden viele
Gesuche um Unterstützung eingehen, jedoch
würden nur wenige dem Stiftungszweck entsprechen. Die Kolping-Stiftung leistet vor allem punktuelle Hilfe im Inland und ist dafür auf Spenden
angewiesen. Spenden an die Kolping-Stiftung
wären doch was für einzelne Kolpingfamilien, wo
doch oft bemängelt wird, es würde zu viel Geld

ins Ausland gehen und nicht an Bedürftige in der
Schweiz, die auch auf Unterstützung angewiesen
sind.
Tatico-Kaffee
Sepp Hörler präsentierte eine Statistik über die
Verkaufsentwicklung von Kolping-Tatico-Kaffee.
Leider ist die verkaufte Menge seit 2012 wieder
rückgängig. Ziel ist für 2015 wieder eine Menge
von rund 2500 kg, also in etwa so viel, wie 2012

verkauft werden konnte. Helfen wir mit, dieses
Ziel zu erreichen!
Nach den intensiven Diskussionen und dem Austausch vieler Informationen folgte der gemütliche Teil. Sinnbildlich für den Anlass ist das Menü:
Fäden ziehen und zu einem Netzwerk verknüpfen. Beim Fondue, das von der Kolpingfamilie
Zofingen vorbereitet wurde, kam der Austausch
nicht zu kurz. Vielen Dank an die treuen Helfer!

Präsidestagung

Fürs Kolpingwerk weltweit
Am 19. Januar 2015 waren die Kolping-Präsides der Schweiz zum jährlichen Treffen
eingeladen. Jean-Marc Chanton als Nationalpräses, Erich Reischmann als Präsident
der Verbandsleitung und Bernhard Burger als Geschäftsführer hiessen die Präsides
im Hotel Continental in Luzern willkommen.
Josef Manser
Nach dem gemeinsamen Gebet der Kolpingfamilie erzählte in der Einstiegsrunde jeder etwas Erfreuliches aus seiner Kolpingfamilie. Es wurde unter anderem berichtet, wie die Durchführung des
Frauenweekends als Herausforderung angenommen und zu einem gelungenen Anlass wurde; wie
der Kolping-Weltgebetstag in den Pfarreien der
Seelsorgeeinheit jährlich gefeiert und anschlies
send an einem Informationsstand Tatico-Hochlandkaffee verkauft wird; wie eine zwanzigjährige
Frau sich bereit erklärt hat, das Amt der Präsidentin für einige Jahre zu übernehmen; wie Impulse
in einer Adventsfeier Gespräche untereinander
geweckt haben; wie ein Mittagstisch, der zehnmal im Jahr stattfindet, Kolping ein Profil gibt; wie
Menschen Selbstvertrauen gewinnen durch ihre
Erfahrungen aus dem Mitwirken bei Kolping.
Danach wurden Schwierigkeiten angesprochen
wie der Nachwuchsmangel, dass Menschen immer seltener bereit sind, sich in einem Verein zu
verpflichten, dass es eine grosse Herausforderung

ist, die soziale Dimension umzusetzen und die
Leitlinien und Ansprüche von Kolping als Sozialverband bis in den Alltag vor Ort herunterzubrechen, dass im Bereich Bildung in unseren Breitengraden viele Mitbewerber da sind.
Erich Reischmann berichtete, wie es in der Verbandsleitung zum Beschluss kam, dass Kolping
Schweiz mitmachte bei der Kundgebung für eine
glaubwürdige und befreiende katholische Kirche
Schweiz «Es reicht!» in St. Gallen am Sitz von
Bischof Markus Büchel, dem Präsidenten der

Schweizer Bischofskonferenz. Danach gab es
einen Austausch über das Diskussionspapier im
Rahmen des Verbandsentwicklungsprozesses
Kolping 2017. Bei aller Wertschätzung der guten
Gedanken besteht unter den Präsides die Meinung, das Grundlagenpapier müsste viel kürzer
sein, die Ziele müssten messbar sein, das nachhaltige Wachstum der Mitglieder würde sich in der
Schweiz nicht in gleicher Art realisieren lassen,
wie dies in Ländern des Südens geschehen soll.
Mit einem gemeinsamen Mittagessen wurde das
Treffen abgerundet.
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Ferien im Kolping-Hotel, Alsópáhok (Ungarn)

