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INHALT EDITORIAL

02  AM  

liebe Leserinnen und Leser,

es ist ein guter Brauch, sich am Ende eines Jahres auf den Anfang zurückzubesinnen und zu
fragen, was von den Vorsätzen gehalten und nicht gehalten worden ist. Zunächst kann die Re-
daktion mit Fug und Recht darauf hinweisen, dass die alte Tradition, eine Zeitschrift von KVern
für KVer anzubieten, beibehalten worden ist. Ganz selten mussten wir uns „fremder Federn“
bedienen. Ebenfalls können wir mit Freude feststellen, dass die „Akademischen Monatsblät-
ter“, was nicht alle Verbandsorgane von sich sagen dürfen, mit Aufmerksamkeit gelesen wer-
den. Kaum sind sie erschienen, setzt schon der Strom der Rückäußerungen ein. Besonders im
Forum des KV-Internets wird lebhaft über die neuesten Nachrichten aus den AM diskutiert.
Wenn ich richtig gezählt habe, waren es dort über hundert Reaktionen, die fast ausschließlich
von Aktiven kamen. Die Alten Herren bedienen sich lieber des Telefonanrufs oder des Leser-
briefs. Wir brauchen uns folglich nicht über ein Desinteresse zu beklagen. Auch die Bitte, uns
über aktuelle personelle Neuigkeiten zu informieren, verhallte nicht ganz ungehört. Spärlich
gehen jedoch immer noch Berichte über Veranstaltungen der einzelnen Aktivitates ein. Hier
besteht Nachholbedarf. Die Redaktion wird gezielt nachfragen und versuchen, das Manko zu
beseitigen. Früher war diese Berichterstattung einmal ein Markenzeichen der AM.
Kehren wir zum Erfreulichen zurück: Die KV-Akademie kann für die kommenden Würzburger
KV-Tage eine Rekord-Anmeldezahl verbuchen. Ferner zeigte sich auf der letzten gemeinsamen
Sitzung von CV, KV, UV in Mainz am 26. November, wo unter anderem über die Akademiker-
arbeitslosigkeit beraten wurde, wie gut die Zusammenarbeit dieser Schwesterverbände ist.
Außerdem gelang es mit tatkräftiger Hilfe des Bunds katholischer Unternehmer, eine Prakti-
kumsbörse des KVs für das kommende Jahr anzubieten (siehe dazu die Mitteilung in dieser
Ausgabe). So schaffen wir „Mehrwert“. Wohltuend erscheint schließlich das Bemühen des KV-
Rats, die KVer zu motivieren, stärker für den Verband zu werben, was schon mit einem Be-
kenntnis zur KV-Mitgliedschaft beginnt. Nehmt Euch ein Beispiel an dem einen oder anderen
Prominenten, der aus seinem christlichen Glauben keinen Hehl macht. Für viele überraschend
war kürzlich die Verwendung des Wortes „Nächstenliebe“ in der Regierungserklärung der neu-
en Bundeskanzlerin. Das ist ein Begriff, der er auch in unserem Freundschaftsprinzip steckt.
Niemand in der Verbandsspitze macht sich etwas vor und sieht nicht die unbefriedigen Akti-
ven- und die abnehmenden Altherrenzahlen. Noch gibt es die starken Jahrgänge 1928 bis
1944 und 1958 bis 1975, die insgesamt über 70 Prozent der KVer ausmachen. Die stärkste
Gruppe im KV sind übrigens die Angehörigen des Jahrgangs 1939, die es auf 410 bringen. Was
ergibt sich aus den Ziffern? Der hohe Anteil der über 65-Jährigen im KV kann ein Chance sein,
wenn sich diese Kartellbrüder nach Abschluss ihrer beruflichen Verpflichtungen besonders stark
in ihren Vereinen einsetzen. Also: Nehmt Euch nicht nur vor, sondern besucht einmal wieder
Eure Korporation nicht nur beim Stiftungsfest. Gebt Anregungen. Unterstützt den Vorstand. Gebt
Eure Begeisterung für Eure Korporation und die KV-Idee weiter, auch in den AM. Noch ist Zeit!

Mit herzlichen Grüßen
Euer
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Liebe Kartellbrüder,

Der KV-Rat und die Redaktion der „Akademischen Monatsblätter“ wünschen allen
Kartellbrüdern und ihren Angehörigen ein gnadenreiches, friedvolles Weihnachtsfest
und Gottes Segen im kommenden Jahr!

Für den KV-Rat Für die „Akademischen „Monatsblätter“
Karl Kautzsch Wolfgang Löhr
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Es ist nicht erstaunlich, wenn Ordensgeistliche Bücher schreiben.
Sehr wohl aber, wenn ein Pater Musik-CDs auf den Markt bringt.
Das entspricht nicht der gängigen Rollenerwartung. Das gehört
nicht zum klassischen Tätigkeitsprofil eines Ordenspriesters. 

P. Albert Gutberlet LC (Legionäre Christi), Dozent für Philosophie
und Bioethik an der Universität Regina Apostolorum in Rom, hat
jüngst seine dritte CD herausgebracht: „In Search of You“. Die Auf-
nahmen sind eine Hommage an den verstorbenen Papst Johannes
Paul II. Drei der acht Stücke beziehen sich direkt auf ihn. Für Leser
dieser Zeilen, die nun befürchten, es handle sich um den unsäg-
lichen Sakro-Pop, den wir seit den späten sechziger Jahren kennen,
sei das Gesamturteil zur CD vorweggenommen:

Pseudo-sakrale Neo-Gregorianik kommt ebensowenig vor wie
meditationsfördernde Mittel wie Gesumme und Gebrumme; 
die Musik täuscht keine besondere Jugendhaftigkeit vor, etwa
durch „fetzig“ wirkende Synkopen oder syllabischen Stakkato-Punk;
sie ist nicht der peinliche Spagat zwischen Off-Beat und „Betrof-
fenheit“;
es handelt sich auch nicht um den säuselnden Sakro-Pop für So-
pran, Querflöte und Wandergitarre, der einst das Etikett „Neues
Geistliches Lied“ für sich beanspruchte und doch bloß weder
Fleisch noch Fisch war;
die Musik ist kein Rock, wohl aber Pop – und zwar guter Pop. Man
kann zu ihr tanzen, und man kann mitsingen. Unter musikalischem
Mainstream kann man sie nicht abhaken.

Sieben der acht Texte stammen von Gutberlet (englisch, spanisch,
deutsch), sechs Mal ist er auch der Komponist. Die Band spielt in
der klassischen Formation von Gitarre(n), Piano (Keyboard), Bass
und Schlagzeug. Sie ist ausschließlich mit Italienern besetzt. Der
Gesang ist international besetzt, bis hin zu einem (irischen?) Kna-
benchor. Das Booklet löst bei weitem nicht alle Fragezeichen auf.
Hier hat man gespart und ein dünnes Süppchen gekocht. Die ewig-
gültige Kritiker-Erfahrung lautet indes: Don’t judge a book by its
cover!

Der Titel des Ganzen und die erste Aufnahme greifen die letzten
Worte Papst Johannes Pauls II. auf: „Ich habe euch gesucht. Jetzt
seid ihr zu mir gekommen. Ich danke euch.“ Das Stück hat die
Qualität eines guten Musical-Songs, etwa von Lloyd Webber. Es
schließt ab mit einem eindrucksvollen Bass-Solo. Das zweite Stück
(„Fire“) gefällt mir am besten. Es beginnt mit einer Ton-Aufnahme
einiger von Johannes Paul gesprochener Sätze und ist, musikalisch,
ansatzweise experimentell – zum Beispiel mit ungewöhnlichen
Harmonien und Intervallsprüngen im Bass. Eine gewisse Spannung
liegt zwischen Musik und Text. Erstere ist stark rhythmisiert, letzte-
rer handelt unter anderem von „the silence of Auschwitz and be-
hind the prison gates“. Das stampfende „Quiero ver lo invisible“
hat eine aus dem Grundrhythmus resultierende starke Suggestiv-
kraft (durchgehend 4 Viertel oder 3 Viertel + 2 Achtel auf der Vier).

Viele wird es zum Tanzen einladen. Das Adagio „Peter’s Song“ hat
vom Gesang her eine stark lyrische Wirkung. Text und Musik stam-
men nicht von Gutberlet sondern von Bruno Camurati. Den Gesang
begleitet ein Streicherquartett. Unter Verzicht auf Bass und Schlag-
zeug beschränkt sich Camurati auf das Piano als einziges Instru-
ment aus der Rhythmusgruppe. „Venimus adorare“, in Text und
Musik von Marcela de Maria y Campos (deutscher Text von
Gutberlet), greift im Titel die Worte der Heiligen Drei Könige und
das Motto des Kölner Weltjugendtags auf: „Wir sind gekommen,
um Ihn anzubeten“. Das Stück ist stark chorisch geprägt und eine
Einladung zum rhythmischen Mitklatschen des Off-Beat. Der Song
hat das Zeug zum Radio-Hit. Im fröhlichen Fingerpicking-Style und
fast mit der Leichtigkeit von Hillbilly präsentiert sich das ballades-
ke „Heart of a Hero“. Bei dem Besungenen handelt es sich um
einen 14-jährigen Märtyrer, der 1926 während der Christenverfol-
gung in Mexiko umkam. „Despedida fiel“ beeindruckt durch sanfte
Soli auf der E-Gitarre. „Ich habe euch gesucht“ gibt als Abschluss
dem Album eine Kreisstruktur, indem es das Eröffnungslied „I’ve
Gone in Search of You“ inhaltlich aufgreift. Es vergegenwärtigt
textlich das ergreifende Bild von der Trauerfeier nach Johannes
Pauls II. Tod. Gutberlet textet dazu: 

Ich sehe dich vor mir,
der Wind in deinen Haaren,
dein Lachen, das letzte Winken,
eh‘ die Flugzeugtüre schließt.
Und jetzt fährt der gleiche Wind
durch das Buch auf deiner Bahre,
bis es schließlich ermüdet zu schlägt.
Doch die Geschichte
fängt erst an.

Mit dieser CD haben wir vor uns ein neues Medium von überzeu-
gendem (Jugend-)Apostolat. Dezent vermerkt das Booklet: „Thank
you JP II for going in search of us. [...] We are the future you’ve left
behind“. 

Albert Gutberlet: In Search of You, 2005; 32‘, 10 EUR; erhältlich
bei: Catholic Media, Johannesgasse 15/28, A-1010 Wien, 
oder: cif.bestellung@chello.at

Siegfried Koß
Hommage à „JP II“
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Deutlich dramatischer wird es, wenn wir auf die Zahl der Kirchen-
besucher schauen. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Sonn-
tagsgottesdienstbesucher von über 550.000 auf inzwischen unter
300.000 zurückgegangen. Das ist ein Verlust von über 40 Prozent.
Da sich der Trend, wie man etwa in Süd-Oldenburg sehen kann,
eher beschleunigt, wird es im Bistum Münster in 20 Jahren maxi-
mal etwa 150.000 Gottesdienstbesucher geben, also höchstens die
Hälfte von heute. Als Faustregel kann man sich einfach vorstellen,
dass in jeder Pfarrei die Hälfte der heutigen Besucher in die Kirche
kommt. Von ihnen werden allerdings mehr als 60 Prozent über
75 Jahre alt sein, etwa 30 Prozent werden zwischen 55 und
75 Jahren alt sein und nur etwa 10 Prozent zwischen 15 und 55.
Das heißt: Jede Sonntagsmesse ist eine Seniorenmesse – von ge-
legentlichen Familiengottesdiensten vielleicht abgesehen! Wenn
es einer nicht glauben mag: Sehen Sie sich vor der nächsten Mess-
feier einmal um und überlegen Sie, wie alt Sie und Ihre Nachbarn
in zwanzig Jahren sein werden.

Schauen wir noch auf die Taufen und die Trauungen. Die Zahl der
Taufen nimmt deutlich ab: Im Moment haben wir pro Jahr vier bis
sechs Prozent weniger Taufen als im Vorjahr. In vielen Grundschul-
klassen der Stadt Münster (nicht etwa der Stadt Duisburg!) gibt es
bis zu 30 Prozent Ungetaufte – Tendenz steigend. Und ein Blick auf

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Die Kirche in Westeuropa

und damit auch in Deutschland befindet sich in der schwersten Krise

seit der Säkularisation, also seit 200 Jahren. Harmlos ist die Ent-

wicklung der Zahl der Katholiken im Bistum Münster. Sie sinkt

im Moment jährlich um 0,6 Prozent. Das ist keine dramatische

Zahl. Wenn es so bleibt, wird es in 20 Jahren aber dennoch min-

destens 250.000 Katholiken weniger im Bistum Münster geben.

