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Pfingsten
«Die Jünger hatten aus Furcht die Türen ver
schlossen.» Eingesperrt hatten sie sich, ent
täuscht, alle Hoffnungen begraben, Angst vor al
lem; so lesen wir es in der Bibel.
Von verschlossenen Türen wird auch heute – im
übertragenen Sinne – in unseren Medien berich
tet, zum Beispiel:
– über die Zukunftsangst von jungen Menschen,
die oft materiell viel haben, aber niemand, der
Zeit für sie hätte,
– über die Hoffnungslosigkeit von Jungen und
Mädchen in Lateinamerika, die heute nicht wis
sen, was sie morgen essen sollen,
– über die Enttäuschung von Alten und Kranken,
die von ihrem Leben nichts mehr erwarten, die
sich zu den Verlierern zählen in einer Welt, in
der scheinbar nur Erfolg, Geld und Gesundheit
zählen.
«Verschlossene Türen» erleben auch die Men
schen, die die grossen Probleme unserer Welt
spüren, die sehen, dass unsere Städte auf einem
Fundament von vergiftetem Wasser und zerstör
tem Land stehen, die wahrnehmen, dass unsere
Obsthalden, Butterberge, Milchseen die Hungri
gen in der Welt verspotten.
Wenn wir uns in solche Situationen von Angst,
Not und Enttäuschung sehr ehrlich hineinverset
zen, dann können wir die Leidenschaft verstehen,
mit der Jesus Partei ergreift für die, die an dieser
Welt und in dieser Welt leiden. Das Neue Testa
ment ist voll von Geschichten, in denen Jesus
Kranke heilt, Tote auferweckt, Menschen wieder
in die Gemeinschaft hineinführt. Diese Geschich
ten rufen uns auf, ihm nachzufolgen, uns ent
schieden für das Leben, entschieden für den
Menschen einzusetzen. Das ist der Geist Jesu.
Genau diesen Geist können wir entdecken, wenn
wir uns an die Ideen Adolph Kolpings erinnern
und sehen, was daraus gewachsen ist. Diesen
Geist können wir auch heute in Menschen um uns
entdecken, zum Beispiel:
–
in denen, die sich mit bewundernswertem
Durchhaltevermögen für den Frieden, die Be
wahrung der Schöpfung und für Gerechtigkeit
in der Welt einsetzen;
– in den Menschen, die nicht müde werden zu be
tonen, dass Armutsbekämpfung Vorrang haben
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muss, zum Beispiel vor Bankenschutz und Pro
fitsicherung der Reichsten der Reichen,
– in den Menschen, die sich vor Ort ehrenamtlich
einsetzen, ihre Möglichkeiten, ihre Zeit bereit
stellen und sich um Kinder und Jugendliche
kümmern, die nach der Schule sonst schnell auf
der Strasse landen könnten, weil zu Hause nie
mand ist, der sich um sie kümmern kann.
Das hört sich alles nicht unbedingt gemütlich an,
darf und muss aber meines Erachtens gerade am
Pfingstfest, dem Fest des Heiligen Geistes, in Er
innerung gerufen werden. Trägt doch Pfingsten
eine gewisse Sprengkraft in sich, wenn wir dieses
Fest ernst nehmen und nicht zur folkloristischen
Erbauung verkommen lassen wollen. Reihen wir
uns deshalb ein in die Schar der Menschen, die
die Botschaft Jesu als Anfrage an ihr eigenes Le
ben begreifen, nutzen wir die uns geschenkten
Gaben des Heiligen Geistes zur Mitgestaltung von
Kirche und Welt.
Msgr. Ottmar Dillenburg
Generalpräses

Nachrichten
VORSCHAU
48. Internationale
Friedenswanderung

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

Frauenweekend in Sarnen

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

Familiensonntag in Baar
am Sonntag, 23. August 2015
Am Sonntag, 23. August findet ein spezieller Familien
sonntag mit internationaler Beteiligung statt. 18 Mitglie
der von Kolping Rumänien bereichern den diesjährigen
Familiens onntag in Baar/ZG. Wir haben die einmalige
Gelegenheit, die Internationalität von Kolping hautnah
zu spüren. Als Highlight kochen die rumänischen Gäste
für alle Teilnehmer ein feines Gulasch vom Feuer. Dies
ist doch sicher ein Grund, den 23. August schon heute
zu reservieren! Weitere Informationen findest du in der
nächsten Ausgabe der Zeitschrift.

Jahresberichte 2014
Dieser Ausgabe der Zeitschrift Kolping liegt auch
der SEH-Jahresbericht 2014 bei.
Ebenso erschienen ist der Jahresbericht 2014 von
Kolping Schweiz.
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Pädagoge und
Erwachsenenbildner
Adolph Kolping war kein Bildungstheoretiker und
ebenso wenig Vertreter einer systematischen Pä
dagogik. Er hat auch kein in sich geschlossenes
Bildungskonzept vorgelegt. Jedes Festlegen auf
eine Theorie war ihm schon deshalb verdächtig,
weil er selbst die menschlichen Alltagsprobleme
als zu komplex und vielschichtig erfahren hatte:
«Von den Leuten, welche die Bücher und die
Zeitungen schreiben, welche selbst öffentlich die
Sache des Volkes führen und mit Systemen und
Theorien, Anklagen und Verteidigungen in un
entlichem Wortschwall um sich werfen, haben wir
so gut wie nichts gelernt.»

«Den Geist zur Bildung gibt Gott, aber
die Ausbildung dieses Geistes zur äussern
Fertigkeit, das ist Sache des Menschen.
Sobald man das bessere wirklich haben
kann, ist’s mit dem Schlechteren bald zu
Ende. Das Bessere aber ist die Frucht der
Bildung und Erziehung.»
Texte aus dem Buch «Adolph Kolping.
Priester, Pädagoge, Publizist –
im Dienst christlicher Sozialreform»
von Hans-Joachim Kracht.
(Dieses Buch ist leider vegriffen.)

Für diese Haltung Kolpings gibt es eine Reihe von
Gründen. Die eigene Schul- und Lernerfahrung,
seine im zeitgenössischen Katholizismus ver
wurzelte Weltanschauung und sein christliches
Menschenbild machten ihn jedem theoretischen
Konzept, das nicht an Offenbarung und Evange
lium orientiert war, gegenüber skeptisch. Die
persönlichen Kontakte zu seinem Volksschul

lehrer Statz, seinen Jugendfreunden Statz und
Frincken, die später als Lehrer tätig waren, und
eigene erste pädagogische Erfahrungen haben
wohl für Kolping dazu beigetragen, sich mit päda
gogischen und volksbildnerischen Fragestellun
gen zu beschäftigen.
Pädagogik als eigenständige wissenschaftliche
Disziplin war zu seiner Studienzeit an den von ihm
besuchten Hochschulen noch nicht etabliert. Das
Fach wurde von den Professoren für Philosophie
und Moraltheologie mitvertreten. So hatte Kol
ping in München bei Stadlbauer, in Bonn bei Bran
dis und im Kölner Seminar bei Weitz Einführungen
in die Pädagogik gehört. Dadurch war er mit den
wichtigsten pädagogischen Zeitfragen vertraut.
Mit einem Vertreter der preussischen Schul- und
Bildungsbürokratie hatte er schon bei seinem
Abitur erste Erfahrungen gemacht. Der Kommis
sar der königlichen Prüfungsbehörde musste erst
rückfragen, ehe er entscheiden konnte, ob Kol
ping das Abitur zuerkannt werden könne.
Die Aussagen, die Kolping über Bildung und Er
ziehung machte, durchziehen sein gesamtes
schriftliches Lebenswerk wie einen roten Faden.
In Aufsätzen und volkstümlichen Erzählungen
befasste er sich ausführlicher mit den Begriffen
Bildung und Erziehung.
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Bildung, nach der es ihn selbst als Schüler schon
so verlangt hatte und die er auf dem Gymnasium
als weitergehende Volksbildung beschrieben hat
te und besonders hervorhob, wollte er bei seinen
Überlegungen noch nicht auf einen bestimmten
Beruf festgelegt wissen. Der erste Text, den Kol
ping als 24-jähriger Tertianer am 20. Dezember
1837 in sein Tagebuch eintrug, ist ein bemerkens
wertes Zeugnis des Exhandwerkers für seine Er
kenntnis, dass nur der Weg zum Priestertum ihm
die Möglichkeit gab, die Schranken seines Stan
des zu überwinden. Schon in frühester Jugend
hegte er eine sonderbar grosse Verehrung für ge
lehrte Leute, und er war bestrebt, sie nachzu
ahmen. Er fand die «Achtung für das Wissen unter
jeder Menschenklasse unter denen am meisten,
die nichts oder doch nicht viel wissen». Die Ver
antwortung und die Gefahr, in der der Gebildete
steht, wird noch dadurch vergrössert, dass sich
der Gebildete nicht nur durch seinen Geist über
die Menge erhebt und ihr vorangeht, sondern vor
allem durch das Wissen und die Erfahrung, dass
man ihm folgt.
So gab es für ihn viele Gelehrte, die nicht mehr
in dieser Welt geleistet haben, als ein Taglöhner
mit seiner Arbeit. In seinem Aufsatz «Was ist Bil
dung?» setzte sich dieses Denken Kolpings fort,
bereichert durch praktische Erfahrungen in Elber
feld und sicher auch durch den Umgang mit dem
Lehrer Breuer.

