
 

Festrede beim 160-jährigen Jubiläum KF Stuttgart-Zentral  2.2.2020 

 

Lieber Christoph Gall, liebe Festgäste, liebe Kolpingschwestern und -brüder,  
 
ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich bin sehr gerne der Einladung gefolgt und freue mich über 
die Ehre, bei diesem Jubiläum zu Ihnen sprechen zu dürfen.  
 
Zunächst gratuliere ich Euch, liebe Mitglieder der KF-Zentral, im Namen des 
Diözesanvorstandes, des Bezirksverbandes und auch persönlich zu diesem Jubiläum von 
Herzen und überbringe Euch die besten Glückwünsche. Noch zu seinen Lebzeiten hatte 
Kolpings „zündende und großartige Idee“, wie es Dekan Hermes beim Gottesdienst sagte, an 
der Erneuerung der Gesellschaft mitzuwirken, auch Stuttgart erreicht.  Viele Generationen 
haben seither die leuchtende Fackel des Lebenswerkes Adolph Kolping in dieser Stadt mit 
Freude und Leidenschaft weitergetragen. Seit nunmehr 160 Jahren prägt die KF Stuttgart-
Zentral das kirchliche und gesellschaftliche Leben der Landeshauptstadt in fruchtbarer Weise 
mit. Bei einem Blick in die Chronik wird diese Bedeutung eindrucksvoll bestätigt.  

Auf den Tag genau vor genau 160 Jahren, übrigens ein Donnerstag, versammelten sich 15 
Gesellen um den Gesellenverein Stuttgart-Zentral zu gründen. Kolping hatte seine jungen 
Gesellen aufgefordert „… etwas Rechtes aus sich zu machen in dieser Welt“. Diese 15 jungen 
Männer wollten diese Hoffnung Kolpings aufgreifen und haben sich von den Ideen des 
Gründervaters Adolph Kolping, inspirieren lassen. Sie haben den Nutzen erkannt, den eine 
familienhafte Gemeinschaft für ihr Leben und das anderer Menschen bringen kann.  

 

Mit dem Gottesdienst, mit dem wir unsere Jubiläumsfeier eröffnet haben, sind wir Adolph 
Kolping in besonderer Weise nahe. So wie wir in der Kirche immer wieder aufs Neue Gottes 
Wort hören und es auch leben sollen, um glaubwürdige Nachfolge Jesu zu leben, gilt es auch 
an diesem Jubiläum, uns an die Person Kolpings zu erinnern und an seinem Beispiel zu 
orientieren. Nur dann erfährt das mit unserem „Treu Kolping“ verbundene Bekenntnis einen 
wirklichen Sinn und erhält seine Berechtigung. „Treu Kolping“ heißt Erinnerung an unseren 
Gründer, aber gleichzeitig auch Auftrag und Verpflichtung für unser tägliches Tun. „Treu 
Kolping“ heißt auch empfindsam zu sein für die Aufgaben im Hier und Jetzt. Die wichtigen 
Fragen heute sind: Erreichen wir auch den modernen Menschen? Gelingt es uns, zwischen 
dem Vorbild unseres Gründers und unserem Tun heute eine Verbindung herzustellen?  Denn, 
nur dann bleiben wir glaubwürdig! 
 

Papst Johannes Paul sagte bei der Seligsprechung 1991: „Kolping war ein Mann der Tat. Sein 
Denken, Wollen und Handeln haben – wegen des konkreten Vorbildes – überzeugt“. Wort und 
Tat stimmten bei ihm überein. Er hat nicht Wasser gepredigt und Wein getrunken. Er sagte 
einmal: „Tätige Nächstenliebe heilt alle Wunden, bloße Worte mehren nur den Schmerz“. 
Unsere Herkunft ist auch unsere Zukunft. Sonst gilt die alte philosophische Weisheit: „Alles, 
was sich von seinem Ursprung wegbewegt, ist dem Untergang geweiht“. Kolping hat seine 
Grundüberzeugungen vorgelebt. Dadurch wurde er zur Hoffnung und zum Vorbild für viele - 
auch für jene 15 Gesellen an diesem denkwürdigen Fest Mariä Lichtmess 1860.  

 
Bevor  wir in die Gegenwart eintreten und uns der Frage zuwenden „Ist Kolping heute noch 
aktuell?“ gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, einen Blick auf die Person des 
Gründervaters des Kolpingwerkes und seine Zeit zu werfen.  
 
Bereits 1980 hatte Papst Johannes Paul II bei seinem Deutschlandbesuch gesagt: „Solche 
Leitbilder brauchen wir für die Kirche von heute“ – und damit Kolping gemeint. Wenn wir heute 
nach Leitbildern Ausschau halten, dann heißt es überwiegend: Fehlanzeige. Anstelle  der 



Leitbilder mit Idealen sind Idole getreten, die uns zwar unterhalten, aber keine Basis für einen 
gelingenden Lebensentwurf bieten. Leitbilder sind ein menschliches Urbedürfnis. 
Bundespräsident Joachim Gauck hat Kolping bei einem Festakt anlässlich des 200. Geburtstag 
im Februar 2013 als „besonderen Mann, überzeugten Katholiken und großen Deutschen“ 
gewürdigt. 
Napoleon zog von Russland heim als Kolping als viertes von fünf Kindern 1813 in  Kerpen bei 
Köln geboren wurde. Obwohl die familiären Verhältnisse, in denen er aufwuchs, sein Vater war 
Schäfer, ärmlich waren, empfand Kolping seine Kindheit als sehr glücklich. Seine Eltern waren 
tief religiös. Das prägte ihn. Er erlernte das Schuhmacherhandwerk und besuchte mit 24 Jahren 
das Marzellengymnasium in Köln. Er spürte den Wunsch, Priester zu werden. 1845 erhielt er 
die Priesterweihe und wurde danach Kaplan in Elberfeld. Bald wurde er zum „Gesellenvater“. 
Doch ebenso könnte man Kolping als Studentenführer, als Pionier der Jugendarbeit und der 
Erwachsenenbildung, als Erzieher, als Schriftsteller oder Sozialreformer bezeichnen.     
         
