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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 
 
seit 2010 versenden wir zum Gedenktag des Heiligen Josefs am 19. März den Josefsbrief. Dies tun wir 
bewusst, um an den Patron des Kolpingwerkes zu erinnern. Gleichzeitig wollen wir danken für Ihr 
Wirken in Staat und Gesellschaft. 
 
Der Heilige Josef war ein Mann der Tat, nicht der großen Worte. So verstehen sich auch viele 
Kolpinggeschwister heute noch als Frauen und Männer der Tat. Der Heilige Josef diente dem Leben. 
Dies tat er ganz konkret, in dem er seine Verlobte und schwangere Frau Maria nicht steinigen ließ, 
wie es das Recht seiner Zeit gefordert hätte. Vielmehr stand er nach langem Ringen und der 
Begegnung mit einem Engel zu Maria und ihrem Sohn. Er war ein Mann, der dem gelingenden Leben 
auf Erden diente, sich an Gottes Wort und Weisung orientierte und auch Verantwortung für sein 
Handeln übernahm. 
 
Unser Verbandsgründer Adolph Kolping (1813-1865) war in seiner Zeit für die Handwerksgesellen ein 
Heiliger Josef. Mit seinem Gesellenverein, dem heutigen Kolpingwerk, hat er 1849 eine Struktur ins 
Leben gerufen, die vielen Handwerkern, in den damaligen schwierigen Lebensumständen der 
Industrialisierung, Halt und Orientierung gegeben hat.  
 
Auch heute brauchen wir Orientierungspunkte und ein Verantwortungsbewusstsein für die nun 
globalisierte Welt. Im Kolpingwerk bringen sich viele Frauen und Männer für das Gemeinwohl ein: 
 

- Sie kandidieren für die Wahlen zu den Kirchen- und Pfarrgemeinderäten am 22. März 2020. 
Das Kolpingwerk versteht sich als Teil der römisch-katholischen Kirche und bringt seine  
Anliegen zur Weltkirche ein.  
 
 

«Anrede» 
«Berufsbezeichnung» 
«Titel» «Vorname» «Nachname» 
«Firma» 
«Straße» 
«PLZ» «Ort» 

Josefsbrief 2020 13.03.2020 



 

- Wir sind aktiv beim Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland dabei und hoffen 
auf Reformen. 

 
- Wir bringen unsere christlichen Werte in Gesellschaft und Politik ein. 

 
- Für den Klimaschutz machen wir uns stark, damit wir und auch die kommenden 

Generationen noch eine lebenswerte Welt haben.  
 

- Die „Eine Welt“ und das Schaffen von menschenwürdigen Lebensgrundlagen für alle 
Menschen der Erde sind ein wichtiger Maßstab unseres Denkens und Handeln.  

 
- Wir setzen uns aktiv für den Schutz des arbeitsfreien Sonntags ein.  

 
 
Im Vorfeld zur Landtagswahl 2021 erinnern wir an unsere Positionen und Forderungen zur 
Landtagswahl 2016: 
 

- Unterstützung von Familien 
- Chancengleichheit für Jugendliche und junge Menschen 
- Generationengerechtigkeit im demografischen Wandel  
- Stellung beziehen für Menschenrechte 
- Bewahrung der Schöpfung 

 
Dazu wird unser Landesverband bei Gesprächen, Diskussionen und Veranstaltungen Fragen an die 
Politik richten. 
 
Mit dem Josefbrief 2020 wollen wir ganz bewusst auch an die katholische Soziallehre erinnern, deren 
wichtiges Grundprinzip die Subsidiarität ist.  Wir sind der festen Überzeugung, dass jede und jeder 
Einzelne selbstbestimmt und eigenverantwortlich dazu beitragen kann, unsere „Eine Welt“ 
lebenswert zu machen und zu erhalten. 
 
In diesem Sinne danken wir Ihnen für Ihren bisherigen Einsatz und haben gleichzeitig den Wunsch, 
dass sie sich weiter für das Gemeinwohl in unserer Gesellschaft einsetzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen und Gottes Segen, sowie einem Treu Kolping, 
 
 
 
 
 
Wolfgang Bandel      Walter Humm   
Landesvorsitzender              Landespräses 
 