Die Zahl der Katholiken im Bistum Münster sinkt demnach von

jetzt etwa 2,05 Millionen auf 1,8 Millionen. Im Hinblick auf die Fi-

nanzen muss man allerdings dazu sagen: Weil eine immer größere

Zahl der Katholiken Rentner sind, zahlen auf Dauer deutlich weniger

Personen Kirchensteuer als heute.

Der „Heilige Re
Welche Chancen der ch
Deutschland hat

Titelthema: Stefan Zekorn
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est“?
hristliche Glaube in

Aussicht auf bessere Zeiten? Christentum in der Zukunft wird sicher alles andere als

Urlaub unter Palmen. Aber „immer wieder bleibt in der Geschichte des Volkes Israel

nur ein „Rest“ von Menschen übrig, die ihrer göttlichen Bestimmung und Erwählung

gemäß handeln. Aber durch diesen „Rest“ geschieht jeweils ein Neuaufbruch und

aus dem „Rest“ entsteht ein neues Volk“, meint unser Autor Stefan Zehkorn.
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die Trauungen zeigt die ganze Dramatik der aktuellen
kirchlichen Entwicklung. Die Zahl der Trauungen ist in
den letzten zehn Jahren regelrecht eingebrochen: Von
fast 8.881 im Jahr 1993 auf 4.367 im Jahr 2003. Das
bedeutet eine Reduzierung um mehr als 50 Prozent in
nur zehn Jahren!
Die Statistiken machen deutlich, wie stark die Zahl der
aktiven Gemeindemitglieder in der Zukunft sinken wird.
Und schon die heutige Situation ist gut durch den Satz
eines Studenten charakterisiert, der mir nach einem
Pfarrpraktikum sagte: „Es begegnen einem bei allen
Veranstaltungen dieselben Gesichter.“ In zwanzig Jah-
ren aber werden wir in Verbänden, Gremien und Grup-
pen deutlich weniger als die Hälfte der heutigen Akti-
ven haben, deren Altersdurchschnitt zudem deutlich
höher sein wird als heute.

Gleichzeitig wird es in der Bevölkerungsgruppe bis
30 Jahre auch im Bistum Münster etwa ein Drittel
Ungetaufte geben, in den Städten mehr, auf dem Land
weniger. Dazu kommt die ständig wachsende Gruppe
der zwar Getauften, aber aus der Kirche Ausgetretenen.
Wenn man die Ungetauften und die aus der Kirche
Ausgetretenen zusammennimmt, werden wir in 20 Jah-
ren in den Städten des Bistums Münster in etwa die
Situation vorfinden, wie sie heute in den östlichen Bun-
desländern ist. Das heißt: Im Ruhrgebiet und am süd-
lichen Niederrhein, von Nordoldenburg mal ganz zu
schweigen, wird die katholische Kirche und das Chris-
tentum überhaupt nur eine Marginalie sein. In zwanzig
Jahren aber werden wir mindestens die Hälfte der
Kirchen im Ruhrgebiet, am Niederrhein, in der Stadt
Münster und in Nordoldenburg nicht mehr brauchen.
Schließlich ein Blick auf die Ordensleute: Statt etwa
100.000 Ordensfrauen im Jahr 1965 gibt es in Deutsch-
land heute nur noch 27.000, von denen mehr als drei
Viertel 65 Jahre oder älter sind. In zwanzig Jahren wird
es nur noch etwa 6.000 Ordensfrauen geben, von denen
dann wiederum der größte Teil über 65 Jahre alt ist.
Die Entwicklung bei den Ordensmännern ist ähnlich.
Dies bedeutet, dass in zwanzig Jahren Ordensleute fak-
tisch im Alltagsleben der Christen und der Gesellschaft
eine Rarität sein werden.
Dabei muss man sich vor Augen halten, wie kurz der
Zeitraum von 20 Jahren ist, den ich hier immer anführe.
Im Vergleich beschreibe ich einen Zeitraum von 1985
bis heute.
Vielleicht werden einige von Ihnen fragen: Woher will
der denn wissen, dass sich die Entwicklung nicht mal
umkehrt?’ Natürlich gehen alle prognostizierten Zahlen
davon aus, dass sich die Entwicklung nicht grundsätz-
lich ändert, sondern gleich bleibt. Das kann man als
pessimistisch ansehen, ist es aber leider nicht, denn
wir befinden uns in einem sehr langfristigen Trend, der
sich statistisch seit den 20er Jahren des letzten Jahr-
hunderts verfolgen lässt. Seitdem sinkt die Zahl der
Gottesdienstbesucher ebenso wie die Zahl der Priester.
Die große Zahl der Vertriebenen sowie die Verstädte-
rung haben das nach dem Krieg nicht so ins Auge tre-
ten lassen. Die Statistiken aller Forschungsinstitute

sprechen eine eindeutige Sprache: Es gibt keinen reli-
giösen Aufschwung und er ist auch nicht in Sicht. Im
Gegenteil, der Trend geht eindeutig in Richtung weiter
zunehmender Säkularisierung. So nimmt der Gottes-
glaube unter 24 Punkten, die von Jugendlichen als
wichtig angesehen werden, nur den 20. Platz ein.
Allerdings könnte durch große gesellschaftliche Um-
wälzungen auch eine Trendwende eingeleitet werden.
Wie schnell solche Trendwenden gehen können, haben
die Dauer des „Tausendjährigen Reiches“ der braunen
Katastrophe sowie der Zerfall des Kommunismus
gezeigt. Ein Indiz für die Möglichkeit einer solchen
Trendwende ist die Tatsache, dass es sich bei der
Säkularisierung der Gesellschaft um einen westeuro-
päischen Sonderweg handelt, der den globalen Trends
in den USA und der sogenannten Dritten Welt zuwider-
läuft. „Sowohl in der islamischen Welt wie in Indien
und im Fernen Osten heißt die Parole nicht Modernisie-
rung oder Religion, sondern Religion plus Modernisie-
rung.“‘ Und in den USA zeigt sich eine wachsende reli-
giöse Bindung, die – wie andere Trends auch – theore-
tisch auf Westeuropa überschwappen könnte. Theore-
tisch! Denn bis jetzt lässt sich trotz zeitweiligem Esote-
rik-Boom und gelegentlicher Papst-Euphorie in West-
europa keine wachsende religiöse Bindung feststellen.
Wir befinden uns im Gegenteil nach wie vor in einem
mehr als 100 Jahre dauernden ungebremsten Säkulari-
sierungstrend.
Bisher habe ich nicht vom Priestermangel gesprochen.
Das hat seinen Grund darin, dass ich den Blick allein
auf die Priester und Priesterkandidaten für einen ver-
engten Blick halte. Wenn wir diese klerikale Brille ab-
setzen und auf die Zahlen bei den Laientheologen
schauen, zeigt sich, dass sie denselben Trends folgen
wie die Priesterkandidaten – sogar bis in die Prozente
hinein in ökumenischer Gemeinsamkeit: Sowohl an der
katholisch-theologischen als auch an der evangelisch-
theologischen Fakultät der Universität Münster hat sich
die Gesamtzahl der Studierenden, das heißt Lehramts-
studenten und Vollstudenten, in acht Jahren von 1996
(vorher gibt es kein verfügbares statistisches Material)
bis 2004 um ein Fünftel verringert: an der katholischen
Fakultät von 3.037 auf 2.411. Bei den Vollstudierenden
gibt es einen nur dramatisch zu nennenden Einbruch. In
den genannten acht Jahren hat sich ihre Zahl an beiden
Fakultäten halbiert: von 685 auf 349 an der katholi-
schen Fakultät – recht genau entsprechend der Zahl der
Priesterkandidaten im Collegium Borromaeum (WS
1996/97: 64, WS 2004/05: 30).
Der Mangel an Priesterkandidaten und Priestern ist al-
so kein singuläres Problem, sondern eingebettet in eine
großflächige Tendenz von geringerem Interesse an
Theologie und kirchlichen Berufen sowie einer allge-
meinen Abwendung vom Glauben. Deshalb sehe ich für
die nächsten zwanzig Jahre keinen Priestermangel in
der Massivität, wie immer von ihm gesprochen wird.
Denn die Zahl der Priester wird in etwa auf dieselbe
Weise zurückgehen wie die Zahl der aktiven Gläubigen
der jeweiligen Altersgruppe. Das Verhältnis „Priester –
aktive Gemeindemitglieder“ wird sich also nicht deut-
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lich verschlechtern. Von vielen kaum bemerkt, hat es
sich ja in den vergangenen zwanzig Jahren sogar ver-
bessert. In keinem anderen Jahrzehnt der letzten hun-
dert Jahre gab es ein so gutes Verhältnis von Seel-
sorgerinnen und Seelsorgern zu Kirchenbesuchern und
in der Pfarrei aktiven Gläubigen wie in den letzten zehn
Jahren! Gleichzeitig sinkt die Zahl der Taufen, Erst-
kommunionen, Firmungen, Beichten und Krankensal-
bungen schon seit langem. Nur die Zahl der Beerdigun-
gen bleibt konstant. Deshalb sehe ich keine dramati-
schen Entwicklungen im Hinblick auf die genuinen
priesterlichen Aufgaben in Liturgie, Verkündigung und
Gemeindeleitung. Ein Problem ist die Verwaltung von
immer mehr Kirchen, Kindergärten und anderen Institu-
tionen pro Priester, für die wir meines Erachtens unbe-
dingt professionelle, von den Priestern abgekoppelte
Lösungen finden müssen, zum Beispiel Trägergesell-
schaften wie im Bistum Essen.
Mit Recht denken wahrscheinlich einige von Ihnen
jetzt: Und wo bleibt die Kraft zur Mission, wenn wir im-
mer weniger Priester – und auf Dauer auch weniger Pa-
storalreferentinnen, Pastoralreferenten und Religions-
lehrer – haben? Es ist eine uralte Erfahrung der Kirche,
dass Missionsländer ihren Eigenbedarf – sozusagen na-
turgemäß – nicht decken können. Auch die Westfalen
sind ja von Angelsachsen und Friesen missioniert wor-
den. Da Deutschland Missionsland ist, müssen auf
Dauer zusätzliche Priester und Ordensleute aus dem
Ausland kommen, wie es auch bereits seit zwei Jahr-
zehnten mit steigender Tendenz geschieht.

Die Situation im Jahr 2025

Versetzen wir uns jetzt einmal in die Situation des Jah-
res 2025. Im Jahr 2025 ist die Zahl der offiziellen Pfarr-
mitglieder im Vergleich zu heute nicht spürbar zurück-
gegangen, ja die Pfarreien sind durch die Zusammen-
legungen sogar deutlich größer geworden. Auch die
Fläche der Pfarreien hat sich vergrößert. Die Zahl der
Kirchengebäude hingegen ist kleiner geworden. Eine
Reihe von Kirchen ist geschlossen und in Seniorenhei-
me, Begegnungszentren oder ähnliches umgewandelt.
Kirchliches Leben spielt sich eher in den Städten ab.
Nach wie vor wird ein großer Teil der Kinder getauft
und geht zur Erstkommunion. Gleichzeitig ist die Zahl
der Gottesdienstbesucher und auch die Zahl der darü-
ber hinaus aktiven Gemeindemitglieder sowie die Zahl
der Priester, Pastoralreferentinnen und -referenten so-
wie der Organisten und Küster spürbar kleiner gewor-
den. Die Aktivitäten in den Pfarreien liegen auf relativ
wenigen Schultern. Die meisten dieser Aktiven sind
außerdem über 60 Jahre alt.
Die praktizierenden Christen im Jahr 2025 leben in ei-
ner Situation starker Diaspora. Aber sie haben sich dar-
an gewöhnt und leben selbstverständlich damit, dass
sie eine Minderheit sind.