Zwei Wochen Wellness
in froher Gesellschaft
Es war im Jahre 2009, als eine Gruppe unter der Leitung von Hildegard 
Holenstein (KF Bern), erstmals zu Wellness-Ferien nach Ungarn aufbrach.
Seit 2011 finden sie jährlich im Januar statt. Untergebracht ist die Gruppe im
Kolping-Hotel in Alsópáhok, einem stillen Ort in der Nähe von Héviz und
dem Plattensee.
Josef Fries
Am 12. Januar 2015 war es wieder so weit. In der
Bahnhofhalle von Zürich traf sich die erwartungsvolle Reisegesellschaft, aus allen Landesgegenden kommend. Viele kannten sich schon,
neun Personen waren erstmals dabei, aber
bereits auf der Fahrt mit dem Railjet nach

Wien fühlten sich die «Neulinge» in der Gruppe
bald heimisch. Der Bezug der Zimmer im Hotel
Mercure beim Westbahnhof verlief speditiv und
problemlos.
Von Wien gings mit einer dreistündigen Busfahrt
zum Kolping-Hotel in Alsópáhok. In der Hotelund Wellnessanlage wurden wir vom Hoteldirektor herzlich begrüsst. Bald waren die Zimmer
bezogen und schon machten die ersten Bekanntschaft mit der Badelandschaft, dem Heilbad, der Sauna und dem Dampfbad.
Hildegard Holenstein führte die erstmals teilnehmenden Personen durch die weitläufige Anlage. Die ganze Gesellschaft fand sich dann in
der Kolpingkapelle zur Dank- und Bittandacht
ein. Das erste Nachtessen in Buffetform sah vielversprechend aus. Das Küchenteam verwöhnte
uns die ganze Zeit mit abwechslungsreichen
Speisen.
Die angebotenen Heilkuren tun uns gut
Der Besuch beim Kurarzt war Bedingung für die
Bestimmung der verschiedenen Therapien. Je
nach den gesundheitlichen Beschwerden wurden Schlammpackungen, Massagen, Gewichtsbad, Einzelgymnastik, elektromagnetische Behandlungen usw. verschrieben. Individuell
konnten unter professioneller Anleitung verschiedene Kurse belegt werden. Gegen Abend
wurden dann vor allem Sauna, Dampfbad und
die Salzkammer besucht.
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Was wir sonst noch unternommen haben
Die erste Ferienwoche war teilweise frühlingshaft mild, so dass wir uns im Freien bewegen
konnten. Spaziergänge in die Stadt Héviz oder in
der näheren Umgebung des Hotels waren angesagt.
Wenn schon mal in Ungarn – wieso nicht die
Hauptstadt Budapest besuchen? Darum organisierte unsere Reiseleiterin einen Ausflug mit
dem Bus. 40 Personen wollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen und waren nach
ihrer Rückkehr des Lobes voll über die ausgezeichnete Führung und die vielen gewonnenen
Eindrücke von der einzigartigen Stadt Budapest.
Jeden zweiten Tag trafen wir uns vor dem Nachtessen in einem speziellen Raum zu einem Apéro.
Infos zu den Aktivitäten des kommenden Tages
wurden vermittelt und frohe Lieder angestimmt.
In den vier Gottesdiensten in der hoteleigenen
Kolpingkapelle, welche Edi Birrer immer speziell
vorbereitet hatte, dankten wir vor allem auch für
die schönen, freundschaftlichen Tage.
Was haben mir die beiden Ferienwochen
gebracht ?
Nach einer überstandenen Hüftoperation haben
mir die Behandlungen sehr gut getan. Die bunt
zusammengewürfelte Gruppe ist sich immer
freundlich begegnet. Ganz im Sinne von Adolph
Kolping. Wer hat diese gute Stimmung in der
Gruppe ermöglicht? Natürlich die Reiseleiterin
Hildegard Holenstein. Sie hat nicht nur alles perfekt organisiert, sie ist auch einfühlend auf die
verschiedenen Bedürfnisse der Reisegruppe eingegangen. Einfach einmalig!

