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Liebe Freunde der Kolpingsfamilie, 
liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder! 
 

Das Jahr 2020 hat das Leben in allen Bereichen der Gesellschaft 
verändert, so auch die Aktivitäten in unserer Kolpingsfamilie Heilig 
Kreuz. Die Corona – Pandemie hat uns schwer getroffen. Als im März 
die ersten Kontakteinschränkungen diskutiert wurden, haben wir sehr 
kurzfristig am 12.03.2020 unsere planmäßige Mitgliederversammlung 
(15.03.2020) auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben. Wir folgten 
hiermit einer Empfehlung des Kolpingwerks Diözesanverband 
Paderborn. 
 
Das RKI bewertete das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland am 
28. Februar 2020 zunächst als „gering bis mäßig“, seit dem 17. März 
als „hoch“ und für Risikogruppen seit dem 26. März als „sehr hoch“.   
 
Was dann folgte war ein Lockdown, den unsere Bundeskanzlerin mit 
folgenden Worten verdeutlichte:  
„Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab 
es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr 
auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt.“ 
 
Auch die Kolpingsfamilie Heilig Kreuz ging in den Krisenmodus, 
Veranstaltungen und Vorstandssitzungen konnten nicht in Präsenz 
durchgeführt werden. Abstimmungen erfolgten digital per Telefon und 
Videokonferenzen. Erst am 28.05.2020 fand eine Vorstandssitzung im 
Gemeindezentrum statt. Es folgten die ersten mit Vorsicht und 
Hygienevorschriften geplanten Veranstaltungen und wir legten nach 
den Sommerferien einen neuen Termin für die Mitgliederversammlung 
fest. Sie sollte an dem Termin des ausgefallenen „Herbstgeflüster“ am 
25. Oktober in der Kirche unter verschärften Bedingungen stattfinden. 
Leider mussten wir auch diesen Präsenztermin absagen, da die Corona 
- Fallzahlen im Herbst wieder deutlich gestiegen sind.  
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Im Vorstand waren wir einstimmig der Meinung, dass die 
Vorstandswahlen nicht noch einmal verschoben werden sollten. So 
haben wir nun per Briefwahl einen neuen Vorstand gewählt. Die 
konstituierende Vorstandssitzung war eine „E-Mail – Sitzung“, da auch 
jetzt noch keine Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden können. 
 
Ich bin sehr froh, dass wir im letzten Jahr eine Mitgliederbefragung 
durchgeführt haben. Diese hatte das Ziel, sowohl Themenwünsche der 
Mitglieder zu sammeln, als auch neue Vorstandsmitglieder zu 
gewinnen. Beide Ziele konnten wir erreichen. Gerne hätte ich euch 
bereits im März die Ergebnisse in der Mitgliederversammlung 
vorgestellt, dies war leider aus bekannten Gründen nicht möglich.  
 
In der Mitgliederbefragung hatten sich Maria Drüke, Theresa Fohrmann, 
Christiane Menne und Willi Holtkotte für eine Mitarbeit im Vorstand 
interessiert. Weitere Mitglieder haben ihr Interesse an sporadischen 
Teilnahmen an Vorstandssitzungen bzw. punktuellen Unterstützungen 
von Aktionen / Projekten in der Befragung mitgeteilt. Seit der 
Auswertung der Mitgliederbefragung wurden alle Interessenten zu den 
Vorstandssitzungen eingeladen. 
 
Weitere Ergebnisse der Mitgliederbefragung sind, dass folgende 
Themen besonders gewünscht sind: 
 

• Aktion Rumpelkammer soll auf jeden Fall weiterhin stattfinden  

• Köstlichkeiten vom Grill  

• Fahrradtour soll stattfinden 

• Menschenkickerturnier 

• Kolping in Rock 

• Umwelt- und religiöse Themen  
 
Die kompletten Ergebnisse findet ihr in unserem Internetauftritt unter 
KF Heilig Kreuz: Startseite kolping-cr-heiligkreuz.de. Hier sind sicherlich 
viele gute Anregungen für die Zukunft und Nach-Corona-Zeit dabei. Der 
Vorstand wird sich mit den Ergebnissen der Mitgliederbefragung weiter 
beschäftigen. 
 

