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Auf Grund der Ergebnisse der
Strategiekommission und der Diskus-
sion auf der Vertreterversammlung in
Berlin sollen die „Akademischen
Monatsblätter“ bis zur Sitzung des
Hauptausschusses voraussichtlich im
September 2004 umgestellt werden.
Im Augenblick sind wir noch in einem
Experimentierstadium, vieles muss
noch endgültig geklärt werden. Aber
soviel ist sicher, dass wir die techni-
schen Abläufe der Redaktionsarbeit

und die Klärung der Fragen des Lay-
outs einem Außenstehenden anver-
trauen wollen. Heute nennt man
einen solchen Vorgang gelegentlich
outsourcen. Wir wollen damit die
Redaktion entlasten, die sich dadurch
stärker auf die Inhalte konzentrieren
kann. 
Wichtig ist für alle Kartellbrüder der
Hinweis im Kasten unten.
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Geistliches Wort

Unser christliches Gottes- und Menschenbild
im Kontext der Weltreligionen

von Norbert Trippen

Am 24. Januar 2002 hat unser Heiliger
Vater zum zweiten Mal die Vertreter

der Weltreligionen zum Dialog und zum
Gebet für Frieden und Versöhnung nach
Assisi eingeladen. Schon nach dem ersten
Assisi-Treffen in den achtziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts hatte es heftige Dis-
kussionen über die Legitimität eines sol-
chen Treffens und zumal des gemeinsa-
men Gebetes gegeben. Einige Theologen
vom rechten Rand des theologischen
Spektrums warfen dem Papst damals vor,
dem religiösen Synkretismus und der Preis-
gabe des christlichen Propriums Tür und
Tor zu öffnen. Um diesem Vorwurf die
Grundlage zu entziehen, hat man am 24.
Januar 2002 intensiv und versöhnlich mit-
einander gesprochen, jedoch nur gleich-
zeitig, aber nicht gemeinsam für den Frie-
den gebetet. Von den zahlreichen schö-
nen Kirchen Assisis waren den verschiede-
nen Weltreligionen einzelne für Gebets-
gottesdienste nach ihrem Verständnis
überlassen. Kommt uns solche Vorsicht
nicht übertrieben und unzeitgemäß vor?
Glauben wir – um es mit einer kölnischen
Redensart auszudrücken – nicht „alle an
denselben Herrgott“, der allenfalls unter-
schiedliche Namen trägt? Zumindest für
die Muslime sei daran erinnert, dass nach
muslimischem Recht ein Ort, an dem ein-
mal offiziell muslimisch gebetet wurde,
unwiderruflich als Moschee gilt. Weil in
früher Gastarbeiterzeit ohne Abgren-
zungssorgen gegen den Islam Türken ein-
mal gestattet wurde, während des Rama-
dan im Kölner Dom zu beten, gilt für nicht
wenige fundamentalistische Islamisten der
Kölner Dom als Moschee, was unser Kar-
dinal anlässlich des Domfestjahres 1998
ausdrücklich mitgeteilt bekam. Die glei-
chen Kreise werden jetzt auch eine Kirche
in Assisi als Moschee reklamieren!
Dass wir alle den gleichen Gott verehren,
der nur verschiedene Namen trägt, gerade
das ist nicht der Fall! Ich kann in der
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit
Ihnen kein differenziertes Spektrum der
Gottesvorstellungen, auch nur weniger
der Weltreligionen, darlegen. Doch möch-
te ich versuchen, unser christliches Gottes-
bild wenigstens in den entscheidenden
Umrissen in Erinnerung zu rufen. Aus ihm
folgt unser christliches Menschenbild, das
man bei gutem Willen in den Menschen-
rechtsbestimmungen unserer westeuropäi-
schen Verfassungen och wiedererkennen
kann, das aber bei den jüngsten Diskussio-
nen um z. B. aktive Sterbehilfe und um
Gentechnik außer Sichtweite geraten zu
sein scheint.

In der Tat gibt es auf den ersten Blick
Ähnlichkeiten zwischen den Gottesvorstel-
lungen der monotheistischen Weltreligio-
nen (Judentum, Christentum und Islam).
Uns verbindet der Glaube, dass ein einzi-
ger Gott Schöpfer, Gesetzgeber und Rich-
ter der Welt ist. Gott hat uns ins Dasein
gerufen, uns angesprochen und wird von
uns Rechenschaft über unser Tun verlan-
gen.
Aber damit beginnen auch schon die
wesentlichen Unterschiede. Allah ist der
Einzige, und er ist der Barmherzige, so
lautet das Credo des Muslim. Doch es
bleibt die unüberbrückbare Distanz zwi-
schen Gott und Mensch. Da ist uns das
Judentum schon ein Stück näher. „Welche
große Nation hätte Götter, die ihr so nah
sind, wie Jahwe, unser Gott, uns nah ist,
wo immer wir ihn anrufen.“ (Dtn 4,7),
sagt Mose den Israeliten. Gott offenbart
also den Menschen nicht nur seinen Wil-
len, er ist ihnen – zumindest seinem Volk
Israel – persönlich nahe. Mose kann das
aus seiner eigenen Erfahrung am brennen-
den Dornbusch sagen. Gott sprach ihn an
und sagte nicht etwas Gebietendes für
den Menschen, sondern offenbarte etwas
von sich selbst. Er nannte seinen Namen,
und dieser Name war eine Selbstaussage:
„Ich bin der ,Ich-bin-da’“ (Ex 3,14). Gott
offenbarte sich nicht nur in seinem
Anspruch an den Menschen, sondern
wollte für sie ansprechbar sein. Der Grund
seiner Ansprache ist nicht eine Forderung
an den Menschen, sondern: „Ich habe das
Elend meines Volkes in Ägypten gese-
hen“. Gott wollte den Menschen zu Hilfe
kommen und dafür Mose in seinen Dienst
nehmen. Doch Gott gab nur einen Zipfel
seines Wesens zu erkennen: Er ist für die
Menschen da. Sein Heilswille gilt einem
kleinen Nomadenvolk, nicht der ganzen

Menschheit. Auch wahrte Gott die Distanz
zu Mose: „Komm nicht näher heran! Leg
deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du
stehst, ist heiliger Boden“.
Die Richtung zu unserm christlichen Gott-
esbild zeichnet sich ab. Gott hat sich
einem Volk dieser Erde, seinem Volk,
zugewandt. Er ist der „Ich-bin-da“ für sein
Volk Israel. Doch es bleibt die Distanz. Der
Überstieg von dieser Vorstufe des christli-
chen Gottesbildes zur vollen Wirklichkeit
unseres christlichen Glaubens ist im
Anfang des Hebräerbriefes beschrieben:
„Viele Male und auf vielerlei Weise hat
Gott einst zu den Vätern gesprochen
durch die Propheten; in dieser Endzeit
aber hat er zu uns gesprochen durch den
Sohn.“
Durch Jesus Christus wissen wir, dass Gott
zwar ein einziger ist, aber dass es in Gott
selbst liebende Gemeinschaft zwischen
drei Personen gibt, die sich durch die
Menschwerdung des Sohnes zu uns hin
geöffnet hat und an der teilzunehmen wir
eingeladen sind. Der Hebräerbrief sagt
über diesen Gottessohn, Gott habe ihn
„zum Erben des Alls eingesetzt und durch
ihn auch die Welt erschaffen, er ist der
Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild
seines Wesens; er trägt das All durch sein
machtvolles Wort, hat die Reinigung von
den Sünden bewirkt und sich dann zur
Rechen der Majestät in der Höhe gesetzt“.
Gott ist nicht mehr nur der Barmherzige
des Korans; er nennt nicht nur seinen
Namen, um für ein kleines Volk in der Not
Ägyptens ansprechbar zu sein, der Einzige
Sohn des Vaters nimmt Menschengestalt
an, um sich mit den schuldhaften Men-
schen in eine Reihe zu stellen, ihr Todes-
schicksal zu teilen, um dadurch ihre
Schuld zu tilgen und ihnen den Zugang
zur Herrlichkeit Gottes zu eröffnen. Der
manchmal so schwer verständliche Theo-
loge Paulus hat sich in diesem Punkt aus-
nahmsweise sehr verständlich und eindeu-
tig ausgedrückt (2 Kor 5,21): „Gott hat
den, der keine Sünde kannte, für uns zur
Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerech-
tigkeit Gottes würden.“
An diesem Punkte wird deutlich, wie sich
unser christliches Gottesbild von dem des
Judentums oder erst recht dem des Islam
abhebt. Darüber ist kein Gespräch und
erst recht keine Verständigung möglich.
Für Judentum und Islam ist der Sohn Gott-
es eine Aufweichung des Monotheismus,
eine unannehmbare Vorstellung. Schon
Mohammed hat den Christen seiner Zeit
vorgeworfen, sie verehrten drei Götter:
den Vater, die Mutter und den Sohn, und
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hätten damit den Glauben an den einen
Gott verlassen. Seine Aussäge lässt immer-
hin Rückschlüsse darauf zu, dass in den
östlichen Kirchen seiner Zeit die Marien-
verehrung Dimensionen hatte, die über ihr
den Heiligen Geist vergessen ließ.
Die Unterschiede im Gottesbild wirken
sich im Menschenbild der drei Schriftreli-
gionen aus. Der Mensch ist Geschöpft
Gottes, von Gott vorzüglich gestaltet. Das
glaubt auch der Muslim. Aber die Eben-
bildlichkeit Gottes am Menschen verbindet
nur noch Juden und Christen miteinander.
Judentum und Christentum glauben auch
noch gemeinsam, dass der Mensch Part-
ner der Pläne Gottes für die Welt und die
Menschheit sein kann. Doch Gott, der aus
seiner Unnahbarkeit herabstiegt und einer
von uns Menschen wird, der bei seiner
Heimkehr in die Herrlichkeit des Vaters
seine Menschennatur mitnimmt und damit
uns einen Ort in Gott eröffnet, das ist
ungeheuerlich, für Muslime wie für Juden
nicht nachvollziehbar. Der Mensch ist nicht
nur von Gott als seinem Schöpfer ausge-
gangen, er ist über die Dauer seiner
Erdenjahre hinaus berufen, eine Gemein-
schaft ewigen Lebens mit Gott zu teilen.
Das ist mehr als der Glückszustand, der
den das Endgericht Gottes Bestehenden in
Judentum und Islam erwartet. Es geht um
mehr als den sprichwörtlichen „siebten
Himmel“, der dem Gott wohlgefälligen
Muslim verheißen ist.
Ist dieses Menschenbild unseres christli-
chen Glaubens nicht die letzte, ich meine
sogar: die einzig stichhaltige Begründung
der Menschenwürde? Seit der französi-
schen Revolution von 1789 enthalten alle
Verfassungen der westlichen Welt mehr
oder weniger deutliche Aussagen übe die
Würde des Menschen und die daraus
erwachsenden, jeder menschlichen
Gesetzgebung vorgegebenen und darum
unantastbaren Menschenrechte. Aber
wenn der Mensch nicht Geschöpf Gottes,
sondern Zufallsergebnis einer Evolution ist,
warum soll er dann eine besondere
„Würde“ haben? Dass Gott am Anfang
des menschlichen Lebens und als unan-
greifbares Ziel über dem Lebensweg des
Menschen steht, entzieht ihn jedem
erlaubten Menschlichen Zugriff. Der
Mensch und sein Leben und seine Grund-
rechte unterstehen der Hoheit Gottes. In
das Lebensrecht des Menschen und in
seine Grundrechte einzugreifen, bedeutet
für den gläubigen Christen deshalb Ein-
griff in die Hoheitsrechte Gottes.
Wir wissen, dass auch im Einflussbereich
es christlichen Glaubens im Laufe einer
langen Geschichte mit dem Menschen
und seiner Würde vielfältig Schindluder
getrieben wurde, dass wir in dieser Bezie-
hung hinter den Völkern anderer Religio-
nen leider nicht zurückstehen. Doch die
erschreckende Verwilderung des Umgangs
mit Menschenleben und Menschenwürde