Frederic Severin Grundtvig und Johann Hinrich
Wichern. Auf die beiden Ersteren wird in der bis
herigen Forschung gebührend hingewiesen.
Kolpings gut fünf Jahre älteren evangelischen
«Konkurrenten» sucht man jedoch in den Regis
tern der meisten Arbeiten vergebens. Wenn er
genannt wird, geht es um eine Publikation in den
«fliegenden Blättern» aus dem «Rauhen Haus»
in Hamburg, in denen über die katholischen Ge
sellenvereine nicht übermässig sachkundig und
auch nicht ohne Polemik berichtet wird.
Den grössten Einfluss im Bereich des noch von
der katholischen Kirche getragenen Erziehungsund Schulwesens sowie der Lehrerbildung hatte
wohl der spätere Bischof von Regensburg, Johann
Michael Sailer, mit dessen Ideengut Kolping seit
seiner Münchener Zeit vertraut war. Er liess sich in
seinen Vorstellungen von Erziehung und Bildung
durch Sailer leiten, auch wenn nicht nachgewie
sen ist, dass er dessen Schriften gelesen hat. Die
ser hatte sich gegen die dominierenden Ideen der
Aufklärung und die Überbetonung der Verstan
desbildung gewandt.

Seine pädagogische Position richtete sich in ers
ter Linie gegen alle aufklärerischen Tendenzen.
Die Aufklärung, auf die Kolping immer wieder zu
sprechen kommt, die er aber nirgendwo genau
definiert, war eine aus Rationalismus und Natura
lismus entstandene geistige Bewegung des
18. Jahrhunderts. Kolpings kritische und ableh
nende Haltung zu dieser Bewegung richtet sich
gegen die Überbetonung des Diesseits, der Ver
nunft und des Wissens ohne Bildung: «Ja, diese
leidige Aufklärung … die weder die Natur des
Menschen noch die Natur des Christentums, we
der Gott noch die Welt kennt, die in ihrem faden
Hochmut und ihrer selbstsüchtigen Gefühlspoli
tik sich so weise wähnt, dass sie gar nicht mehr
fähig ist, ernste und tiefe Dinge durchzudenken
und sich anzueignen, hat unsägliches Unglück in
der menschlichen Gesellschaft angerichtet, aber
nirgends mehr und heilloseres als in der Erzie
hung.»

Der grosse dänische Volks
erzieher Nikolai Frederic
Severin Grundtvig wollte

mit seiner Volkshoch
schule eine volkliche Bil
dungseinrichtung schaf
fen. Ende der 1830-Jahre
begann er mit seiner
Aufklärungs
arbeit, die in
dem Sinne volkstümlich
war, weil er das ganze
Volk ansprach, unabhän
gig von beruflicher und
sozialer Stellung. Erste demokratische Tenden
zen, die in Dänemark erkennbar waren, brachten
Grundvig auf die Idee, die Bevölkerung auf eine
neue Gesellschafts- und Staatsform vorzuberei
ten. Die erste Volkshochschule, 1844 gegründet,
diente bereits auch als Vorbereitungsstätte für
demokratisches Denken und Handeln, vor allem
unter der ländlichen Bevölkerung. Diese Einrich
tungen, die bald in allen Landesteilen entstan
den, gewannen grosse Bedeutung für den
Bauernstand und damit auch für die Entwicklung
des Landes. Sie wurden zum Vorbild für die Volks
hochschulen überhaupt.

Vorbilder und Weggenossen

Bildung als Gottebenbildlichkeit

Drei «Pädagogen» haben mit ihren Arbeiten bzw.
Einrichtungen auch Kolping bewusst oder unbe
wusst beinflusst: Johann Michael Sailer, Nicolai

Bildung war gerade zu Kolpings Zeit ein ausge
sprochenes Modewort. Er hatte die Überzeugung
gewonnen, «der Charakter des öffentlichen Le
5

bens» werde wesentlich durch die Gebildeten be
stimmt. Gebildet waren für ihn die Menschen,
«die an Kenntnissen sich über den Haufen erhe
ben, die ihr Leben dem Forschen nach immer
grösserer Intelligenz widmen, die handeln sollen,
nicht nur der Form der Tat zu genügen, sondern
um zu zeigen, dass sie mit Bewusstsein, mit einer
Überzeugung handeln, die sie so und nicht an
ders zu handeln bestimmt». Die Beziehung des
Gebildeten zur Gesellschaft und sein Wirken wa
ren für seine Beurteilung bedeutsam, «neun
Zehntel unserer Gelehrten sind Heiden und der
ganze Schwarm von Halbgelehrten elende Nach
beter des dummen Gewäsches, was jene für ewi
ge Weisheit ausgeben».
Für Kolping sollte Bildung nicht in erster Linie
Lebenshilfe sein, sondern vielmehr Gestalten und
Formen. Ein Bildungsprozess müsse, so der Ge
sellenvater, Normen setzen, die der Orientierung
dienten. Verzichte er auf die Setzung von Normen,
weil er sie nicht formulieren und anerkennen kön
ne und wolle, trage er, gewollt oder ungewollt, zur
Verunsicherung und zum Wertchaos bei.
Die inflationäre Verwendung des Wortes «Bil
dung» veranlasste Kolping zu seinem Aufsatz
«Was ist Bildung?». Nach seiner Überzeugung
kommt der Mensch in einem beinahe völlig unge
bildeten Zustand zur Welt. Der Schöpfer hat ihm
nur geistig und leiblich die Grundformen geschaf
fen, diese aber so ziemlich allen Menschen ge
meinsam und gleich. Es ist Aufgabe im irdischen
Leben, den «ungebildeten Menschen eben zu bil
den. Bilden heisst gestalten, formen, ausprägen
6

und je schärfer und vollkommener das geschieht,
um so richtiger und wirklicher schreitet Bildung
vorwärts». Die dem Menschen von Gott gegebe
ne Grundform seines Wesens lässt ein Weiterbil
den nur aus dieser Grundform zu. Der Mensch soll
nach einem Muster gebildet werden, das schon
vollendet gebildet ist.
Bildung muss nicht nur religiös,
sondern christlich sein
Um zwischen der «wahren Bildung» und der «so
genannten Bildung» unterscheiden zu können,
wollte Kolping zunächst auf die Fragen nach der
Grundform und dem Muster näher eingehen. Der
Mensch soll und muss wissen, was er ist, damit er
werden kann, was er sein soll. Die Grundform des
Menschen ist «nach Gottes, seines Schöpfers Bild
und Gleichnis» geschaffen.
Im Christentum sieht Kolping die Möglichkeit ge
geben, sich an der Person Jesu Christi zu orientie
ren. Kolping folgert, jede wahre Bildung müsse
nicht nur religiös, sondern christlich sein, und
man müsse sich vor dem falschen Schluss hüten,
«wahre Erkenntnis sei blosses Wissen». Wissen
könne kalt und tot sein. Wahres Wissen sei fri
sches Leben, da nur das Leben bilde. «Der Geist
ist es, der lebendig macht, das blosse Wissen, der
Buchstabe tötet.» Deshalb sind Gelehrte oft so
ungebildet. Ohne die Liebe Gottes zu den Men
schen und ohne die Liebe der Menschen zu Gott
war für Kolping Bildung nicht möglich.
Für Adolph Kolping kommt der Bildung des Men
schen deshalb ein besonderer Stellenwert zu, weil