https://www.kolping-cr-heiligkreuz.de/index?s1=start
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Nach fast 20 Jahren in Leitungsfunktion sollte meines Erachtens in 
2020 ein Wechsel erfolgen! Die Vorstandsarbeit als zweiter 
Vorsitzender (14.01.2001 – 09.01.2005), als erster Vorsitzender 
(09.01.2005 – 30.03.2014) und im Leitungsteam (30.03.2014 – 
02.11.2020) hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir haben im Vorstand 
unzählige Veranstaltungen geplant und durchgeführt. Es ist sehr 
schwer zu sagen, was die Highlights waren, denn im Laufe der Zeit sind 
es viele gewesen. Ich versuche es trotzdem einmal mit meinen TOP 5: 
 
1. Die Norderney Fahrten (2006, 2009 und 2011) 

2. Fußballspiel Heilig Kreuz gegen Bezirk - Bezirkskolpingtag in Heilig 
Kreuz 2007 

3. Aktion Wildgehege (2007 und 2009) – super Events mit Messe im 
Wildgehege 

4. Aktion Rumpelkammer – ist jedes Jahr eine 
generationsübergreifende tolle Aktion → hier erreichen wir auch 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene! 

5. Kolping in Rock (Vielen Dank an alle, dass ich diese Vision 
realisieren durfte!) 

 

Auch der gemeinsame Kolpinggedenktag aller Kolpingsfamilien des 
Bezirksverbandes am 02.12.2001 mit über 640 Teilnehmern 
(einschließlich Diözesanpräses Josef Holtkotte und Weihbischof 
Reinhard Marx) in der Stadthalle gehört zu den herausragenden 
Veranstaltungen. Ebenso wie die gemeinsame Feier zum „200 
Geburtstag von Adolph Kolping“ mit der Kolpingsfamilie St. Franziskus 
Schwerin im Dezember 2013 in unserm Gemeindezentrum!  
 

 

 Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder, im 
Sommer 2019 hatte ich nach intensiven Überlegungen 
entschieden, nicht mehr für das Leitungsteam zu 
kandidieren. Da es mir nicht möglich war, euch dies 
innerhalb einer Mitgliederversammlung persönlich 
mitzuteilen, möchte ich hier kurz noch einige 
persönliche Gedanken formulieren. 
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Dann war da noch „Wir sind Bundespräses“, als Josef Holtkotte im 
Oktober 2012 von der Bundesversammlung zum Bundespräses 
gewählt wurde. Nach einstimmigem Vorstandsbeschluss wurde Josef 
am 06.12.2015 im Rahmen des Kolpinggedenktages zum Ehrenpräses 
der Kolpingsfamilie Heilig Kreuz ernannt. Der regelmäßige Austausch 
mit Josef war und ist uns sehr wichtig! 
 
Sehr erfreulich finde ich auch den Start der neuen Familiengruppe mit 
mehr als 10 Familien und über 40 Personen. Hoffentlich geht die 
Corona-Pandemie schnell vorüber, so dass die jungen Familien sich 
auch wieder treffen können! Ich könnte noch viel mehr aufzählen wie 
SobeiKo, Senioren- Wandergruppe etc., aber das würde hier den 
Rahmen sprengen.  
 
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Vorstandsmitgliedern für die 
sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Sowohl bei denen, die bereits 
aus dem Vorstand ausgeschieden sind, als auch bei den aktuellen 
Vorstandsmitgliedern. Ganz besonders bedanke ich mich bei Katharina 
Holtkotte und Irma Nöthe, die mit mir in den letzten sechseinhalb 
Jahren im Leitungsteam sehr eng und vertrauensvoll 
zusammengearbeitet haben. Wir waren ein gutes Team und haben uns 
sehr gut ergänzt! 
 
Einmal Kolping – immer Kolping! 
Nie geht man so ganz – so bleibe ich dem neuen Vorstand als 
Koordinator für Freizeitveranstaltungen (gemeinsam mit Monika Martin 
und Christiane Menne) und als Pressebeauftragter erhalten. Ich freue 
mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit im Vorstand und 
wünsche dem neuen Leitungsteam mit Theresa Fohrmann, Gerald 
Hövener und Irma Nöthe alles Gute und viel Freude! 
 