im 20. Jahrhundert ging eindeutig mit
einer rückgängigen öffentlichen Relevanz
des christlichen Glaubens an Gott und des
mit ihm gegebenen Menschenbildes ein-
her.
Um einem Volk „Lebensraum“ zu
erobern, andere Völker fabrikmäßig aus-
zurotten, geschah eindeutig aus heidni-
scher Motivierung! Wir haben uns höch-
stens vorzuwerfen, dass wir zu wenig
Widerstand geleistet haben. Dass der
Holocaust an den Juden kein Einzelfall der
Geschichte blieb, haben wir alle inzwi-
schen mit Schrecken feststellen müssen.
Wenn Gott als Ursprung und Ziel des
Menschen, vor allem aber als Garant sei-
ner Würde wegfällt, warum soll man dann
nicht unerwünschtes Leben chemisch ver-
hindern oder rechtzeitig beseitigen dür-
fen? Wenn zu viele Menschen alt werden
und die Lasten für die nachwachsende
Generation nicht mehr zumutbar sind,
weshalb soll es dann verboten sein,
Lebensgrenzen festzusetzen. Wenn „mein
Bauch mir gehört“, habe ich doch wohl
auch das Recht, meinem Leben ein Ende
zu setzen, wenn es keine Freude mehr
macht! Wer kann letztlich verbieten, zu
Forschungszwecken menschliches Leben
in jedem Stadium zu „gebrauchen“, wenn
eine ausreichende Parlamentsmehrheit das
beschließt? Der Mensch wird bodenlos
und haltlos, wenn man ihn von Gott
ablöst.
Wir erleben im Augenblick noch Reste von
Hemmungen, Erinnerungen an frühere
Fundamente. Es spricht nicht gegen uns
Deutsche, hat wohl vielleicht mit unserem
schlechten Gewissen nach dem liederli-
chen Umgang mit Menschenleben im Drit-
ten Reich zu tun, dass wir uns besonders
schwer über bisher gültige Schranken hin-
wegsetzen. Der Heilige Vater wird wissen,
warum er sich schließlich zum Verbot des
Beratungsscheins in Schwangerschaftskon-
flikten entschieden hat. Tatsache ist, dass
in keinem anderen europäischen Land –
und zwar durch langjährigen Kampf
christlicher Politiker – die Schwelle für den
Schwangerschaftsabbruch so hoch liegt,
wie in Deutschland. In Polen liegt sie
jedenfalls niedriger. Doch wenn der
Anschein nicht trügt, geht die Entwick-
lung auch bei uns weiter. Befragungser-
gebnisse der Meinungsforschungsinstitute
sagen uns, dass die überwältigen Mehr-
heit der Menschen auch in unserem Land
die Regelungen für aktive Sterbehilfe in
den Niederlanden und neuerdings auch in
Belgien gutheißt. Vielleicht werden die
Gesetze aus den genannten Hemmungen
wieder ein wenig strenger ausfallen als bei
unsern Nachbarn, aber die Richtung wird
die gleiche sein.
Wir müssen sicher vorsichtig sein, den
Juden und Muslimen auf Grund ihres
Glaubens eine geringere Achtung vor der
Menschenwürde zu unterstellen. Doch

wurde von jüdischer Seite jüngst erklärt,
es bestünden keine religiösen Bedenken
gegen den Stammzellenexport von Haifa
nach Bonn. Allah ist der Barmherzige für
seine Gläubigen, ihnen ist eine glückliche
Ewigkeit verheißen. Ein universaler Heils-
wille Gottes für alle Menschen ist dagegen
im Koran nicht zu finden. Das ist ein
christliches Eigengut.
Damit stehen wir vor einer heute sehr bri-
santen Frage: Ist Mission, ist Werbung für
die eigenen Glaubensüberzeugungen
erlaubt? Wenn man vom christlichen Gott-
es- und Menschenbild überzeugt ist, ist
das Weitersagen des eigenen Glaubens
keine beliebige Möglichkeit, sondern ein-
deutiger Auftrag Christi, der will, dass alle
Menschen gerettet werden und das Heil
erlangen.
Es besteht heute kein Zweifel mehr daran,
dass die Zwangstaufe der Sachsen durch
Karl den Großen aus politischen Motiven
eine Verirrung war, dass die Alternative für
Juden und Muslime nach der spanischen
Reconquista, entweder den christlichen
Glauben anzunehmen oder das Land zu
verlassen, durch nichts zu billigen ist. Jesus
hat niemand in seine Jüngerschaft
gezwungen! Die exakte Buchführung des
hl. Franziskus Xaverius über Zigtausende
von gespendeten Taufen nach unzurei-
chendem Glaubensunterricht in Indien ist
durch das II. Vatikanische Konzil nicht
mehr gedeckt. Der Schutzpatron aller
christlichen Missionen war davon über-
zeugt, dass alle, die er durch eigene Träg-
heit nicht taufen würde, dem Reich Gottes
verloren gingen.
Doch aus der durch Unwissen erklärbaren
These, dass wir ja alle an den gleichen
Gott glauben, ist konsequent die zweite
These gefolgt, man solle doch jeden nach
seinen Überzeugungen selig werden las-
sen und Mission verbieten. Richtete sich
diese These im Zuge der Emanzipation der
Völker der Dritten Welt zunächst gegen
die Weltmission der Kirche, zumal als
Begleiterscheinung europäischer Kolonisa-
tion, so hat sie inzwischen einen innereu-
ropäischen Ableger bekommen: Religiöse
Überzeugungen gelten bei uns zu Lande
seit einiger Zeit als private Tabuzone, über
die unaufgefordert vor anderen zu reden
als geschmacklos gilt. In den eigenen vier
Wänden oder – für die, die es immer noch
nicht lassen können – in der Kirche darf
man laut seinen Glauben bekennen, in der
Öffentlichkeit ist das verpönt. Ich führe es
nicht auf geringeren Glauben, sondern
auf die Durchschlagkraft dieser These von
der Privatheit jedweder Glaubensüberzeu-
gung zurück, dass ein Großteil unserer
amtierenden Minister einschließlich des
Bundeskanzlers die religiöse Eidesformel
bei ihrem Amtsantritt abgelehnt haben. Es
ist konsequent im Sinne dieser These,
wenn die Kreuze aus den Gerichtssälen
und den Klassenzimmern verschwinden. In
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den Wohnungen christlicher Familien sind
sie bereits aus dem herausgehobenen
Winkel des Wohnzimmers in die Intims-
phäre der Schlafzimmer ausgewichen.
Wie gehen wir mit dieser unübersehbaren
Tendenz in unserer Gesellschaft um?
Wenn ich in meiner Nachbarschaft über
den Wallrafplatz in Köln gehe, treffe ich
gelegentlich auf einen der bergischen Mis-
sionare. Inmitten einer vorbeiströmenden
Menschenflut verkündigen sie – mit oder
auch ohne akustische Verstärkung – ihre
schlichten, schon für modernes Sprach-
empfinden fremd klingenden Predigten
ohne Rücksicht darauf, ob ihnen jemand
zuhört. Ich werde bei solchen Begegnun-
gen immer nachdenklich. Einerseits ist mir
ohne langes Überlegen klar, dass man es
so wohl nicht machen darf. Andererseits
sage ich mir: Auf unserer Domkanzel vor
den weniger werdenden Gläubigen guten
Willens ist es leichter, wahrscheinlich zu
leicht, den Glauben zu verkündigen!
Wo kann der einzelne von Ihnen schon
Zeugnis von seinem glauben geben?
Sicher ist unser Arbeitsplatz kein Ort der
Predigt. Aber es müsste doch wohl so
sein, dass man um unseren religiösen
Standort weiß, dass unser Glaube unser
verantwortliches Handeln bestimmt, dass
man uns eindeutig einzuordnen weiß.
Wahrscheinlich ist in einem früher unbe-
kannten Maße die Familie zu einem Ort
des Glaubenszeugnisses geworden.
Jugendliche geraten allzu früh unter vie-
lerlei Einflüsse. Der Glaube ihrer Eltern ist
nicht mehr selbstverständlich und wird
keineswegs fraglos übernommen. Gibt es
die Stunden des Gesprächs, in dem wir
unsere Überzeugungen zum Thema
machen und uns den Fragen der Jugendli-
chen stellen?
Eine besondere Zuspitzung erfährt die
Frage nach der Angemessenheit oder
auch nur Erlaubtheit der Mission heute im
interreligiösen Dialog? Zunächst sei daran
erinnert, dass der „Heilige Krieg“ keine
Besonderheit des Islam war. Ich erinnere
an die erwähnten Beispiel der Sachsenmis-
sion, der spanischen Reconquista. Vor Rit-
tern vom Heiligen Grabe darf ich an die
Problematik der Kreuzzüge, zumal der
Kreuzzugsorden, erinnern. Noch im 17.
Jahrhundert wurde von Ludwig XIV. in
Frankreich das Edikt von Nantes 1685 auf-
gehoben und wurden die französischen
Protestanten des Landes verwiesen. Ähnli-
ches geschah fast gleichzeitig durch den
Fürstbischof von Salzburg. Der urpreußi-
sche Schriftsteller Theodor Fontane oder
auch der einzige frei gewählte Minister-
präsident der DDR, Lothar de Maizière,
erinnern uns an solche Sünden der Ver-
gangenheit. Als auf dem II. Vatikanischen
Konzil des Dekret „Dignitatis humanae“
über die Religionsfreiheit endlich einen
Schlussstrich unter solche Sünden ziehen
wollte, gab es beinahe erfolgreiche Intri-

gen in der Kurie, dieses Dekret zu verhin-
dern. Eine Gruppe von17 Kardinälen unter
Anführung von Josef Kardinal Frings hat
1964 bei Paul VI. zu verhindern gewusst,
dass diese Intrige zum Erfolg kam.
Doch Tatsache ist andererseits, dass wir
uns den Kopf darüber zerbrechen, wie
man islamischen Religionsunterricht in
Deutschland staatsrechtlich ermöglichen
kann, während andererseits ein Muslim,
der eine christliche Frau in der Kirche hei-
ratet und der Taufe seiner Kinder
zustimmt, bei einem Heimatbesuch sein
Leben in Gefahr sehen muss. Sie werden
detaillierter als ich wissen, dass die Chri-
sten im Heiligen Land keine Zukunft
haben und ihre Kinder möglichst in die
USA oder auch nach Europa auswandern
lassen.
Wenn der nach dem 11. September 2001
so oft beschworene interreligiöse Dialog
ein sinnvolles Ziel haben soll, dann kann
es nicht darin liegen, unsere Gottesvorstel-
lungen anzugleichen. Doch dass ange-
sichts der Bevölkerungsströme in einer
zusammenwachsenden Welt ein geordne-
tes Nebeneinander der Weltreligionen und
die Freiheit des einzelnen, seinen Weg des
Glaubens an einen Gott zu bestimmen,
ohne Sanktionen oder gar existentielle
Bedrohungen befürchten zu müssen, dazu
müsste man wohl kommen, wenn „Heili-
ge Kriege“, von Fundamentalisten aller
Lager geschürt, nicht unser Dauerschicksal
sein sollen.
Für unsere christliche Mission gilt wohl,
dass wir sie anders betreiben müssen als
in früheren Jahrhunderten. Zwang und
politische Verquickungen müssen ausge-
schlossen sein. Seit dem II. Vatikanischen
Konzil ist uns bewusst, dass Mission nicht
Europäisierung fremder Völker sein darf,
dass es der „Inkulturation“ unseres Glau-
bens bedarf. Wenn bei einem „Fest der
Weltkirche“ im Kölner Dom indische litur-
gische Tänze bei einzelnen Dombesuchern
Empörung auslösten, sollten wir beden-
ken, wie empörend Vertreter von Völker
der Dritten Welt es empfunden haben, auf
europäische Gebetskultur und liturgischen
Stil festgelegt zu werden, wenn sie voll-
gültige Glieder der Kirche sein wollten.
Doch all das zugestanden bleibt gültig,
was Petrus vor dem Hohen Rat in Jerusa-
lem sagte (Apg 4,20 bzw. 5,29 ff.): „Wir
können unmöglich schweigen über das,
was wir gesehen und gehört haben …
Man muss Gott mehr gehorchen als den
Menschen. Der Gott unserer Väter hat
Jesus auferweckt, den ihr ans Holz
gehängt und ermordet habt. Ihn hat Gott
als Herrscher und Retter an seine rechte
Seite erhoben, um Israel (und allen Men-
schen, dürfen wir hinzufügen) die Umkehr
und die Vergebung der Sünden zu schen-
ken. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und
der Heilige Geist, den Gott allen verliehen
hat, die ihm gehorchen.“