Kolpinghaus Meran
Cavourstrasse 101, 39012 Meran – Italien
Tel. +390473253200 – Fax +390473253280
info@kolpingmeran.it, www.kolpingmeran.it

Wir laden Sie ein zur

Wanderwoche

mit dem Pauschalpreis von 440 €
pro Person im Doppelzimmer
mit Halbpension inkl. Buscard – 7-Tagesticket für
öffentliche Verkehrsmittel Meran und Umgebung,
Wanderfibel Meran und Umgebung, Wanderstöcke
in Leihgabe.
Das Angebot gilt vom 2. bis 29. März 2015.
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Ruhe und Erholung • Bade- und Heilkuren • Fitness und Wellness …

… und die Seele baumeln lassen im
Kolping-Hotel in Alsópáhok, Ungarn
Sa, 19. September bis Sa, 3. Oktober 2015
Abfahrt/Abflug:
Freitag, 18. September 2015 (mit Übernachtung in Wien)
Das Kolping-Hotel ist 30 Gehminuten von Héviz und wenige
Kilometer vom Plattensee entfernt.

PREISE

(Preise mit Vorbehalt des Eurokurses)
Heilbehandlung inklusive 18 Anwendungen
Preis im Doppelzimmer CHF 1200.–
Einzelzimmerzuschlag CHF 150.–
Dazu kommen die Reisekosten mit Übernachtung in Wien
(ca. CHF 300.–) und fakultative Ausflüge.
Wir fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Im Herbst-Gruppenangebot ist die Teilnehmerzahl
auf 25 beschränkt.
Es bietet viele Ausflugsmöglichkeiten und kulturelle Angebote,
aber auch mehr Betrieb.
Im Januar 2016 wird dieses erneut angeboten mit
max. 48 Personen.
Dies bietet mehr Ruhe und Gelassenheit und fördert
gemeinschaftliches Beisammensein.
Ich melde mich / wir melden uns für das Herbstangebot an:
Doppelzimmer

Im Preis inbegriffen sind
• Nichtraucher-Doppelzimmer mit Dusche/WC, Haarföhn, Telefon,
Mikrowellenofen, Zimmersafe, Farbfernseher mit Satelliten
Programmen und Minibar und Balkon (Benutzung als Einzelzimmer
mit Zuschlag)
• Begrüssungscocktail
• Für Kurgäste: 1 Flasche Wein und 1 Flasche Wasser pro Zimmer
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet
• Abendbuffet mit Speisen der internationalen Küche, ungarischen
Spezialitäten, Diät- + vegetarischer Kost
• Benützung der Adolph-Kolping-Kapelle
• Bademantel- und Badetücher-Benutzung
• Thermalbecken und Schwimmbad in der kinderfreien Zone mit
bequemen Ruheräumen
• Wellnesspark im Familien-Erlebnis-Hallenbad mit Dampfbad,
finnischer und Aroma-Bio-Sauna, Salzkabine und Ruheraum
• Saunalandschaften im Erwachsenenbereich
• Fitnessstudio mit Technogym-, Kardio- und Fitnessgeräten
• Gymnastikraum mit täglichen Angeboten
• Hoteleigenes Freizeitprogramm
• WiFi im Zimmer, im Empfangsgebäude und im Bobo Café & Bar
• Hoteleigener Parkplatz
Zahnarztbehandlung
Neu bietet das Kolping-Hotel bei «Hodent Dental» in Hévíz eine
zahnärztliche Untersuchung inklusive kostenlosem Preisangebot und
Gratistransfer an.
Aus eigener Erfahrung kann ich Dr. Riedling – auch in Héviz – bestens
empfehlen. Auch er bietet die zahnärztliche Untersuchung inklusive
Preisangebot kostenlos an.

Einzelzimmer

Ich/wir fahre/n mit dem Tageszug Zürich–Wien
mit GA
mit Halbtaxabo
(bitte Zutreffendes ankreuzen)
I ch/wir buche/n den Flug nach Wien und zurück selber
und schliessen uns der Busfahrt an.
Name/Vorname
Adresse
14
Telefon