Uns allen wünsche ich viel Gesundheit und Ausdauer in der Pandemie, 
auf das wir uns bald alle gesund Wiedersehen! Frohe Weihnachten und 
ein schöneres Jahr 2021! 
 
Liebe Grüße und Treu Kolping 
 
Euer Martin  
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Neuaufnahmen in 2020  

Wir freuen uns über in unsere Kolpingfamilie neu aufgenommenen 
Kolpingschwestern und -brüder: 

Helena und Gero Brandenburg (Familiengruppe) 
Daniela und Ralph Stegmann (SobeiKo)   
Rosemarie und Theodor Stickel (Wandergruppe, Senioren). 
 
Herzlich willkommen und Treu Kolping. 
 
Totengedenken 

Wir möchten in diesem Grußwort auch unserer Toten gedenken, vor 
allem an diejenigen, die seit der letzten Mitgliederversammlung Anfang 
Februar 2019 verstorben sind. 
 
Herr Jesus Christus, wir bitten dich für die Schwestern und Brüder 
unserer Kolpingsfamilie, die du zu dir gerufen hast, besonders für  

 
Heiner Holtkotte 

Friedel Rüttershoff 
Karl-Hans Brune 
Michael Beissert 
Bruno Neumann 

Mia Kanti 
Wilfried Mey 

Gerd Papenheim 
Theresia Schroer. 

 
Kommen und gehen, Leben und Sterben, 

gehören zusammen im menschlichen Dasein. 
Abschied nehmen und loslassen können, 
muss eingeübt werden bei Alt und Jung! 
Trauer und Schmerz miteinander teilen, 

gemeinsam Trost finden, das Leben bejahen. 
Und: Nicht vergessen die Toten; im Gebet an sie denken, 

ist Liebe über den Tod hinaus. 
„Begrabe deine Toten tief in dein Herz hinein. 

So werden sie in deinem Leben lebendige Tote sein!“ 
Amen.  
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Jubilare unserer Kolpingfamilie im Jahr 2020 
 
Zahlreiche Kolpingschwestern und Kolpingbrüder feiern in diesem Jahr 
Jubiläum. Die persönliche Ehrung im Rahmen einer Feierstunde 
werden wir nachholen, sobald dies wieder möglich sein wird. 

    65 Jahre          40 Jahre                  40 Jahre                  40 Jahre      
 
 
 
 
 
 

 
Walter Schaap         Peter Holtkotte             Uli Böhne                Ulla Denter  

                  40 Jahre                   40 Jahre                     40 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 

               Veronika Balz            Rita Bertmann        Christiane Holtkotte         

   25 Jahre            25 Jahre                   25 Jahre                25 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 

Matthias Martin       Katharina Holtkotte   Theresa Fohrmann       Angela Luft      

                 25 Jahre             25 Jahre 
 

 

 
 
 
 
                                      

                                  Renate Münten          Hildegard Villis 
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Sobeiko 

Kurzer Jahresbericht 
Im Januar sind wir, wie es mittlerweile schon traditionell ist, mit einer 
gemeinsamen Kochveranstaltung gestartet. Das Besondere in diesem 
Jahr war, dass wir das Eine-Welt- Dinner vom Kolping 
Diözesanverband gebucht hatten. Das Eine-Welt-Dinner bietet die 
Möglichkeit, exotische Gerichte auszuprobieren und gleichzeitig einen 
Beitrag für eine gerechtere Welt zu leisten. Aus dem Eine-Welt-Dinner-
Kochbuch mit verschiedenen Menüs von drei verschiedenen Kontinen-
ten hatten wir das asiatische ausgewählt. Gerhard Rehkopp vom 
Diözesanverband hatte die Zutaten dabei und berichtete beim Kochen 
und Essen über die Projekte des Kolping Diözesanverband Paderborn 
in Mexiko und Costa Rica. Außerdem haben wir an diesem Abend noch 
unsere Jahresplanung gemacht, die, was wir zu dem Zeitpunkt noch 
nicht ahnten, aber wegen Corona doch ganz anders kam.  
 