Als Nachlass einer anderen Zeit werden sie wohl nach
wie vor eine relativ große Zahl von Kindergärten, Schu-
len, Krankenhäusern und Sozialdiensten tragen und ver-

walten. Da diese Aufgabe die Kräfte der wenigen und
überwiegend älteren Aktiven weit übersteigt, versu-
chen sie, möglichst viele dieser Institutionen an andere
Träger zu übertragen.
Insgesamt spiegelt sich in der Verschiedenheit der Ge-
meindemitglieder die Pluralität der Gesellschaft wider.
Die persönlichen und kirchlichen Biographien des Ein-
zelnen sind sehr unterschiedlich. Es wird in der Kirche
eine starke „Binnenpluralisierung“ (M. Ebertz) geben.
Es ist allerdings kaum möglich zu prognostizieren, wie
sich die vertikale Spaltung der Kirche in „auseinander-
driftende Richtungsmilieus“ (M. Ebertz) entwickeln
wird. Eine relativ große Zahl von wenige Mitglieder
zählenden neuen und älteren geistlichen Gemeinschaf-
ten werden die spirituelle und missionarische Arbeit im
Bistum Münster prägen. Auch die meisten der ehemals
großen Orden und Kongregationen werden zu kleinen,
aber hoffentlich lebendigen geistlichen Gemeinschaf-
ten geworden sein. Die Christen wirken in einer Reihe
von Bereichen in guter ökumenischer Zusammenarbeit.
Manche Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und
Sozialdienste werden gemeinsam geführt. Man bemüht
sich, das gemeinsam zu tun, was gemeinsam getan

werden kann. Gleichzeitig – so stelle ich es mir vor –
haben die Konfessionen gelernt, die noch vorhandenen
gegenseitigen Grenzen zu respektieren und die Gemein-
samkeit langsam wachsen zu lassen. Wie schon ge-
sagt, gibt es einen noch wachsenden Anteil von Prie-
stern und Ordensleuten aus dem Ausland, zum Beispiel
indische und philippinische Schwestern und Priester. Im
Jahr 2025 haben sich die Menschen an diese Situation
gewöhnt und sind für die Dienste der ausländischen
Mitchristen dankbar.

Das alles sind natürlich Hypothesen. Doch diese Gedan-
ken sind keine bloßen Fantasiegebilde. Sie versuchen
vielmehr die heute greifbaren Tendenzen auf die Zu-
kunft hin auszuziehen. Manches kann man auch in un-
serer Nachbarschaft schon erkennen. Ein Studienfreund
von mir ist Pfarrer in einer niederländischen Großstadt.

Christen werden

weniger – woran

erkennen wir den

„Heiligen Rest“?

Da Deutschland Mis-
sionsland ist, müssen auf
Dauer zusätzliche
Priester und Ordensleute
aus dem Ausland kom-
men, wie es auch bereits
seit zwei Jahrzehnten
mit steigender Tendenz
geschieht.
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Dort, in Zoetermeer, kann man sehen, wie es auch bei
uns werden könnte: Die Stadt hat 115.000 Einwohner,
davon sind nur 40 Prozent Christen, die Hälfte von
ihnen (25.000) Katholiken. Es gibt nur fünf katholische
Kirchen, aber viele aktive Laien, zwei Priester mit hal-
ber Stelle, eine Pastoralreferentin und drei ältere
Priester, die aushelfen. Schon vor mehr als dreißig
Jahren schrieb Josef Ratzinger: „Aus der Krise von heu-
te wird auch dieses Mal eine Kirche morgen hervorge-
hen; die viel verloren hat. Sie wird klein werden, weit-

hin ganz von vorne anfangen müssen. Sie wird viele der
Bauten nicht mehr füllen können, die in der Hochkon-
junktur geschaffen wurden. Sie wird mit der Zahl der
Anhänger viele ihrer Privilegien in der Gesellschaft
verlieren. Sie wird sich sehr viel stärker gegenüber bis-
her als Freiwilligengemeinschaft darstellen; die nur
durch Entscheidung zugänglich wird. Sie wird als kleine
Gemeinschaft sehr viel stärker die Initiative ihrer ein-
zelnen Glieder beanspruchen.“ Diese Entwicklung könn-
te zu einem Horrorszenario führen. Wenn es schlecht
„läuft“, haben wir im Jahr 2025 eine überalterte Kirche,
in der sich selbst die wenigen gläubigen jungen Leute
unwohl fühlen, dann haben wir eine Kirche, in der die
wenigen aktiven älteren Leute vergangenen Zeiten
nachtrauern und die entsprechenden Institutionen
krampfhaft mit letzten Kräften hochhalten. Wenn es
schlecht läuft, dann haben wir im Jahr 2025 eine so

starke kirchliche Binnenpluralisierung, dass die kleinen
Gruppen jeweils Andersdenkender sich gegenseitig
lahmlegen. Wie können wir mit der Gefahr einer sol-
chen Entwicklung umgehen?

Der „Heilige Rest“
Es gibt im Alten Testament das Modell krisenhafter
Situationen des Volkes Gottes, das uns die Wirklichkeit
unserer Zeit deuten kann. Immer wieder bleibt in der
Geschichte des Volkes Israel nur ein „Rest“ von Men-
schen übrig, die ihrer göttlichen Bestimmung und Er-
wählung gemäß handeln. Aber durch diesen „Rest“ ge-
schieht jeweils ein Neuaufbruch und aus dem „Rest“
entsteht ein neues Volk. So heißt es beim Propheten
Micha (4, 7): „Ich mache die Hinkenden zum (heiligen)
Rest und die Schwachen zu einem mächtigen Volk. Und
der Herr wird ihr König sein auf dem Berg Zion von da
an auf ewig.“
Dieser Gedanke ruft ins Bewußtsein, dass Gott auch in
den Krisen das Schicksal seines Volkes in der Hand
hält. Die Propheten trösten deshalb nicht, indem sie
etwa sagen: Es wird schon alles gut gehen. Sie versi-
chern vielmehr, dass der Herr auch im Leid seinen Ge-
schichtsentwurf verwirklicht. Gott ist der Herr der Ge-
schichte. Kardinal Martini sagt einmal über den Prophe-
ten Jeremias: „Darin besteht seine Größe: Unglück zu
verkünden ohne Unbehagen oder Pessimismus zu be-
wirken. Auch wir brauchen heute solch einen klaren un-
verschnörkelten Blick auf die Zukunft, ohne in Pessimis-
mus zu verfallen.
Der Blick in die Geschichte der Kirche zeigt, dass Pha-
sen der Schwäche und des Niedergangs nichts Unge-
wöhnliches sind und dass aus ihnen etwas Neues ent-
steht. Auf die Wirren der Völkerwanderung folgte die
monastische Kultur des Frühmittelalters, auf die Ver-
bürgerlichung des kirchlichen Lebens im Hochmittel-
alter folgten die Bettelorden mit ihrer inkarnatorischen
Spiritualität, auf den Niedergang des Christentums
durch Säkularisation und Aufklärung folgten ab der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Blüte des
Glaubens in Pfarreien und Verbänden und das Entste-
hen neuer Ordensgemeinschaften. 
Die innere und äußere Bedrängnis gehörte bereits zum
Alltag der frühchristlichen Gemeinden und im Neuen
Testament erkennen wir deren Spuren. Ein großer Teil
der Schriften des Neuen Testaments ist überhaupt als
Reaktion auf eine Krise entstanden. Die Wogen schlu-
gen hoch. In der Erzählung vom Seesturm haben die
frühchristlichen Gemeinden deshalb die Stürme ihres
eigenen Lebens und der Kirche ihrer Zeit wiederer-
kannt. Ja, es ist so, dass Gott bisweilen zu schlafen
scheint und dass die Nacht des Unwetters „ewig“ dau-
ert. Die entscheidende christliche Haltung in dieser Si-
tuation ist die des durchgetragenen Gottvertrauens und
des Gebets. Sonst nichts! Ein tiefer Glauben allein ist
es, der im Sturm des Lebens und der Zeit zählt.
Wie können wir in dieser Wirklichkeit ohne Resignation
und Fatalismus leben? Vielleicht durch den Versuch,
aus dem zu leben, was man „die Gnade des Null-
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punkts“ nennen kann. Wenn wir damit anfangen, die
eigene Schwachheit, die Bedrängnis und das Scheitern
anzuschauen, wenn wir mit allen Fragen und aller
Angst vor Gott kommen und sie mit ihm auszuhalten,
wenn wir in uns die Bereitschaft wecken, Entbehrungen
auf uns zu nehmen und in Liebe und Treue den Weg Je-
su zu gehen, dann werden wir der Wurzelgrund für eine
Erneuerung der Kirche sein. Wir brauchen den Mut zum
genauen Überlegen, den Mut zu Prozessen und den
Mut zur scheinbaren Vergeblichkeit. Wir brauchen nicht
alles im Griff zu haben. Ja, als Christen dürfen wir gar
nicht alles im Griff haben.
Ob wir mit Blick auf Jesus uns selbst und der Kirche
solche Armut zugestehen können? Die Armut der Un-
sicherheit, des Zweifels und der Angst vor Vergeblich-
keit? Es ist die Verbindung mit Jesus in der Nachfolge
seines Weges, die Kraft zu scheinbar erfolglosen
Neuanfängen gibt. Die Kirche braucht Ausdauer und
den Mut zu solch unsicheren Neuanfängen, denn zu-
kunftsfähige pastorale Entwicklungen und Strukturen
sind letztlich nicht planbar und „machbar“. Sie erwach-
sen vielmehr aus dem Prozess einer geistlichen Erneue-
rung. Dann werden wir auch nicht Gefahr laufen, uns
als „heiligen Rest“ im Sinne einer von der Gesellschaft
abgeschotteten Sekte zu entwickeln.

Auf dem Weg in die Zukunft –
Thesen für eine Entwicklung als
geistlicher Prozess

Wie aber können wir den Weg in die Zukunft gestal-
ten? Was können wir tun, um die beschriebene Ent-
wicklung nicht einfach fatalistisch hinzunehmen, wenn
wir ihr auch nicht grundlegend entgegensteuern kön-
nen? Im Folgenden möchte ich zehn Thesen entwickeln,
die ausdrücken, wie die Kirche bei uns auf die ihr vor-
gegebene Entwicklung reagieren und sie als geistlichen
Prozess gestalten könnte.

1. Vorrang für Spiritualität: Das erste Ziel allen
kirchlichen Handelns muss es sein, Menschen zu
helfen, ihre Gottesbeziehung zu erkennen und zu
vertiefen.
Meister Eckhart sagt einmal: Wer einen Kreis ziehen
will, der muss eine Mitte haben und sie gut festhalten.
Wer als Glaubender in unserer Zeit von der rasanten
gesellschaftlichen Entwicklung nicht weggespült wer-
den will, der muss in der Mitte des Glaubens verankert
sein. Die Fruchtbarkeit der Kirche hängt wesentlich da-
von ab, ob sie dies beherzigt oder ob sie sich damit be-
gnügt ein sozial orientierter Verein unter anderen zu
sein. Die Fruchtbarkeit der Kirche hängt wesentlich da-
von ab, ob Menschen durch sie den Glauben als befrei-
ende Begegnung mit Gott und als persönliche Lebens-
hilfe erfahren. Ob Jugendlicher oder Erwachsener, wer
sich heute der Kirche zuwendet, tut das nur, wenn er
erfährt, dass die Kirche eine Alternative zu anderen Le-
bensstilen unserer pluralistischen Gesellschaft bietet.
Discos, Events oder – je nach Alter – Kaffeekränzchen
und andere Formen von Vereinsmeierei gibt es überall

auch außerhalb von Kirche. Von der Kirche erwarten die
Menschen alternative Antworten für ihr Leben oder sie
wenden sich von ihr ab.
Da geht es uns nicht anders als den Christen aller Jahr-
hunderte. Schauen wir einen Moment in den Brief an
Diognet. Dieses Schreiben eines frühchristlichen Autors
an einen nicht-christlichen Zeitgenossen schildert das
Erstaunen der Welt über die Mitglieder der jungen Kir-
che, die anders leben. Sie leben auf die Gemeinschaft
ausgerichtet, respektieren die Ehe, kennen keine Ab-
treibung, verstoßen nicht gegen die Gesetze, begegnen
einander und anderen mit Liebe und gehen dem Tod mit
Gelassenheit, ja sogar Freude entgegen. Der Grund für
all das liegt in einem Leben aus der Verbundenheit mit
Christus, die alles, den Alltag und die besonderen Si-
tuationen des Lebens durchdringt. Auch wir müssen
den Glauben wieder in den Alltag holen.
Wir als Kirche müssen den Menschen das schenken,
was wir zu schenken haben: Den Glauben an Jesus
Christus, der das Leben verwandelt und reich macht.
Die christliche Botschaft wird durch Momente intensi-
ver spiritueller Erfahrung vermittelt, in denen die
Schönheit der Begegnung mit Christus und des Kirche-
seins entdeckt wird. So muss auch die Pastoral von
heute helfen, Glaubenserfahrung im Alltag zu machen
und zu leben. Der Glaube hat etwas dazu zu sagen, wie
wir mit unserem Geld umgehen. Der Glaube hat uns et-
was zu sagen, wie wir unsere Kinder erziehen können.
Der Glaube hat uns etwas dazu zu sagen, wie wir Kran-
ke pflegen, mit Sterbenden umgehen und Tote würdig
bestatten. Einen solch lebendigen Glauben, der den All-
tag prägt, gibt es aber nur aus der Kraft des Gebets.
Deshalb gilt:

2. Vorrang für die Freundschaft mit Christus:
Das Gebet muss den ersten Platz im Leben eines
jeden Christen einnehmen!
In nahezu allen Gemeinden geht nicht nur die Zahl der
Gottesdienstbesucher zurück, sondern es wird auch
weniger gebetet. Vor 30 Jahren gab es in fast allen
Pfarrgemeinden tägliche Kreuzwegandachten in der
Fastenzeit, Marienandachten im Mai und Rosenkranz-
andachten im Oktober. In den meisten Pfarreien sind
sie heute auf je eine oder höchstens zwei zusammen-
geschmolzen, ohne einen echten Ersatz. Selbst bei
engagierten Christen kommen in den Familien und
auch im eigenen persönlichen Beten Morgen- und
Abendgebet und erst recht der Angelus kaum noch
vor. Diese Beispiele ließen sich vermehren. Natürlich
lebt christliches Leben nicht bloß von Gottesdiensten
und Gebet. Aber ein Leben als Christ, das nicht we-
sentlich von Gottesdienst und Gebet geprägt ist, gibt
es auch nicht. Muss es nicht aufhorchen lassen, wenn
in unseren Gemeinden weniger, in den Familien gar
nicht und im persönlichen Leben engagierter Christen
nur gelegentlich gebetet wird? Ermöglicht die Kate-
chese in unseren Gemeinden wenigstens einigen der
Kinder und Jugendlichen einen Zugang zu Innerlich-
keit und persönlichem Beten? Woraus leben wir? Wo
findet Einkehr statt?