Symbole der Menschheit

Der reich bebilderte Band mit diesem Titel,
den Natale Spinoto herausgegeben hat,

schildert den Prozess der Symbolbildung von
den Anfängen an und sieht ihn mit der Identität
des Menschen verbunden. Symbolische Äuße-
rungen lassen sich bereits für die frühesten Zei-
ten der Menschheit ausmachen. Nach der prähi-
storischen Zeit findet die Symbolik einzelner
Kulturkreise und Religionen westlicher wie östli-
cher Herkunft, ihre Darstellung. Das Spezifische
der jeweiligen Kulturen öffnet den Blick für
übergreifende Gemeinsamkeiten. Die großen
Symbole der Menschheit führen die Menschen
zusammen und verwinden sie mit ihren eigenen
Ursprüngen.

Natale Spineto: Symbole der Menschheit. Großformat.
39,90 Euro, Patmos Verlag, Düsseldorf 2003

Sind die Deutschen gebildet?

Vier von fünf Deutschen halten sich für gut
oder sogar für sehr gebildet. Laut einer

repräsentativen Umfrage im Auftrag der in
Hamburg erscheinenden Zeitschrift „Geo Wis-
sen“, verfügen insbesondere Männer beim
Thema Bildung über ein ausgeprägtes Selbstbe-
wusstsein: Fast jeder zehnte Mann (9,8 Prozent)
bezeichnet seine Allgemeinbildung als „sehr
gut“, von den Frauen halten sich nur 4,4 Pro-
zent für sehr gut gebildet. Ostdeutsche Männer
schätzen sich sogar zu 13,3 Prozent als „sehr
gut“ gebildet ein. Doch Anspruch und Wirklich-
keit klaffen weit auseinander, wie die Umfrage
durch das Institut für Demoskopie Allensbach
ebenfalls ergab: So wissen vier von fünf Deut-
schen nicht, in welchem Jahrhundert Karl der
Große gelebt hat. Nur 20 Prozent gaben als
richtige Antwort das 8./9. Jahrhundert an. Zwei
Drittel der Befragten schreiben das Wort „Satel-
lit“ falsch. Unter den Befragten unbestritten ist
die Wichtigkeit von Bildung. Die große Mehrheit
(75 Prozent) fordert regelmäßige Leistungstests
für Lehrer und Schulen. Fast die Hälfte (47 Pro-
zent) ist dafür, dass ein schlechter Lehrer im
äußersten Fall entlassen werden müsste.    gms
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Es ziemt sich, ihm anlässlich seines 
75. Todestages in Dankbarkeit ein

memento zu widmen. Als Studentenführer
und Großstadtseelsorger nannte ihn die
Nachwelt den „Franziskus des 20. Jahr-
hunderts“.
Zu Recht bewahrte unser Kartellverband
diesem außergewöhnlichen Priester und
verantwortungsbewussten Weichensteller
in den zentralen Fragen des sozialen Gefü-
ges ein ehrendes Gedächtnis mit dem
nach Carl Sonnenschein benannten KV-
Förderpreis für herausragende wissen-
schaftliche Leistungen aus den Reihen
unserer Korporationen.
Auch und gerade in unseren Tagen erin-
nert uns sein beispielgebendes Engage-
ment, das er selbst unter das Motto stellte
„Katholizismus ist uns Front, nicht Hinter-
land.“
Er stand in vorderster Linie, wenn es
darum ging, soziale Neuerungen zu schaf-
fen und das Massenelend seiner Zeit zu
bekämpfen.
Wer war Carl Sonnenschein? Was waren
seine Wege und Ziele?
Aus der zahlreichen Literatur zu seinem
Lebensbild darf als gemeinsamer Nenner
festgestellt werden:
Am 15. Juli 1876 in Düsseldorf geboren,
wuchs er in der Jugend und Ausbildung in
einer Zeit auf, da in Deutschland ernste
und tiefgreifende Gegensätze in Staat und
Volk immer schroffer und bedrohlicher
hervortraten. Parallel mit dem Eintritt des
Deutschen Reiches in den Kreis der
europäischen Staaten und dem raschen
materiellen und technischen Aufstieg
erwarb sich die neue Großmacht neben
weltweiten Absatzgebieten einen politi-
schen Rang, der in Europa das Bild von
der Verteilung der Kräfte entscheidend
veränderte. In diese Entwicklungsphase
mischte sich der das ganze deutsche Volk
erfassende Kulturkampf. Die ihn entfessel-
ten, beabsichtigten, die katholische Kirche
als die Feindin der menschlichen Kultur zu
brandmarken, ihren Einfluss auf die deut-
schen Katholiken möglichst auszuschalten
und die bestehenden Konkordate, Gesetze
und Einrichtungen, die sich auf das Ver-
hältnis von Kirche und Staat bezogen, zu
beseitigen.
Diese politischen, religiös-kirchlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Ideen und Gei-
steskämpfe erfüllten die Jahre, in denen

der rheinische Handwerkersohn das
humanistische Königliche Gymnasium sei-
ner Vaterstadt besuchte. Nach seinem Abi-
tur 1894 folgte er dem Vorbild seines prie-
sterlichen Patenonkels und entschied sich,
an der Universität in Bonn Theologie zu
studieren, um im WS 1894/95 in das Col-
legium Germanicum einzutreten. Rom
prägte Sonnenschein. Er las die Werke
nichtchristlicher Philosophen neuerer Zeit,
sah, wie da ein System das andere ablöst,
wie die offizielle Schulphilosophie in
immer größere Anarchie ausartete, wie die
frühere abendländische Geisteseinheit
infolge des modernen schrankenlosen
Subjektivismus im philosophischen Denken
immer mehr zerflatterte, und er erkannte
andererseits aus einem Sichversenken in
die Gotteslehre, in die Traktate der klassi-
schen Theologie über die Dreifaltigkeit,
über Gnade und Willensfreiheit die konse-
quente Fortführung alter Weisheit aus der
Urzeit metaphysischer Einsicht der Men-
schen, dass man hier in der Tat von einer
philosophia perennis zu sprechen berech-
tigt sei. Diese Erkenntnis erfüllte ihn mit
einer gesprächsweise oft geäußerten
Bewunderung für die hohe Theologie der
Vorzeit, aber auch für die darauf fußende
theologische Wissenschaft der Gegenwart.
Der renommierte Dogmatiker P. Louis Bil-
lot S.J. (späterer Kardinal) und der Kanoni-
ker und Sozialpolitiker Joseph Biederlack
S.J. begleiteten Sonnenschein durch das
Studium zu seiner Priesterweihe am 28.
Oktober 1900, nachdem er zuvor zum Dr.
phil und Dr. theol. promoviert wurde. Er
stellte sein priesterliches Wirken unter den
Wahlspruch: „Evangelizare pauperibus“
(Den Armen die Heilsbotschaft verkünden,
Luk.4).
Vom 5./8. September 1900 fand in Rom
der 1. Internationale Studentenkongress
statt, zu dem Carl Sonnenschein unter
hohem persönlichen Einsatz die immensen
Vorarbeiten leistete, soweit es sich um die
Teilnahme der ausländischen Studenten
handelte.
Papst Leo XIII. wurde auf ihn aufmerksam.
Eugenio Pacelli, der spätere Pius XII., war
sein Jahrgangs- und Studienkollege.
Nach zahlreichen Begegnungen mit der
italienischen Arbeiterwelt in Sizilien und
Unteritalien, wo er Not vor Ort kennen-
lernte, kehrte S. in seine Heimat zurück,
wo er im Herbst 1901 an der Pfarrei St.

Jakob in Aachen die Stelle eines Kaplans
übernahm. Zeitzeugen bestätigen ihm,
dass er schon damals wegen seiner liebe-
vollen, zutraulichen Art im Ungang mit
Armen, Bedürftigen und jungen Men-
schen die Herzen der Pfarrangehörigen
geöffnet habe. Als Kaplan wechselte er
1903 nach St. Marien in Köln-Nippes und
1906 in die Pfarrei Herz Jesu nach Elber-
feld.
Schon als junger Germaniker erkannte er
akuten Handlungsbedarf,
• den sozial Schwächeren in Italien und

Deutschland beizustehen und ihre wirt-
schaftliche Stellung zu verbessern,

• die Mitte der 90er Jahre aufkommen-
den Christlichen Gewerkschaften in
ihrem Bestreben zu unterstützen, die
materiell Schwachen der Arbeiterklasse
zu stärken,

• die Studentenschaft zur Formung spä-
terer Führungskräfte in der Gesellschaft
auf ihre sozialpolitische Verantwortung
einzuschwören,

• der weiblichen „Intelligenz unabhängig
von den Vermögensverhältnissen das
akademische Studium zu eröffnen,

• der katholischen Akademikerschaft zu
vermitteln, dass das wilhelminische
Deutschland mit seiner sozialen und
politischen Ungleichheit, des Dünkels
und der Überheblichkeit überwunden
werden muss.

Bereits 1906 nahm er zu dem Volksverein
für das katholische Deutschland in Mön-
chengladbach engen Kontakt auf und
errichtete 1908 das „Sekretariat für katho-
lische Studenten“, um auch im akademi-
schen Raum seine Ziele vehement vertre-
ten zu können. Bei Großveranstaltungen,
insbesondere vor Wahlen setzte er sich mit
dem politischen Gegner ideologisch aus-
einander und beeindruckte schon wegen
seiner Begabung als Redner die Massen.
Verleumdungskampagnen und Widersa-
cher in den eigenen Reihen scheute er
nicht.
Die von dem Priester und Publizisten Carl
Sonnenschein bisher veröffentlichten