Einen Schlüssel zur Person Kolpings finden wir in einem Tagebucheintrag als Schüler des 
Marzellengymnasiums, wo er schreibt: „Ich möchte der Wahrheit ein Zeuge und den 
Mitmenschen ein Bruder sein“. Zur Bedeutung der Wahrheit sagte er einmal: „Es rächt sich im 
Leben der Menschen und im Leben des Volkes kaum etwas so schrecklich als das 
Verschmähen der Wahrheit“. Er nahm Anteil am Schicksal der Menschen. Kolping hatte ein 
Herz für die Nöte der Menschen. Dem Nächsten Bruder sein – diese Absicht lebte Kolping aus 
ganzem Herzen. Der Nächste war für ihn das jeweilige Gegenüber. Das Handeln des 
barmherzigen Samariters ist für Kolping ein lebenslanges Beispiel. Ein Beispiel: 1846 wütete in 
Köln die Cholera. Nach einer Messe bat man ihn um seinen Dienst bei den Kranken und 
Sterbenden. Wenige Minuten später ging er mit und verbrachte ein Viertel Jahr  bei diesen 
Menschen, ohne jegliche Rücksicht auf die eigene Person. 
Ein kurzer Blick in seine Zeit: Die Industrialisierung war in vollem Gange. Das Zunftwesen, das 
den Handwerksgesellen Bleibe und Brot gegeben hatte, löste sich weitgehend auf, brach 
zusammen. Die Menschen trieb es in die Fabriken. Für Viele bedeutete das unsägliches Elend. 
Sie waren eingespannt in die Frondienste der großen Webereien. Viele Gesellen fanden in der 
Fremde keinen Halt, keine Bleibe und keinen Anschluss. Viele verwahrlosten. 
Am 6. Mai 1849 gründete er zusammen mit sieben Gesellen den ersten Gesellenverein. Eine 
Ironie der Geschichte ist, dass zur selben Zeit ein gewisser Karl Marx seine Idee von der 
Weltrevolution verkündete. Wie wir wissen, brachte der Kommunismus der Menschheit 
unendliches Leid mit vielen Millionen Toten. Kolpings Werk wuchs vergleichsweise langsam, 
brachte und bringt aber vielen Menschen Perspektiven und Hoffnung. 
Kolpings Idee war, den im „Elend schmachtenden Gesellen“, wie er sagte, in einer 
Gemeinschaft in Form einer Familie neuen Halt und neue Hoffnung zu geben. Er hatte die 
Zerstörung des Familienlebens selbst miterlebt. Deshalb baute er sein Werk auf die natürlichste 
aller Gemeinschaften, auf die Familie, die Keimzelle der Gesellschaft. Im Gesellenverein sollte 
die Vorbereitung für das Familienleben stattfinden. Wie sehr er die Familie schätzte drückt sich 
in folgendem Satz aus: „Das Familienleben und sein Wohlstand ist wichtiger als alle Weisheit“.  
Kolpings Programm in Kurzform: „Sei als Christ tüchtig in Kirche, Familie, Beruf, Staat und 
Gesellschaft“ – und in der Freizeit, müsste es heute heißen, ist von hohem Anspruch und 
bleibender Aktualität, weil es den ganzen Menschen in allen Bereichen des Lebens umfasst. 
Kolpings Ansatz ist ganzheitlich und er ist zeitlos gültig. Kolping wollte seine Gesellen für ihre 
Aufgaben auf diesen Feldern befähigen. In der Sprache von heute heißt das Programm des 
Kolpingwerkes: „Verantwortlich leben, solidarisch handeln“. 
Eine Tatsache, die für den späteren großen Erfolg  seiner Initiative wesentlich ist, wird aus einer 
Aussage eines der sieben Gesellen über Kolping deutlich. „Es ging etwas Eigenes von ihm aus. 
So hatte noch keiner zu uns gesprochen. Wir hingen an seinem Munde. Unsere Herzen 
brannten“. Kolping hatte seine Gesellen beeindruckt, betroffen gemacht. Der Gesellenvater, wie 
Kolping bald genannt wurde, war von seiner Idee begeistert. Mit ganzer Leidenschaft widmete 
sich Kolping seiner neuen, großen Aufgabe. Typisch dafür ist eine Bemerkung von ihm: „Wer 
Menschen gewinnen will, muss sein Herz zum Pfande setzen“. Diese Begeisterung wirkte 
ansteckend. 
 