sie sich für ihn nicht in der Anhäufung von Wissen
erschöpft. Den Bildungsstand eines Menschen
sah er nicht an Abschlüssen von bestimmten
Bildungsgängen. «Im landläufigen Sinne nennt
man Bildung, wenn irgendeiner sich eben jenes
Wissen aneignet, was meinetwegen unsere öf
fentlichen Bildungsanstalten, Schulen, Gymna
sien, Universitäten usw. mitteilen, und je reicher
dieses Wissen wird oder ist, umso gebildeter wird
der Mensch genannt. Aber – nun kommt das ge
wichtige Aber – ist Wissen auch schon Bildung?
Kann das blosse Wissen rein irdischer Dinge auch
geistiger, die sich aber bloss im irdischen Lebens
kreise des Menschen bewegen, dem Menschen
zu wahrere Bildung verhelfen? Nein und abermals
nein! Die ‹gebildete Welt› ist auf dem Holzwege
mit all ihrem blossen Wissen.»
Bildung als lebenslanger Prozess
Für Kolping waren Grundlagen menschlicher und
deshalb christlicher Bildung auch die Schärfung
und Vermehrung der Erkenntnis. Es begründete
das damit, dass Gott die Wahrheit ist und der
Mensch seiner Natur nach zur Erkenntnis der
Wahrheit strebe. Die Bereicherung der Erkenntnis
und des Wissens dient damit der Gottebenbild
lichkeit. «Aber das Wissen, die Erkenntnis ist nur
die Vorbedingung, das Werkzeug zur Bildung,
durchaus nicht die Bildung selbst. Wenn ich auch
weiss, wie eine Sache sein muss, so ist sie damit
doch noch nicht fertig. Bilden heisst aber nach
einem Muster formen, gestalten, ausprägen, so
dass das Bild dem Urbilde ähnlich werde. Wir sol
len gut werden, weil Gott gut ist, und zwar sollen
wir in der Art gut werden, wie Gott gut ist.
Das Gut-Werden bedingt notwendig das Streben
nach Vollkommenheit. Alles Wissen und Lernen
soll dahin zielen, dazu mitzuwirken.»
Bildung wurde von ihm vielmehr als ein den gan
zen Menschen umfassender lebenslanger Prozess
verstanden. Sie fördere die Individualität des
Menschen ebenso wie seine Beziehungsfähigkeit.

Kolping verwandte mit Vorliebe den begriff Her
zensbildung, um zu verdeutlichen, dass sie sich
von innen her entwickeln müsse und nicht von
aussen vermittelt werden könne. Sie müsse vom
Einzelnen selbst erworben werden. «Also mit e iner
blossen Kopfbildung ist nichts getan, wenn die
Herzensbildung dabei zu kurz kommt, ja, alle
Kopfbildung soll und muss die Herzensbildung
zum Zweck haben, denn es handelt sich endlich
und hauptsächlich und ausschliesslich um Gut
sein».
Schon als Student hatte Kolping die feste Über
zeugung, es sei allein mit der Geistesbildung
nichts getan, wenn das Herz nicht tätigen Anteil
nimmt. Bildung und selbstständige Lebensfüh
rung wachsen nach seiner Überzeugung mitein
ander. Darum kann Fachwissen allein keine Bil
dung sein. Vom Gebildeten verlangte sogar die
Volksmeinung, «dass er sich beherrschen könne,
seine Leidenschaft bezähmen, dass er im Verkehr
mit den Menschen jene Höflichkeit, jenen An
stand aufrecht zu erhalten wisse, jene zarten
Rücksichten nehme, welche ein hervorragender
Zug des gebildeten Lebens seien, gewissermas
sen der Heiligenschein, der uns umgibt. Die Bil
dung ist es ja gerade, die Menschlichkeit stets auf
den Lippen führt und durch ihre Aufklärung das
Wohlbehaben der Menschen angelegentlichst
verfolgt.»
Würde, Ehre, Freiheit, Selbstbestimmung sind Be
griffe, die sich als verfügbar und anpassungsfähig
den wechselnden Machthabern und Mächten in
der Gesellschaft erwiesen haben. Für Kolping
bleiben es leere Worthülsen, wenn sie nicht bezo
gen sind auf einen persönlichen Gott, der Inhalt
und Ziel ist, auf den der Mensch hin gebildet wer
den muss. Allerdings hat sich ausgewiesen und
bestätigt sich alle Tage, dass unsere heutige soge
nannte Bildung meist nur ein glänzender Firnis
ist, und jeder neue Tag bestätigt es durch neue
Tatsachen, dass der so gepriesene Fortschritt der
Kultur nur dazu geführt hat, die Menschen an ihr
eigenes Interesse zu weisen, dadurch zu sondern,
sich gewissermassen über zu stellen und immer
mehr die Kluft auszuweiten, die sich zwischen
Arm und Reich, Hoch und Niedrig erhoben und in
der Tat schrecklich befestigt hat. Etwas resigniert
stellt er fest, dass von persönlicher Aufopferung
der Gebildeten für die ungebildete oder leidende
Menschheit keine Rede sein könne.
Hilfe zur Selbsthilfe
Für Kolping verstand sich Bildungsarbeit im Gesel
lenverein als Hilfe zur Selbsthilfe, wo der Einzelne
nicht als Objekt, sondern als Partner gesehen
7

Forderung der Glaubenslehre mussten für den
konkreten Lebensalltag erklärt werden. «Die
Wahrheit ist die Führerin der Gerechtigkeit, sie al
lein weist die richtigen Wege durchs Leben und
lehrt den allein richtigen Unterschied von mein
und dein. Die Wahrheit ist es, die aus Gott kommt
und die deshalb den unbestechlichen Bundes
genossen im Gewissen des Menschen findet, in
diesem Gewissen, dass das Ebenbild Gottes im
Menschen dokumentiert, das Echo der Stimme
Gottes.»

wurde. Das stärkte sowohl die persönliche Verant
wortung für die eigene Bildung als auch gemein
sames Lernen und Bilden im Handeln und Erleben.
Praktische Christusnachfolge war in diesem Bil
dungsverständnis Fundament und Ziel zugleich.
Drei Bereiche der kirchlichen Bildungsarbeit
In drei Bereichen sah Kolping die kirchliche Bil
dungsarbeit. Besonderen Wert legte er auf die
Katechese oder die Glaubensbildung. Für Kolping
waren die Glaubenssätze der Kirche zwar überver
nünftig, doch gerade zu seiner Zeit mussten sie
sich vor der fragenden Vernunft rechtfertigen las
sen.

Sein Leben sollte jeder für sich eigenverantwort
lich leben und gestalten. Er müsse werden, der er
ist. Die Bildung sollte aber den Menschen auch
bereit und fähig machen, Verantwortung in Ge
sellschaft und Kirche zu übernehmen. «Den Geist
zur Bildung gibt Gott, aber die Ausbildung dieses
Geistes zur äussern Fertigkeit, das ist Sache des
Menschen. Sobald man das Bessere wirklich ha
ben kann, ist’s mit dem Schlechteren bald zu
Ende. Das Bessere aber ist die Frucht der Bildung
und Erziehung.»