Dr. phil., Dr. theol. 
Carl Sonnenschein, 
20. Februar 1929       †
(E der Sv, E der Ask)
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Schriften zum kirchlichen und sozial-cari-
tativen Einrichtungen (z.B. „Die Sozialen
Studentenblätter“) fanden Eingang in die
Hörsäle der Universitäten wie auch in die
Unterrichtskurse für die Arbeiterwelt.
Mit Ausbruch des Weltkrieges 1914
kämpften Arbeiter und Studenten Schulter
an Schulter. Die Struktur des Mehrklas-
senstaates zerbrach Sonnenscheins Vision
von einem Volksstaat, der nicht durch
Revolution, sondern durch Wandlung von
Haltung und Gesinnung entsteht, wurde
Realität. lm Krieg sah er die Chance einer
brüderlichen Begegnung von Studenten
und Arbeitern. Sonnenschein wäre gerne
als Feldgeistlicher mit an die Front gegan-
gen, doch hinderte ihn der Gedanke,
„dort nicht allen alles sein zu können“. In
zahllosen Publikationen, die er an die
Front und Etappe versandte, warb er für
die neue Sozialethik. An allen Kriegs-
schauplätzen stand er mit Offizieren und
Mannschaften in Kontakt.
Nach Kriegsende ging S. nach Berlin. Für
ihn die Hochburg der Diaspora. Niemand
hatte ihn gerufen. Er, der Feuerkopf, woll-
te in der Reichshauptstadt das Sekretariat
Sozialer Studentenschaft aufschlagen.
Auf dem 1. Allgemeinen Deutschen Stu-
dententag in Würzburg im Juli 1919
begeisterte er die akademische Jugend mit
seinen Ideen. Ebenso bei der 2. Tagung
1920 in Göttingen. Beim 3. Studententag
in Erlangen schien die hartumkämpfte
Solidarität wieder über Bord geworfen zu

werden, nachdem die alten Studentenver-
bände ihre ehemaligen Positionen wieder
eingenommen haben.
1921 wurde Sonnenschein Mitglied der
internationalen Studentenvereinigung
„Pax Romana“ in Freiburg/Schweiz. 1922
wurde er als Studentenpfarrer berufen. In
dieser Funktion wirkte er auch über die
Landesgrenzen hinaus mit am geistigen
Auf- und Umbruch in anderen Ländern
wie Belgien, Italien Frankreich und Jugos-
lawien. In Deutschland setzte er sich für
eine Wandlung des Zentrums zu einer
interkonfessionellen Partei ein. Später
unterstützte er eine Koalition mit den
Sozialdemokraten (1928), ohne sich selbst
parteipolitisch eindeutig festzulegen. Dies
brachte ihm in den eigenen Reihen man-
che Kritik ein.
Nicht unerwähnt bleiben darf sein Wirken
in der A.B.E. (Akademische Bonifatius-Eini-
gung), in der sich nach dem Weltkrieg alle
katholischen Studentenverbindungen kor-
porativ zusammengeschlossen hatten. Da
sich die A.B.E. bewusst in den Dienst der
akademischen Seelsorge stellte und aktiv
das religiöse Leben in allen Gruppierungen
mitgestaltete, sah S. hier eine Einheitsfront
der katholischen Studenten. Er lehnte
zunächst die katholischen Korporationen
ab,. fand später aber fruchtbaren Kontakt
mit dem KV, wo insbesondere Dr. Karl
Hoeber (Frk), Chefedakteur und langjähri-
ger Schriftleiter der Akademischen
Monatsblätter (Anm: ein enger Verwand-

ter meines Elternhauses) als Freund und
Ratgeber dazu beitrug, Vorbehalte abzu-
bauen und das Wesen des Verbindungs-
studententums näherzubringen. So wurde
er Ehrenmitglied der Suevia Köln und der
Askania Berlin.
In seinen Berliner Jahren gründete er
schließlich das überkonfessionelle „Akade-
mische Arbeitsam“, den „Kreis katholi-
scher Künstler“, die „Katholische Volks-
hochschule“, die „Akademische Lesehal-
le“, den „Geschichtsverein Katholische
Mark“ und den „Märkischen Wassersport-
verein“. Seit 1924 redigierte er das „Berli-
ner Kirchenblatt“.
Die schier unerschöpfliche Schaffenskraft
des Großstadtapostels wurde in den letz-
ten Lebensjahren durch die Verschlimme-
rung seines Nierenleidens gebremst. Der
Streikbrecher von Remscheid (1905) und
Wortführer der Armen und Unterprivile-
gierten in der Viermillionenstadt Berlin
lebte selbst in ärmlichen Verhältnis. Selbst-
los und ohne persönliche Bedürfnisse,
legte er auf Äußerlichkeiten keinen Wert.
Im Sommer 1928 kehrte er für kurze Zeit
in seine rheinische Heimat zurück, um in
der Lungenheilstätte Hohenhonnef im Sie-
bengebirge Erholung zu suchen, aber
auch, um Abschied zu nehmen. Zuvor
hatte er letztmals auf dem Kölner Katholi-
kentag am 19. März 1928 die Schlussrede
gehalten. Als Kenner der Volkspsyche rief
er der Menge zu: „Wir wollen die moder-
ne Großstadt bejahen! Wir werden die
Entfremdeten in ihr nicht zurückholen,
wenn wir sie nicht auch verstehen wollen.
Wir müssen in ihrer Sprache, reden, dann
können wir zu ihnen vorstoßen und ihre
Seelen wiedergewinnen.“
Nach Berlin zurückgekehrt, zwang ihn
bald eine schwere Herzerkrankung mit
Wassersucht an das Krankenbett im St.
Hedwig-Krankenhaus. „Nur schwer konn-
te sich sein Geist von all dem, was er seit
vielen Jahren mit der ganzen Kraft seiner
Seele betrieben hatte, trennen. Auch in
den Stunden bitterster Schmerzen fragte
er nach seinen Studenten und durchblät-
terte die letzte Nummer des Kirchenblattes
(K. Hoeber, C.S., 1930, S. 157).
Am Vormittag des 20. Februar 1929 starb
Carl Sonnenschein während ein Priester
die Sterbegebete sprach. Am Traueroffizi-
um in der St. Hedwig-Kathedrale nahmen
mit Pacelli, der damals päpstliche Nuntius
in Deutschland war, höchste Repräsentan-
ten aus Kirche, Wissenschaft und Staat
teil. Dicht gedrängt umsäumten Tausende
aus allen Schichten und Generationen den
endlosen Trauerzug auf dem Weg über die
Hauptstraßen Berlins zu dem Friedhof der
St. Hedwig-Gemeinde, wo er seine letzte
Ruhestätte fand.
Carl Sonnenschein ist tot. Doch sein
Andenken lebt fort.

Dr. Othmar Keller (Ale, Ru-Ke)
Grabstätte auf dem Hedwigs-Friedhof in Berlin
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Neue Gesichter im AHB-Vorstand
Aus dem Vorstand des Altherrenbundes sind nach der VV 2003 vier Kartellbrüder nach zum Teil langjährigem Engagement ausgeschie-
den: Dr. Ansgar Böhm, Bernhard Gondro, Roberto Heider und Michael Lankeit. Neu gewählt wurden Johannes Baßler, Dietmar Mrogen-
da, Klaus Georg Niedermaier und Martin Prossowski.

Vorsitzender:
Michael Kotulla, 62, Jurist, verheiratet, 
zwei erwachsene Töchter und ein Enkel
Beruf: I. Beigeordneter und Kämmerer der Stadt
Bergisch Gladbach
im KV seit SS 1962 
Vereine: Germania (Münster), Germania-Hohentwiel
(Freiburg), Borussia-Königsberg, Köln sowie Unitas
Breslau zu Köln (Ehrenphilister)
Als Vorsitzender des Altherrenbundes gleichzeitig
Mitglied des KV-Rates und weiterhin Vorsitzender des
Ortszirkels „Häus'chen“ zu Köln

Stellvertretender Vorsitzender:
Karl Kautzsch, 46, 
Diplom-Ingenieur, verheiratet, 
2 Kinder
Beruf: Projektleiter
im KV seit 1980
Vereine: Cheruscia (Braunschweig,
A-Philister), Burggraf (Nürnberg),
Abraxas-Rheinpreußen (Dresden)

Beisitzer:
Johannes Baßler, 31, Jurist, 
verheiratet, ein Kind, 
Beruf: Rechtsanwalt,
im KV seit 1993
Vereine: Boiotro (Passau), 
Arminia (Bonn)

Beisitzer:
Dietmar Mrogenda, 30, 
Dipl.-Kaufmann
Beruf: Soldat
im KV seit 1994
Vereine: Ostmark-Beuthen
(Paderborn), Albingia (Hamburg),
Abraxas-Rheinpreussen (Dresden)

Beisitzer:
Klaus Georg Niedermaier, 34,
Jurist 
Beruf: Werbetexter
im KV seit 1990
Vereine: Alamannia (Tübingen,
A-Philister), Aggstein (Wien),
Germania (Münster) zugleich
Mitglied im AH-Vorstand der
Alamannia

Beisitzer:
Martin Prossowski, 34, 
Informatiker, verheiratet, 
ein Sohn
Beruf: Senior Technical 
Consultant
im KV seit 1991
Verein: Nibelung (Köln)

Beisitzer:
Harald Stollmeier, 37, 
Historiker (M.A.)
Beruf: Journalist
im KV seit 1987
Vereine: Germania (Münster),
Neuenfels (Freiburg), Syburg
(Dortmund), Baltia (Kiel)
zugleich Schriftführer im 
AH-Vorstand der Germania und
stv. Vors. Ortszirkels Drubbel zu
Münster 
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Das genaue Programm des Seminars erscheint in der nächsten Ausgabe der AM.
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Winfridia Köln
1913 – 2003 
Für das Wochenende vom 7. bis 8.
November riefen die Altherrenschaft und
Aktivitas Winfriden aus nah und fern zum
90. Geburtstag des KStV Winfridia nach
Köln. Über 130 Gäste: Winfriden, Damen,
Aktive und Chargen befreundeter Kölner
Vereine sowie ein Vertreter des amtieren-
den Vorortes waren der Einladung zur
Geburtstagsfeier gefolgt. Eine große Freu-
de bereitete uns der Besuch des KV-Rats-
vorsitzenden Dr. Wolfgang Löhr, des Vor-
sitzenden des Altherrenbundes und des
OZ Köln, Michael Kotulla, des OZ-Vorsit-
zenden von Bergisch Gladbach, Heinrich
Fathmann, des Trägers des golden Ehren-
ringes des KV, Kb Dieter Kawohl, der Phili-
stersenioren der befreundeten Kölner Kor-
porationen Nibelung (Dr. Hans-Joachim
Franke), Rheinpfalz (Reinhard Elzer), Sue-
via (Dr. Herman Kochs), Unitas Breslau (Dr.
Dr. Hans Althaus), Borussia Königsberg
(Herrmann-Josef Breitkopf), von Kb Heinz-
Joachim Olles von unserer Tochterverbin-
dung Alsatia, des Ehrenvorsitzenden des
OZ Köln, Wolfdieter Bentele, und unserer
Ehrenmitglieder, Pfarrer Rony Hermans
und Prof. Dr. Peter Rösen, dem Festredner
des Kommerses.
Zu diesem Kommers hatte unsere Aktivitas
in den Festraum des Holiday Inn in Köln-
Lindenthal geladen, wo unter dem Präsidi-
um von Carsten Vierling-Lohöfer – assi-
stiert vom Aktivenvorstand mit Stephan
Reitz, Dirk Lennartz, Martin Bücker und
Christian Sandkuhle – ein nach einhelliger
Meinung der Gäste hervorragender und
stilvoller Kommers stattfand. Der Chronist
darf anfügen, dass die Gäste einen Kom-
mers erlebten, den wir uns im Kartellver-
band immer wünschen.
Ein Höhepunkt war zweifellos der Festvor-
trag unseres Bundesbruders und Ehrenmit-
gliedes, Prof. Dr. Peter Rösen mit dem
Thema: „Zum Bild Gottes geschaffen?
Versuch einer bioethischen Standortbe-
stimmung“. Als Biochemiker im Institut
für Diabetesforschung der Universität Düs-
seldorf versuchte der Festredner die
schwierige Gratwanderung an der Grenze
zwischen wissenschaftlicher Stammzellen-
forschung und christlichem Glaubensver-
ständnis. Mit Zustimmung der Redaktion
der AM könnte sein Vortrag in der näch-
sten Ausgabe abgedruckt werden.
Auf diesem Kommers hatten wir auch die
große Freude, mit Michael Winter und
Dominik Olles sowohl eine Promotion als
auch eine Rezeption zu erleben.
In der Erinnerung des Chronisten waren
wir Zeugen eines würdigen Kommerses,
der eingerahmt wurde durch den
Begrüßungsabend am Freitag auf dem
Winfridenhaus, die Konvente und die Fest-