Anmeldung
für das Herbstangebot 2015
für das Januarangebot 2016

bis 15. Mai 2015
bis 15. September 2015

an Hildegard Holenstein, Belpstrasse 51, 3007 Bern oder
hi.holenstein@bluewin.ch
Unter dieser Adresse sind zusätzliche Informationen erhältlich.
E-Mail
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Haus für Lehrlinge in Stans
Bereits sind es 50 Jahre her, seit an der Rotz
halde 16 in Stans durch die kirchliche Stiftung
Gesellenhaus Stans das «Lehrlingsheim Nidwalden» eröffnet wurde. Lernenden aus der ganzen
Schweiz, welche in Nidwalden eine Berufslehre
absolvieren, kann zu erschwinglichen Preisen
Unterkunft und Verpflegung angeboten werden. Somit bietet Kolping Stans den angehenden Berufsleuten ein soziales und betreutes Umfeld in der Innerschweiz.
Im vergangenen Jahr konnten wiederum zwölf
Lehrlinge und ein Kostgänger betreut werden,
was eine optimale Auslastung bedeutete. Unsere Pensionäre stammen aus den Kantonen Luzern, Basel, Tessin, Schwyz, Zürich, Bern, Aargau,
Glarus und Solothurn und absolvieren in Nidwalden ihre Ausbildung. Die meisten haben bei den
Pilatus-Flugzeugwerken oder in andern Betrieben eine Lehrstelle erhalten.
Das «Haus für Lehrlinge am Rotzberg» erfreut
sich grosser Beliebtheit unter den Bewohnern.
Sie schätzen die kompetente und gastfreundliche Art unserer «guten Geister» am Rotzberg.
Daniela Buschor ist seit März 2013 mit viel Können und Begeisterung am Rotzberg im Einsatz,
Marie-Rose Häcki und Doris Rogenmoser arbeiten seit Jahren mit ebenso viel Elan und Freude
als Stellvertreterinnen.
Zahlreiche Gönner unterstützen das Lehrlingsheim mit namhaften Beiträgen: Kath. Kirch
gemeinde, Stans; Regierungsrat des Kantons
Nidwalden; Pilatus Flugzeugwerke AG, Stans;
Kolping Stans (Kleidersammlung); Genossenkorporation Stans; evangelisch-reformierte Kirche
Nidwalden; Kolping Hergiswil; Gemeinde Dallenwil; Gemeinde Beckenried. Ohne all diese Zuwendungen wäre es undenkbar, die Jahresrechnung nur einigermassen positiv abzuschliessen.

Um unser Haus stets in Stand zu halten, bedurfte
es auch im vergangenen Jahr diverser Investitionen. Im Jahr 2014 konnte unser Hausverwalter
Charly Kuhn den dringend nötigen Ersatz von
Möbeln und Lampen in den Zimmern an die
Hand nehmen und hat mit grossem Einsatz und
Mithilfe der Lehrlinge diese Anschaffungen realisiert. Die Eingangspartie im EG wurde komplett
neu gestrichen und freundlicher gestaltet. Unsere Bewohner erfreuen sich zudem am neuen TVGerät im Aufenthaltsraum.
Es liegt mir sehr am Herzen, unserer Pensionsleiterin Daniela Buschor und ihren Stellvertreterinnen Marie-Rose Häcki und Doris Rogenmoser,
herzlich für den grossen Einsatz zu danken.
Einschliessen in diesen Dank möchte ich auch
die Verwaltungs-Kommission von Kolping Stans,
können wir doch schon seit Jahren auf den unentgeltlichen Einsatz jedes Einzelnen zählen!
Den Lehrlingen wünschen wir eine schöne und
angenehme Zeit in der «Pension am Rotzberg»
und viel Freude und Ausdauer bei ihrer beruflichen Ausbildung.
Hermann Zwyssig, Präsident

Synodengespräche zu Ehe und Familie
Letzten Herbst diskutierten in Rom 190 Bi
schöfe der Weltkirche offen und kontrovers
über Ehe und Familie. Diesen Herbst treffen sie
den Papst erneut zu einer Synode, um künftige
Leitlinien der Ehe- und Familienpastoral fest
zulegen. Auf dieses Ergebnis hin schlagen die
Schweizer Bischöfe Vereinen, Seelsorgeeinheiten, Dekanaten und Freiwilligengruppen vor,

«Synodengespräche» zu zehn Themenschwerpunkten zu organisieren. Dabei sollen sich auch
Menschen ausserhalb des katholischen Ideals
angesprochen fühlen. Bis am 15. April erwartet
Rom den Synodenbericht als Zusammenfassung aller Antworten aus der Schweiz.
Unterlagen auf www.pastoralkommission.ch
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Kolpingfamilien
Hochdorf