Der Glaube hat etwas
dazu zu sagen, wie wir
mit unserem Geld umge-
hen. Der Glaube hat uns
etwas zu sagen, wie wir
unsere Kinder erziehen
können. Der Glaube hat
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mit Sterbenden umgehen
und Tote würdig be-
statten.
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Ein Priester aus Berlin berichtete mir Anfang der 90er
Jahre von einem Empfang, bei dem er mit dem Sohn
eines russischen Offiziers ins Gespräch kam. Der russi-
sche Student erzählte ihm von seiner Entdeckung des
Glaubens. Er sei seit zwei Jahren orthodoxer Christ und
sie träfen sich regelmäßig. „Was sind das für Treffen?“,
fragte der Berliner Kaplan. Sein russischer Gespräch-
spartner schaute ihn etwas erstaunt an: „Na, was
Christen eben tun, wenn sie zusammen kommen: Ge-
meinsames Lesen in der Heiligen Schrift und Beten.“
Gemeinsames Lesen in der Heiligen Schrift und Beten –
in der Sicht des russischen Studenten eine Selbstver-
ständlichkeit für Christen. Wie steht es mit der Identität
unserer Gemeinden, Fakultäten und Ausbildungshäuser,
wenn unser Handeln nicht aus dieser selbstverständli-
chen Quelle lebt, aus gemeinsamem Lesen in der Heili-
gen Schrift und Beten?
Wie anders können Menschen zur Freundschaft mit
Christus finden als durch die Heilige Schrift, das per-
sönliche Gebet und die häufige Mitfeier der heiligen
Messe? Seit drei Jahren erlebe ich im Propädeutikum,
einem geistlichen halben Jahr der Priesterkandidaten
vor Beginn des Studiums, wie sich die Gottesbeziehung
der meisten durch intensive Exerzitien im Alltag entfal-
tet. Noch vor kurzem sagte mir einer der Studenten in
der Rückschau: „Als ich ins Borromaeum kam, habe ich
gedacht, dass ich durch meine Familie und die Pfarrei
eigentlich den Glauben gut kennengelernt hätte. Aber
erst im Propädeutikum habe ich gemerkt, dass ich das
Wesentliche noch gar nicht kannte, nämlich den per-
sönlichen Dialog mit Gott in Schriftbetrachtung und Ge-
bet, der ein reiches Leben mit Gott im Alltag ermög-
licht.“ Wir müssen den Menschen dieses Geschenk der
persönlichen Gottesbegegnung vermitteln. Ein nur rudi-
mentärer, sich in bloßem gelegentlichem Dabeisein er-
schöpfender Glaube trägt nicht und die Folgen für die
Kirche, die Gesellschaft und die einzelnen Menschen
sind tragisch.

3. Vorrang für die Kirche: Die kirchliche Dimen-
sion des Glaubens ist für den Christen so lebens-
notwendig wie das Wasser für den Fisch.
Zu einem gelingenden Leben aus dem Glauben gehört
nicht nur das Bemühen um eigene spirituelle Tiefe, son-
dern auch das Wahrnehmen der Tiefendimension von
Kirche. Die Kirche ist keine GmbH im Besitz des Pap-
stes mit den Bischöfen als Gesellschaftern. Die Kirche
ist aber genausowenig eine bloße geistvolle Bewe-
gung, deren konkrete Verfasstheit ein bedauerliches
geschichtliches Zufallsprodukt ist. Es ist vielmehr ka-
tholischer und orthodoxer Glaube, dass die Kirche mit
ihrer Lehre und mit ihren konkreten Strukturen im We-
sentlichen ein Produkt des Wirkens des Heiligen Geis-
tes ist. Kirche ist mystischer Leib Christi, Geheimnis der
göttlichen Gemeinschaftlichkeit mitten unter den Men-
schen. Kirche hat etwas mit Inkarnation Gottes in der
Zeit zu tun. Ein solches Gebilde aus Fleisch und Blut hat
natürlicherweise seine massiven Begrenztheiten, wie
Sie und ich auch. Doch ein Glaube ohne konkrete Kirch-
lichkeit ist wie ein Fisch auf dem Land. Er kann ein paar

Mal mit den Flossen zucken. Aber er bewegt nichts.
Nur wenn wir glauben, dass die Kirche auch Kraft ihrer
Hirten und nicht nur trotz ihrer Hirten vom Heiligen
Geist geführt und in der Wahrheit gehalten wird, kann
unser Glaube eine Lebendigkeit entfalten, die anzieht.
Der verstorbene Papst, die neuen geistlichen Gemein-
schaften und die Weltjugendtage sind hier vielleicht
unangenehme, aber sprechende Beispiele. Wir brau-
chen einen neuen Mut zur Wahrheit, gerade da, wo sie
gegen den Zeitgeist steht, „in der Überzeugung, dass
eine ,Pastoral der Zumutung den Menschen ernster
nimmt als eine Pastoral der reinen Anpassung’.“ Zur
notwendigen Erfahrung von Kirche gehört auch die Er-
fahrung geistlicher Gemeinschaft in Liturgie und Ge-
spräch. Die Gemeinde der Zukunft braucht viele kleine-
re, durchaus unterschiedlich geprägte Gruppen, in de-
nen spirituelle Begegnung und geistlicher Austausch
gelingen können.

4. Vorrang für Mission und Neuevangelisierung:
Die Kirche muß Wege entwickeln, auf Nicht-
christen zuzugehen und Suchende auf ihrem Weg
zu begleiten.
Vor einigen Jahren fand ich in Freiburg ein Heft mit im
weitesten Sinn kulturellen Angeboten verschiedener
Konfessionen, Religionen, städtischen Einrichtungen
und Vereinen. Die katholische und die evangelische
Kirche waren durch ein buntes Programm von musikali-
schen, literarischen, politischen und sonstwie kulturel-
len Veranstaltungen vertreten. Veranstaltungen zum
Kennenlernen von Glaube, Gebet und Meditation gab
es nur bei Freikirchen, Zeugen Jehovas und Buddhisten.
Da fragt sich der Leser: Wollen die Katholiken eigent-
lich, dass Menschen zum Glauben und zur Kirche fin-
den? „Wenn es die Kirche gibt, um zu evangelisieren,
dann steht mit der Mission nichts weniger auf dem
Spiel als die Kirche selbst, und zwar so sehr, dass man
urteilen muss: Eine Kirche, die nicht mehr missioniert,
hat im Grunde schon de-missioniert. Es ist vielmehr
Zeit, dass wir uns als Christen und als Kirche auf unse-
ren Missionsauftrag zurückbesinnen. Denn Mission ist
letztlich nichts anderes als die Antwort der Kirche auf
jene Liebe Gottes, die sie selbst erfahren hat und die
sie den Menschen nicht vorenthalten darf – gemäß
dem schönen Wort der Volksweisheit: Wes das Herz
voll ist, des geht der Mund über. So sollten wir alle
missionarischer werden und mit einem offenen Herzen
und einem sprechenden Mund suchenden Menschen
begegnen, seien es Ungetaufte oder Getaufte. Wir
müssen aus dem Dornröschenschlaf unserer kirchlichen
Vereinsmeierei aufwachen!

5. Vorrang für eine neue Diakonie: Die Kirche
muss ihre diakonale Dimension in den einzelnen
Pfarreien personaler leben und die Liebe zu den
Ärmsten als eine Quelle der Kraft auch für den
Einzelnen entdecken!
Die tätige Liebe gehört untrennbar von Glaubenslehre,
Gebet und Kirchlichkeit zum Wesentlichen des christ-
lichen Glaubens, ohne das er nicht verstanden und ge-

TITELTHEMA

In der Weiterbildungs-
szene sind die katholi-
sche und die evangeli-
sche Kirche durch ein
buntes Programm von

musikalischen, literari-
schen, politischen und

sonstwie kulturellen Ver-
anstaltungen vertreten.

Veranstaltungen zum
Kennenlernen von Glau-

be, Gebet und Meditation
gibt es fast nur bei Frei-

kirchen, Zeugen Jehovas
und Buddhisten. Wollen
die Christen eigentlich,

dass Menschen zum
Glauben und zur Kirche

finden?



AM  11

lebt werden kann. Und die missionarische Dimension
der Diakonie scheint seit der frühen Kirche über die
Germanenmission im Frühmittelalter, über Franziskus
und die Ordensgründungen im 19. Jahrhundert bis hin
zu Mutter Teresa und kleineren neuen geistlichen Ge-
meinschaft immer wieder auf. In dem schon erwähnten
Propädeutikum der Priesterkandidaten erlebe ich, wie
wichtig das Miteinander von Gebet und Diakonie für
die Vertiefung des eigenen Glaubens ist. Lassen wir
uns von Mutter Teresa fragen: „Kennt ihr die Ärmsten
Eurer Stadt?“

6. Vorrang für eine ,heilige’ Litur-
gie: In der Liturgie müssen Verkop-
fung, Überladung und Beliebigkeit
durch spirituelle Tiefe, Einfachheit
und Wertschätzung der Kirchlich-
keit von Liturgie ersetzt werden.
So unterschiedliche liturgische Erfahrun-
gen wie die Gottesdienste von Taizé und
das Requiem für Johannes Paul II. haben
eines gemeinsam: Sie faszinieren die
Menschen nicht wegen ihres Eventcharak-
ters, sondern genau deshalb, weil ihnen
jeder Schnickschnack fehlt. Taizé und
Papstliturgie bezaubern vielmehr durch
ihre Klarheit und Einfachheit, die in die
Tiefe führen und das Heilige ausdrücken.

7. Vorrang für Differenzierung:
Die Kirche muss sich als Netzwerk
verstehen!
Das Netz ist ein sehr altes Bild für die
Kirche. Es wird uns bereits im Johannes-
evangelium vorgelegt. Ein Netz ist ein
sehr variables Gebilde: Es kann mehr
oder weniger Fische aufnehmen. Es ist
durchlässig für kleinere Fische und hat
doch feste Strukturen, die es zusammen-
halten. So ist das Bild vom Netz ein ge-
eignetes Bild, um Kirche in einer plura-
len Gesellschaft zu beschreiben. Das 
70-er-Jahre-Modell – „Wir sind alle
gleich und machen alle das gleiche“ –
dürfen wir getrost zugunsten eines orga-
nischeren und damit lebendigeren Mo-
dells verabschieden.

Mit Recht denken Pastoraltheologen und
theologisch orientierte Soziologen Kir-
che als soziales Netzwerk mit unscharfen Rändern:
Gelingt der erste Kontakt, so stehen unterschiedliche
Formen der Zugehörigkeit zur Verfügung, um sich als
Anhänger differenzierten Grades jeweils ein Mehr oder
Weniger an Identifikation mit der Bewegung zumuten
zu können, ohne gleich vereinnahmt zu werden oder
erst gar nicht dazu zugehören, weil man nicht alle Krite-
rien der Mitgliedschaft erfüllt.
Das Bild vom Netzwerk eignet sich auch für die Be-
schreibung einer einzelnen Pfarrei. Papst Johannes Paul

II. hat das Wort von der Pfarrei als „Gemeinschaft von
Gemeinschaften“ geprägt. Die Pfarrei der Zukunft wird
ein „Netzwerk kirchlicher Einzelnetzwerke“ sein, das al-
len kirchlichen Verbänden, Gemeinschaften und Gruppen
Gelegenheit und Raum zur Entfaltung gibt und in unter-
schiedlichen Formen „sowohl Entschiedenen als auch
religiösen Vagabunden Platz bietet“. Die Bedeutung der
territorialen Pfarrei bleibt, ja sie wird angesichts kleine-
rer Zahlen sogar noch größer. Das ist auch theologisch
sinnvoll, denn der Reichtum der Kirche ist die Einheit in
der Vielfalt aller Altersgruppen und sozialen Schichten.