Eine gute Bildung war für Kolping die Grundlage in seinem Gesellenverein. In regelmäßigen 
wöchentlichen Zusammenkünften  legte er eine Basis hierzu. Im Stuttgarter Gesellenhaus 
waren jeweils am Dienstag regelmäßige Versammlungen. Ein Besuch war Pflicht und wurde 
kontrolliert. Ulrich Ruisinger, langjähriger Vorsitzender, zog 1954 ins Gesellenhaus ein. Er 
beschreibt die positiven Wirkungen der Bildungsarbeit eindrucksvoll. „Informationen und 
Einsichten wurden vermittelt, Zusammenhänge aufgezeigt und erkannt, aus Glaube und Kirche, 
Politik und Wirtschaft, Familie und Gesellschaft, Kultur und Freizeit. Katholische Soziallehre, 
Rerum novarum etc. waren keine Fremdwörter, sondern Gegenstand offener Diskussion“. 
Kolping war darauf bedacht alle Seiten des Menschen anzusprechen und zum Klingen zu 
bringen. 
 
Bildung war für Kolping mehr als Wissensvermittlung. Viel lag ihm an einer  Vermittlung von 
Sozialkompetenzen und an der Vertiefung des Religiösen. Kolping schrieb das H des Herzens 
größer als das H des Hirnes. Er  hatte ein unerschütterliches Gottvertrauen und liebte unsere 
Kirche. Kolping lebte das Evangelium! Deshalb war ihm auch die Weitergabe und Praxis des 
katholischen Glaubens wichtig. „Ist es nicht die Religion, die im Unglück und in jeder 
Widerwärtigkeit dem Menschen den besten Trost gewähren kann“, sagte er einst.  
 
 Wichtig war Kolping auch die Pflege guter Geselligkeit. Viele Gesellen fanden bei ihrem 
Gesellenverein ein neues Zuhause und damit auch neuen Sinn in ihrem Leben. Wie Pilze 
schossen neue Gesellenvereine aus dem Boden. Einer davon hier in Stuttgart. Es wurden 
Gesellenhäuser errichtet, um wandernden Gesellen eine Bleibe zu ermöglichen und soziale 
Einrichtungen (Versicherungen, Krankenkassen) gegründet. 
  
Es war Kolpings Wille, dass seine Idee möglichst vielen Menschen zugute komme. Schon 1848 
schrieb er an seinen ehemaligen Lehrer: „Ich brenne vor Verlangen, diesen Verein noch im 
ganzen katholischen Deutschland eingeführt zu sehen“. Seine Vision wurde bereits zu seinen 
Lebzeiten Realität. Als Kolping am Ende seiner Kräfte, ausgezehrt durch sein gewaltiges 
Arbeitspensum, am 4. Dezember 1865 in Köln mit knapp 52 Jahren starb, hinterließ er 420 
Gesellenvereine mit 24.000 Mitgliedern. 
 
Kolpings Idee und Hoffnung von einer menschlicheren und besseren Gesellschaft hat viele 
Menschen geprägt – auch mich! Heute gibt es Kolpingsfamilien auf allen Kontinenten in 60 
Ländern mit  400.000 Mitgliedern in 8.300 Kolpingsfamilien. Noch einige Zahlen zum 
Kolpingwerk Deutschland: Wir haben ca. 2.400 Kolpingsfamilien mit 230.000 Mitgliedern. Es 
gibt 230 Kolpinghäuser, darunter 35 Jugendwohnheime und rund 220 Einrichtungen der 
Kolping-Bildungswerke, die einen guten Ruf haben, neun Kolpingsfamilienferienstädten, sowie 
rund 1.000 öffentliche Straßen und Plätze, die nach unserem Gründer benannt sind.  
Kolping war seiner Kirche voraus. Er hat ihr gezeigt, wo ihr „Platz“ zu sein hatte auf dem Weg 
vom Zunftwesen zur Industriegesellschaft. Er war der Wegbereiter für die katholische 
Sozialbewegung. Erst 1891 fand sein Gedankengut Eingang in die Sozialenzyklika „Rerum 
Novarum“ von Papst Leo XIII. Papst Johannes Paul II sprach Kolping im Jahre 1991 selig 
 
Ein geraffter Blick in die Geschichte der Kolpingsfamilie Stuttgart-Zentral. Aus den 15 Gesellen 
bei der Gründung waren bei der Fahnenweihe zwei Jahre später bereits 160 Gesellen 
geworden. Ein Höhepunkt in der jungen Geschichte war zweifellos der Besuch von Adolph 
Kolping am 24. Mai 1863 in Stuttgart. Im Gasthof „Sonne“ hielt er im Rahmen einer 
Versammlung eine „begeisternde“ Rede, wo er den Bau eines Gesellenhauses anregte. Diese 
Anregung fiel auf fruchtbaren Boden. Es wurde geplant, Geld gesammelt und gebaut. Die 
Weihe des Gesellenhauses in der Schlosserstraße 27 erfolgte 1869. Der Komfort war schlicht. 
In einem Schlafsaal nächtigten 40 Gesellen. 1872 wurden der Lehrlingsverein und der 
Singchor, also der Vorgänger des heutigen Kolpingchores, gegründet. Präses Karl Götz war ab 
1894  vor allem um die berufliche und charakterliche Bildung bemüht. In mehreren Abschnitten 
wurde das Gesellenhaus erweitert. Zum 50-jährigen Jubiläum lud der Kath. Gesellenverein 
Stuttgart „als „größter Verein Württembergs und der Diözese Rottenburg“ seine Brudervereine 
ein. Für die berufliche Weiterbildung wurden im Haus Lehrwerkstätten eingerichtet und 