Mitarbeiten an einer besseren Welt
Zahlreiche Ehrungen, zwei Aufnahmen und ein
abwechslungsreicher Jahresbericht standen bei
der 93. Generalversammlung der KF Hochdorf im
Mittelpunkt.
Präsident Christof Unternährer schaute in seinem
Jahresbericht auf die 55 Veranstaltungen des vergangenen Vereinsjahrs zurück und visualisierte
die entsprechenden Veranstaltungsorte auf Landkarten. Dies zeigte auf, dass die KF Hochdorf immer wieder über die Vereins-, Pfarrei-, Kantons-, ja
sogar über die Landesgrenzen hinausblickt und
-wirkt. Weiter stellte er die Projekte genauer vor,
welche die KF Hochdorf im vergangenen Jahr mit
Spenden unterstützt hat. So spendete man namhafte Beiträge an die Patientenstelle Zentral
schweiz in Luzern, an das Kolping-Frauenhaus in
Prag und an ein Kolpingprojekt des Kolping-Na
tionalverbands Brasilien. Dass diese Hilfe vor Ort
ankommt, konnte anhand Reaktionen und Unterlagen von den betroffenen Personen überprüft
werden. So arbeitet die KF Hochdorf ganz konkret
mit an einer besseren und gerechteren Welt. Vor
Ort in der Pfarrei, aber auch auf anderen Kontinenten – dies immer mit dem Kolping-Motto
«Hilfe zur Selbsthilfe» im Hintergrund.
Diverse Mitglieder wurden für ihre Treue geehrt:
Ivan Tschopp und Christian Meier für 25 Jahre;
Josef Bucher, Alois Eberli, Alex Unternährer,
Markus Unternährer für 50 Jahre Mitgliedschaft.
Gar seit 70 Jahren Kolpingmitglied ist Paul Zemp.
Ihm wurde dafür die Ehrenmitgliedschaft ver
liehen.
Mit dem Ehrentitel «Hofderer Kolping-Fan» wird
vom Vorstand jährlich ein Mitglied ausgezeichnet, welches sich im vergangenen Vereinsjahr besonders um die KF Hochdorf verdient gemacht
hat. Dieses Jahr wurde der Wanderpokal dem OK
der Texaid-Strassensammlung verliehen.
Weiter konnte die Versammlung zwei Neumitglieder in ihren Reihen willkommen heissen: Monica
Stocker und Regina Lötscher wurden mit Applaus
in den Verein aufgenommen. Und es wurde über
die Ende Mai stattfindende Vereinsreise nach
Litauen informiert.
Christof Unternährer
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Die Geehrten von links nach rechts: Christian Meier, Alex
Unternährer, Paul Zemp, Alois Eberli und Josef Bucher.

Es fehlen Ivan Tschopp und Markus Unternährer.

on!
Rom Hat immeR SaiS

Und laufend...

SondeRangebote
KontaKtieren Sie unS.