messe mit unserem Ehrenmitglied, Pfarrer
Rony Hermans in seiner Heimatpfarrkirche
St. Thomas Morus am Samstag und für
die ganz Unentwegten als Ausklang den
Frühschoppen am Sonntagmorgen.
Zum Schluss seien noch ein Auszug aus
der Rede des AHX = Chronisten und die
Rede des Kommerspräsidenten anlässlich
unseres besonderen Geburtstages ange-
fügt.
„Die Winfridia hat schwierige Zeiten in
und nach den beiden Weltkriegen durch-
leben müssen. In den 68er Jahren erlebten
wir Semester der Umbrüche und des teil-
weise gewaltsamen Widerstandes an der
Universität Köln. Und doch hatten wir –
und ich beziehe ganz bewusst die vielen
verstorbenen Bundesbrüder ein – das
Glück, in den Folgejahren stets junge Stu-
denten aufnehmen zu können, die bereit
waren, unsere Prinzipien zu akzeptieren
und zu leben, in ihnen ein Ziel zu finden,
das wir mait Religion, Wissenschaft und
Freundschaft sowie Treue und Wahrheit
dem Winfridenleben voranstellen. Und
unsere jetzigen Aktiven versuchen in einer
wahrlich turbulenten Zeit, mit diesem
Kommers, wenngleich der modernen Zeit
aufgeschlossen, die studentischen Traditio-
nen dennoch zu pflegen. Als Philisterseni-
or seit 1985 empfinde ich eine besondere
Freude, habe großen Mut und bin guter
Hoffnung sowie voller Zuversicht ad mul-
tos annos KV und ad multos annos Winfri-
dia Köln.
„Nicht der Pflicht nur zu genügen …“
„Ich habe diesen Cantus bewusst
gewählt. Im Vorfeld dieses Stiftungsfests
habe ich mir einige Gedanken gemacht,
zum einen zurückblickend auf meine akti-
ve Zeit auf dem Winfridenhaus, zum
anderen vorausschauend auf meine
zukünftige, nicht mehr in allzu weiter
Ferne liegende Zeit als Alter Herr. Dabei
stellte sich mir die Frage, was habe ich in
der Vergangenheit für die Verbindung
getan und was kann ich zukünftig für die
Verbindung tun? Ersteres ist schnell beant-
wortet. Ich habe diverse Chargen inner-
halb des Vereins übernommen und darü-
ber hinaus auf Bundesebene im Vorort
den Verband und damit auch den Verein
repräsentiert. Als Senior habe ich mich
bemüht, interessante Semesterprogramme
zu organisieren, als Fuxmajor war es mir
ein Anliegen, den Nachwuchs zu fördern.
Genauso, wie es meine Vorgänger und
meine bisherigen Nachfolger getan haben.
Viel wichtiger ist mir die 2. Frage, was
kann ich in Zukunft für meine Verbindung
tun? Denn eines ist klar, mit der Überwei-
sung des Mitgliedsbeitrages ist es nicht
getan. Gerade in der momentanen Situati-
on ist es wichtig, dass man die Aktiven
durch Anteilnahme unterstützt und sie in
ihrer Vereinsarbeit bestärkt. Es ist nämlich
längst nicht mehr selbstverständlich, sich
neben seinem Studium ehrenamtlich in

einer christlich geprägten Organisation
und noch dazu in einer Verbindung zu
engagieren. Ich habe damals bei meiner
Rezeption, wie jeder meiner Bundesbrüder
auch, gelobt, jedem Bundesbruder ein
wahrer Freund und Helfer zu sein, und das
auf Lebenszeit. Dieses Gelöbnis sollte
jeder von uns sehr ernst nehmen.
Unser Verein ist mehr als eine Studenten-
verbindung. Wir sind ein Studenten- und
Akademikerverein im Sinne eines generati-
onsübergreifenden Lebensbundes. Somit
sind wir alle aufgerufen mitzuhelfen,
wenn es darum geht, den Nachwuchs zu
fördern und den Verein am Leben zu
erhalten. Diese Notwendigkeit hat u. a.
der OZ Häus’chen zu Köln erkannt und
hat eine Förderpreis für die beste Nach-
wuchsförderung ausgeschrieben. Und
zwar eine Nachwuchsförderung, die eng
an unser Prinzipien Religion, Wissenschaft
und Freundschaft gebunden ist. Eine sol-
che Nachwuchsförderung erfordert von
allen Seiten ein hohes Maß an Einsatz und
macht es ebenso notwendig, auf Konven-
ten nicht nur über Ordnung auf dem
Haus, sondern auch über wichtige inhaltli-
che Themen zu diskutieren, damit wir uns
nicht zu einem Studentenwohnheim mit
Semesterprogramm degradieren.
Wenn ich mir die Chargentreppe ansehe,
dann stelle ich fest, dass alle aktiven KV-
Vereine aus Köln vertreten sind. Dies sehe
ich auch als Zeichen einer Verbundenheit
zur Winfridia und zum Ortskartell an.
Lasst uns diese Verbundenheit nutzen und
unsere Kräfte bündeln. Nur durch Zimmer-
vermietung werden wir auf Dauer auch
nicht den Nachwuchs bekommen, den wir
uns wünschen. Es wird vor allem darauf
ankommen, unserer Klientel zu zeigen,
dass wir uns von den Studentenverbin-
dungen, wie sie in der Medienlandschaft
dargestellt werden, unterscheiden und
mehr können, als Bier zu trinken und Stu-
dentenlieder zu singen. Wir sollten selbst-
bewusst an der Universität Präsenz zeigen
und uns auch zu aktuellen Themen
äußern, wie zum Beispiel der Gentechnik.
Dabei sollten wir nicht nur auf die Unter-
stützung der Alten Herren zurückgreifen,
sondern auch unseren Verband und insbe-
sondere die KV-Akademie in Anspruch
nehmen.
Wenn wir alle zusammen an einem Strang
ziehen, dann können wir auf weitere 90
Jahre Winfridia und weitere 150 Jahre
Kartellverband hoffen. Vivat, crescat, flo-
reat ad multos annos Winfridia et Kartell-
verband.“
Dieser Geburtstag hat uns Mut gemacht
für die Zukunft und die nächsten Jahr-
zehnte sowie aktuell auch für das Jahr
2004, in dem wir den 1250. Todestag
unseres Namenspatrons Winfried Bonifati-
us und 40 Jahre Winfridenhaus feiern
werden.

Bernd-Wolfram Vierkotten, AHx, Wf-K
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Braunschweig. Seit dem 1. November
2003 ist es auch nach außen erkennbar:
Der Vorort des Kartellverbandes katholi-
scher deutscher Studentenvereine ist mit
der Übergabe der KV-Standarte vom
K.St.V. Cimbria im KV zu Münster auf den
neuen Vorort übergegangen, der ein
Gemeinschaftsprojekt von K.St.V. Cherus-
cia Braunschweig, K.St.V. Moenania-Star-
kenburg Darmstadt, K.St.V. Guestphalia-
Berlin zu Frankfurt und K.St.V. Kurpfalz
Mainz darstellt. In Braunschweig fand die
diesjährige Vorortsübergabe statt. Am Vor-
mittag hatte e.s.v. K.St.V. Cheruscia im KV
zu Braunschweig in das Pfarrheim St. Ägi-
dien eingeladen, wo ein Seminar zu den
Prinzipien des KV und ihre Aktualität unter
der Leitung von Kb. Hans-Joachim Lecieje-
wski (Cher), dem Sprecher des KV-Seelsor-
geteams, stattfand. Abends stand der Vor-
ortsübergabekommers mit der Standar-
tenübergabe auf dem Programm. Den
Abschluss der Feierlichkeiten bildete die
Messe am Sonntag Mittag.
Hervorzuheben ist insbesondere der
Besuch der Vorortspräsidenten sowohl des
CV und des UV. Nachdem in der Vergan-
genheit gerade der CV immer wieder mit
Abwesenheit glänzte, war es der guten
Zusammenarbeit der drei Vorortspräsiden-
ten im vergangenen Geschäftsjahr zu ver-
danken, dass die beiden anderen großen
katholischen Studentenverbände neben
dem KV durch ihre Vorortspräsidenten
höchstpersönlich vertreten wurden. Zah-
lenmäßig stärker hätte dagegen die Betei-
ligung auf Seiten der Kartellbrüder ausfal-
len dürfen. Auch oder gerade wegen der
von einigen Kartellbrüdern kritisierten Ter-
minwahl, die Vorortsübergabe ausgerech-
net auf Allerheiligen zu legen, hatten
lediglich zwanzig Chargenabordnungen in
der Chargia hinter den Präsidien Platz
genommen, und auch die Corona darf mit
rund 70 Gästen als übersichtlich bezeich-
net werden. So zeigte sich der scheidende
Vorortspräsident, Kb. Timo Hirte, denn
auch enttäuscht, dass gerade auch aus
dem Heimatort des scheidenden Vorortes,
aus Münster, lediglich die Chargierten

e.s.v. K.St.V. Germania den Weg nach
Braunschweig gefunden hatten. 
Der erste Teil des Kommerses stand unter
der Regie des scheidenden Vorortspräsidi-
ums Cimbriae. Aufgrund der geänderten
Besetzung des Vorortsschriftführers nach
dem Rücktritt von Kb. Daniel Götz (Lu) im
Sommer und der berufsbedingten Abwe-
senheit des Beisitzers Kb. Stefan Mühlen-
bein (Lu) chargierte ein reines Cimbern-
präsidium aus den KbKb. Timo Hirte, Ste-
fan Schuckmann, Werner Barkmann, Jens
Mecklenborg und Philipp Heinrich nebst
Bierfuchs Christian Strauß ein. In seiner
Ansprache dankte der scheidende VOP
Kb. Timo Hirte vor allem den Mitgliedern
des KV-Rates für die gute Zusammenar-
beit, aber auch der gesamten Aktivitas
Cimbriae für das großartige Engagement
und den Einsatz während der Vorortsamts-
zeit. Er scheide mit einem weinenden und
einem lachenden Auge, sagte Kb. Hirte
und bezeichnete den Vorort Cimbria als
eine „Erfolgsgeschichte“. 
Nach der feierlichen Übergabe der Vor-
ortsstandarte an den neuen Vorortspräsi-
denten Kb. Stephan Enk (Cher) und seine
Mannschaft ging das Kommando der
Schläger an das Vorortspräsidium
2003/2004 über. In einem kurzen Ausblick
auf seine Präsidentschaft bezeichnete der
hohe Vorortspräsident die Umsetzung des
Maßnahmenkatalogs der Strategiekom-
mission und die Fortsetzung der Keilsemi-
nare im Sinne einer effektiven Nachwuchs-
werbung als Schwerpunkte seiner Arbeit.
Kb. Enk bekannte sich damit zu einer Fort-
setzung der Projekte insbesondere in pun-
cto Nachwuchsarbeit, die unter dem Vor-
ort Cimbria begonnen wurden. 
Die folgende Festrede zeichnete sich ins-
besondere durch ihre Kürze aus. Kam es
in der Vergangenheit bei Großkommerses
im KV schon einmal zu der peinlichen
Situation, dass die Erwähnung des Wortes
„Ende“ von den Chargierten fälschlicher-
weise mit dem Ende der Rede verbunden
und mit entsprechendem deplaziertem
Applaus bedacht worden war, beendete
Kb. Prof. Dr. Dr. Claus-Arthur Scheier