8. Vorrang für die Glaubensverkündigung an Ju-
gendliche und junge Erwachsene.
Seit dreißig Jahren erleben wir einen einschneidenden
Traditionsbruch in der Glaubensweitergabe an Jugend-
liche und junge Erwachsene. Während es uns bei Kin-
dern wenigstens zum Teil noch gelingt, Elemente des
Glaubens zu vermitteln, haben weniger als 4 Prozent
der 19- bis 29-jährigen Katholiken eine kirchliche Bin-
dung. Die wichtigste Initiative der Kirche müsste es
deshalb sein, nach neuen Wegen der Glaubensweiter-

TITELTHEMA

Was du morgen ernten

willst, musst du heute

säen. Das gilt für

Bauern wie für

Christen. (Und nicht

zuletzt für den KV ...)

Foto: ThM
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gabe an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter
zwischen 15 und 25 Jahren zu suchen. Wir brauchen ei-
ne Offensive in der Jugendpastoral! Bei den verschie-
denen neuen geistlichen Gemeinschaften kann man in-
zwischen erprobte Modelle anschauen:
Differenzierte Gruppen, die die Jugendlichen nicht über
einen nicht vorhandenen gemeinsamen Kamm scheren;
Mut zu festen Kinder- und Jugendgruppen, die die jun-
gen Menschen Geborgenheit in einer Gruppe erleben
lassen; 
konkretes persönliches Sprechen über den Glauben;
Vermittlung von Gebetserfahrungen, durch Schriftge-
spräch, eucharistische Anbetung, Stille und tiefe geist-
liche Gesänge;
Formen einer geistlichen Einzelbegleitung und
Möglichkeiten aktiven caritativen Engagements.
Wir sollten uns fragen, warum die Jugendlichen aus
unseren Gemeinden weglaufen, aber Taizé mit seinem
klaren geistlichen Konzept seit 30 Jahren ungebroche-
nen Zugang auch von deutschen Jugendlichen erfährt.
Und die Anziehung von Papst Johannes Paul II. auf vie-
le Jugendliche – natürlich nicht auf alle (!) – liegt gera-
de in seinem klaren geistlichen Konzept und alternati-
ven Antworten begründet. Die Weltjugendtage haben
ihre Anziehung nicht dadurch, dass dort irgendwelche
Popstars auftreten. In Paris habe ich es 1997 selbst er-
lebt, dass es gerade die Katechesen und Gottesdienste
waren, die die jungen Menschen ansprachen und faszi-
nierten. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen von
heute haben ein Recht darauf, dass sie nicht mit Events
und Halbwahrheiten abgespeist werden, sondern dass
wir ihnen das Schwarzbrot des Glaubens anvertrauen –
auch wenn wir damit nicht alle erreichen oder vorüber-
gehend sogar nur einen kleinen Teil.
Diese acht Thesen bieten kein Patentrezept. Sie können
aber Zielorientierungen für das Handeln in allen kirchli-
chen Bereichen sein: von der Liturgie über die Sakra-
mentenkatechese und die Jugendpastoral bis zur Ge-
staltung von Pfarrfesten. Deshalb braucht es 

9. Vorrang für eine engagierte geistliche Suche:
Das kirchliche Handeln in allen Bereichen muss
durch eine engagierte geistliche Suchbewegung
geprägt werden.
Die Suche nach der Verwirklichung der in den vorange-
gangenen acht Thesen formulierten Postulate kann nur
gelingen, wenn sie nicht auf die Notwendigkeit von fer-
tigen pastoralen Konzepten baut, denn die kann es in
einer Umbruchsituation wie der gegenwärtigen nicht
geben. Vielmehr ist eine wirkliche Suchbewegung
nötig, die in kleinen Schritten tastend auf unbekannten
Wegen nach dem bekannten Ziel sucht. Eine solche
Suchbewegung hat biblische Qualität. Dazu einige we-
nige Beispiele:
„Trial and error“ verheißt Jesus Erfolg, denn „wer
sucht, der findet“ (Mt 7,7f. Und „Learning by doing“
schickt Jesus selbst schon seine Apostel auf den Weg
der Verkündigung.
Das Notwendige und nicht alles Sinnvolle zu tun, muss
schon Martha lernen (Lk 10,38-42). Auch heute lautet

mangels größerer personaler Ressourcen die Grund-
frage in der Konzeption der Pastoral nicht: „Was ist
wichtig?“, sondern: „Was ist notwendig?“. Jesus hat
auch nur das Notwendige und nicht alles Sinnvolle und
Wichtige getan.
„Neuer Wein“ und „alte Schläuche“ sind zu trennen
(Mk 2,22). Es kann durchaus in der Kirche in einem ge-
wissen Maß Altes und Neues gleichzeitig geben, aber
man darf nicht alles mischen und über einen Leisten
schlagen.
„Und wer „verliert, wird gewinnen“ (Mt 10,39; 19,29).
Manches Gewohnte und Geliebte muss aufgegeben
werden, „weil es maßgeblich an der experimentellen
Offenheit der Kirche liegt, ob an die hochkomplexen
und von daher uneindeutigen Suchbewegungen nach
Sinn in der modernen Gesellschaft angeschlossen wer-
den kann – oder nicht.“

10. Jetzt anfangen, so zu leben, wie es der
erhofften und von Gott verheißenen Zukunft
entspricht.
Wenn wir wollen, dass die Kirche der Zukunft nicht nur
überaltert, arm und institutionalisiert ist, wenn wir
wollen, dass sich Gottes Zukunft in der Kirche einstellt,
dann dürfen wir nicht im Hängen am Gestern oder Heu-
te die Zukunft verspielen. Wenn wir Gottes Zukunft
trauen, wenn wir glauben, dass Gott Sehnsucht nach
den Menschen hat und unsere Freundschaft sucht,
wenn wir glauben, dass Gott die Kirche gewollt und ihr
eine Missionsaufgabe gegeben hat, wenn wir glauben,
dass Gott sich von uns Gottesdienst und Menschen-
dienst wünscht, dann steckt in diesem vertrauenden
Glauben eine motivierende Botschaft:
Fangen wir jetzt, fangen wir heute damit an, so zu le-
ben und die Kirche so zu gestalten, wie es der erhofften
und von Gott verheißenen Zukunft entspricht!

Dr. Stefan Zekorn ist
Spiritual am Collegium
Borromaeum in Mün-
ster. Der Text dieses
Artikels folgt seinem
Vortrag im Rahmen der
Veranstaltungsreihe
„Forum Gerleve“ in
diesem Jahr.
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wenn wir wollen, dass
sich Gottes Zukunft in der
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dürfen wir nicht im
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Heute die Zukunft
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AKTIVITAS

Repetitorien für KVer 

Brief: Stefan Einecke (Gm, Fm / x,vx,Fm, MdKV-R), cand. iur.

Eingedenk der Worte von Kb Harald Stollmeier bezüglich des
Leitantrages auf der VV 2005, die in etwa lauteten, „Wir müs-
sen dafür sorgen, dass unsere Kartellbrüder mindestens gleich,
wenn nicht gar besser qualifiziert sind als ihre Mitbewerber!“,
habe ich einige Überlegungen angestellt.

Die Prüfungsordnungen in nahezu allen Bundesländern für das
erste juristische Staatsexamen haben sich dahingehend geän-
dert, dass nun wieder eine Zwischenprüfung abgelegt werden
muss. Weiterhin fließen die Studienleistungen im Schwer-
punktbereich, also dem Abschnitt nach der Zwischenprüfung,
in die Examensnote ein.

Diese und weitere Umstände sowie die anhaltende Unzufrie-
denheit der meisten Jurastudenten über ihre Betreuung durch
die Universität sorgt dafür, dass die privaten Repetitorien in Zu-
kunft nicht nur für die unmittelbare Examensvorbereitung, son-
dern auch für die Studienbegleitung aufgesucht werden.

Hier sehe ich eine Chance für den KV und die KV-Akademie,
Veranstaltungen anzubieten, die erstens von den Studenten ge-
wünscht werden und zweitens einen hohen Nutzen für den Er-
folg im Studium haben.

Konkret stelle ich mir vor, dass die KV-Akademie in Koopera-
tion mit einem der etablierten Repetitorien (Hemmer, Alpmann-

Schmidt, Jura-Intensiv oder anderen) in der vorlesungsfreien
Zeit sogenannte Crashkurse über den Zeitraum eines Wochen-
endes anbietet. Derartige Veranstaltungen sind bereits im Kur-
sprogramm der einschlägigen Institute enthalten.

Unsere Vorteile bestehen darin, 
– dass bei geschickter Verhandlung für die Kartellbrüder güns-

tigere Konditionen ausgehandelt werden können, 
– dass wir konkret und vorzeigbar das Studium unserer Kartell-

brüder fördern und damit dem Gedanken des Leitantrages
Rechnung tragen. 

Selbstverständlich bin ich mir der Tatsache bewusst, dass dies
eine äußerst spezifische Form der Förderung darstellen würde
und es nicht lange dauern würde, bis Studenten anderer Fach-
richtungen ein ähnliches Angebot wünschen bzw. eine (in mei-
nen Augen nicht vorhandene) Ungleichbehandlung rügen wür-
den. Ich gebe aber zu bedanken, dass man irgendwann einmal
mit der Förderung anfangen muss.

In meinen Überlegungen habe ich weiterhin bedacht, dass wir
hervorragend qualifizierte Juristen, unter ihnen zahlreiche Pro-
fessoren und Dozenten, in unseren Reihen haben. Sollten diese
Kartellbrüder als „Repetitoren“ eingeladen werden, sehe ich
die Gefahr, dass der gewünschte Effekt nicht erzielt wird.

Ich würde mich freuen, wenn dieser Vorschlag Euer Gefallen
finden würde.

Walhalla hilft
Der KV-Gründungsverein KStV Walhalla hat
auf dem Festkommers anlässlich seines
142. Bundesfestes zu einer Spendenaktion
für die Opfer des Erdbebens im Norden
Pakistans aufgerufen.

Bei dem bislang schlimmsten Erdbeben in
dieser Region sind nach Angaben der UNO
mehr als 87.000 Menschen ums Leben ge-
kommen und Millionen obdachlos gewor-
den. Des weiteren steht ein harter Winter
bevor und den Helfern bleiben nur noch
wenige Tage, rechtzeitig Zelte, Nahrungs-
mittel und Medikamente an Bedürftige zu
verteilen. Aufgrund dieser ernsten Lage
hat sich der KStV Walhalla – seinem

Wahlspruch „religio“ folgend – entschlos-
sen, etwas zu unternehmen und den ver-
zweifelten Menschen in Form von Spen-
dengeldern Hilfe zukommen zu lassen. Die
kurze Ansprache von Kb David Babapirali
auf dem Kommers rief allen Anwesenden
noch einmal den Ernst der Lage in Gedächt-
nis und war ein Plädoyer für das soziale
Engagement von Christen und Akademi-
kern.

Auch andere Vereine des Kartellverbandes
können diesem Beispiel folgen und ähnli-
che Aktionen ins Leben rufen. Mit World-
vision Deutschland e.V. hat der K.St.V. Wal-
halla beispielsweise einen zuverlässigen
und seriösen Partner ausgesucht, der die
Spendengelder weiterleitet.
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Der Bund Katholischer Unternehmer (BKU) und der KV planen für
das Sommersemester 2006 den Start einer gemeinsamen Prakti-
kumsbörse. Teilnehmen können Studenten mit dem Ziel, in ihrem
späteren Berufsleben unternehmerische Führungsverantwortung zu
übernehmen. Die Praktikumsplätze werden Ende des Winterseme-
sters ausgeschrieben. Genauere Informationen hierzu werden
rechtzeitig an alle KV-Vereine versendet. Bewerbungen werden erst
danach entgegengenommen. 

BKU und KV wollen mit ihrer gemeinsamen Initiative einen Beitrag
dazu leisten, eine neue Generation von Unternehmern heranzubil-
den, die risikofreudig und ethisch verantwortlich zugleich handeln.
Dazu ist es wichtig, junge Menschen, die die Übernahme von
unternehmerischer Verantwortung anstreben, bereits während ihrer
Ausbildungsphase zu begleiten.