Trauer um Ludwig Zack
Wolfgang Engelmaier
Kolping Österreich trauert um Ehrenpräses Prof.
KR Ludwig Zack, der am 29. Jänner 2015, nach
kurzer, schwerer Krankheit, wenige Tage nach
seinem 81. Geburtstag, verstorben ist. Sein Tod
hinterlässt im Kolpingverband, den Ludwig Zack
über Jahrzehnte geführt und geprägt hat, und
bei allen, die ihn gekannt haben, eine tiefe Lücke, die nur schwer zu schliessen sein wird.
«Es müssen die Menschen etwas davon haben,
dass es uns gibt.» – Mit diesem Satz hatte Ludwig Zack, als Bundespräses in den Jahren 1969
bis 2006 Gesamtverantwortlicher für Kolping
Österreich, das Ziel seiner Tätigkeit einmal auf
den Punkt gebracht. Als Vorbild stand ihm stets
der Barmherzige Samariter aus der Bibel vor
Augen: «Der hat nicht die Rettung gerufen, der
hat selbst zugepackt.»
An Tatkraft hat es Ludwig Zack, später auch als
«Ehrenpräses» des Kolpingverbandes, nie fehlen
lassen: In seiner Ära schaffte Kolping Österreich
den Sprung vom Handwerker- und Gesellenverein zum modernen christlichen Sozialverband.
Im Zentrum seines Wirkens stand der Einsatz für
junge Menschen, die im Zuge ihrer Ausbildung
Wohnmöglichkeit und wertorientierte Begleitung benötigen, sowie die Sorge um Menschen,
die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Zahlreiche Projekte wurden unter seiner
Ägide verwirklicht: Die Errichtung und Sanierung
von Kolpinghäusern für Lehrlinge, SchülerInnen,
StudentInnen, Berufstätige sowie die Schaffung
von Häusern und Einrichtungen u. a. für Menschen mit Behinderungen, Frauen und Kinder in
Not, Menschen in extremen Lebenssituationen
und ältere und pflegebedürftige Menschen.
Für seine Verdienste um das soziale Leben in
Österreich und darüber hinaus ist Ludwig Zack
öffentlich mehrfach gewürdigt und ausgezeichnet worden: u. a. mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich, der Länder Niederösterreich, Salzburg, Wien und Südtirol sowie
zuletzt mit dem Österreichischen Ehrenzeichen
für Wissenschaft und Kunst.
Bevor Kolping seine Heimat wurde, war Ludwig
Zack, 1934 in Ebersbrunn (NÖ) geboren und 1959
durch Franz Kardinal König zum Priester geweiht,
in der Pfarrseelsorge tätig gewesen: Zunächst am
Rande der Industriezone von Wiener Neustadt,

wo er sich in der katholischen Arbeiterbewegung
engagierte, dann in Lichtental im 9. Wiener Gemeindebezirk. Ebenso arbeitete er als Religionslehrer – was er auch als Bundespräses lange Zeit
beibehielt, um die «Bodenhaftung» und die für
ihn typische Beweglichkeit zu erhalten.
«Ich habe meinen Weg gemeinsam mit vielen
Menschen gehen können, und da sind manche
Wunder geschehen!» Das waren Ludwig Zacks
letzte öffentliche Worte, gesprochen Anfang Dezember in seiner Dankesrede anlässlich der Verleihung des Österr. Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst, und auch den heiligen Paulus
zitierte er damals: «Ich habe den guten Kampf
gekämpft, ich habe den Lauf vollendet.»
Ludwig Zack war über viele Jahre aktiv im
weltweiten Kolpingwerk und Begegnungen
und Zusammenarbeit mit ihm waren immer
bereichernd. Immer mit ganzem Herzen Kolping, war die kritische Reflexion und sein Wort
für die Kolpingschwestern und Kolpingbrüder
in den neuen Verbänden sein Anliegen und
seine Passion. Bei allen, die ihn gekannt und
erlebt haben, hinterlässt er eine grosse Lücke,
die nur schwer zu schliessen sein wird.
Unter www.kolping.at ist ein Kondolenzbuch
eingerichtet, wo man persönlich Abschied
nehmen kann.
Bernhard Burger
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M EiN u n G
Entwicklungshilfe im Spannungsfeld zwischen Förderung
und wirtschaftlichem Eigennutz
Nachhaltige Entwicklungshilfe sollte – müsste –
eine Endphase enthalten, in welcher die Unterstützung laufend reduziert wird und letzten Endes
nicht mehr gebraucht wird. Aus dieser Sichtweise
betrachtet, hat die Entwicklungshilfe eigentlich
ein Enddatum. Diese Theorie hat dann seine Richtigkeit, wenn die Wirtschaftskraft eines Entwicklungslandes einen Stand erreicht hat, von dem die
meisten EinwohnerInnen profitieren. Will heissen,
wenn die Mehrheit einer Bevölkerung ohne täg
lichen Stress leben kann. Im Idealfall b
 ietet der
Staat für einen dann kleinen Rest ein entsprechendes Sozialnetz, um Härtefälle aufzufangen.

Setzen wir uns mit dem tatsächlichen Bedarf
eines Landes auseinander, lernen wir auch, zu unserer eigenen Kultur zu differenzieren. Unsere
Kultur ist bei uns zu Hause. Sie gilt nicht als Massstab für den Rest der Welt. Was bei einem selbst
vor Ort seine Gültigkeit hat, mag an einem an
deren Ort der Welt «verkehrt in der Landschaft
stehen». Die Entwicklung unserer Kultur und Gesellschaft basiert zum Grossteil an den vorteilhaften politischen Systemen und der Weitsicht von
Entscheidungen, wie zum Beispiel dem Ausbau
der Schulsysteme und der kontinuierlichen Friedensförderung in Europa.