Im zweiten Bereich, dem Dialog mit der Umwelt,
begann die Kirche erst nach und nach aktiv zu
werden. Zu Lebzeiten Kolpings brachte die
Wissenschaft Einsichten und Erkenntnisse, die

Glaubenswahrheiten in einem anderen Licht er
scheinen liessen und auch offen bekämpften.
Man müsste einen guten Teil unserer Bücherma
cher nicht kennen oder jene Schar von jungen,
sogenannten Gelehrten, die nur durch ihre Keck
heit im Behaupten zu Ruhm und Ansehen zu
kommen hoffen, um nicht zu wissen, wie hoch
dieses Völkchen aufjubelt, wenn es irgendwie
auch nur den Schein irgendeines Ergebnisses wis
senschaftlicher Forschung aufgefunden, mit dem
man dem gläubigen Christentum eins versetzen
kann.
Entwicklungen in den Naturwissenschaften, der
Medizin und der Philosophie schufen erst lang
sam wieder die Bereitschaft, religiöse Wahrheiten
zur Kenntnis zu nehmen, weil mit rationalen Mit
teln allein das Dasein nicht mehr zu bewältigen
war.
Der dritte Bereich bereitete der Kirche zu Kolpings
Zeiten besondere Schwierigkeiten. Die sittliche
8

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

Wir laden Sie ein zur

Erlebniswoche

mit dem Pauschalpreis von 560 € pro
Person im Doppelzimmer mit Halbpension inkl. Buscard – 7-Tages-Ticket für öffentliche
Verkehrsmittel Meran und Umgebung, Tagesausflug
in die Dolomiten, Eintritt in die Gärten von Schloss
Trauttmansdorff, Tageskarte für die Therme Meran.
Das Angebot gilt vom 11. Mai bis 28. Juni 2015.

Informationen
aus der Verbandsleitung
In den ersten Monaten traf sich die Verbandsleitung zu drei Sitzungen, behandelte
wichtige Themen und befasste sich auch mit der Zukunft des Verbandes Kolping
Schweiz.
Sibylle Kühne, Verbandsleitung
Eines der Themen, das uns sehr beschäftigt, ist:
Wie geht es mit Kolping Schweiz weiter? Immer
wieder hören wir von Kolpingfamilien, die wegen
Überalterung und Mitgliederschwund aufgeben.
Früher kamen die Mitglieder durch Freunde und
Bekannte zu Kolping. Und heute? Die Zeit hat sich
gewandelt, viele Menschen wollen einfach frei
sein, wollen sich nicht mehr binden und sich en
gagieren. Was heisst das für uns? Braucht es den
Verband in dieser Form noch oder muss eine an
dere gefunden werden? Solche und viele weitere
Fragen sind Bestandteil jeder Sitzung. Keine leich
te Aufgabe. Unter dem Namen Strategie 2018
stellen wir uns diesen Fragen. Zu gegebener Zeit
werden wir auch euch für deren Beantwortung
einbeziehen. So hoffen wir, bis 2018 einen gang
baren Weg gefunden zu haben.
Der Kontakt zu den Regionen und Kolpingfami
lien ist uns ein wichtiges Anliegen, zu wissen, wo
der Schuh drückt, und Hilfe anzubieten, soweit es
möglich ist.
Wir bemühen uns auch, immer wieder neue An
lässe zu kreieren wie die Mondscheinwanderung
auf dem Besinnungsweg und den Seniorenbil
dungsanlass zum Thema Patientenverfügung, um
unsere Mitglieder «gluschtig» zu machen, ver
mehrt an schweizerischen Anlässen teilzuneh
men. Diese Kontakte zu anderen Kolpingmitglie
dern sind sehr wichtig und geben Impulse für die
Kolpingarbeit.
Auch die Internationalität unseres Verbandes ist
ein wichtiges Thema, so werden auch dieses Jahr
Mitglieder der Verbandsleitung am Generalrat
und an der Kontinentalversammlung, an der in
ternationalen Friedenswanderung und am Kol
pingtag in Köln teilnehmen.
Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema Selbst
verständnis (Kolping 2017). Das Dokument wird
von Kolping International überarbeitet und auf

den neuesten Stand gebracht. Weltweit haben
alle Verbände die Möglichkeit, ihre Ideen und
Vorschläge einzubringen, auch wir von Kolping
Schweiz. Das Papier wurde an der Novemberta
gung 2014 und an der Januartagung 2015 mit den
Vorständen diskutiert. Eine nicht ganz leichte Auf
gabe, da der Text vielen zu schwierig war und
mehrere Male gelesen werden muss, damit man
ihn versteht. An den Verbandsleitungssitzungen
wurden dann die Ideen und Vorschläge zusam
mengefasst und verabschiedet.
An dieser Stelle möchte ich mich einmal bei mei
nen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich für
die gute Zusammenarbeit bedanken. Obwohl die
Traktandenlisten oft lang sind und einem manch
mal die Zeit davonläuft, verlaufen die Sitzungen
stets speditiv und ruhig – vielen herzlichen Dank.
Mit einem Zitat von Adolph Kolping schliesse ich
meinen Bericht:
«Was dem einzelnen zu schwer wird oder woran er
oft verzagt, das gedeiht ohne Mühe, wenn gemeinsame Kräfte, sich gegenseitig Stütze und Halt gebend, dem Ziele zustreben.»
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Vollmondnacht auf dem Kolping-Besinnungsweg

Ein Stück gemeinsam
auf dem Weg
Es war der schönste Abend seit vielen Tagen am 6. März, der Himmel wolkenlos.
Die besten Voraussetzungen für einen Vollmond-Spaziergang auf dem KolpingBesinnungsweg.
Monika Burger
Wir trafen uns vor der Pfarrkirche St. Martin in
Hochdorf. Ich durfte miterleben, wie sich zwei
Kolpingmitglieder aus Freiburg und Solothurn
voll Freude begrüssten. Hatten sie sich doch
schon länger nicht mehr gesehen. Sie hatten ein
Lächeln im Gesicht und erzählten sich, wie es bei
ihnen so geht. Ein schöner Einstieg in diesen
Abend. Zeigt es doch, ist man sich bei einzelnen
Themen auch nicht immer einig, das gemeinsa
me Auf-dem-Weg-Sein durch den Glauben, durch
Adolph Kolping und sein Werk verbindet.
Gemeinsam gingen wir auf den Weg und mach
ten Halt an den einzelnen Stationen. Die Themen
auf den Stelen beschäftigten uns an diesem
Abend und liessen uns immer wieder innehalten
und die Inputs, die uns Bernhard Burger mit auf
den Weg gab, regten zum Nachdenken an. Für
alle, die nicht dabei waren, hier ein paar Eindrücke
aus den Texten.
Handeln
Menschen, die ihre Heimat verloren haben, aus
welchem Grund auch immer, wollen zu uns kom
men. Hier bei uns hat man Angst vor den Frem
den und begegnet ihnen mit Ablehnung. Wäre es
nicht einfacher, einen kleinen Schritt zu tun, hin
auf das Fremde zu? Sagt doch auch Adolph Kol
ping: «Das Christentum sind keine leeren Worte,
sondern lebendige Handlungen.»
Bekennen
Hier steht ein Kreuz. Wie sagen wir so manchmal:
Jeder trägt sein Kreuz. Wahre Worte. Aber ist es
nicht so, dass unser eigenes Kreuz kleiner wird,
10

wenn wir denen, die ein wirklich grosses Kreuz zu
tragen haben, beistehen und helfen? Probieren
wir es aus.
Sehen
An diesem Punkt auf dem Besinnungsweg ist das
ganze Tal überschaubar. Bernhard erzählt uns,
dass er hier schon oft gestanden ist. Immer sah es
anders aus. Manchmal ist die Sicht klar und man
kann alles ganz nahe sehen. Manchmal verste
cken sich die Berge hinter den Wolken. Manchmal
sieht man fast die eigene Hand vor Augen nicht,
da der Nebel das Tal einhüllt. Und doch ist immer
alles da. Wie oft sehen wir das, was wir sehen wol
len, und nicht das, wie es wirklich ist?
Schöpfen
Bernhard lässt uns an einer seiner Erinnerungen
teilhaben. Die Erinnerung an ein Buch, das er als
Kind gelesen hat. Für ihn eine schöne Erinnerung.
«Die Lebensmitte des Menschen ist sein Herz, ist
sein Gemüt …» Dies ist der erste Satz aus dem
Kolpingzitat, das auf dieser Stele steht. Erinnerun
gen sind immer wieder eine gute Quelle, aus der