Die Praktikumsplätze sollen für sechs bis zwölf Wochen von
Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, in denen Mitglieder
des BKU verantwortlich tätig sind, die für die Praktikanten eine Art
„Paten-Rolle“ übernehmen. Praktikanten werden nach strengen
Kriterien ausgewählt. „Katholischen Klüngel“ wird es nicht geben.
Gleiches gilt für die Praktikumsplätze und die Paten. Die Praktikan-

ten sollen echt gefordert und gefördert werden. Es gibt keine „billi-
gen Ferienjobs“ mit langen „Kopier- und Kaffeeleerlaufzeiten“. Die
Paten verpflichten sich zu einer intensiven Betreuung.

Teil des Praktikumprogramms sind ein Wochenendseminar und
wöchentliche Gruppentreffen jeweils in Frankfurt und Düsseldorf
mit einem der BKU-Paten. Dies soll den Praktikanten die Chance
geben, sich untereinander kennenzulernen, mit möglichst vielen
Führungspersönlichkeiten in ein persönliches Gespräch zu kommen
und über Themen wie Unternehmensethik, Katholische Soziallehre
und Soziale Marktwirtschaft dazuzulernen.

Wer aus den Reihen  der KV-Altherren ebenfalls einen Praktikums-
platz im Raum Frankfurt oder Düsseldorf zur Verfügung stellen kann,
ist herzlich eingeladen, sich an der Praktikumsbörse zu beteiligen.
Ansprechpartner sind:

Für den KV: Für den BKU:
Michael Kotulla (Gm, Gm-Ho, Bor) Martin J. Wilde (Arm)
Mitglied des KV-Rates, BKU-Geschäftsführer
michael.kotulla@kartellverband.de wilde@bku.de

AKTIVITAS

Praktika mit BKU und KV
20 Plätze bei Unternehmen in Frankfurt und
Düsseldorf – Start im Sommersemester 2006

Carl-Sonnen-
schein-Preis
2006

Jetzt Bewerbungen

einsenden!

Mit dem mit 4.000 Euro dotierten Carl-Sonnenschein-Preis würdigt und för-
dert der KV junge Wissenschaftler. In den AM 7/2005 wurde der Preis be-
reits ausgeschrieben. Wir wiederholen an dieser Stelle die Aufforderung,
Bewerbungen um den Preis bis zum 2. Januar an das KV-Sekretariat zu
schicken. Über die genauen Anforderungen informiert die Ausschreibung in
den AM 7/2005 (auch im Internet unter  erhältlich).



hausen/Thüringen, wurde es
farblich gefasst von Stefan
Klöckner in Biebergemünd.

Der Seligenstädter KV-Ortszir-
kel versteht seine Stiftung als
Dankeszeichen an Papst Benedikt XVI. für freundschaftliche und
seelsorgerliche Unterstützung der Freisinger Studenten und des KV.
Mit der höchsten Auszeichnung des KV, der Georg-von-Hertling-
Medaille, war der Papst schon als Erzbischof von München und
Freising geehrt worden. – K.
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Seit 1897 wurden von den jeweiligen Päpsten in Deutschland ins-
gesamt 69 Kirchen zur „Basilica Minor" erhoben, unter anderem
„Vierzehnheiligen", Altötting, Speyer, Worms und Mönchenglad-
bach). 1925 war es, als zehnte, die Einhardsbasilika in Seligen-
stadt. Die Auszeichnung soll die „Basilicae Minores" stärker an
Rom binden und ihre Bedeutung in der Region betonen. Solche
Kirchen, auch „Basilicae Pontificae" genannt, sind berechtigt, das
Wappen des regierenden Papstes zur Zeit ihrer Erhebung und
seiner Nachfolger zu führen.

In einem Choralamt am 1. November 2005 wurde in der Seligen-
städter Einhardsbasilika das Wappen des neuen Papstes, Benedikts
XVL, enthüllt. Gestiftet hatte es der KV-Ortszirkel „Roter Brunnen“.
Gefertigt von Holzschnitzermeister Johannes Bley aus Empferts-

Neues Papst-
wappen in
Seligenstadt

AUS DEN ORTSZIRKELN
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AUS DEN ORTSZIRKELN

Die Reise der Ortszirkel „Kämmerlein“ aus Düsseldorf,
„Bundestag“ aus Frankfurt und „Maingau“ aus Höchst ging
dieses Jahr nach Sizilien. Vom 4. bis 12. Oktober 2005 be-
reisten 25 KVer die italienische Insel. Höhepunkte der Reise
waren unter anderem die Kathedrale von Monreale und der
Besuch des Ätnas (mit dem ersten Schnee des Jahres!).

Christine und Michael J. Kumor

Staat und
Kirche in

Europa

Sizilien

Beim traditionellen Familienbrunch des KV-Ortszirkels „Attempto“
zu Tübingen am Tag der Deutschen Einheit auf dem Haus des KStV
Alamannia hielt in diesem Jahr der Justitiar und Kanzler der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart, Kb Felix Hammer, einen grundlegenden
Vortrag zum Verhältnis von Staat und Kirche in Europa. Die aktuel-
len Ausführungen von Kb Hammer führen mitten hinein in das nicht
immer spannungsfreie Verhältnis von Staat und Kirche und sind zu-
gleich eine aktuelle Darstellung vor dem Hintergrund des Ringens
um eine europäische Verfassung. Nachstehend drucken wir eine
gekürzte Fassung des Vortrags ab, die ungekürzte Fassung findet
sich auf der KV-Homepage im Internet.

Felix Hammer (Rbg, Nm-W), Jahrgang 1957, studierte von 1978 bis
85 Rechtswissenschaften in Tübingen und Würzburg. Von 1985 bis
1999 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent am Lehr-
stuhl für Öffentliches Recht und Kirchenrecht von Martin Heckel in
Tübingen. 1993 promovierte er mit einer  Dissertation über „Die ge-
schichtliche Entwicklung des Denkmalrechts in Deutschland“, der
1999 die Habilitation folgte  (Habilitationsschrift: „Rechtsfragen der
Kirchensteuer“). Nach einer Lehrstuhlvertretung in München und
Tätigkeit als Rechtsanwalt ist Kb Hammer seit 2003 Justitiar und
Kanzler der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Neben seiner verantwor-
tungsvollen Tätigkeit in Rottenburg übt er eine Lehrtätigkeit als Pri-
vatdozent an der Universität Tübingen in den Bereichen Öffentli-
ches Recht und Kirchenrecht aus. Von ihm sind zahlreiche Publika-
tionen vor allem zum Denkmalschutz- und Staatskirchenrecht sowie
zur Rechts- und Kunstgeschichte erschienen. Dem KV und seinen
beiden Korporationen Rechberg (Tübingen) und Normannia (Würz-
burg) ist er fest verbunden. Kb Hammer lebt mit seiner Frau Uta und
den beiden Kindern in Rottenburg.

Günter Georg Kinzel

Felis Hammer bei seinem vortrag beim Ortszirkel Tübingen.

Der Ortszirkel Tübingen auf der Wanderung auf dem 2004 neu

ausgeschilderten Jakobsweg vom Einsiedel (erste Grablege

Eberhards im Bart) über Bebenhausen (ehemalige bedeuten-

de Zisterzienserabtei) und das Käsenbachtal (geographischer

Mittelpunkt Baden-Württembergs) nach Tübingen zur Jakobs-

kirche. Im nächsten Jahr pilgert der OZ von der Jakobskir-

che über die Wurmlinger Kapelle nach Rottenburg weiter.
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Die KV-Zirkel des Oldenburger Landes und ihr Zusam-
menschluss im Oldenburgischen Kartellverband sind
schon recht alten Ursprungs. Erstmals in der Ge-
schichte des OKV fand eine mehrtägige Kreuzfahrt
statt, an der 53 Teilnehmer aus den vier Philisterzir-
keln teilnahmen. Die achttägige Donau-Kreuzfahrt
stand unter der Leitung des stellvertretenden OKV-
Vorsitzenden Antonius Bösterling aus Cloppenburg.
Die Idee zu der Schiffsreise von Passau-Vilshofen bis
Budapest mit Landausflügen in Kloster Melk, Wien,
Esztergom, Budapest, Bratislava und Dürnstein/Wach-
au stammte vom Vorsitzenden Dr. Klaus Weber und
von Kartellbruder Bösterling, der OKV-Konvent am
27. November 2004 beschloss die Durchführung. Die
Kreuzfahrt auf einem Flussschiff sollte kommunikativ
sein, nachhaltige Eindrücke von der elementaren Do-
naulandschaft, gewaltigen Klöstern und einmaligen
Stadtstrukturen vermitteln. Vor allem sollte sie zur
Freundschaft unter den Südoldenburger Kartellbrü-
dern beitragen. Ein geplantes Zusammentreffen mit
dem Österreichischen KV-Altherrenzirkel Wien musste
wegen Veränderung der Schiffsabfahrtszeit leider
ausfallen.

Die Anfahrt nach Vilshofen erfolgte in einem bequemen
Reisebus der Firma Hanekamp, der auch zu den Land-
ausflügen zur Verfügung stand, die Transfers zum
Kloster Melk, in Wien, Budapest, Bratislava und nach
Dürnstein besorgte. Die KVer und ihre Damen gingen in
Vilshofen an Bord der MS Regina Rheni. Das Schiff pas-
sierte auf der 579 Stromkilometer langen Strecke von
Passau bis Budapest elf Schleusen. Die eindrucksvolle
Breite des großen Stromes (manchmal ein Kilometer
und mehr), der von etwa neunzig Flußkreuzfahrtschiffen
befahren wird und zehn Staaten miteinander verbindet,
veränderte die räumlichen Vorstellungen der Teilneh-
mer. Die MS Regina Rheni legte außerhalb Deutsch-
lands in Österreich, Ungarn und der Slowakei an.

Sanfte Wiesen, Berge, Rebhänge, weite Auenwald-
landschaften glitten vorüber, Landausflüge machten mit
markanten Burgen, stattlichen Klöstern und Kirchen in
Melk und Dürnstein bekannt, aber auch mit städtischen
Strukturen, den Parkanlagen von Schloss Schönbrunn in
Wien, mit moderner Kunst (unter anderem Pop-Art) im
Skulpturenpark des Museums Danubiana auf einer
großen Donauinsel bei Bratislava. Vor den Toren der

„Brückenstadt“ Budapest, der beson-
ders schönen ungarischen Hauptstadt,
waren Exponate kommunistischer
Kunst zu sehen.

Wien bot ein Johann-Strauß-Konzert
mit Hommage an Wolfgang Amadeus
Mozart, Opernsolisten und Ballett,
Dürnstein in der Wachau offerierte
eine kleine Weinprobe in der alten
Winothek.

Mit reichen Eindrücken bei bestem
Wetter kehrten die KVer in das Olden-
burger Land zurück, voller Anerkennung
für die eindrucksvollen Präsentationen
durch Kartellbruder Antonius Böster-
ling und sehr froh über die freund-
schaftlichen Begegnungen zwischen
den Kartellangehörigen und Damen
aus Cloppenburg, Friesoythe, Olden-
burg und Vechta.

Bernd Hinrichs

579 Kilometer stromabwärts
Ortszirkel Cloppenburg, Friesoythe,
Oldenburg und Vechta auf der Donau

AUS DEN ORTSZIRKELN
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FORUM

Einen wenig wahrgenommenen Aspekt der Erhebung
von Studiengebühren sieht das Zentralkomitee der
deutschen Katholiken (ZdK), genauer: sein Wissen-
schaftlicher Beirat für Familienfragen. Studienge-
bühren, besonders nachgelagerte, können ein gewich-
tiger Beitrag sein zum Familien-Lastenausgleich. Sie
stärken, so der Standpunkt, die Verantwortung der
Studierenden für ihr eigenes Studium.

Nachgelagerte Studiengebühren  (zu zahlen nach einem
abgeschlossenen Studium) machen die Finanzkraft der

Herkunftsfamilie nachrangig. Das bedeu-
tet zum Beispiel auch, dass Abiturienten,
deren Eltern studienbegleitende Ge-
bühren (Semestergebühren) nicht finan-
zieren könnten, vom Studieren nicht ab-
gehalten würden. Bei Semestergebühren
wären die Eltern faktisch und (bei einem
Erststudium) auch rechtlich Schuldner
der Hochschule.