Fachabteilungen gegründet. Hauptsächlich die Fachabteilungen der Schneider-, Schlosser-, 
Schuhmacher- und Schreinerberufe führten Fortbildungskurse durch, die bei den Innungen der 
Stadt  anerkannt waren.  
In den Kriegsjahren kam die Vereinstätigkeit fast zum Erliegen. Das Haus leerte sich durch 
Einzug zum Kriegsdienst. Es wurde mit Fremdarbeitern der Rüstungsbetriebe belegt. Später 
wurden die Gesellenhäuser Stuttgart und das 1930 fertiggestellte Gesellenhaus in Bad Canstatt 
als Kriegslazarette beschlagnahmt. Mit einer Energieleistung wurden nach dem Krieg die 
Schäden beseitigt. In jeden Winkel wurden Betten gestellt. Auch Ulrich Ruisinger, den ich 
nochmals als Zeitzeugen nehme, fand Unterkunft auf einem „zusammengezimmerten Bett mit 
Strohsack als Unterlage in einer zweckentfremdeten Kegelbahn“. Der Kolpinggeist pulsierte 
intensiv in den Gesellenhäusern. Die Ausrichtung der ersten Zentralversammlung 1947 in 
Stuttgart war eine große Ehre. Trotz der Knappheit der Lebensmittel, die noch rationiert waren, 
gelang es, alle Teilnehmer satt zu bekommen. Der dafür verantwortliche Präses Vogel erhielt 
dafür in diesem Kreis den biblischen Beinamen „Nährvater Josef“. 
Sinnvolle Freizeitveranstaltungen gab es reichlich. Es wurde geturnt und Theater gespielt. Es 
wurde und wird gewandert und gesungen. Bildungsfreizeiten erfreuen sich großer Beliebtheit 
Der Kolping-Seniorenkreis trifft sich ebenfalls regelmäßig. Den politischen Frühschoppen gibt 
es, mit vielen prominenten Gesprächspartnern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung mit 
erfreulicher Resonanz seit 1970. Er soll die Mitglieder befähigen zu verantwortlichen, 
selbstkritischen Menschen zu werden.  
Eine junge Veranstaltung ist der „Kulinarische Abend“. Seit 2007 gibt es in diesem Saal 
unvergessliche Abende, wo Küchenchef Hans-Peter Merk die bis zu 100 Gäste mit 
mehrgängigen Menüs verzaubert. Ein Kulturprogramm rundet das Ganze ab. Die Galadinner 
haben Benefizcharakter. 
Hohen Stellenwert hatte immer das religiöse Leben. Es wurden Exerzitien abgehalten, die 
Präsides sprachen über Glaubensthemen. Eine regelmäßige Beichte der Gesellen war 
selbstverständlich. Heute besteht die Kolpingsfamilie Stuttgart-Zentral aus 126 Mitgliedern. Der 
demographische Wandel ist deutlich spürbar. Von diesen 126 Mitgliedern sind 120 über 60 
Jahre. 1929 gab es 540 aktive Mitglieder und 305 Ehrenmitglieder.  
Lasst Euch über Eure Altersstruktur nicht entmutigen, denn Gutes kann jeden Tag in jedem 
Alter getan werden! 
 
Zwei Einrichtungen, die aus der Kolpingsfamilie Stuttgart-Zentral hervorgegangen sind, erfreuen 
sich heute noch großer Beachtung und Bedeutung. Für die beiden Jugendwohnheime hier und 
in Bad Cannstatt mit rund 400 Plätzen ist der „Stuttgarter Kolpinghäuser e.V.“ gegründet 
worden. Im  Aufsichtsrat sind Mitglieder der Stuttgarter Kolpingsfamilien und des 
Diözesanverbandes (Franz Hagen, Bruno Kieninger, Ernst Jäckle, Martin Schomaker, Eugen 
Abler, Hannes Baum und unser Diözesanpräses als beratendes Mitglied). Vorstand ist Robert 
Klima. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für sein großartiges Engagement und die 
hervorragende sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit seit vielen Jahren.  
Mit dem Zustrom von Flüchtlingen haben wir seit Ende 2015 bis zu acht unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen Unterkunft und Betreuung gewährt. Das war eine erhebliche 
Herausforderung für unser Haus, aber eben auch eine wertvolle Erfahrung. 
Nach sechs teilweise sehr schwierigen und kräftezehrenden Jahren sind am 7.Januar diesen 
Jahres die ersten sieben Jugendlichen ins mit 21,5 Mio Euro neu sanierte Kolpinghaus in Bad-
Cannstatt eingezogen. 
 
Eine bedeutende verbandliche Einrichtung ist das Kolping-Bildungswerk. Es wurde klar, dass 
neben den handwerklichen Berufen die Fort- und Weiterbildung in den schulischen Bereich 
hinein notwendig wurde. 1962 nahm die erste Abendmittelschule Deutschlands in Stuttgart den 
Betrieb auf, 1967 das erste Kolping-Kolleg-Institut zur Erlangung der Fachhochschulreife. Die 
Anschubfinanzierung erfolgte jeweils über ein „Stundenlohnopfer“ des Diözesanverbandes. 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens (z.B. Minister Dr. Seifriz, Landtagspräsident 
Ganzenmüller) trugen diese Arbeit ehrenamtlich mit. 1969 wurden die Vereine „Bildungswerk 
der Deutschen Kolpingsfamilie, Diözesanverband Rottenburg“ und „Bildungswerk im 
Kolpinghaus“ gegründet. In mehreren Schritten kam es zum heutigen „Kolping-Bildungswerk 



Württemberg e.V.“. In der letzten Mitgliederversammlung 2019 wurde beschlossen, diese 
Einrichtung in eine Stiftung überzuführen. Dieser Prozess ist im Gange. Das Bildungswerk hat 
eine großartige Entwicklung hinter sich. Im letzten Jahr nahmen ca. 15.000 Teilnehmer die 
Bildungsangebote in Anspruch. Das KBW beschäftigt 1.500 Lehrer und Mitarbeiter. 
Beide Einrichtungen tun ihre Arbeit ganz im Sinne Adolph Kolpings. Leider gelingt es in beiden 
Einrichtungen kaum bis nicht, die jungen Menschen mit unserem Gründer bekannt zu machen! 
Das bleibt eine Herausforderung! 
 