In industrialisierten Staaten gehen die Sichtweisen auf Lösungswege zuweilen sehr weit auseinander. Die wirtschaftliche Entwicklungshilfe setzt
bei der Meinung an, Wachstum würde Arbeitsplätze schaffen und automatisch regelt sich der
Rest. Ich erachte diese Up-to-down-Sichtweise als
wenig nachhaltig. Die Hilfe kommt in der Regel
nicht an der Basis an, wo sie üblicherweise benötigt wird. Dem entgegengesetzt werden kann die
Sichtbarkeit. Die Up-to-down-Unterstützung ist
wesentlich schneller sichtbar in Form von Infrastruktur, Gewerbebauten und einem grösseren,
zu meist ausländischem Produkteangebot. Entsprechend wird Entwicklungshilfe auch als Investment angesehen. Sind damit die Bedürfnisse der
Empfänger tatsächlich gedeckt?

Im Mitgestalten der Gesellschaft und am Teilnehmen am politischen Geschehen sind wir in Europa
besser begünstigt. Dieses Wissen können wir
durch geschickte Entwicklungshilfe gewinnbringend weitergeben. Vermutlich könnte man auch
davon ausgehen, es ist eine Art Pflicht sich für weniger begünstigte Menschen einzusetzen.

Für eine nachhaltige und gesund wachsende
Wirtschaft muss die Frage des Bedarfs zwingend
gestellt werden. Damit ist nicht die Frage nach
Geld gemeint. Vielmehr muss ins Zentrum des
Geschehens der Mensch gerückt und nach dem
Prinzip Buttom-up gehandelt werden. Der einzelne Mensch bildet das Fundament der Gesellschaft
und somit ein Teil der Gesamtheit einer Bevölkerung. Nach dem Bedürfnis orientierte Unterstützung läuft weniger Gefahr, einer Gesellschaft
eine kulturfremde Orientierung aufzuzwingen.

Sie stärkt die örtlichen Begebenheiten, damit diese sich auf ihre persönliche Art und Weise weiterentwickeln. Und schenken wir auch das Vertrauen
nach dem Können für eine eigene persönliche
Gestaltung.
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So werden im Zeichen der Globalisierung nicht
nur Güter und Kapital transferiert, sondern auch
Wissen zur Selbstentwicklung weitergegeben.
Die Förderung von Schulbildung findet zwar keine signifikanten Einkommenserhöhungen in kurzer Zeit, aber sie schlägt Wurzeln für eine Generation und eine weitere kommt dazu.
Symbolisch könnte man sagen, Entwicklungshilfe sollte nicht den Holzexport ankurbeln, um
«benefit» daraus zu schlagen, sondern den Boden
für neue Samen fördern und die Jungpflanzen
giessen.
Felix Rütsche
VL Kolping Schweiz, Präsident Kolping St. Gallen

Präseswort
Ein gesegnetes Osterfest!
Liebe Kolpingfamilien
So schnell vergeht die Zeit und da ist schon wieder Ostern vor der Türe. Auf der einen Seite ein
sehr schönes Fest, sei es in den Familien oder
auch in den Pfarreien, aber auf der anderen Seite
sind es die leeren Bänke in unseren Kirchen, die
uns sicher nicht kalt lassen.
Die Feste im Kirchenjahr und die Ferienziele, sie
kommen mir so vor wie das Seilziehen. Auf der
einen Seite, oft noch so im Stillen vorhanden
«man sollte doch …» und auf der anderen Seite:
«Die Ferien brauche ich, die hab ich mir verdient!»
Es sind ja nicht nur die, die nicht zu unserer Kolpingfamilie gehören, sondern auch wir alle sind
in irgendeiner Art und Weise davon betroffen,
selbst wir Präsides.
Ob ich da eine Lösung habe, das fragen Sie mich
sicher und sind nicht erstaunt, wenn ich sage:
«Nein – nicht direkt!» Und nun möchten Sie sagen: «Dann sag doch nichts, nur immer ein
schlechtes Gewissen machen, ist auch keine Lösung!» Und auch hier haben Sie «fast» Recht.
Aber eben nur fast, denn es geht mir nicht um ein
schlechtes Gewissen, sondern um einen Wert,
den wir – so scheint es mir langsam – verlieren:
die Werte unserer zentralen christlichen Wurzeln.