Es ist aber gerade die Elterngeneration –
vereinfacht: die werktätige Bevölkerung
–, welche die Lasten für die erwerbs-
mäßig Inaktiven in immer größerem Aus-

maß zu tragen hat. Demographisch bedingt, steigen be-
kanntlich Zahl und Alter derer, die nach ihrer Erwerbs-
phase steuerlich in die Inaktivenphase eintreten. Eben-
so zu betrachten ist aber auch die steuerliche Inaktiven-
phase vor der Erwerbsphase (Kinderkrippe, Kindergar-
ten, Grundschule, Gymnasium, Universität), in der im-
mer mehr zum Teil immer länger sich bilden und ausbil-
den lassen. Bildungspolitisch ist das zu begrüßen, kann
aber gesellschaftspolitisch – besonders familienpoli-
tisch – zu sozialen Verwerfungen führen. Seit einiger
Zeit ist zu beobachten, dass – in Schlagworten ausge-
drückt – „Nesthocker“ sich im „Hotel Mama“ einrichten
(ein Phänomen, das auch die Korporationen empfindlich
trifft!), „Mamas Taxi“ benutzen, und von „Papas
Scheckheft“ leben. Solche verlängern schlicht ihre
Adoleszenzphase.

Von nachgelagerten Studiengebühren verspricht sich
der Wissenschaftliche Beirat des ZdK ein gesteigertes
Gefühl Studierender für Eigenverantwortlichkeit und
dadurch eine finanzielle Entlastung der erwerbstätigen
Elterngeneration.

Ironie des Ganzen: Wer künftig „seine Kinder bis zu
30 Jahre lang ‚durchfüttern‘ muss, überlegt sich [heute;
Erg. d. Verf.] gut, wie viele Kinder er sich zulegt“,
schreibt Eva M. Welskopp-Deffaa (Salzkörner. Mate-
rialien für. d. Diskussion in Kirche u. Gesellschaft 4,
August 2005, S. 5). Sind jene künftigen „Eltern“ nicht
genau die heutigen „Nesthocker“? – K.

Nesthocker flieg?
Studiengebühren

und Familienpolitik

Nur fromme
Sprüche?
ZdK erarbeitet Broschüre zu
Studiengebühren

In einer Fachkonferenz im Oktober dieses Jahres hat sich das
Zentralkommitee der deutschen Katholiken mit konkreten An-
forderungen an die Gestaltung und Verwendung der geplan-
ten Studiengebühren beschäftigt. Kernaussage war, dass die
Hochschulen ermächtigt werden, Studienbeiträge zu erheben,
die ihnen in voller Höhe zusätzlich zufließen. Die Gebühren
werden nach dem Berufseintritt des Absolventen gezahlt,
können aber auch unter Gewährung eines angemessenen
Nachlasses während des Studiums beglichen werden. Die
Zahlungen werden einkommensbezogen erhoben, Befreiun-

gen sind möglich. Ausdrücklich wird zwischen der Finanzie-
rung des Lebensunterhalts während des Studiums und der
Zahlung von Studienbeiträgen unterschieden. Über die Finan-
zierung des Lebensunterhalts (BaföG) soll eine weitere Er-
klärung folgen. Ob der vom Zdk vorgeschlagene Weg genutzt
wird, ist offen. Der auch im KV als Redner nicht unbekannte
Professor Klaus Landfried, früherer Präsident der Hochschul-
rektorenkonferenz, meinte zu den Forderungen, er könne zwar
jeden Satz unterstreichen, befürchtete aber, sie könnten
schließlich „nur fromme Sprüche“ bleiben. Dass die zusätzli-
chen Einnahmen den Hochschulen gänzlich zufließen würden,
konnte er sich kaum vorstellen. Fragwürdig scheint zudem, ob
eine Einführung von Studiengebühren unbedingt zu einer Ver-
besserung der Lehre führen wird. Das Heft des Zentralkommi-
tees mit dem Titel „Studienbeiträge im Kontext einer zu-
kunftsweisenden Wissenschafts-, Bildungs- und Kulturpolitik“
kann man beim ZdK kostenlos anfordern. Es ist ferner auf der
Homepage www.zdk.de als pdf-Datei abzurufen. Die Broschü-
re wird als Grundlage für eine Diskussion innerhalb der Kor-
porationen ausdrücklich empfohlen.
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„Fühlt Euch 
seinem Zeugnis verpflichtet!“
Traueransprache zum Requiem für Dr. Burkhard Freudiger 
am 10. September 2005 (Auszüge)

Ist einer unsrer Brüder dann geschieden,

vom blassen Tod gefordert ab,

dann weinen wir

und wünschen Ruh' und Frieden

in unser Bruder kühles Grab.

Diese Liedstrophe ist vielen bekannt als eine, die trotz ihres
ernsten Inhalts bei heiteren Anlässen gesungen wird. Nun aber
zeigt sich dieser Inhalt nicht nur als ernst, sondern als tod-
ernst. Unser lieber Kartellbruder Burkhard Freudiger (Pal) ist ge-
storben. Der Krebs hat mit aller Heimtücke zuerst den Hoffnun-
gen, dann seinem jungen Leben ein Ende gemacht. Burkhard
hatte Pläne und Ziele. Und gerade seine Promotion hatte ihm ja
Türen in die Welt geöffnet. Doch es war ihm nur vergönnt, einen
Spalt breit hinauszulugen. Und vielleicht mag sich der eine oder
andere fragen, warum es denn gerade ihn und damit auch seine
Familie treffen musste. Studium, Wissenschaft, Korporations-
leben – soll das alles gewesen sein? Behalten wir Burkhard nur
so in Erinnerung? Ich denke, jeder und jede hat seine bzw. ihre
Erinnerungen an diesen Menschen.

Aber es kann nicht allein um Erinnerungen gehen. Ein christli-
ches Begräbnis verweist nach vorne! Die Lesung, die sich Burk-
hard Freudiger selbst zu seinem Begräbnis gewünscht hat, ist
die Epistel der Osternacht. Jede Osternacht hört die Kirche mit
ihren Gläubigen diese Worte: „Wenn wir nämlich Jesus gleich
geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in
seiner Auferstehung vereinigt sein." An das Ostergeheimnis hat
Burkhard Freudiger geglaubt. Und er darf die Verwirklichung
dieses Geheimnisses nun an sich selbst erfahren. Christus, der
Auferstandene gibt ihm Anteil am Leben in Fülle.

Dabei war für Burkhard der Weg in und mit der Kirche kein
leichter. Er hat sich an die Inhalte des Glaubens heranarbeiten
müssen und oftmals wusste er nicht, ob er dem Naturwissen-
schaftler in sich recht geben sollte oder dem Suchenden. Letzt-
lich hatte er Sehnsucht nach der tiefen Geborgenheit des Glau-

bens. In den Tagen vor seinem Tod hat er in den Sakramenten
der Kirche, in Beichte, Eucharistie und Krankensalbung das er-
fahren, was er gesucht hat: Die uneingeschränkte Zuwendung
Gottes zu uns (das nennen die Theologen „Gnade“). Aber gera-
de in der Eucharistie erlebte er im wahrsten Sinn des Wortes,
dass sein Hunger gestillt wurde, auch wenn er äußerlich dem
Tode entgegenging. Ich denke, dass ist ein wichtiges Zeugnis
auch dieses todkranken jungen Mannes gewesen. Ich erzähle
dies auch, weil ich weiß, dass sich viele unserer jungen Kartell-
brüder mit der kirchlichen Glaubenspraxis schwer tun. Aber:
Hier habt ihr ein beeindruckendes Lebens- und Glaubenszeug-
nis erhalten. Und meine Bitte an den K.St.V. Palatia und alle
Korporationen im KV: Fühlt Euch diesem Glaubenszeugnis ver-
pflichtet; mehr im Tun als im Reden.

Kb Michael Lier (FrS + Ebg, Nm-W, Albi)
ist Pastor in Neuenhaus
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Studiendirektor i.K. Helmut Schuster, Direktor des
Bischöflichen Gymnasiums, hatte den 1000 Schülern
freigegeben, damit sie an der sehr beeindruckenden,
musikalisch gestalteten Festmesse teilnehmen konn-
ten. Sie wurde jugendnah zelebriert von Kb Propst
Dr. theol. Ewald Vienken (Flg) aus Aachen-Korneli-
münster. Die mitreißende „Predigt“ des Zelebranten,
der sich zu Recht als Schüler, als Priester und als
persönlicher Freund Hemmerles bezeichnen durfte,
war keine Homilie im engeren Sinne, sondern eine
sehr persönliche, geistlich-biographische Schilde-
rung Hemmerles, auch veranschaulicht durch Aqua-

Weitere Gedenktafel für Klaus
Hemmerle enthülltAm 23. November 2005 wurde am Hauptein-

gang des Bischöflichen Clara-Fey-Gymnasiums

in Schleiden/Eifel eine Gedenktafel für den ver-

storbenen Aachener Bischof Kb Klaus Hemmer-

le (Bv) enthüllt. Die Bronzetafel ist ein zweiter

Guß der von P. Laurentius Englisch OFM aus

Hürtgenwald-Vossenack für Mönchengladbach

geschaffenen Plakette (die AM berichteten in

der Septemberausgabe).

Selig – aber wie?
Selig, die das Interesse des anderen (der anderen Gruppe, der anderen Ge-
meinde) lieben wie ihr eigenes – denn sie werden Frieden und Einheit stiften.
Selig, die immer bereit sind, den ersten Schritt zu tun – denn sie werden
entdecken, dass der andere viel offener ist, als er es zeigen konnte.
Selig, die nie sagen: Jetzt ist Schluss – denn sie werden den neuen Anfang
finden.
Selig, die erst hören und dann reden – denn man wird ihnen zuhören.
Selig, die das Körnchen Wahrheit in jedem Diskussionsbeitrag heraushören
– denn sie werden integrieren und vermitteln können.
Selig, die ihre Position nie ausnutzen – denn sie werden das Klima prägen.
Selig, die unterliegen und verlieren können – denn der Herr kann dann ge-
winnen.

Klaus Hemmerle

relle unseres verstorbenen Kartellbruders. Die ge-
samte Schülerschaft war fasziniert.
Der anschließende Enthüllungs-Akt der Bronzetafel,
umrahmt von feierlicher Musik, erhielt Bedeutung
und Würde durch Ansprachen des Schulleiters, des
Bürgermeisters und von Kb Dr. Wolfgang Löhr als
Vorsitzender des Geschichtsvereins für das Bistum
Aachen wie auch der Historischen Kommission des
KV. Bei diesem Akt war durch Abordnungen aller
Klassen und Leistungskurse die ganze Schülerschaft
vertreten. Nach der feierlichen Enthüllung der Hem-
merle-Gedenktafel wurde diese durch Kb Dr. Vienken
kirchlich benediziert. Die Stiftung der Tafel war an-
geregt worden durch Kb P. Robert Jauch OFM, Jeru-
salem, und wurde ermöglicht durch Einzelspenden
von Kartellbrüdern, besonders aus Kb Hemmerles
Freiburger Bavaria.
Dem Liederheft zur Festmesse lagen „Sieben Selig-
preisungen“ aus der Feder Bischof Hemmerles bei.
Wir wollen sie gerne zur Tradierung seines Denkens
wiedergeben. – K.

Die Gedenktafel – noch verhüllt – bei der Ansprache von Schulleiter Helmut Schuster.

Kb Dr. Wolfgang Löhr (li.) und Schulleiter Helmut Schuster mit der enthüllten Plakette.

Kb Propst Ewald Vienken

segnete die 

Hemmerle-Plakette.
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Nach dem Tod unseres
Papstes Johannes Paul II.
ist oft daraufhin gewie-
sen worden, dass sein
langes Pontifikat in der

Neuzeit nur von dem Papsts Leo XIII., der von 1878 bis 1903 an der
Spitze der Kirche gestanden hat, zeitlich übertroffen worden ist.
Die beiden verband außerdem eine bemerkenswerte dichterische
Ader. Kein geringerer als Stefan George (1868-1933) hat Leo XIII. ein
großartiges „Zeitgericht“ gewidmet, dessen letzte Strophe lautet:

Wenn angetan mit allen würdezeichen
Getragen mit dem Baldachin – ein vorbild
Erhabnen prunks und göttlicher verwaltung –
Er eingehüllt von weihrauch und von lichtern
Dem ganzen erdball seinen segen spendet:

Elegante
Frömmigkeit

So sinken wir als gläubige zu boden
Verschmolzen mit der tausendköpfigen menge
Die schön wird wenn das wunder sie ergreift.