 Zu unserer Situation:  
Kolping sagte einst: „Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist“. Wir leben in einer 
rasant sich wandelnden Zeit begleitet von Krisen: Eurokrise, Finanzkrise, Umweltkrise. Zu den 
Nöten heute gehört die Wohnungsnot. Die Digitalisierung hat das Leben in wenigen Jahren 
stark verändert. Wer da den Anschluss verpasst, wird abgehängt. Ein Gradmesser für den 
Zustand einer Gesellschaft sind die Essenstafeln. Mittlerweile sind es rund 1.000 Tafeln, 
teilweise von Kolpingsfamilien betrieben, die ca. 1.65 Millionen Menschen unterstützen. Immer 
mehr Rentner sind auf solche Leistungen angewiesen. Ein alarmierendes Zeichen in unserer 
sogenannten Wohlstandsgesellschaft!  
 
Wir feiern dieses Fest inmitten einer Zeit, in der der Grundwasserspiegel des Glaubens stark 
sinkt. Viele Menschen kehren der Kirche den Rücken. Gott spielt beim modernen Menschen 
eine immer geringere Rolle. Werte fallen dem Zeitgeist zum Opfer. Vielfach kennen wir nur 
noch den Preis einer Sache, aber nicht mehr deren Wert! Häufig basteln wir uns unsere eigene 
Religion.  Es herrscht vielfach Orientierungslosigkeit. Zukunftsängste und individuelle 
Vereinsamung werden größer, der Druck am Arbeitsplatz ist hoch, die Gleichgültigkeit nimmt 
zu. Wir sind eine Spaß- und Erlebnisgesellschaft geworden. Eine solche Glücksorientierung 
bringt freilich keine befriedigende Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens.  Ich 
erinnere an Papst Benedikt, der vor der  „Diktatur des Relativismus“ warnte.  
Es gibt nichts Absolutes mehr – keinen Gott mehr. Zu den Folgen sagt der bekennende Atheist 
Gregor Gysi: „Was ich aber am meisten fürchte, ist eine gottlose Gesellschaft“. Denn, so stellt 
der russischen Dichter Dostojewski fest: „Wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt“. Denn, wie 
unser Bundespräses in seiner Predigt sagte: „Gott muss unsere letzte Instanz bleiben“. 
 
Was tun?  
Die soziale Kälte nimmt zu. Deshalb brauchen wir Menschen, die sich mit den Nöten Anderer 
befassen, „Menschen“, wie Kolping sagte, „die mehr tun als ihre Pflicht ist.“  Für uns heißt das, 
dass wir uns ständig aufs Neue bemühen müssen, den Geist unseres Gründers zu erfragen, 
sensibel werden für die Nöte unserer Tage. Unser Auftrag heißt: Verantwortung für die 
Gestaltung von Gegenwart und Zukunft zu übernehmen, einen Beitrag  für eine menschlichere 
Gesellschaft mit Zukunft zu leisten, das heißt nicht auf der Zuschauertribüne Platz nehmen, 
sondern handeln, wie es Kolping in der Mitte des 19. Jahrhunderts vorgemacht hat.  
 
Was tun?  
Jeder Christ hat die Aufgabe mit seinen Möglichkeiten an der Gestaltung der Gesellschaft 
mitzuwirken, denn „Mitmachen schafft Einfluss“. Papst Franziskus hat die Katholiken zum 
politischen Engagement aufgefordert. Auch unsere Bundeskanzlerin hat die Kirchen und damit 
auch uns indirekt aufgefordert, „sich stärker gesellschaftspolitisch einzumischen“. Zur 
Begründung sagte sie weiter: „Das christliche Menschenbild schützt in der Politik vor einer 
Beliebigkeit wie vor einer menschenverachtenden Ideologie.“  
Zeigen wir Flagge in die sich verstärkt breit machende Beliebigkeit unserer Tage hinein! 
Generalpräses Ottmar Dillenburg gab uns beim 160-jährigen Jubiläum in Heilbronn mit auf den 
Weg: „Es ist unsere Aufgabe, dass die Ursachen von Not, Ungerechtigkeit und Unrecht 
abgebaut werden. Denkt gegen den Mainstream und bekennt, wie Adolph Kolping, Farbe“.  
Als Sozialverband sind wir gerufen, uns an den gesellschaftlich relevanten Themen zu 
beteiligen, für gerechte Lebensverhältnisse einzutreten und Solidarität zu leben. 
Verantwortung in der „Gestaltung des gesellschaftlichen Miteinanders“ ist auf vielerlei Art 
möglich: Als Gemeinderat, Kreisrat, Abgeordneter, in Parteien, Betriebsräten, Gewerkschaften, 



Sozialverbänden, um nur wenige zu nennen. Auch Leserbriefe sind gut geeignet „Flagge“ zu 
zeigen. Die Regelung eigener Angelegenheiten sollten wir nicht nur anderen überlassen. 
Bringen wir uns in die Diskussionen ein! Die Sozialverbände, wie zum Beispiel Kolping, KAB, 
Landfrauen finden sehr wohl Gehör bei den sozialen Flügeln der Parteien. Es bleibt: 
„Mitmachen schafft Einfluss“. Unsere Mitglieder sind in allen Gremien vertreten. So auch 38 
Mitglieder im Deutschen Bundestag. 
 