(Cher) seine philosophischen Ausführun-
gen zu den Prinzipien des KV bereits wie-
der, als sich so mancher gerade auf eine
längere Rede einzurichten begann. Ausge-
hend von Dante Alighieris „Göttlicher
Komödie“ wies Kb. Scheier mit wenigen
Worten die Prinzipien des Kartellverbandes
Religion, Wissenschaft und Freundschaft
auch in der Philosophie als die philosophi-
schen Grunderfahrungen nach. Am Ende
stand denn auch eine Erkenntnis aus der
Sicht des Philosophieprofessors, welche
die Teilnehmer des Seminars am Morgen
im Pfarrheim St. Ägidien aus eigener
Erfahrung zumindest ähnlich formuliert
hatten: „So ist die Freundschaft, wo nicht
der Grund, doch der Boden des Glaubens
und des Wissens.“ Gibt es einen besseren
Beweis für die fortdauernde Aktualität
und Gemeingültigkeit der Prinzipien des
KV?
Nach dem ersten Kolloquium im Anschluss
an die Festrede und als Hauptbestandteil
des offiziellen Teils des Kommerses kamen
einmal mehr zahlreiche Farben- und Kar-
tellbrüder mit ihren Grußadressen zu
Wort. In der Würdigung der Verdienste
des scheidenden Vorortes waren sich die
Grußredner einig. Sowohl die Vorortspräsi-
denten von UV und CV, Kb. im EKV Mar-
tin Hinzmann (UV) und Kb. im EKV Car-
sten Petermann (CV) als auch der EKV-
Vizepräsident Kb. Matthias Belafi (Arm,
Ale) lobten die gute überverbandliche
Zusammenarbeit im vergangenen
Geschäftsjahr und verliehen ihrer Hoff-
nung auf eine Fortsetzung der guten
Zusammenarbeit mit dem neuen VOP Kb.
Stephan Enk Ausdruck. Für die Verbands-
spitze dankte der Vorsitzende des KV-
Rates, Kb. Dr. Wolfgang Löhr, dem schei-
denden Vorort für seine Arbeit und hob
insbesondere die freundschaftliche Arbeit-
satmosphäre im KV-Rat hervor. 
Der besondere Dank des KV-Ratsvorsitzen-
den wie auch des scheidenden Vorortsprä-
sidenten galt auch Kb. Ulrich Idschok, der
mit Beginn des Geschäftsjahres sein Amt
als Aktivenvertreter im KV-Rat an Kb. Ste-
fan Einecke abgab. Die KbKb. Löhr und
Hirte lobten übereinstimmend das Wirken
Kb. Idschoks und seinen Einsatz für die
Interessen der Aktiven im KV-Rat während
seiner zweijährigen Amtszeit.
Seinen Ausklang fand der Vorortsüberga-
bekommers auf dem Verbindungshaus
e.s.v. K.St.V. Cheruscia. Nach einem klei-
nen Imbiss feierten die Vertreter der ange-
reisten Kartellvereine die vollbrachte Vor-
ortsübergabe bis spät in die Nacht. Höhe-
punkte der Fidulitas waren zweifelsohne
der Mitternachtsschrei der KbKb e.v. AV
Glückauf-Salia und der bayrische Biersala-
mander, den die KbKb e.v. K.S.St.V. Ale-
mannia aus München zelebrierten.

Timo Hirte

Die Vorortsübergabe 2003 in Braunschweig
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KVer auf Reisen
Liebe Kartellbrüder,
der Vorstand der KV-Akademie wurde vielfach auf ein bisher im
Rahmen der Akademie-Veranstaltungen nicht vorhandenes Ange-
bot angesprochen: spezielle Gruppenreisen für Kartell-brüder und
ihre Familienangehörigen. Es besteht im KV ein Wunsch nach kom-
petent geführten Gruppenreisen in einem gleichgesinnten, homo-
genen Kreis. Ziele und Inhalte dieser Reisen sol-len besonders und
außergewöhnlich sein. Im Jahr 2004 bieten wir drei exklusive und
außerge-wöhnliche Reisen an. Als Partner haben wir uns diesmal
für Kb Michael Kumor und die ARTE GmbH entschieden.

Dr. Günter Georg Kinzel, 
Stellv. Leiter der KV-Akademie

Informationen und Anmeldung:
ARTE Agentur für Reisen -
Tourismus und Exklusivität

Michael J. Kumor / Kerstin Petzold
Kaarster Str. 2 -4,
40670 Meerbusch
Tel.: 02159 - 20 77
Fax: 02159 - 38 88

E-Mail: Info@ARTE-Reisen.de

Libyen – Touristisches 
Entdeckungsland außerhalb
der Touristenströme

Termin: 21.04 – 03.05.2004
Außerordentlich gut erhaltene römische
Ausgrabungen – Sabatra und Leptis
Magna (UNESCO Weltkulturerbe)

Wüste Sahara mit der Oasenstadt 
Ghadames (UNESCO Weltkulturerbe)

Fahrt entlang der Großen Syrte

Bedeutende griechische Ausgrabungen in
der Cyrenaika

Begegnung mit dem Bischof in Benghazi

Linienflüge mit Swiss nach Tripolis, zurück
von Benghazi

Preis pro Person:
im DZ 2599,00 €
EZ-Zuschlag 242,00 €

Große Griechenland
Rundreise 
von Thessaloniki bis Athen 

Termin: 27.09. – 10.10.2004
Grabmal von Philipp II in Vergina 
(UNESCO Weltkulturerbe)

Meteora Klöster (UNESCO Weltkulturerbe)

Unbekanntes Ioannina

Delphi und Olympia

Ausgrabungen der byzantinischen Stadt
Mystras

Bootsfahrt durch den Kanal von Korinth

Tageskreuzfahrt zu den Inseln Aegina,
Poros und Hydra

Preispro Person:
im DZ 1999,00 €
EZ-Zuschlag 350,00 €

Dresden – Aufführung der
Zauberflöte in der Semperoper

Termin: 17.06. – 20.06. 2004
Flugreise

W . A. Mozart: Zauberflöte in der 
Semperoper

Ausführliches Besichtigungsprogramm

Übernachtung im Designerart ’hotel

Preis pro Person: 
im DZ 789,00 €
EZ-Zuschlag 81,00 €
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„Unter heftigen Beschuß” gerieten die Pil-
ger mit dem Kommissariat der Kölnischen
Franziskanerprovinz im September 2003
lediglich im Findelkinder-Heim der Barm-
herzigen Schwestern in Betlehem, La
Crèche genannt (vgl. „Im Land des Herrn“
[=ILdH], München, 1/2003, S. 36f.).
Adam, er mag drei bis vier Jahre alt sein,
fragt immer wieder nach seinem Pappi;
aber, so Schwester Sophie, die aus dem
Libanon stammende Leiterin des Kinder-
heims, sein Pappi lebt nicht mehr. Dieser
Adam jedenfalls hatte eine Menge Spaß,
wenn er uns mit den Plastikbällen bewer-
fen konnte, die in einer großen Kiste im
Hauptgang des Heims lagerten und
eigentlich für Bewegungsübungen der
Kinder gedacht sind, die sich herrlich in
dem Meer von Bällen drehen und winden
können. Eigentlich sollten einige behinder-
te Kinder besser in die entsprechenden
Heime in Haifa oder Ain Karem verlegt
werden, aber, so Schwester Sophie, das
scheitere daran, daß diese Orte von Betle-
hem aus im „feindlichen Ausland“ liegen.
Eigentlich war Betlehem diesmal nicht im
Programm der Pilgerfahrt, weil nicht
abzusehen war, ob wir überhaupt dorthin
kommen könnten. So wußten wir erst gar
nicht, wie uns geschah, als wir in dem
Kinderheim ein „Weihnachten“ ganz
besonderer Art feiern konnten. Für diese
Kinder ist Gott Mensch geworden, und
damals wie heute braucht es Josephs als
Beschützer und Hirten voller Begeisterung
und „Magier“, die keine Wege scheuen...
Die paar Schekel und Euro, die wir Schwe-
ster Sophie in die Hand drücken konnten,
waren nur ein Tropfen auf den heißen
Stein, aber eine kleine Geste, die setzen
zu können wir doch sehr dankbar waren,
vielleicht dankbarer als über manches
Weihnachtsgeschenk aus unseren eigenen
Kindertagen („Geben ist seliger denn Neh-
men!“ hat sich für uns einmal mehr
bewahrheitet.)  
Ein weiteres Geschenk war das Gespräch
mit Pater Johannes Simon OFM, dem
Guardian (Hausoberen), der in der Oster-
zeit 2002 die sechswöchige Belagerung
der Geburtskirche und des Franziskaner-
klosters mit durchgemacht hatte. Langsam
kehre wieder Normalität ein, aber die
Schäden seien noch nicht alle wieder
behoben, meinte Pater Johannes, der sich
ausdrücklich für unseren „mutigen“
Besuch bedankte. Eine Stunde Zeit blieb
uns für den Austausch mit ihm, dann
begann die alltägliche Prozession durch
die Geburtskirche, an der wir teilnahmen
und die uns mit dem Lied „Adeste fide-
les... – Nun freut euch, ihr Christen...“

auch das gewohnte Weihnachtsempfin-
den bescherte. Vorher hatte Pater Johan-
nes noch von den 1200 Familien der Pfar-
rei Betlehem berichtet, von denen 600 auf
regelmäßige finanzielle Hilfe angewiesen
seien, und er hat sich für das Gebet in
Deutschland und in aller Welt bedankt,
das den Mitbrüdern merklich geholfen
habe, aus Betlehem nicht vor den großen
Schwierigkeiten davonzulaufen.     
Als die Pilgerfahrt ins Heilige Land nach so
langer Pause geplant wurde, war nicht
abzusehen, ob es im September wirklich
möglich sein würde, nach Israel/Palästina
als frommer Pilger einigermaßen sorglos
reisen zu können. Dementsprechend fan-
den sich auch nur acht Pilger bereit, das
Wagnis einzugehen. Wir sind trotzdem
gefahren.
Heute, nach dem glücklichen Ende unse-
rer 14tägigen Reise, ist es für die Teilneh-
mer gewiß, eine Pilgerfahrt voller positiver
Überraschungen und wirklich neuer Erfah-
rungen und Begegnungen erlebt zu
haben.
Da war das Wiedersehen mit Bruder Thad-
däus OFM in Nazaret, der uns die Kirchen
in Nazaret, die Ausgrabungen und – zum
ersten Mal für die Mehrzahl in der Gruppe
– auch das Baptisterium zeigen und geist-
lich nahebringen konnte. Nach langer
Pause ist Br. Thaddäus wieder glücklich
nach Nazaret zurückgekehrt. Vom Dach
der Verkündigungskirche aus zeigte er mir,
daß die Moschee unterhalb der christli-
chen Hauptkirche Nazarets nun doch nicht
gebaut wird. Die israelische Regierung
hatte in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ein
ernstes, provozierendes Unrecht beendet,

die Besetzer des Platzes vertrieben und die
bisherigen Aufbauten dem Erdboden
gleichgemacht; stattdessen sind Ausgra-
bungen zu erkennen. Eine ziemliche
Bedrohung nicht nur für das christliche
Nazaret hatte damit vor wenigen Wochen
ein schnelles Ende gefunden, aber der
Zwist hört deswegen leider noch lange
nicht auf.
Interessant war auch unser Besuch in der
Terra-Sancta-Schule in Nazaret. Pater
Halim OFM, der Direktor, zeigte uns Klas-
sen, den Computerraum und vor allem die
Kinder; 700 sind es insgesamt (davon 70
% Christen), betreut von ca. 65 Lehrern.
Was bei uns noch Kindergarten heißt,
gehört hier (ab dem vierten Lebensjahr)
bereits zur (Vor)Schule und ist im selben
Gebäude (zwischen dem Konvent der
Franziskaner und der Josephskirche) unter-
gebracht. Wir trafen durchweg fröhliche
Kinder und Jugendliche und motivierte
und engagierte Lehrer und Lehrerinnen.
Im ehemaligen Kloster der Klarissen in
Nazaret empfing uns Wilfried Krieger, ein
echter Kölner „Kleiner Bruder Jesu“, der
uns in unserem rheinischen Dialekt von
Charles de Foucauld und seiner „Gemein-
schaft Jesus Caritas“ berichtete.
Zu den neuen Erfahrungen unserer dies-
jährigen Pilgerfahrt ist auch die heilige
Messe in der wieder-hergerichteten Johan-
nes-Kirche zu rechnen. Pater Quirico OFM,
Pfarrer und sein eigener Sakristan in Akko,
hatte länger als geplant auf uns warten
müssen und war doch froh um unseren
Besuch, hatte auch noch Zeit, mit uns
nach der heiligen Messe, bei der er gerne
konzelebrierte, in ein Café zu gehen.