wir schöpfen, und sie sind oft ganz von Herzen
und hoffentlich gut fürs Gemüt.
Bewahren
Diese Stele steht an einer Kreuzung. Welchen
Weg sollen wir gehen? Oft stehen wir vor dieser
Frage. Wenn ich den falschen Weg wähle, finde
ich wieder zurück? «Der Herr behüte dich, wenn
du fortgehst und wiederkommst, von nun an bis
in Ewigkeit». Es tut gut, dies zu wissen.
Tragen
Was trägt ein Leben, was kann es ertragen? Diese
Frage stellt uns Bernhard und erzählt uns von sei
nem Grossvater. Er wurde 98 Jahre alt (1874–1972).
Welche Veränderungen musste er mitmachen/er
tragen? Er musste so vieles lernen, begreifen und
akzeptieren. Adolph Kolping sagt: «Was dem ein
zelnen zu schwer wird oder woran er oft verzagt,
das gedeiht ohne Mühe, wenn gemeinsame Kräf
te, sich gegenseitig Stütze und Halt gebend, dem
Ziele zustreben.» Tragen wir dazu bei, was unsere
Gemeinschaft trägt.
Nun erschien auch der letzte Gast. Der, auf den
alle mit Spannung gewartet haben. Der Voll
mond zeigt sich uns in seiner ganzen Pracht.
Ernten
«… wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker
sät, … der Samen keimt und wächst und der
Mann weiss nicht wie …», dies aus dem Bibelzitat
auf dieser Stele. Unser Weltbild hat sich über
Jahrhunderte verändert. Die ersten, die davon
überzeugt waren, dass die Erde keine Scheibe
ist, wurden verfolgt, verurteilt und verbrannt.
Man wollte die Wahrheit nicht sehen. Bernhard
sagte treffend dazu: Was wir heute nicht wissen,

heisst aber nicht, dass es dies nicht gibt. Wahr
heit kann nur der ernten, der immer offen ist,
und nie glaubt zu wissen, wie es wirklich ist.
Weitergeben
Hier können wir als Bibelzitat lesen: «Verborgene
Weisheit und versteckter Schatz: was nützen sie
beide?» Weisheit verändert und ist deshalb oft
nicht gewünscht. Man müsste ja etwas verän
dern, was so lange gepasst hat. Galileo Galilei,
Erfinder des Fernrohres und Entdecker von Mon
den. Nikolaus Kopernikus stellte das Sonnensys
tem dar und hat bewiesen, dass die Erde sich um
sich selbst dreht. Johannes Kepler, der bewies,
dass die Planeten um die Sonne wandern. Weise
Menschen haben uns die wunderbare Schöp
fung des Himmels näher gebracht. Und wir? Wir
sind dabei, diese Schöpfung zu zerstören. Viel
leicht brauchen wir dringend wieder einmal
ganz weise Menschen.
Bezeugen
«So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unter
wegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen,
aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei
uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich
schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei
ihnen zu bleiben.» Ein Stück gemeinsam auf dem
Weg sind auch wir gegangen. Gedanken, Texte
und Gespräche mit den Mitwanderern haben
uns begleitet. Sollten wir dies nicht öfter tun?
Ein schöner Abschluss dieser von Bernhard Bur
ger sehr persönlich gestalteten Vollmondnacht
war das Gebet und das Singen im Kolping-An
dachtsraum. Bevor es wieder auf den Heimweg
ging, konnten sich alle im Klosterkafi stärken.
Manch Gespräch fand hier seine Weiterführung.
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Saisonstart beim Gartenprojekt
Vom 13. bis 15. März nahm eine Gruppe von über 20 Freiwilligen aus dem Banat,
einer Region in Rumänien, am Frühlings-Work-Camp beim Projekt «Ich schaffe
es auch!» – Trainingszentrum für Personen mit besonderen Bedürfnissen – in
Caransebeş, Rumänien teil.
Christoph Pfister
Mit viel Fleiss und Energie arbeiteten Mitglieder
der Kolpingfamilien Timişoara Millennium, Sân
andrei, Liebling, Timişoara Santa Maria und zwei
Gärtner aus der Schweiz sowie Christoph Pfister
von der Kolpingfamilie Baar mit. Das Camp wurde
durch Alois Baumann, der bereits einige Tage frü
her aus der Schweiz angereist war, vorbereitet
und geleitet. Die Arbeiten bestanden aus der Vor
bereitung des Bodens: Steine entfernen, Unkraut
jäten und die Beete für das Gemüse bereit ma
chen. Auch die Gehwege mussten neu angelegt
werden. Bereits konnte man einige Gemüsesor
ten wie Karotten und Zwiebeln aussäen.
Nach Abschluss der Work-Camp-Arbeiten be
suchten Eduard Dobre, Projektleiter und Ge
schäftsführer Kolping Rumänien, und Christoph
Pfister, KF Baar, das nahegelegene Behinderten
heim. Mit der Heimleitung wurde das weitere
Vorgehen besprochen, damit möglichst bald

Menschen mit Beeinträchtigung im Garten von
Caransebeş mitarbeiten können und so das Pro
jektziel umgesetzt werden kann.
Bemerkenswert ist, dass sich so viele Jugendliche
trotz räumlicher Distanz von zum Teil mehreren
100 Kilometern für dieses Projekt stark machen und
mit viel Engagement und Initiative mitarbeiten.
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IBK-Bildungstag 2015
in Konstanz
Die IBK hat zu ihrem Bildungstag in diesem Jahr nach Konstanz eingeladen und
151 Personen sind dieser Einladung gefolgt. Der Andrang in diesem Jahr war so
gross, dass etlichen Bildungshungrigen leider eine Absage erteilt werden musste.
Johann Müller
Als Gäste durfte der IBK-Vorsitzende Johann Müller
den Bundestagsabgeordneten Andreas Jung und
den Präsidenten von Kolping Schweiz, Erich Reisch
mann, begrüssen. Einen besonderen Gruss galt
dem Referenten des Tages, Dr. Mathias TrennertHelwig, Dekan des Dekanates Konstanz. Er hielt ein
Referat über das Thema «Das Konzil zu Konstanz»,
welches von 1414 bis 1418 in Konstanz stattfand. Er
brachte uns in diesem Referat die Umstände des
Zustandekommens des Konzils in Konstanz in her
vorragender Weise nahe. Ebenso durchleuchtete
er den Ablauf und die Folgen des Konstanzer Kon
zils. Dabei wurde auch die damals politische Seite
des Konzils betrachtet und selbstredend das Schis
ma mit den damals drei Päpsten in den Mittelpunkt
gestellt. Das Drama um den böhmischen Reforma
tor Jan Hus mit seiner Lehre und der nach heuti
gem Verständnis sehr umstrittenen Hinrichtung
durch den Feuertod wurde in seinen Ausführun
gen nicht ausgespart. Wenn man berücksichtigt,
wie damals die einzelnen Teilnehmer untereinan
der zerstritten waren, war es von König Sigismund
eine durchaus gelungene diplomatische Aktion,
alle an einen Tisch in Konstanz zu bringen. König
Sigismund wollte unbedingt deutscher Kaiser wer
den. Er wurde dann 1433 von Papst Eugen IV. in
Rom zum Kaiser erhoben. Daher musste das Konzil
ganz einfach gelingen. Eines der politischen Opfer
war dann Jan Hus und später noch Hieronymus
von Prag.