Denn so, wie wenn wir keinen Geburtstag mehr
feiern würden, würde in unseren Familien der
«Wert des Lebens» verloren gehen, weil man sich
ja gar nicht mehr mit dem Älterwerden auseinandersetzt. Käme dies nicht einer Verarmung der
Familie und des Lebens gleich?
Ich kann Ostern auch einmal in einer anderen
Sprache feiern und mich damit auseinandersetzen: «Warum feiern die Spanier ihren Glauben
mit diesen Bildern und Gesten? Und welche Bilder habe ich oder gebe ich der Familie mit auf
ihren Lebensweg?»
Ostern mal nicht als «Fest der Tradition» (man
macht es halt so), sondern als eine Frage an meinen christlich gelebten Osterglauben und damit
auch an das Leben. Gäbe es da nicht noch so
manches «Osterei» aufzubrechen, um sich daran
zu erfreuen?
Ich wünsche Ihnen allen ein in diesem Sinne gesegnetes und freudiges Osterfest!
Jean-Marie Juriens,
Kolpingpräses der Westschweiz

Das Christsein verbietet keiner Familie, an Ostern
in die Ferien zu gehen. Aber es kann in unserem
Leben nur eine Realität sein, wenn wir an diesen
Festen die Glaubensgeheimnisse auch feiern.
19

Erlebniswoche am Schwarzsee
in den Freiburger Voralpen
Sa. 3. bis 10. Oktober 2015
Das Kolpinglager für alle Generationen.
Ein weiteres Mal findet im Herbst die beliebte Erlebniswoche von Kolping Schweiz statt.
Die Adolph-Kolping-Grundsätze werden gelebt mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen jeden Alters.
Die Kolping-Erlebniswoche bietet abwechslungsreiche, erholsame Ferien in einer familiären Gemeinschaft.
Dieses Jahr werden wir eine neue Gegend der Schweiz kennen lernen. Schwarzsee liegt im Kanton
Freiburg in den Freiburger Voralpen, das gehört zur Region Senseland. Diese Region ist bekannt für die
wunderschöne Landschaft. Der Schwarzsee ist eingebettet in eine traumhafte Bergwelt und es hat viel
Schönes zum Entdecken und Erleben. Spiel, Spass und Erholung, Wandern, Ausflüge machen,
Besinnliches und Sportliches, gutes Essen und vieles mehr steht auf dem Programm.
Unser Lagerhaus «Haus der Jugend» liegt an schönster Lage
etwas oberhalb des Schwarzsees, hat schöne 2- bis 6-BettZimmer (teilweise mit Lavabo) und bietet Platz für mehr als
70 Personen.
Unser Ferienhaus bietet beste Voraussetzungen für ein gutes
Lager: 20 schöne Zimmer, 2 Aufenthaltsräume und ein
grosszügiger Ess-Saal. Das Haus ist etwas ausserhalb des
Dorfes und bietet viele Spielmöglichkeiten.
Tolle Erlebnisse und viel Spass werden sicher ein zentrales
Thema in unserem Lager sein! Ich denke da besonders an den
nahe gelegenen See, die Kaisereggbahnen mit einer SommerRodelbahn, Spiel- und Fussballplatz beim Haus oder eine
lehrreiche Dorfbesichtigung usw.
Das Dorf mit dem Schwarzsee bietet uns eine gute Mischung
aus Natur, Action und Sehenswertem – also ein interessantes
Umfeld für alle, die etwas erleben wollen!
Kosten
für Erwachsene ohne Kinder:

Fr. 390.–

Familien mit Kindern:

Eltern pro Person

Fr. 290. –

bis und mit 4 Jahre

kostenlos

Kinder ab 5 bis und mit 9 Jahre

Fr. 120. –

Kinder ab 10 bis und mit 15 Jahre

Fr. 180. –

Anmeldung
Bis zum 15. August 2015 bei Stefan Ziegler zerst@bluewin.ch
oder
 055 280 45 32.
Gerne stehen wir für Fragen und Informationen zur Verfügung.