Deutsche Pilger 2003 – „unter heftigem Beschuß“
Erste Pilgerfahrt nach drei Jahren Pause verlief absolut problemlos

Durch willkürliche israelische Straßensperren wird der Verkehr zwischen Israel und Palästina erheblich
erschwert.
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In der Casa Nova in Tiberias empfing uns
Carlos mit seiner Frau und den beiden
kleinen Kindern, quasi die Herbergsfami-
lie. Auch der aus Kentucky/USA stammen-
de Pater James OFM bedachte uns mit
freundlichen Worten und Gaben aus lau-
ter Begeisterung, daß neben seinen weni-
gen regelmäßigen Gottesdienstbesuchern
auch wieder Pilger Gefallen an „seiner“
malerischen alten Petrus-Kirche (im
wesentlichen noch aus der Kreuzfahrer-
zeit) fanden.
Auf dem Berg Tabor (Gedenkstätte der
Verklärung Christi) begrüßte uns Bruder
Vinzenz OFM mit seinem unverwechselba-
ren schlesischen Akzent. Eigentlich sollte
er nach monatelangen ärztlichen Behand-
lungen noch das Bett hüten, aber der bald
Achtzigjährige denkt nicht an Müßiggang
und koordiniert lieber die Restaurierungs-
arbeiten an der Basilika und an den alten
Bauresten in deren unmittelbarer Nachbar-
schaft. Kurzentschlossen wurde uns ein
opulentes Mahl von den freundlichen
Ordensschwestern bereitet und im altehr-
würdigen Pilgersaal auf dem Berg Tabor
aufgetischt. Auch das eine der großen
Überraschungen dieser Pilgerfahrt.
Ain Karem war diesmal nicht nur Zielort
wegen seiner beiden wunderschönen Kir-
chen, von denen aus man einen herrlichen
Ausblick in die Landschaft genießen kann.
Wir wollten es auch wagen, einfach ein-
mal im Heim für Behinderte Kinde der hie-
sigen Barmherzigen Schwestern, auch als
Vinzentinerinnen bekannt, und speziell bei
Schwester Katharina anzuklingeln. Gott
sei Dank, war sie da und hatte Zeit, uns
das Heim mit seinen Kindern und dem
Personal zu zeigen. Drei vor kurzem einge-
troffene deutsche Zivildienstleistende
konnten wir sprechen und ihnen damit ein
Stück Heimat in ihren schweren Dienstall-
tag bringen. Schwester Katharina, gebo-
ren in Österreich, scheint schon so mit
dem Land und den Menschen hier verbun-
den zu sein, daß „Heimat“ in ihr ein
anderer Begriff geworden ist. 
„Kommen Sie wieder einmal vorbei, wenn
Sie im Lande sind!“ rief sie uns hinterher,
und dieser _ mal mehr, mal weniger laut
zu hörende _ Hilferuf von vielen Men-
schen, denen wir begegneten, klingt in
unseren Herzen weiter nach. Die Men-
schen hier warten nach fast drei Jahren
aufgezwungener, ungewollter Stille und
lähmender Untätigkeit auf unseren
Besuch, auf unseren freundlichen Gruß, ja,
auch auf unser Geld, aber mehr noch auf
unsere mitmenschliche Solidarität und –
ausdrücklich – auf unser fürbittendes
Gebet. 
Auf dem Weg zum Flughafen machten
wir Station in Abu Gosh. Obwohl sonn-
tags eigentlich kein Zutritt zum dortigen
Benediktiner-Olivetaner-Kloster (ein soge-
nanntes Doppelkloster aus Mönchen und
Nonnen mit gemeinsamer Lturgie) und zur

Kirche gewährt wird, ließ sich die freundli-
che Schwester erweichen und holte gar
noch ihre deutsche Mitschwester Marie-
Madeleine (aus Hildesheim stammend)
herbei, die uns die Fresken der alten
Kreuzfahrerkirche wenigstens kurz zeigte
und deutend erschloß. Die Abschlußmesse
wollten wir danach in Emmaus-Latrun fei-
ern, aber, dort angekommen, wurden wir
herzlich zur Mitfeier der Sonntagsmesse
von der dort seit 1993 ansässigen
„Gemeinschaft der Seligpreisungen“ ein-
geladen. Solch einen Kairos (=Gnadenau-
genblick; ein Zentralbegriff aus der Predigt
vom Fest Kreuzerhöhung) wollten wir
nicht unbeachtet verstreichen lassen und
wurden dafür mit einer Gottesdienstge-
meinschaft beschenkt, die keiner von uns
so schnell vergessen wird, nicht nur durch
die wunderschönen Gesänge dieser
Gemeinschaft, sondern auch in der zuvor-
kommenden Gastfreundschaft; Pater Franz
(geboren in Lüdenscheid), der Obere des
Klosters, übersetzte nämlich die franzö-
sisch gehaltene Predigt Satz für Satz ins
Deutsche. Eine Lesung, das Evangelium
und Teile des Hochgebets waren ohnehin
in Deutsch – ganz spontan und unkompli-
ziert ging das.
Nachdem die Pilgergruppe gut durch die
Sicherheitskontrolle am Flughafen und
damit auf den Weg heimwärts gebracht
worden ist, sitze ich nun auf meinem Zim-
mer im Sankt-Salvator-Konvent in Jerusa-
lem, dem Hauptkloster der Franziskaner
im Vorderen Orient, und lese das mir von
einem Freund kurz vor der Abreise
geschenkte neueste Buch von Ruth Pfau
mit dem denkwürdigen Titel „Das Herz
hat seine Gründe“ (Freiburg, 2. Aufl.,
2003). Dort stocke ich schon auf den
ersten Seiten bei den Sätzen: 

Statt zu reden, „muss man nicht eher, da,
wo man ist, versuchen, irgendetwas zu
tun? Irgendetwas, sinnvoll oder nicht.
Diese lähmende Hilflosigkeit durchbre-
chen, irgendein Zeichen, irgendeine Geste
setzen, – eine unsinnige Geste, aber doch
eine Geste? Die zeigt, dass man da ist,
dass man mit den Menschen fühlt und
den Frieden leben will?“ (Ebd., S. 11)
Unsere erste Pilgerfahrt nach drei Jahren
Pause mit einer sehr kleinen Gruppe ist
ganz deutlich auch unter diesem Aspekt
zu sehen. Freilich war nicht alles eitel Son-
nenschein: Wir hatten bis zu unserer
Unterkunft in der Casa Nova in der Jeru-
salemer Altstadt nur zu schrill die Ambu-
lanzsirenen gehört, nachdem in der Neu-
stadt, unweit der deutschen Schwestern,
in der Nacht vom 9. auf den 10. Septem-
ber eine Bombe hochgegangen war. Lei-
der gibt es überall auf der Welt immer
wieder Terror und Attentate, aber in
Deutschland haben die Bombenanschläge
hier stets eine große Chance, ganz vorne
in den Nachrichten gebracht zu werden.
Auch das gab es: Tuschelnd murrten zwei
Mitpilgerinnn nach Tagen, sie seien bei
den Lesungen und Fürbitten nicht so oft
zum Zuge gekommen wie andere... Und
da schon fängt der Friede an. Wie schwer
ist es doch, friedlich und zufrieden mitein-
ander zu leben, in Pakistan, in Israel/Palä-
stina und auch in einer frommen katholi-
schen Pilgergruppe!
Ich werde die mir verbleibenden Tage
jedenfalls nutzen, die Pilgerfahrten für das
kommende Jahr zu planen. Das Herz hat
eben seine Gründe!

P. Robert Jauch OFM
(Rh-I, Rh-F, Arm, Ta, Gro-Lu, Gm)

Vizekommissar des Heiligen Landes
Mitglied des Verbands-Seelsorger-Teams

Deutsche Franziskaner im Konvent Betlehem: (von links) P. Johannes Simon (Guardian), P. Dominikus
Wershofen (alljährlich mehrmonatiger Dienst in Jerusalem), P. Robert Jauch (Pilgerbegleiter), P. Hartwig
Huckle (Konvent an Dominus flevit)
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FRINGS-BIOGRAFIE
ERSCHIENEN

Seit wenigen Monaten liegt der erste
Band der schon lange erwarteten Biogra-
fie des Kölner Erzbischofs und Kardinals
Josef Frings (1887-1978), der Mitglied der
Bavaria-Freiburg und Ehrenphilister der
Rhenania-Innsbruck sowie seit 1963 der
Arminia-Bonn gewesen war, aus der Feder
von Norbert Trippen (Rh-I, Arm) vor. Das
Werk geht auf eine Anregung von Frings
Nachfolger Joseph Kardinal Höffner
zurück, der diese zum hundertsten
Geburtstag seines Vorgängers gab. Nach
seiner Ablösung vom Amt des Regens des
Priesterseminars konnte sich Kb Trippen
von 1989 bis 1991 an diese Aufgabe her-
anmachen, musste aber nach seiner Beru-
fung zum Leiter der Hauptabteilung Schu-
le/Hochschule des Erzbistums Köln bis
2001 warten, ehe er sich dem Projekt wie-
der intensiv zuwenden konnte. Herausge-
kommen ist ein gut lesbares, manchmal
auch spannendes Buch von fast 700 Sei-
ten, das Frings Wirken von seiner Zeit als
Kaplan in Köln-Zollstock (1911-13), Pfarr-
Rektor in Köln-Fühlingen (1915-24), Pfar-
rer in Köln-Braunsfeld (1924-37), Regens
des Priesterseminars (1937-42), bis zum
Erzbischof von Köln (ab 1942) und Vorsit-
zender der Deutschen Bischofskonferenz
schildert. Die bedeutende Rolle, die der
Kölner Oberhirte während des Zweiten
Vatikanischen Konzils gespielt hat, wird im
Mittelpunkt des zweiten Bandes der Bio-
grafie stehen, der bald folgen soll. In dem
vorliegenden Band erscheint uns der Köl-
ner Oberhirte vor allem als Anwalt der
Bevölkerung vor den Besatzungsmächten
in den ersten Nachkriegsjahren, als einflus-
sreicher Sprecher der deutschen Bischöfe
bei der Neugestaltung der politischen und
gesellschaftlichen Ordnung nach dem ver-
lorenen Zweiten Weltkrieg und als Motor
des äußeren und inneren Wiederaufbaus
seiner Diözese. Bemerkenswert ist die
Feststellung des Autors, dass die von
gegenseitigen Respekt zeugenden guten
Beziehungen des Kardinals zum ersten
Bundeskanzler Konrad Adenauer nicht
überbewertet werden sollten. Die gegen-
seitige Korrespondenz blieb, obgleich sie
sich persönlich kannten und dem gleichen
Studentenverband angehörten, "stets
sachlich und frei von Kumpanei." Der
Name des Kardinals erscheint weder in
Adenauers Memoiren noch in der von ihm
autorisierten Biografie Paul Weymars aus
dem Jahr 1955.
Bei den Auseinandersetzungen um die
Annahme des Grundgesetzes gab es einen
offensichtlichen Gegensatz zwischen dem
Kölner Kardinal und dem Bischof von
Münster, Michael Keller, übrigens auch
KVer und Mitglied der Germania. In einem