Das Konstanzer Konzil war das bisher einzige Kon
zil, welches ununterbrochen über vier Jahre tagte.
Nach dem Rücktritt von Papst Johannes XXIII. und
dem Verzicht auf das Papstamt der beiden ande
ren Päpste konnte endlich am 11. November 1417
ein neuer Papst, nämlich Martin V. gewählt wer
den – die einzige Papstwahl auf deutschem Bo
den. Das Konzil endete 1418. Die Stadt Konstanz
hatte damals zirka 6000 Einwohner. Die
Einwohnerzahl erhöhte sich bedingt durch das
Konzil auf 72 460 Einwohner. Natürlich waren
nicht immer alle Teilnehmer vor Ort, denn diese
Anzahl von Personen hätte Konstanz nicht auf
einmal beherbergen und versorgen können. Ein
Zahlenvergleich: Konstanz hat heute 83 000 Ein
wohner.
Am Nachmittag wurden in vier Gruppen Stadt
führungen zu den Orten der Konzilsveranstaltun
gen durchgeführt. Nach Aussagen der Teilnehmer
haben alle vier Stadtführer das damalige Gesche
hen noch einmal an den verschiedenen Tagungs
orten des Konzils hervorragend ergänzt.
Für das leibliche Wohl der Teilnehmer sorgte ein
Team der KF Konstanz. Erwähnenswert ist die
sehr gute badische Kartoffelsuppe, welche uns
der Männerkochklub der Kolpingfamilie kreierte.
Nach dem Mittagessen stellte uns Csaba Baldauf
sein Kolpinghotel in Alsópáhok nähe Heviz (Un
garn) vor. Ein Familienhotel, welches mit gutem
Gewissen empfohlen werden kann.
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Kolpingfamilien
Baar

Bande mit Rumänien vertieft
Einer der Höhepunkte der Generalversammlung
der KF Baar von Ende März war die Partnerschafts
bezeugung mit der KF Millennium, Timişoara in
Rumänien. Aus dem Erlös der Altkleidersamm
lung wurde ein Betrag von 8000 Franken für die
Bastelwerkstatt, die zum Gartenprojekt in Caran
sebeş, Rumänien gehört, gesprochen. Das Ziel
dieses Projekts ist, die Menschen mit Behinde
rung auch über die Wintermonate zu beschäfti
gen und so eine Perspektive für ihre Zukunft zu
geben.
Auf der Reise der KF Baar letzten Herbst durch
Rumänien besuchte man dieses Projekt in Caran
sebeş. Allen wurde die Wichtigkeit dieses Engage
ments klar. Es konnten auch weitere Beiträge an
die Stiftung St. Martin Baar, die Multiple-Sklerose
Stiftung Zug und das Projekt von Pius Graf, einem
weiteren Baarer, der sich in der Projektarbeit in
einem fernen Land mit dem Aufbau eines Alters
heims in Costa Rica betätigt, gesprochen werden.
Auf Antrag eines Mitglieds wurde auch ein Betrag
an die Unwetter-Katastrophe in Neuseeland be
stimmt. An der Versammlung konnten so über
12 000 Franken an Sozial- und Entwicklungshilfe
projekte im In- und Ausland vergeben werden.
Eine weitere freudige Aktion konnte Präsident
Christoph Pfister an der Versammlung vorneh
men, indem er drei Mitglieder mit der goldenen
Nadel für 50-jährige Vereinstreue ehren durfte.
Fritz Schnarwiler, Frowin Andermatt und Alois
Müller (Bild unten, von links) nahmen die Nadel
mit Freude entgegen.
Christoph Pfister

Flawil

Die goldenen Nadel überreicht
Die Präsidentin Priska Brunner begrüsste 35 Mit
glieder zur 57. Hauptversammlung der KF Flawil.
In ihrem Jahresbericht liess sie verschiedene An
lässe mit Fotos Revue passieren. Der IBK-Maitreff
bleibt im vergangenen Vereinsjahr wohl allen in
besonderer Erinnerung. Für die Durchführung
dieses Anlasses haben 31 Mitglieder der KF mitge
holfen. Man begrüsste an diesem Tag fast 150
Gäste aus dem Raum Bodensee und organisierte
interessante Besichtigungen. Am gemeinsamen
Gottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche waren
26 Kolpingfamilien mit ihren Vereinsfahnen ver
treten. Ein schönes Bild als Andenken. Beim Trak
tandum Mitgliedermutationen durfte die Präsi
dentin mit grosser Freude dem anwesenden
August Holenstein zur 50-jährigen Mitgliedschaft
gratulieren. Er erhielt neben der obligaten golde
nen Kolpingnadel einen feinen St. Galler B
 iber.
Im Anschluss an die Hauptversammlung zeigte
das Vereinsmitglied Guido Lichtensteiger ein
drückliche Bilder von seinen letzten Besuchen in
Indien. Mit seinem Hilfswerk «together – Hilfe für
Indien» unterstützte er im vergangenen Jahr un
ter anderem zwei grössere Projekte. Einmal einen
Brunnenbau für 500 Familien in Kadimigunta. Da
in diesem Ort der Grundwasserspiegel in 150 Me
ter Tiefe liegt, reichte eine normale Handpumpe
nicht aus. Es musste ein 10 PS starker Tauchmotor
eingesetzt werden. Das Projekt ist ein voller Er
folg. Beim zweiten Projekt realisierte «together»
ein Heim für Strassenkinder in Koppaka. Im Mo
ment sind 50 Kinder untergebracht. Nach der
möglichen Aufstockung des Gebäudes könnte
300 Strassenkindern ein Zuhause geboten wer
den. Die Mitglieder der KF Flawil waren nach dem
Bericht tief berührt, diskutierten anschliessend in
geselliger Runde weiter und liessen so den Abend
ausklingen.
Franziska Schönenberger
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Rorschach

Besuch im Kloster
Zwei Dutzend Mitglieder von Kolping Rorschach
und Umgebung folgten der Einladung zur Besich
tigung des Klosters Fischingen, wo sie von Bruder
Leo herzlich begrüsst wurden. Von ihm, der schon
seit 29 Jahren als Mönch in diesem Kloster lebt,
erfuhren wir, dass dieses Benediktinerkloster im
Hinterthurgau bereits im Jahre 1138 vom damali
gen Konstanzer Bischof Ulrich II. gegründet wur
de. Das Kloster machte sich damals zur Aufgabe,
Pilgern auf dem Weg von Konstanz nach Einsie
deln Obdach und Zuflucht zu bieten.
Zur Zeit der Hochblüte um das Jahr 1210 zählte
das Kloster 120 Mönche. Durch Beschluss des
thurgauischen Grossen Rats wurde es allerdings
im Jahre 1848 aufgehoben. Nach der Aufhebung
des sogenannten Ausnahmeartikels in der Bun
desverfassung durch die Volksabstimmung von
1973 konnte das Kloster Fischingen im Jahre 1977
wieder errichtet werden. Heute leben dort noch
acht Mönche.
Bruder Leo erklärte uns den Tagesablauf des
Mönchslebens und führte uns durch die verschie
denen Räumlichkeiten der Klosteranlage. Schon
das Empfangszimmer mit den reich ausgestatte
ten Gemälden und Stuckaturen überraschte die
Besucher. Es ging weiter durch das Archiv, durch
den Seminarteil mit den Gästezimmern und zur
zentralen Bibliothek, die während Jahrzehnten als
Schlafsaal der Knaben diente, die im Kloster zur
Schule gingen. Mit Stolz zeigte uns Bruder Leo

die mit 33 Registern ausgestattete Orgel, deren
älteste Bestandteile auf ein Werk zurückgehen,
das bereits im Jahre 1611 erbaut wurde.
In der an die im Barock- und Rokokostil gehaltene
Klosterkirche angebauten Idda-Kapelle erfuhren
wir von Bruder Leo vieles über das Leben der
heiligen Idda von Toggenburg. Präsident Paul