 
 
 
 
 
 

   
Im Februar feierten wir ausgelassen beim Gemeindekarneval, 
unterstützten den Thekendienst und engagierten uns natürlich auch 
beim Auf- und Abbau. Zu diesem Zeitpunkt war uns noch nicht bewusst, 
dass es eine der letzten Feiern für dieses Jahr sein sollte, aber wir sind 
zuversichtlich, dass auch wieder andere Zeiten kommen werden.  

 
Im April besuchten wir die Vorstel-
lung „Der Junge muss an die frische 
Luft“ über das Leben von Harpe 
Kerkeling im Autokino in Herne. 
Ganz nach dem Motto „Das Leben 
muss doch irgendwie weitergehen.“ 
Für viele war das eine Reise zurück 
in die eigene Jugend.  
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Da Veranstaltungen in der frischen Natur unter Auflagen im Mai so 
langsam wieder möglich wurden, trafen wir uns zum Minigolfen im 
Goldschmiedingpark und im Juni zum Grillen am Gemeindezentrum.   
Ein Besuch des Archäologie Museum in Herne stand im Juli auf 
unserem Programm. Wir besuchten die Sonderausstellung „Pest“ und 
waren erstaunt, wie viele Parallelen es zur Corona Pandemie gibt. Von 
der Steinzeit über die Spätantike, vom Schwarzen Tod des Mittelalters 
bis zum jüngsten Ausbruch auf Madagaskar: Die Pest ist eine Seuche, 
die die Menschen durch alle Epochen der Geschichte begleitete und zu 
tiefgreifenden Veränderungen in der Gesellschaft führte. Rund um den 
Globus forderte sie Millionen Opfer, doch ist sie kein Schrecken der 
Vergangenheit, sie existiert noch heute. Eine sehr interessante und 
lohnenswerte Veranstaltung. Da Essen ja bekanntlich Leib und Seele 
zusammen hält, rundeten wir den Tag mit einem Abendessen im 
Restaurant Rosmarino in Herne ab.  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Im August besuchten wir die Wanderer in Oberhenneborn, machten bei 
herrlichem Wetter eine schöne Wanderung, auf der man so manchen 
Schatz heben konnte und es interessante Fotomotive zu entdecken 
gab. Anschließend ließen wir uns im Gasthof Wüllner kulinarisch 
verwöhnen.   
 

                        
 
Das dritte Wochenende im August verbrachten wir in Winterberg 
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Elkeringhausen. Zu dem Thema „Glaubensfreiheit im Wechsel der 
Zeiten“ gab es viele angeregte Gespräche mit Bruder Klaus Albers.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Im September luden wir dann mit der Gesamtkolpingsfamilie zur 
Fahrradtour zum Gut Königsmühle ein, wo sich zu unserer ganz 
besonderen Freude auch die neue Familiengruppe zahlreich beteiligte. 
Im Anschluss wurde bei uns am Gemeindezentrum gegrillt.     
 
 
 
 
 
 
 
Leider stellte die zweite Welle des Coronavirus ab Oktober wieder 
unser gesamtes Leben auf den Kopf. Leergefegte Innenstädte und 
Kontaktverbote, Absagen aller öffentlichen Veranstaltungen und vieles 
mehr. Es ist ein Ausnahmezustand für uns alle, auch in unserer 
Gemeinde und in der Kolpingsfamilie. So mussten leider das 
Herbstgeflüster, an dem wir uns wieder beteiligen wollten und auch die 
Mitgliederversammlung ausfallen.  
Wir haben versucht auch in dieser Pandemie das Beste draus zu 
machen und dabei haben alle SobeiKo´s super mitgemacht. Dafür 
vielen Dank. Es macht einfach Spaß in dieser Gruppe. Wer nun 
Interesse bekommen hat, ist jederzeit herzlich willkommen. Wir sind 
sicher, dass wir noch viel miteinander erleben werden. 
 