Kolping setzt sich für eine gerechte Gesellschaftsordnung ein. Weitere Themenfelder sind: 
Bildung, Arbeitswelt, Sozial- und Umweltpolitik.  Für diese Diskussionen ist es wichtig, die 
Mitglieder zu befähigen, sich den geistigen Auseinandersetzungen unserer Zeit zu stellen. 
Orientieren wir uns an den Werten des christlichen Menschenbildes wie Wahrheit, 
Gerechtigkeit, Verantwortung, Solidarität. Die Katholische Soziallehre hat ein Modell für 
verantwortliches Handeln in der Politik entwickelt, das für ganzheitliche Betrachtung steht. 
Seine Kriterien sind: Personalität, Subsidiarität, Solidarität, Gemeinwohlorientierung und 
Nachhaltigkeit.  
 
Unser Handeln wird im Leitbild des Kolpingwerkes in fünf Themenbereiche unterteilt: 
Glaube, Junge Menschen, Arbeitswelt, Familie und Eine Welt. 
 
Stichwort Glaube: Als kirchlicher Verband hat Kolping eine besondere Nähe zur Kirche. 
Gottesdienst und Weltdienst waren für Kolping untrennbar verbunden. „Auf dem Glauben ruht 
das Leben“, so Kolpings Überzeugung. Sein Gottvertrauen war unerschütterlich. Seine Worte 
belegen es: „Wenn ich einmal nicht mehr weiter wusste, habe ich diese Sache Gott übergeben 
und meine Erfahrung war: Wer redlich das Gute will, dem hilft Gott“. Vergessen wir das Beten 
nicht, zurzeit vor allem für ein Gelingen des synodalen Weges!  
Kolping war überzeugt, dass es darauf ankomme, das Christentum dem Geiste und der Praxis 
nach ins wirkliche gesellschaftliche Leben hineinzutragen. In diesem Satz wird die 
Doppelfunktion des Kolpingwerkes sichtbar. In dem wir als Christen in der Kolpingsfamilie in die 
Gesellschaft hineinwirken, soll Glaube und Kirche dort aufleuchten. Andererseits sind wir das 
Fenster, durch das die Gesellschaft die Kirche erreichen kann. Die Teilnahme am kirchlichen 
Leben sollte für uns selbstverständlich sein. Seien wir uns aber auch der Tatsache bewusst, 
dass  „wir Christen nicht selten die einzige Bibel sind, die die Menschen von heute noch lesen“! 
Unser Lebensstil als Christen sollte so sein, dass andere Menschen merken: Da ist eine 
Antwort auf Lebensfragen, auch auf die letzten! 
Kolpingsfamilien prägen durch ihre Teilnahme am kirchlichen Leben das Leben ihrer 
Pfarrgemeinde mit. Sie tragen mit ihrer Jugend- und Erwachsenenarbeit zur Lebendigkeit der 
Pfarrgemeinde bei. Kolpingsfamilien bieten Mitgliedern und interessierten Christen 
Möglichkeiten den Glauben gemeinsam zu leben und zu feiern. 
 
Stichwort Junge Menschen: Die Jugend ist uns wichtig, besonders auch benachteiligte junge 
Menschen. Wir wollen sie unterstützen und ihnen Perspektiven eröffnen, um sie lebenstüchtig 
zu machen. Wir müssen vor allem die jungen Menschen auf die erheblichen Herausforderungen 
in der digitalisierten Welt am Arbeitsplatz vorbereiten. Jeder Mensch soll eine Chance erhalten. 
Wichtig ist auch, dass ein Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein gefördert wird. Das 
Kolpingwerk macht viele Angebote. Nutzen wir auch die Bildungsangebote der eigenen 
Kolpingsfamilie oder des Verbandes über Themen wie Glauben, Politik, Gesundheit, Umwelt. 
Die Kolpingjugend hat eine neue Veranstaltungsform etabliert. Bei „Culture Kitchen“ wird 
gemeinsam gekocht, kommen sich Menschen unterschiedlicher Kulturen näher. 
   Kolping hat sich beim Thema Jugendwohnen auch politisch engagiert. Jugendliche, die den 
Blockunterricht z.B. in Stuttgart besuchen müssen, zahlen für die Unterbringung, Verpflegung 
und sozialpädagogische Betreuung in Jugendwohnheimen, wie z.B. in Kolpinghäusern, 
zwischen 6.000 und 7.500 Euro mehr als Jugendliche, die ihren Berufsschulunterricht 
wohnortnah absolvieren können. Wir haben uns in mehreren Stufen für Chancengleichheit und 
mehr Gerechtigkeit eingesetzt. Mit einer Unterschriftenaktion und Gesprächen mit Politikern 
haben wir diesen berechtigten Anliegen der Blockschüler zusätzlich Nachdruck verliehen. 
Ergebnis: Vor zwei Jahren hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim in letzter Instanz dem 



Antragsteller Recht gegeben und sich am bayrischen Modell orientiert, das bei aushäusiger 
Unterbringung, wie beim Blockunterricht, die Kosten weitestgehend übernimmt, für Baden-
Württemberg übernommen. Das Land ist hiermit verpflichtet, ca. 19 Millionen Euro pro Jahr an 
die Blockschüler zu bezahlen. 
 