Konrad sprach anschliessend Bruder Leo für seine
interessanten Ausführungen den Dank aus.
Die Reise ging weiter zum Wallfahrtsort St. Id
daburg. Wallfahrtspriester Josef Heule begrüsste
uns in seiner Kirche und freute sich über den Be
such der Rorschacher, war er doch dort während
10 Jahren tätig. Pfarrer Heule orientierte über den
Wallfahrtsort und das Leben der heiligen Idda
und verabschiedete sich dann mit dem Erteilen
des Wallfahrtssegens. Für die Reisegruppe gabs
anschliessend im Gasthaus ein reichhaltiges Zvieri
zum gemütlichen Ausklang.
Walter Mäder

Weinfelden

Neu zusammengesetzter Vorstand
Die 82. GV der KF Weinfelden war geprägt von der
Aufnahme drei neuer Vereinsmitglieder sowie der
Wahl von zwei Neuen in den Vorstand. Die 32
Stimmberechtigten stimmten der Änderung der
Weinfelder Ortsvereins-Statuten zu. Gust Alig und
Martin Locher durften Urkunden für die 60-jähri
ge Mitgliedschaft bei Kolping entgegennehmen.
Aus dem Vorstand verabschiedet wurde Kassierin
Brigitte Reischmann. Neun Jahre setzte sie sich
stets zuverlässig für die Anliegen der KF ein.
Durch den Rücktritt von Brigitte Reischmann hat
sich im Vorstand eine Rochade ergeben. Neu
gewählt als Kassierin wurde Aktuarin Elisabeth
Monsch. Der Höhepunkt der Versammlung ge
staltete sich in der Wahl von zwei neuen Vor
standsmitgliedern. Gabi Scherrer als Aktuarin und
Andreas Fleck als Beisitzer wurden mit tosendem

Applaus in den Vorstand gewählt. Im vorgängig
stattgefundenen Gottesdienst hatte sich Präses
Thomas Mauchle in seiner Predigt mit den Ziel
setzungen von Adolph Kolping im Gestern und
Heute auseinandergesetzt. «Veränderung ist mög
lich – es gilt den richtigen Weg zu finden» lautete
dann auch sein Credo in seiner Versammlungsein
stimmung. In diesem Sinne wird sich der neu zu
sammengesetzte Vorstand mit Zuversicht für die
Zukunft der KF einsetzen.
Rita Müller-Winter
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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 Kolping Schweiz
Zu den Hauptaufgaben gehören:
– Mitverantwortung in der Verbandsleitung
– geistliche Begleitung der Kolpingfamilien
– Vernetzung der Präsides auf nationaler und
internationaler Ebene
– Öffentlichkeitsarbeit und regelmässige Zeit
schriftsbeiträge
Wenn Sie Ihre Kompetenzen gerne bei Kolping
Schweiz einbringen möchten, bitten wir um
Kontaktaufnahme mit unserem Sekretariat:
Kolping Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern,
Tel. 041 410 91 39, kolping@bluewin.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
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Und laufend...

SondeRangebote
KontaKtieren Sie unS.

Ausgezeichnet nachhaltig

TEXAID mit Klimaschutz-Label
von Swiss Climate zertifiziert
Die TEXAID Textilverwertungs-AG in Schattdorf/UR wurde von Swiss Climate AG mit
dem Gütesiegel «CO2-neutral» ausgezeichnet. Diese höchste Auszeichnung erhalten
ausschliesslich Unternehmen, die Klimaschutz ganzheitlich verfolgen. TEXAID strebt
unter anderem eine stete Reduktion der Treibhausgase an, die bei der Sammlung,
Sortierung und Verwertung von Alttextilien in der Schweiz anfallen – bis 2020 um
15 Prozent pro Tonne verarbeiteter Altkleider.
Gebrauchte Kleider sind Wert
stoffe, die es möglichst lange
im Kreislauf zu erhalten gilt.
Das spart Ressourcen und
schont die Umwelt. Doch wie
sieht es mit der Umweltbelas
tung beim Sammeln, Sortie
ren und Verwerten der Alttex
tilien aus? TEXAID beauftragte
die Swiss Climate AG, dies
zu eruieren. Im Rahmen einer
ganzheitlichen Klimastrategie
wurde in einem ersten Schritt
eine CO2 -Bilanz (ISO 14061-1)
erstellt. Als Basisjahr diente
das Geschäftsjahr 2013. Be
rücksichtigt wurden die Ar
beitsplätze sämtlicher Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter,
deren geschäftliche Aktivitä
ten sowie alle weiteren Geschäftstätigkeiten, die
zur Erfüllung des professionellen Textilrecyclings
nötig sind. Das Resultat und die bisherigen An
strengungen in Richtung ganzheitlichem Umwelt
schutz ergaben positive Bilanzwerte, die zum
Qualitätslabel «CO2 -neutral» von Swiss Climate
führten. Verifiziert wurde die Zertifizierung durch
Der sorgsame Umgang mit unserer ausgedien
ten Bekleidung macht Sinn, wenn man be
denkt, dass …
… mit einem Kilo weiterverwendeter Kleidung
ca. 6000 Liter Wasser, 3,6 kg CO2 und 0,5 kg
Pestizide und Düngemittel eingespart werden
können (Quelle: University of Copenhagen).
… für die Herstellung eines T-Shirts ca. 2000
Liter Wasser durch den Baumwollanbau und
bis zu 5 Kilo CO2 in der Produktion verbraucht
werden (Quelle: Studie ÖKO-TEX 2011).