„Tut jeder in seinem Kreis das Beste, wird's bald in der Welt auch 
besser aussehen.“                                                              Adolph Kolping 

 
Treu Kolping 
Bernadette Gomon und Ulla Denter  
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Ferienaktion der Kolping-Familiengruppe 
 
Da seit März keine Familientreffen mehr stattgefunden hatten, wollten 
wir die Zeit bis zum nächsten möglichen Treffen überbrücken und eine 
Möglichkeit bieten, untereinander in Kontakt zu bleiben. Also haben wir 
unsere Familien mit einem Ferien-Paket versorgt: Wir haben für jede 
Familie eine Tüte vollgepackt mit kleinen Überraschungen, Aufgaben 
und Aktionen und sie persönlich zum Ferienbeginn übergeben. 
Symbolisch für (damals noch voraussichtliche) sechs Monate ohne 
unsere Sonntagstreffen und passend für sechs Sommerferienwochen 
gab es sechs Wochenaktionen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der ersten Woche konnten Blumen ausgesät und Fotos vom 
blühenden Leben in unserer Chat-Gruppe geteilt werden. In Woche 2 
durften die Familien vor die Kamera, um ein selbstgedrehtes Video vom 
Sommer-Hit „Voll die Koffer und voll der Tank“ online zu stellen.  
Im Rahmen der nächsten Wochenaktion hatten wir für jede Familie 
Postkarten vorbereitet, adressiert an jeweils drei andere Familien aus 
unserer Gruppe. Mit einer von den Kindern gestalteten Vorderseite und 
ein paar lieben Grüßen versehen gingen sie auf die Reise - altmodisch 
analoge Urlaubsgrüße in einem Sommer, in dem der Urlaub 
größtenteils in Castrop-Rauxel stattfand.  
In Woche 4 hatten sich alle eine Belohnung verdient: Es gab es einen 
Gutschein für die Eisdiele und entsprechend viele Fotos von 
eisverschmierten Kindergesichtern und leckeren Eisbechern.  
Falls mal ein regnerischer Ferientag mit Aktivitäten gefüllt werden 
musste, gab es in der fünften Woche Bastelutensilien für ein buntes 
Windrad. Und wieder konnten tolle Fotos ausgetauscht werden!   
Zum Abschluss konnte jede Familie ein Familienferienfoto mit allen 
teilen.  
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Die Aktionen waren so angelegt, dass sie für die unterschiedlichen 
Altersstufen der Kinder passten und die Familien schöne gemeinsame 
Momente erleben konnten - so, wie wir es für unsere echten 
Familientreffen auch immer versuchen.  
Durch das Teilen von Fotos und Videos sowie die zahlreichen 
Postkarten konnten wir alle - zumindest virtuell - in Kontakt bleiben. So 
waren die Ferienpakete eine erfolgreiche Aktion in einem Jahr, das 
besonders für Familien viele Herausforderungen bereithielt.  
 
Helena Brandenburg 
 

 

Jahresbericht der Kolping-Senioren 2019/2020 

Wir sind die Gruppe der lebenserfahrenen, interessierten und oft 
langjährigen Mitglieder dieser Kolpingfamilie. Eben die Senioren. Wir 
berichten, was wir seit dem 03.02.2019 nicht alles gemacht haben. Wir 
sind nicht Rad gefahren, nicht gejoggt oder gar geklettert.  
 
Soweit die ursprüngliche Fassung. Sie so vorzutragen verhinderte ein 
kleines, gefährliches Virus. Stattdessen nun die Corona-Version 
2019/2020. Wir starten die Berichterstattung mit den Vortrags-
nachmittagen. Von neun an der Zahl heben  wir zwei hervor.  
Dezember 2019 – Bruder Klaus, Franziskanerpater aus Dortmund, 
beteuert den Erneuerungsbedarf der Kirche ohne die Substanz zu 
opfern.   
In einem unkonventionellen Gottesdienst im Stuhlkreis bezog er die 
Anwesenden maßgeblich mit ein. So war es kaum überraschend, dass 
Irma Nöthe das Evangelium las. März 2020 – Sarah Balz sprach über 
ihre Erfahrungen in Tansania in einer unnachahmlich frischen, 
emotionalen Weise. 
 