Stichwort Arbeitswelt: Erwerbsarbeit, Familienarbeit und ehrenamtliche Arbeit sind für uns 
grundsätzlich gleichwertig. Dem Handwerk fühlen wir uns besonders verbunden. 
Noch einige Aktivitäten auf diesem Arbeitsfeld: 

- wir engagieren uns in Berufsbildungsausschüssen und im Prüfungswesen des 
Handwerks 

- wir treten ein für einen Existenz sichernden gesetzlichen Mindestlohn 
- wir setzen uns für ein sicheres und gerechtes Rentensystem ein. 
-    Mehrere Tausend Mitglieder engagieren sich in der sozialen und handwerklichen   
     Selbstverwaltung sowie als Richter an den Arbeits- und Sozialgerichten 

 
Stichwort Familie: Zur letzten Bundestagswahl hat der Diözesanverband ein 
familienpolitisches Grundsatzpapier erstellt und an alle Parteien und später an die 
Koalitionspartner versendet. Forderungen waren u.a.: 

- Reduzierung der Mehrwertsteuer für Kinderartikel (wir haben uns häufig bei der 
Bundesregierung und den Parteien dafür eingesetzt; es steht im Koalitionsvertrag, wird 
aber nicht aufgegriffen) 

- Paritätische Beitragsgestaltung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
Das ist inzwischen so gesetzlich geregelt. Wir dürfen für uns in Anspruch nehmen, da 
mitgewirkt zu haben. 

Der Familie galt Kolpings besondere Aufmerksamkeit. Die Familie ist die Keimzelle unserer 
Gesellschaft, ja die Wiege der Menschheit. Ehe und Familie sind in Artikel 6 des Grundgesetzes 
unter den besonderen Schutz des Staates gestellt. Unsere Familien sind vielfach zerrissen oder 
es werden erst gar keine gegründet. „Die Rettung des Menschengeschlechtes“, so ein Kernsatz 
Kolpings, „fängt bei der Familie an“ und gibt uns als Lösung mit auf den Weg, „wenn ihr eine 
bessere Zukunft wollt, so müsst ihr sie erziehen“. Entscheidend für die Erziehung ist aber das 
überzeugende Vorleben eines bestimmten Verhaltens. „Unterschätzen wir die Wirkung nicht, 
die von der stummen Mahnung eines guten Beispiels ausgeht“, sagt Mark Twain!  
Hoher Fernsehkonsum und die immensen Möglichkeiten mit dem Smartphone bieten ein hohes 
Suchtpotential und führen Kinder und Jugendliche häufig in die Vereinsamung. Sicher ist: Was 
nicht in der Familie grundgelegt wird, wird selten später nachgeholt.  
Vor allem brauchen wir aber wieder ein Klima in unserer Gesellschaft, das Kinder als Reichtum 
begreift! Verstehen auch wir uns als Anwälte unserer Familien. Erzbischof Burger sagte vor 
wenigen Wochen beim Bundeshauptausschuss in Freiburg: „Kolping hat die Missstände 
seinerzeit thematisiert“. Das soll auch für uns heute gelten. Ich nenne drei.  

- Es ist eine erschütternde Tatsache und eine existentielle Bedrohung für unser Volk, 
wenn jährlich rund 200.000 Kinder im Mutterleib sterben. Es gehört zu einem christlichen 
Verband, dass wir uns für einen umfassenden Lebensschutz einsetzen. Wer dazu 
schweigt, macht sich mitschuldig! 

- Auch die „Ehe für Alle“ ist gegen die Schöpfungsordnung – eine äußerst bedenkliche 
Entwicklung!  

- Die „Frühsexualisierung“ der Kinder, unterstützt vom Bundesfamilienministerium, bedroht 
die natürliche Entwicklung unserer Kinder!  

 
Stichwort Eine Welt: Innerhalb des Kolpingwerkes ist die gelebte Solidarität von großer 
Bedeutung. Wir dürfen unsere Schwestern und Brüder in den Kolpingsfamilien von 
Lateinamerika, Afrika, Rumänien, um nur einige zu nennen, denen es oft an fast allem fehlt, 
nicht vergessen. Wir unterstützen sie z.B. beim Bau einer Werkstatt, einer Nähstube, eines 
Brunnens, von Ausbildungsräumen nach dem Grundsatz: „Der Stärkere hilft dem Schwachen, 
dass dieser sich selbst helfen kann“. Das ist „Hilfe zur Selbsthilfe“.  Mit wenigen Tausend Euros 
können oft für ein ganzes Dorf wesentliche Strukturverbesserungen erreicht werden.  
  



Das Kolpingwerk Paraguay ist der Partnerverband unseres Diözesanverbandes. Wir 
unterstützen die Kolpingsfamilien in Paraguay beim Verbandsaufbau und ermöglichen 
gegenseitige Besuche von Kolpinggruppen. 
Kolping fördert den fairen Handel und bietet dazu eigene Produkte an. Mit der Initiative des 
„fairen Frühstücks“ setzen Kolpingsfamilien ein bewusstes Zeichen, ebenso mit Hilfestellungen 
zum persönlichen Konsumverhalten. Durch Aktionen vor Ort erzielen die Kolpingsfamilien 
jährlich mehr als 1,7 Mio Euro für die internationale Partnerschaftsarbeit. In unseren 
Workcamps engagieren sich jährlich 300 junge Menschen in der Friedensarbeit und tragen zur 
Völkerverständigung bei. 
 