die Schweizerische Vereini
gung für Qualitäts- und Ma
nagementsysteme SQS, die
auch massgebend bei der Ver
gabe von ISO-Zertifikaten ist.
15 Prozent
CO2 -Reduktion bis 2020
Auf den Lorbeeren ausruhen
kann sich die grösste Schwei
zer Textilsammelorganisation
deswegen nicht. Vielmehr
verpflichtet die Zertifizierung
TEXAID zur Umsetzung klar
definierter Massnahmen, die
zur Verbesserung des CO2 Fussabdrucks beitragen, zu
dem zu weiterführenden
Investitionen in betriebsinter
ne und/oder -externe Projek
te zur CO2 -Reduktion. Bis 2020 will TEXAID in der
Schweiz den CO2 -Ausstoss pro Tonne verarbeite
ter Altkleider um ehrgeizige 15 Prozent senken.
Zur Kompensation ihrer restlichen CO2 -Emissio
nen unterstützt TEXAID das Çanakkale-Projekt in
der Türkei und erreicht somit Klimaneutralität.
Das Projekt fördert die Erzeugung erneuerbarer
Energie durch Windturbinen im Westen der Tür
kei. Dadurch wird der Verbrauch fossiler Brenn
stoffe reduziert und der Ausstoss von CO2 ge
mindert. «Als eines der europaweit führenden
Unternehmen für die ökologische Sammlung,
Sortierung und Vermarktung gebrauchter Texti
lien bekennen wir uns klar zu unserer Verantwor
tung gegenüber Umwelt, Mensch und Gesell
schaft. Deshalb ist die ständige Verbesserung
der Klima- und Umweltvorsorge integraler Be
standteil unserer Unternehmensstrategie», sagt
Martin Böschen, CEO der TEXAID-Gruppe.
www.texaid.ch
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M EiN u n G
Teilen als Industriezweig –
wo führt der Weg hin?
Die Idee des Teilens ist an sich eine alte Geschich
te. Wer etwas hat, kann es mit anderen teilen. So
empfehlen es auch die meisten Weltreligionen,
Sozialverbände, Ökologen und Umweltverbände.
Frohlocken, wir retten die Umwelt, unser ökologi
scher Fussabdruck wird kleiner. Ganz einfach.
So ertönte es noch vor einigen Jahrzehnten zur
damals «neuen» Idee der Sharing-Economy (Tei
lungs-Industrie). Die Spielregeln wären gegeben,
nicht aber das Spielfeld, schon gar nicht die Mit
spielenden. Schon wird es auch kompliziert und
äusserst komplex. Wer teilt eigentlich und aus
welchen Beweggründen? Und was wird über
haupt geteilt?
Diverse Studien haben erstaunlicherweise zutage
getragen, dass weniger aus ideeller oder aus
ökologischer Sicht, als vielmehr aus persönlichem
Zusatznutzen geteilt wird. Ein wirklich lästiger
Gedanke, der wie ein Damoklesschwert über der
Teilungs-Idee schwebt. Tatsächlich ist die Sha
ring-Economy heute eine Milliardenindustrie und
es wird ihr noch sehr grosses Potenzial zugerech
net. Wie kann aus einer einfachen Handlung wie
Teilen eine Milliardenindustrie werden? Genau
dann, wenn ich von der eigentlichen Idee ein
klein wenig abweiche und grundsätzlich nichts
anderes mache, als für eine Dienstleistung eine
finanzielle Entschädigung zu erwarten. Oder ich
bringe zwei Parteien dazu, etwas zu teilen, und
für diesen Service werde ich bezahlt.
Bittere Nebenerscheinung ist die zusätzliche Res
sourcenbeschaffung, um mehr teilen zu können.
Das widerspricht dem schonenden Umgang mit
Ressourcen und klammert erneut einen Grossteil
der Bevölkerung aus, der die notwendigen Geld
mittel nicht hat. Dazu kommt die Konkurrenzie
rung von ganzen Industriezweigen und Einnah
men von «Teilern», die unter dem Radarschirm
von staatlichen Abgaben und Steuerämtern hin
wegziehen.
Keineswegs darf von Miesmache und Schwarz
malerei gesprochen werden. Traurige Realität.
Was bleibt ist der Wermutstropfen eines mögli
chen sinkenden Konsums. Sind solche Geschäfts
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modelle nachhaltig, haben sie eine Überlebens
chance? Einige Jahre bestimmt, bis die Blase
zerplatzt. Dann nämlich, wenn der Kern der Idee,
das Teilen, ersetzt wird durch einen neuen Kern
«finanzieller Gewinn». Wohl gemerkt, gegen Ge
winne ist nichts einzuwenden. Die Gefahr besteht
meist darin, dass Systeme ausser Rand und Band
geraten.
Sharing-Bewegung wäre ein smarter Ausdruck
mit dem richtigen Inhalt und lokal organisiert. So
bleibt Teilen eine persönliche Angelegenheit. Ein
Gewinn könnte darin bestehen, Teilen zu einer
nachbarschaftlichen Einrichtung zu machen und
so gleichzeitig die Anonymität um einen herum
aufzubrechen. Und dem sind keine Grenzen ge
setzt, vom Rasenmäher bis zum Wissen – selbst
die Zeit kann geteilt werden, miteinander.
Bietet ein Kreislauf ohne finanzielle Anreize keine
Motivation? Ist die Idee des Teilens – wer hat, teilt
mit jenen, die nicht haben – ohne Gewinnaussicht
gescheitert? Sind die Vorteile eines schonenden
Umgangs mit Mensch, Tier und Natur zu wenig
wichtig? Kein schöner Gedanke, so gesehen. Es
wird interessant zu sehen, wo uns die Entwick
lung der Sharing-Industrie hinführt. Wir dürfen
auch gespannt sein auf ein verändertes Kon
sumverhalten. Wenn es uns gelingt, Teilen als ein
Werkzeug für eine generationenübergreifende
Gesellschaftsentwicklung anzusehen, sind die
Auswirkungen ungeahnt spannend.
Felix Rütsche
VL Kolping Schweiz, Präsident Kolping St. Gallen

Präseswort
Botschaft der Berge
Während meines Theologiestudiums vor 30 Jah
ren in Innsbruck und in der Studentenverbin
dung Helvetia Oenipontana hatte ich das Glück,
Bischof Dr. Reinhold Stecher persönlich kennen
zu lernen. Er war ein grosser Bergfreund. Viele
seiner Gedanken sind mir bis heute lebendig.
Mit dem anbrechenden Sommer freue ich mich
wieder auf die Bergzeit. Eine Tour zusammen mit
Kolpingfreunden hat einen besonderen Reiz.
Berge schweigen über einer lauten Welt
Wenn ich vom Berghang hinunterschaue, dann
wird mir bewusst, wie laut die Welt ist, die wir uns
gebaut haben: Motoren, Maschinen, Lautspre
cher, Lichter, Farben, Reize. Wenn ich aber in
Richtung Felswände und enge Bergtäler horche,
dann weht mich die Stille an. Wenn ein Stein fällt,
dann wird jeder Ton eine Kostbarkeit.
Berge ruhen über einer hastenden Welt
Unsere Epoche ist geprägt von Fortschritt und
Mobilität. Der Zeitgeist drängt: Weiter, vorwärts,
schneller … Wir stehen nicht an der Nabe der
Zeit, wir werden an der Peripherie im rasenden
Karussell gefahren. Wir huschen von Augenblick
zu Augenblick, bedacht auf seinen Nutzen, selten
mit Gespür für zeitlos Gültiges. Die Berge aber
ruhen über dieser unstet treibenden Welt. Un
überhörbar verweisen sie auf den, vor dem tau
send Jahre sind wie ein Tag.
Berge wärmen in einer erkalteten Welt
Wir kennen in gewissen Zeiten des Jahres das
Phänomen des Kältesees. Auf den Höhen ist es

dann wärmer als in den Tälern. In einem übertra
genen Sinn: auf den Höhen kann es wärmer sein
als im Tal. Wir erleben es so: auf den Bergen
grüsst jede/r jede/n. Schon drunten auf dem
Parkplatz, wo Hunderte von Autos stehen, hört
das auf. Auf dem Asphalt hasten wir aneinander
vorbei. Die Zusammenballung, die Vermassung
friert menschliche Beziehungen ein. Über Hoch
häuser und Stadtviertel legt sich Vereinsamung
und Kontaktarmut wie ein kalter Nebel. Je ver
städterter die Welt wird, umso schlechter steht es
um Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. Der
Berg führt Menschen oft zusammen, weckt Ka
meradschaft und Hilfsbereitschaft. Das Lied vom
barmherzigen Samariter erklang in der einsamen
Bergwüste von Juda.
Berge strahlen über einer dunklen Welt
Eindrücklich ist das erste Morgenlicht, das über
die Höhe streift. Da sind die dunklen Täler. Es gibt
die Depression als zahlenmässig steigendes Ein
zelschicksal. Es mag viele Gründe geben für die
Verdunkelung des Lebensgefühls: mangelnde
Zuwendung, Überdruss, Langeweile, Sinnverlust,
Leere. Für viele liegt Dunkel in den Tälern des
Daseins. Die Berge können manchmal hilfreich
sein, sie sind eine naturgegebene Therapie. Das
erste Licht auf den Spitzen, das Feuer, das auf
den Firngraten nach unten wandert und totes
Dunkel in zartes Blau und helles Grün verwandelt
– dieses Bild ist der immer wiederkehrende Hym
nus auf den erlösenden Gott.
Pfr. Josef Manser, Präses KF Bütschwil
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Beste Werbung für
den Kolping-Besinnungsweg
An der LUGA (Luzerner Gewerbeausstellung) war
am Stand von Luzern Tourismus und Seetaltouris
mus ein ganzer Bereich mit Werbung für Themen
wege in der Luzerner Landschaft.
Dabei war auch unser Adolph-Kolping-Besin
nungsweg vertreten, mit einem sehr schön
gestalteten Element. Eine wirklich gelungene

Aktion.
Schon lange sind wir auch auf der Website von
Luzern Tourismus (www.luzern.com). Wir schät
zen diese gute Zusammenarbeit mit den Touris
mus-Verantwortlichen sehr, zeigt es doch, dass
auch die «kleinen Sehenswürdigkeiten» wichtig
sind.

Werbung für den Adolph-Kolping-Besinnungs
weg findet man auch unter
www.sakrallandschaft-innerschweiz.ch
www.besinnungsweg.ch

Wallfahrtsführer Schweiz
mit dem Adolph-Kolping-Besinnungsweg und
dem Kolping-Andachtsraum
CHF 15.–
Bestellungen an: kolping@bluewin.ch