Bis Februar 2020 war die Welt noch in Ordnung. Mit Spaß und guter 
Laune wurde gefrühstückt, gegrillt, Geburtstagen gedacht, mit Maria 
Drüke musiziert und Karneval gefeiert. Besonders der Karneval 2020 
war legendär. Gelungene Wortbeiträge und humorige Sketche von 
engagierten F(L)achkräften entkrampften die Lachmuskeln. Aber das 
Erscheinen der „Wildecker Herzbuben“ schlug hohe Wellen. Axel Nöthe 
und Martin Denter sorgten mit ihrem Auftritt für Bombenstimmung und 
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konnten sich der Begeisterung nur durch Zugaben entziehen. 
 
Und dann der Corona-Knick. Nichts ging mehr. Wirklich nichts? 
Kreativität war gefragt. Am einfachsten war es noch, telefonische und 
schriftliche Kontakte zu intensivieren. Aber gemeinsam frühstücken, wie 
es im Kalender stand? Aus einem Gedanken wurde die Tat. Wie war 
das noch mit „Berg und Prophet“? Das war die Lösung. 
 

 
Ein Frühstück in die Stuben der 
Senioren!  
 Mit allem, was zu einem guten 
Frühstück gehört und einem Gruß 
wurden mehr als 30 hübsche Tüten 
befüllt und Abstand wahrend 
zugestellt. Die Resonanz war 
überwältigend und ging weit über 
die eigene Mitgliedschaft hinaus. 
Auch Bundespräses Josef Holtkotte 
fand lobende Worte.  
 

 
Mit einem „Kessel Buntes“ aus Orgelspiel, Besinnung und Humor und 
einem Oktobervortrag klingt der ungewöhnliche Berichtszeitraum 
langsam aus. Bleiben noch die Wanderer, die mit einer Führung durch 
Schloss Nordkirchen und dem Besuch des „Bergerhof“ bei Hattingen 
ihre jeweiligen Jahreshöhepunkte erlebten. 
 
Das Leitungsteam dankt für die rege Teilnahme, für die Harmonie in 
den Gruppen und die schönen gemeinsamen Stunden. Es wünscht 
Gesundheit und baldige Normalität. 
 
Treu Kolping 
 
Bärbel und Uli Reimertz, Irma Nöthe, Werner Plum 
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Die angebundene Katze 
Ein Impuls – auch passend zum Kolpinggedenktag 

Der Abt eines Klosters hielt mit den Mönchen und Novizen täglich eine 
Abendandacht. Eines Tages lief die Klosterkatze in die Kapelle und 
störte. Darauf ordnete der Abt an, dass die Katze um diese Zeit 
draußen angebunden werden solle. So machte man es, und man 
konnte ungestört Andacht halten. Die Zeit verging. Der Abt starb. Sein 
Nachfolger hielt sich streng an die Tradition, dass während der 
Abendandacht eine Katze angebunden sein muss. Die Zeit verging 
weiter. Auch die Katze starb. Es wurde eine neue Katze angeschafft, 
um sie während der Abendandacht draußen anbinden zu können. Die 
einfachen Leute konnten das nicht verstehen und lachten sogar. 

Daraufhin traten Theologen auf den Plan und schrieben ein 
zweibändiges Werk mit so vielen Fußnoten, dass sie immer ein oder 
zwei Drittel der Seite umfassten. Das Werk trug den Titel: »Die 
Heilsnotwendigkeit einer während der Abendandacht angebundenen 
Katze, unter besonderer Berücksichtigung der modernen 
Naturwissenschaften«. 

Allmählich kam aber die Abendandacht selbst ganz aus der Übung, 
denn das Kloster hatte keinen Nachwuchs mehr und wurde in ein Hotel 
umgewandelt. Doch mit der allergrößten Treue wurde weiterhin abends, 
während der früher für die Abendandacht vorgesehenen Zeit, draußen 
eine Katze angebunden. Die Hotelgäste fanden das eine sehr schöne 
und lebendige Tradition. 

Traditionen sind wichtig und wertvoll, auch und besonders bei 
Kolping. Doch man sollte sie von Zeit zu Zeit hinterfragen und sich 
ihre Bedeutung bewusst machen. Dann können sie auch an 
folgende Generationen weitergegeben werden und ihnen in 
Zukunft Kraft geben.  