Mehr darüber kann man in einem Aufsatz mit dem Titel „Elegante
Frömmigkeit“ von Wilhelm Kühlmann erfahren, der in einem 2003
vom Geschichtsverein für das Bistum Aachen ( Leonhardstraße 18-
20, 52064 Aachen) herausgegeben Beiheft enthalten ist. Bereits
1997 hat er zum hundertsten Geburtstag von Paul VI. und 2001 zur
Erinnerung an Pius XII. und Johannes XXIII. Beihefte publiziert. Un-
ter den Autoren befinden sich einige Kartellbrüder, zum Beispiel
Michael Feldkamp, der sich mit der Wirkung von Hochhuths „Stell-
vertreter“ in der deutschen Innen- und Außenpolitik befasst. Ferner
sei auf Beiträge über die Sozialenzyklika „Rerum novarum“, die
Aufhebung des römischen „Index der verbotenen Bücher“, die So-
ziallehre Pius XII., sein Verhältnis zu den Juden und zur deutschen
Kirche hingewiesen.

L.

Ungermann wird Professor
Kb Dr. Christian Ungermann (Al) ist im Oktober unter Berufung in
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Professor an der Univer-
sität Osnabrück ernannt worden. Kb Ungermann folgt dem Ruf auf
den Lehrstuhl „Biochemie“. Er kommt von der Medizinischen Fakul-
tät Heidelberg.

Zufall oder Logik?
Kb Walter van Laack (Un) hat ein neues Buch veröffent-
licht. Darin versucht er eine Zusammenführung von Reli-
gion und Naturwissenschaften. „Gibt es Gott oder sind
Leben und Geist nur Zufallsprodukte der Materie?“ Kb
van Laacks Antworten gibt es hier: Walter van Laack,
Mit Logik die Welt begreifen, 
van Laack Buchverlag, Aachen, 380 Seiten, 
29,80 Euro (Softcover, ISBN 3-936624-04-6) oder 
39,80 Euro (Hardcover, ISBN 3-936624-07-0).

Ein rüstiger Veteran
Am 31. Oktober 2005 feierte Wolfgang Kamper (Rh-D, Rh-I) in
Düsseldorf seinen 75-jährigen Geburtstag. Viele Jahre hat er
sich um die Modernisierung unseres Verbandes gekümmert,
war zehn Jahre lang KV-Ratsvorsitzender in der schwierigen
Zeit nach der Satzungsänderung von 1971, war Philistersenior
der Rhenania-Innsbruck und Vorsitzender des Ortszirkels Düs-
seldorf. Dass die Reform des KVs gelungen ist, verdanken wir
Kartellbrüdern wie Wolfgang Kamper. Redegewandt und ein-
fühlsam hat er viele überzeugt und zum inneren Frieden im
Verband beigetragen. Manches Talent hat er früh erkannt und
gefördert und damit dazu beigetragen, dass die notwendige
Erneuerung in den 70-er Jahren als Erbe fortgeführt worden
ist. Neben seinem Engagement im Verband hat er sich um die
Düsseldorfer Kommunalpolitik verdient gemacht, war Ortsvor-
steher in Oberkassel und Vorsitzender des Düsseldorfer Kultu-
rausschusses. Außerdem betätigte er sich in der Theaterge-
meinde. Als er zur Feier seines Geburtstags ins Düsseldorfer
Hetjens-Museum einlud, folgte eine große Schar von Freun-
den und Weggefährten seiner Einladung. Der Jubilar verzich-
tete auf Geschenke und bat um eine Unterstützung der Düs-
seldorfer Altstadt-Armenküche. Wir wünschen ihm weitere
glückliche Jahre.

Nicht wegwerfen
Pater Hermann Bickel (E d Th), auch als Zauberer Schimmel be-
kannt, macht uns darauf aufmerksam, dass wir mit einfachen Mit-
teln dem Missionswerk der Steyler, dem er angehört, helfen kön-
nen: durch Briefmarken! Jede (auch alltägliche) Briefmarke, ob ge-
stempelt oder ungestempelt, ob neu oder alt, wird von den Patres
gesammelt und dann später verkauft. Die Briefmarken sollte man
ausschneiden (1 Zentimeter Rand), ansammeln und dann, wenn
man eine größere Menge angehäuft hat, an Kb Bickel senden.
Adresse: Missionshaus St. Arnold, Emsdettener Str. 242,
48485 Neuenkirchen bei Rheine.
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Kb Professor Dr. Hans-Georg Wehling wurde am 9. November 2005
von Bischof Dr. Gebhard Fürst zum Vorsitzenden der Akademie der
Diözese Rottenburg-Stuttgart berufen. Bischof Dr. Fürst kennt Weh-
ling aus vielen Jahren der intensiven Zusammenarbeit mit der Aka-
demie der Diözese, insbesondere aus den Jahrzehnten von Weh-
lings außerordentlich erfolgreicher und beeindruckender Arbeit als
Leiter der Abteilung Publikationen der Landeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg, in denen es vielfache und enge Kon-
takte zur Akademie der Diözese gab. Kartellbruder Wehling ist fer-
ner ein national und international ausgewiesener und gefragter
Kommunalwissenschaftler und ein herausragender Kenner der re-
gionalen politischen Kultur. Er lehrt auch nach seinem Eintritt in
den Ruhestand 2003 an der Universität Tübingen. Im Jahre 2003
wurde er mit dem renommierten Ludwig-Uhland-Preis ausgezeich-
net (AM 4/5 2003).
Bischof Dr. Fürst hatte als eine seiner ersten Amtshandlungen
Wehling bereits am 15. Juli 2002 als Mitglied in das Kuratorium
der Diözese berufen, in dem übrigens auch weitere KVer mitwirken,
unter anderem Kb Intendant a.D. Hermann Fünfgeld als einer der
beiden stellvertretenden Vorsitzenden und Staatssekretär Rudolf
Böhmler, Amtschef des baden-württembergischen Staatsministeri-
ums, als Mitglied im Kuratorium. Die Arbeit in diesem Gremium ist
sowohl verantwortungsvoll als auch spannend: Die Akademie ist
ein offenes Diskussionsforum, ohne jegliches Denkverbot, das in
gewisser Weise als Scharnier zwischen Kirche und Gesellschaft
wirkt, indem die Sichtweisen der Gesellschaft aufgenommen und
die Sichtweisen der Kirche in die Gesellschaft hineingetragen wer-
den. Das aus unterschiedlichen Berufsfeldern und politischen La-
gern zusammengesetzte Kuratorium soll die Verbindung zur Gesell-
schaft darstellen, vor allem durch anregende, beratende und auch

Ohne jegliches Denkverbot
Kb Wehling zum Vorsitzenden berufen

kritische Begleitung der Akademiearbeit, die vom hauptamtlichen
Team der Akademie vorbereitet und durchgeführt wird. 
Unsere guten Wünsche begleiten Kartellbruder Wehling bei seiner
verantwortungsvollen neuen Aufgabe, von der auch die KV-Akade-
mie profitieren wird, zu deren Vorsitzendem Wehling seit einigen
Jahren von der Mitgliederversammlung kontinuierlich gewählt
wurde.
Günter Georg Kinzel

Othmar Keller wurde am 17. November 1925 in Wiesbaden gebo-
ren. Nach dem Besuch des Gymnasiums und dem Abitur in Mainz
stand er als Reserveoffiziersanwärter an der West- und Ostfront.
Zu Ende des Krieges geriet er in russische Gefangenschaft. Nach
seiner Entlassung nahm er in München das Studium der Rechts-
wissenschaften und der Volkswirtschaft auf. In dieser Zeit trat er
der Alemannia bei. 
Nach Studium und Promotion nahm er seinen Staatsdienst in der
inneren Verwaltung bei der Regierung von Schwaben in Augsburg
auf. Danach wurde er in den Polizeidienst berufen, der ihn in ver-
hältnismäßig kurzer Zeit bis zum Polizeipräsidenten von Schwaben
und Oberbayern führte. Othmar Keller wurde stets als hervorragen-
der Polizeifachmann, als ein Mann mit großer Begabung zur Men-
schenführung, als ein Jurist mit fundiertem Fachwissen und als
pflichtbewusster und treuer Staatsdiener geschätzt. Dies machte
ihn bei seinen Mitarbeitern überaus beliebt. Wie sehr sein uner-
müdlicher Einsatz geschätzt wurde, zeigen seine vielen Auszeich-
nungen des In- und Auslandes. So wurde er geehrt unter anderem
mit dem Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland,
dem Komturkreuz des Ordens König Olaf V. von Norwegen, dem

großen Silbernen Ehrenzeichen der Republik Österreich, dem Tiroler
Adlerorden, dem Pour le merite des ADAC und dem Verdienstband
des BRK. Darüber hinaus war und ist Kb Othmar Keller nie nur
Mitglied, sondern immer führendes und Verantwortung tragendes
Glied seiner Alemannia. So war er Senior und Fuxmajor während
seiner Aktivenzeit und später von 1981 bis 1992 Philistersenior. Er
war ein einmaliger Philistersenior, der mit viel Verstand, geleitet
durch Charakter und Herz, seine Alemannia führte. Dabei kümmerte
er sich besonders intensiv um seine Aktivitas und die Chargia. Er
stand so manchem Aktiven nicht nur mit seinem hochgeschätzten
Rat, sondern auch mit Tat zur Seite. Heute ist Alemannia und
Othmar Keller der Inbegriff von Lebensbund. Wer Alemannia sagt,
denkt unwillkürlich an Othmar Keller. So gibt es nicht wenige in der
Aktivitas, die offen bekennen, ein Othmar-Fan zu sein. Alemannia
bedankte sich bei Dr. Othmar Keller durch die Ernennung zum
Ehrenburschen und Ehrenphilistersenior. Möge der Segen und die
Gnade Gottes unserem Kartellbruder ein noch lange für Alemannia
schlagendes Herz schenken.
B. Gondro, Phx

Kb Dr. Jur. Othmar Keller (Ale, E. d. Ru-Ke,
E. d. Bar) 80 Jahre alt

Hans-Georg Wehling
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KV-TERMINKALENDER
Aushang im Korporationshaus erbeten!

Kartellbruder wechselt aus
berufl. Gründen seinen

Wohnsitz und 
vermietet daher seine Eigen-

tumswohnung in Köln,
Neuehrenfeld.

78 m2, 2. OG (Aufzug), 3 Zimmer,
Küche, Bad, Gäste WC, Balkon, Tiefga-

rage, Keller,
Fahrradkeller, Trockenraum, 6. min

U-Bahnfahrt bis HBF.

Michael Schlosser 0163 9226751 oder
schloppi@gmx.de

Als im Jahr 1974 nach einer Reise in das kurz zuvor
unabhängig gewordene Litauen vom KV-Rat die soziale
Aktion „Litauen“ ins Leben gerufen worden war, hätte
niemand darauf gewettet, dass sie einmal zu einer auf-
sehenerregenden Erfolgsgeschichte werden sollte. So-
ziale Aktionen waren im KV schon öfters ab den 70er
Jahre gestartet worden. Die KVer haben dabei die
Initiatoren nie enttäuscht. Aber irgendwann ließ das
Interesse nach. Die Spenden gingen zurück. Nicht so
bei der Litauenaktion, die immer noch im Gedächtnis
unserer Mitglieder verankert ist. Seit 1994 sind bisher
über 110.000 € in den baltischen Staat geflossen. Das
Geld wurde nicht thesauriert, sondern immer zeitnah
ausgegeben. Vor allem wurden und werden Studieren-
de gefördert. Jedes Jahr zahlt der KV Stipendien an

herausragende junge Menschen, die uns von litaui-
schen Professoren und Professorinnen empfohlen wer-
den. Jedes Jahr ermöglichen wir Studierenden den
Besuch der Salzburger Hochschulwochen. Seit vielen
Jahren unterstützen wir bedürftige Studierende mit
Freiplätzen in der Mensa, die sonst nicht in der Lage
wären, ein Mittagessen zu bezahlen. Das sind nur die
wichtigsten Aufgaben, welche die Litauenhilfe erfüllt.
Die ordnungsgemäße Abrechnung der Spenden wird
jedes Jahr bei der Prüfung der Kasse der KV-Akademie
bestätigt. Verwaltungskosten fallen keine an. Wer
etwas für Litauen tun will, der kann seine Spende auf
das Konto der KV-Akademie 47 787 bei der Sparkasse
Vest Recklinghausen (BLZ 426 500 30) überweisen.
Spendenquittungen werden ausgestellt.

Ein Erfolg ohne Beispiel Die KV-Litauenhilfe

Farbentragen

Liebe Kartellbrüder, 
in der letzten Zeit wird bei einigen KV-Korporationen wieder ver-
stärkt festgestellt, dass ein Band in den Farben der Verbindung
getragen wird. Dieses Bandtragen ist Farbentragen und damit
nicht vereinbar mit der KV-Satzung. 
Der KV-Rat wird diese Satzungsverstöße strikt verfolgen und die
entsprechenden Konsequenzen einleiten, für den Fall, dass keine
Einsicht bei den entsprechenden Korporationen vorhanden ist. 

Karl Kautzsch, Vorsitzender des KV-Rates