Kolping und Schöpfung: Höchste Priorität gilt der Bewahrung der Schöpfung. Wir sollen so 
leben, dass kommende Generationen lebenswerte Voraussetzungen vorfinden. Die „Fridays for 
Future“-Bewegung hat eindrucksvoll dieses Thema in die Mitte unserer Diskussionen gestellt, 
auch wenn manches an diesen Aktionen fragwürdig bleibt.  
Tatsache ist: Wir müssen anders leben, wenn wir überleben wollen, denn wir haben keine 
Ersatzerde! 
Wir dürfen nicht vergessen: „Die Verantwortung ist der Preis für die Freiheit“. Erweisen wir uns 
dieser Verantwortung im Sinne der Schöpfung würdig! Jeder kann zum Umweltschutz etwas 
beitragen.  
 
Kolping und Freizeit: Viele Menschen wissen mit ihrer Freizeit oft nichts anzufangen. Und da 
ist es gut, wenn Kolping sinnvolle Angebote macht. Unsere Kolpingsfamilien machen da sehr 
viel. Nutzen wir aber auch selber die Freizeit sinnvoll z.B. mit einem Spaziergang, einem Buch, 
einem Gespräch, mit einem Krankenbesuch, mit einem Ausflug, zum Wandern, zur Erholung, 
zu einem Besuch eines einsamen Menschen. Seien wir nicht gleichgültig gegenüber den 
Sorgen unserer Mitmenschen. Ein geschenktes Lächeln macht den Tag heller! 
 
Kolping bietet Gemeinschaft, Orientierung und Lebenshilfe. Uns ist Solidarität mit denen 
wichtig, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ob nun hier oder in der „Einen Welt“.  
Kolping resignierte nie. Er holte die Menschen ab. Er fand immer Antworten. Auch für uns gibt 
es viele Möglichkeiten: Zum Beispiel gehören Aktionen für einen guten Zweck, Seminare, 
Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung und die gute Geselligkeit ebenfalls untrennbar zu 
Kolping. 
Grundsätzlich steht für uns der Mensch mit seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen im Mittelpunkt. 
Deshalb ist uns ein gutes Miteinander wichtig, wo auch der Schwächere seinen festen Platz hat, 
wo es nicht vorrangig um den Erfolg geht, sondern auch und vor allem darum, wie man 
miteinander umgeht. Die Menschen sollen spüren, dass auch heute in einer christlich 
ausgerichteten Gemeinschaft Sinn und Freude und damit Erfüllung zu finden sind.  

 

Im Nachgang zur Feier des 200. Geburtstag Kolpings war im Katholischen Sonntagsblatt 
folgende Aussage einer jungen Gruppenleiterin aus Leupolz zu lesen. Zitat: „Wie die Kirche auf 
Kolpingebene gelebt wird, gefällt mir sehr gut! Hier wird jeder angenommen, wie er ist und kann 
sich mit seinen Stärken einbringen. Eine Gemeinschaft, wie ich sie bei Kolping erfahre, habe ich 
sonst noch nirgendwo erlebt. Bei uns gibt es keine Außenseiter – das ist heute etwas 
Besonderes“. Ein schönes Bekenntnis! 

 
Kolpings Ideen sind von bleibender Aktualität. Seine Vision von einer menschlicheren und 
besseren Gesellschaft leuchtet auch in unsere Tage herein. Sie mahnt auch uns zu tätiger 
Nächstenliebe. Im persönlichen Alltag gibt es viele konkrete Möglichkeiten. Ich habe einige 
Beispiele genannt. Ein aktuelles Thema ist die Wohnraumnot. Halten wir Augen und Ohren 
offen – und prüfen wir unsere eigene Situation – dann gelingt es auch uns, Anderen ein Dach 
über dem Kopf zu verschaffen. Ganz im Sinne Kolpings! 

Bei der Seligsprechung unseres Gründers sagte Papst Johannes Paul II: „Euch, liebe 
Kolpingschwestern und -brüder, ist das Erbe Adolph Kolpings anvertraut. Gebt es weiter 



an die kommenden Generationen“. Erweisen wir uns als würdige Erben! Tragen wir 
gemeinsam –wie viele Generationen vor uns-  die Fackel des Lebenswerkes Adolph 
Kolpings weiter. Bleiben wir eine lebendige und einladende Gemeinschaft. 
 

Ich komme zum Schluss: Nehmen wir erneut Maß an Adolph Kolping, an seinem 
unerschütterlichen Gottvertrauen und seiner großen Nächstenliebe.  

Lassen wir uns auch von seinem Mut anstecken, denn der ist dringend notwendig. Seine 
Überzeugung war: „Die Zukunft gehört Gott und den Mutigen. Und Mut haben wir Gott 
sei Dank noch“. Helfen wir mit, dass Leben gelingen kann, dass es fairer, gerechter und 
menschlicher wird. 

Machen wir uns Kolpings Leitsatz zu Eigen „der Wahrheit ein Zeuge und den 
Mitmenschen Bruder sein“. 

Mögen von diesem Jubiläum neue Impulse für unsere  Arbeit  in der Nachfolge Kolpings 
ausgehen. 

160 Jahre alt — und doch jung! Adolph Kolping bleibt unser Vorbild! Kolping bleibt aktuell! 
In dieser Überzeugung und diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch gute Gespräche, 
persönlich alles Gute und Gottes Segen. 
Treu Kolping! 
 
 
 
 