Diese Geschichte bringt zum Nachdenken. Sie fragt an: verstehen wir 
unsere Traditionen noch?  Sind sie im heutigen Leben verankert und 
haben sie noch auf das heutige Leben Auswirkung? Sind sie nur noch 
Traditionshülsen oder stehen echte Haltungen dahinter? Wenn 
Traditionen wirklich leben sollen, dann leben sie nur, wenn nicht nur 
eine äußere Form zelebriert wird, die schön anzuschauen ist, wie ein 
Hauch aus einer anderen verlorenen Welt. 

Wenn Tradition noch leben soll, dann muss sie mit Inhalt gefüllt 
sein. 
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Im Kolpingwerk gibt es viele Traditionen. In den Kalendern der 
Kolpingsfamilien haben jährlich immer wiederkehrende 
Veranstaltungen, Feiern und Feste ihren festen Platz. 

Zelebrieren wir mit diesen Terminen eine heilige Katze oder wollen wir 
uns von der Lebenshaltung Kolpings anstecken lassen, der in seiner 
Zeit versuchte, Evangelisierung und Dienst in der Welt überzeugend zu 
verbinden? 

Unsere Traditionstermine stellen uns die Frage: Geht es uns um 
schöne Rituale oder lassen wir uns in den Dienst nehmen, wie Adolph 
Kolping. Er hatte immer den Menschen im Blick, der in dieser Welt lebt. 

Unsere Tradition ist dann kein hl. Katzenritus, wenn ich mich fragen 
lasse: Halte ich meinen Glauben noch hoch, wenn er lächerlich 
gemacht wird, bekenne ich noch Farbe für meinen Glauben, auch wenn 
es in dieser meiner Kirche furchtbar menschelt, und trage ich durch 
mein Reden und Tun meinerseits zu einem glaubwürdigen Gesicht 
meiner Kirche bei. 

Unser „Treu Kolping“ ist dann kein hl. Katzenritus, wenn Menschen 
nachdenken und erkennen, dass Kolpings Gottvertrauen ihm Mut und 
Zuversicht schenkte. Er gestaltete Zukunft gegen verbreitete Angst. 

Unsere Geselligkeit ist dann kein hl. Katzenritus, wenn mit ihr das 
Miteinander gepflegt und gelebt wird. Wenn Menschen durch dieses 
Miteinander spüren, dass sie als Getaufte und Gesendete in 
Gesellschaft und Kirche wirken können, denn das Miteinander ist für 
Adolph Kolping umfassend. Das Wort Tradition kommt aus dem 
Lateinischen vom Verb trádere. Das lateinische Wort trádere hat eine 
Doppelbedeutung: Es kann heißen: einen wertvollen Schatz 
weitergeben und überliefern. 

Es kann aber auch heißen: verraten, ausliefern. Es liegt in unserer 
Hand. Ob wir mit unseren Traditionen einen wertvollen Schatz 
weitergeben oder sie zum hl. Katzenritus verkommen lassen. Wenn wir 
immer wieder die Lebenshaltung von Adolph Kolping wachrufen, und 
dies uns dazu animiert, diese Lebenshaltung in unseren Alltag neu zu 
übersetzen, dann werden wir keine Katze anbinden, mit der Tradition 
nicht die Sache Kolpings verraten, sondern den wertvollen Schatz 
weitergeben und immer wieder neu die Glut entfachen.  

Rosalia Walter 
Geistliche Leiterin des Kolpingwerkes Deutschland 
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Segen 
 

Heute und an jedem Tag 

belebe Euch und die Menschen 

denen ihr begegnet 

die verborgene Kraft Gottes. 

Heute und an jedem Tag 

berühre Euch und die Menschen 

für die ihr da seid, 

der zärtliche Charme Gottes. 

Heute und an jedem Tag 

bewahre Euch und die Menschen 

mit denen ihr Euch verbunden wisst 

die starke Hand Gottes. 

Heute und an jedem Tag 

bestärke Euch und die Menschen 

um die ihr euch sorgt 

der immerwährende Segen Gottes. 

Heute und an jedem Tag 

behüte euch und die Menschen 

für die ihr betet 

die beständige Treue Gottes. 

Dies alles gewähre Euch 

in Erwartung des menschgewordenen Gottessohnes 

der dreieinige Gott: 

Vater – der Sohn und der Heilige Geist. 

AMEN 