Gespräch Adenauers am 9. Februar 1949
mit Frings und Keller machte der Kardinal
zwar Adenauer Vorhaltungen wegen der
Kompromißbereitschaft der CDU in Hin-
blick auf das Elternrecht, verlangte ver-
schiedene Klarstellungen und Erläuterun-
gen, nahm aber nicht den ultimativen
Standpunkt Kellers ein. Vermutlich als
Konzession an diesen fiel die Erklärung
der Bischöfe zum Grundgesetz härter und
negativer aus, als der Vertraute des Kardi-
nals, Wilhelm Böhler, es gewollt hatte.
Frings wird ähnlich wie Böhler gedacht
haben. Auch die mit Datum vom 9. Januar
1950 von den Bischöfen eingelegten
Rechtsverwahrungen gegen das Grundge-
setz schlossen mit der Bereitschaft zu
einer Mitarbeit der Kirche im Staat. Offen-
bar gehörte damals Frings ebenfalls zu
jenen Oberhirten, die sich einer Kooperati-
on nicht verweigern wollten. Wie bei der
Entstehung des Grundgesetzes hat der
Kardinal ferner auf die Verfassung des
Landes Nordrhein-Westfalen Einfluß
genommen und mit Erfolg erreicht, dass
christliche Grundsätze berücksichtigt wur-
den. Frings war bestrebt, "seine gesell-
schaftspolitischen Anliegen nicht nur vorü-
bergehend in das Bewusstsein der Gläubi-
gen und aller Verantwortlichen zu
heben", sondern "befähigte und zum Ein-
satz in Politik und Sozialwesen bereite
junge Menschen in Sinne der christlichen
Gesellschaftslehre" zu schulen. Dazu schuf
er das "Katholisch-Soziale Institut der Erz-
diözese Köln", das heute noch besteht.
Als Vorsitzender der Fuldaer Bischofskon-
ferenz hat Frings erheblich zu einer Klima-
verbesserung zwischen den christlichen
Konfessionen beigetragen. Der Kölner Erz-
bischof wird "die unübersehbar fortschrei-
tende Entchristlichung und Säkularisie-
rung, ja, religiöse Gleichgültigkeit in wei-
ten Kreisen der deutschen Bevölkerung",
die unsere Zeit prägt, ebenso wenig vor-
ausgesehen haben, wie deren Folge,
"dass die wesentlichen Inhalte des christli-
chen Glaubens und dann erst recht die
konfessionellen Unterschiede weithin
unbekannt sind."
Der erste Band des Buchs ist 2003 im
Schöningh-Verlag in Paderborn erschienen
(ISBN 3-506-79999-1).                    W. L.

WER IST DER BESTE
DEUTSCHE?

Mit dieser Frage beginnt in den letzten
Wingolfblättern des Jahres 2003 Ingo
Zocher sein Editorial und erinnert daran,
dass sich damit wochenlang Millionen von
Zuschauern beschäftigt haben. Als der
Redakteur einer Zeitschrift eines uns
befreundeten Verbandes sein „Wort
zuvor“ verfasste, war ihm noch nicht

bekannt, dass ein ehemaliger Korporati-
onsstudent das Rennen machen würde.
Wer es noch wissen sollte, die Wahl fiel
auf unseren Kartellbruder Konrad Adenau-
er, Philister der Saxonia, Brisgovia und
Arminia. Wieweit das Auswahlverfahren
repräsentativ war, sei dahingestellt, und es
soll hier auch nicht erörtert werden, wie
sinnvoll die Übernahme der Formate der
privaten Sender durch die öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten ist. Eins ist aber
sicher deutlich geworden: Der erste Kanz-
ler der Bundesrepublik Deutschland ist
nicht vergessen und gehört ohne Zweifel
zu den bedeutendsten Deutschen. Dass er
einer der Unsrigen war und daraus nie
einen Hehl gemacht hat, darüber sollten
wir uns, ohne ein schlechtes Gewissen
haben zu müssen, richtig freuen. Der drit-
te Platz von Karl Marx, den dieser nicht
ohne unüberseh- und während der Sen-
dung unüberhörbarer Unterstützung der
PDS errang, stört ein wenig, braucht aber
unserer Genugtuung keinen Abbruch zu
tun. Andererseits ist schon auffällig, wer
es nicht einmal geschafft hat, unter die
hundert Besten zu kommen. Ingo Zocher
weist in diesem Zusammenhang darauf
hin, weder Nikolaus Kopernikus, "immer-
hin der Entdecker des heliozentrischen
Planetensystems", noch Gotthold Ephraim
Lessing, "Wegbereiter der Aufklärung",
hätten Eingang in die "Bestenliste" gefun-
den. Ebenso fehlten die beiden letzten
deutschen Literaturnobelpreisträger, doch
hätten es Nicole und Dieter Bohlen
geschafft, noch einen Platz vor Albert
Schweitzer und Robert Bosch zu ergat-
tern. Solche "Peinlichkeiten" seien uns
nicht erspart geblieben, wobei man noch
als weitere "Peinlichkeit" den sechzehnten
Platz Daniel Küblböcks, zwei Plätze vor
Ludwig van Beethoven, hinzufügen kann.
Besonders erfreute Ingo Zocher die Auf-
nahme der Geschwister Hans und Sophie
Scholl in die "Top Ten". Dem kann man
sich nur anschließen: Sie waren "ein
Leuchtturm" in jenen dunklen zwölf Jah-
ren nationalsozialistischer Herrschaft. Gut,
dass sie nicht vergessen sind.            W. L.

ENGEL GIBT'S DIE?
Alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit und
vor Neujahr flattern zahlreiche Engel über
die deutschen Bildschirme. Teilweise sind
es neue Produktionen, teilweise ältere
Filme, einer davon mit obigem Titel. Jene
Wesen, die in geschnitzter Form in DDR-
Deutsch geflügelte Jahresendfiguren
geheißen haben sollen, erfreuen sich folg-
lich immer noch, vielleicht sogar immer
mehr einer großen Beliebtheit und nicht
nur bei Kindern. Wie eine Ausstellung im
Filmmuseum in Berlin vor kurzem deutlich
machte, hatten die Engel während des
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Zweiten Weltkriegs, unmittelbar danach
und nun wieder ab der neunziger Jahre in
Deutschland geradezu Konjunktur. "An
der Schwelle zum 20. Jahrhundert", so
stellte einmal der polnische Schriftsteller
Zbigniew Herbert fest, "schien es, die
Engel wären von uns für immer gegangen
und alle Spur nach ihnen sei verloren."
Dass sie doch wiederkehrten, führt auf
den "Aufschwung der Luftfahrt" zurück.
Man könne sagen, "ohne zu übertreiben,
sie seien zur Erde zurückgekehrt und hät-
ten die Wangenröte des Lebens wiederge-
wonnen." Mit den biblischen Erscheinun-
gen oder mit dem Schutzengel des kindli-
chen Glaubens, der viele von uns in der
Jugend begleitet hat, haben Herberts
Engel und die der Filmemacher nicht viel
zu tun. Genau genommen sind die Fil-
mengel verkleidete Menschen und treten
auf als "bestmögliche Fremdenführer,
Pfadfinder, Mittler, Boten", wie Wim Wen-
ders, Regisseur des bekannten Films "Der
Himmel über Berlin" festgestellt hat.
"Engel", so schreibt er, "sind subversiver
als Teufel, Satansbraten und Höllenge-
spenster. Die machen nur Angst, und
Angst kann man abschütteln. Engel hinge-
gen zeigen uns die besseren Menschen,
die wir sein könnten. Und das kann in der
Tat furchterregend sein, weil es unser Ver-
sagen oder unseren Kindheitsverlust
schmerzhafter spürbar macht. Wenn in
den Momenten von plötzlicher Stille 'ein
Engel durch den Raum geht'," und hier
nähert sich Wenders unverkennbar einem
religiösen Sprachgebrauch an, "benennen
wir damit unser leichtes Unbehagen vor
dem Unerfüllten, dem Ungesagten, dem
Unerklärlichen...." 
Mit dem Schutzengel hat sich auch der
Schweizer Schriftsteller Max Frisch befasst.
Für ihn ist er ein Synonym für die Sympa-
thie. "Wir brauchen ihn immerzu", sagt
er. "Wir haben ihn als Kind, sonst wären
wir längst überfahren, wir wachsen damit
auf, wir verlassen uns auf ihn - und dabei
ist er nur ein Hauch, was uns schützt, was
uns von dem Ungeheuerlichen trennt, von
dem Rettungslosen, wo nichts mehr für
dich zeugt, kein eignes Wort, keine eigene
Tat.." Dieser Schutzengel, wie ihn Max
Frisch erlebte, hat ebenfalls nur noch
wenig mit seiner christlichen Entsprechung
zu tun, der so etwas wie die Hand Gottes
ist, die jeden Menschen individuell führt
und vor Schaden bewahrt. Dieser Engel
wiederum unterscheidet sich von jenen
Wesen, über deren wahre Gestalt sich die
Bibel ausschweigt, die den Menschen oft
genug mit Blitz und Donner erscheinen
und Furcht und Entsetzen verbreiten. Die
römische Liturgie kennt freilich nur drei
heilige Engel namentlich: Gabriel, Michael
und Raphael. Die übrigen, die etwa im
apogryphen Buch Henoch erscheinen, hat-
ten schon seit dem frühen Mittelalter aus-
gedient. 1608 erlaubte Papst Paul V. fer-

ner die Verehrung der hl. Schutzengel. 
Welche Probleme die DDR mit Engeln
hatte, erfuhr Wim Wenders, als er seinen
eben erwähnten Film vorbereitete. Als er
im Büro des für den Grenzbereich zustän-
digen Ministers vorsprach und verriet, er
wolle einen Film über Engel drehen ,
wurde er von dem Sachbearbeiter ungläu-
big angesehen. "Sind die unsichtbar?"
wurde er gefragt. Das musste Wenders
bejahen. Darauf: "Wenn die unsichtbar
sind, dann können die sich ja überall rum-
treiben!? Dann können sie auch durch die
Mauer gehen?!" Und bevor Wenders
etwas sagen konnte, brach der Sachbear-
beiter in so schallendes Gelächter aus,
dass er rot anlief und der Regisseur Angst
hatte, er könne ersticken. "Völlig ausge-
schlossen, dass sie überhaupt im Bereich
der Mauer drehen!", lautete das Urteil.
"Sie werden überhaupt nirgendwo in Ost-
Berlin drehen, mit ihren unsichtbaren
Engeln. Die kommen mir nicht über die
Grenze."                                      W. L.

Das genaue Programm des Seminars erscheint in der nächsten Ausgabe der AM.

Dr. Dr. Bauer Dr. Dr. Bauer 
ausgezeichnetausgezeichnet

Kb Dr. rer. oec. Dr. h.c. Adolf Bauer
(Nm-W), Finanzdirektor i.K. des
Bistums Würzburg und Bürgermei-
ster in Würzburg, wurde am 23.
Dezember 2003 mit der Jubiläums-
Medaille des Souveränen Malteser-
ritter-Ordens geehrt. Die Medaille
wurde von der römischen Zentrale
des Ritterordens gestiftet anläßlich
des 50jährigen Bestehens des Malt-
eser-Hilfsdienstes in Deutschland.
Kb Dr. Dr. Bauer wurde mit ihr aus-
gezeichnet wegen seiner engen
Bindungen an die Malteser, die er
seit vielen Jahren hat.  S.K.
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Vor zehn Jahren starb
Bischof Prof. Dr. Dr. Klaus Hemmerle  †
Wer die Bibliographie eines Bischofs zur
Hand nimmt, der zudem noch ein heraus-
ragender Philosoph und Fundamental-
theologe war, darf in einem solchen
Werke-Verzeichnis zu Recht Kirchliches
erwarten wie auch Pastorales, Theologi-
sches und Philosophie. So ist es auch bei
der 1434 Titel zählenden Bibliographie
unseres verstorbenen Kartellbruders Prof.
Dr. theol. Dr. phil. h.c. Klaus Hemmerle
(Bv, E d Arm), der von 1975 bis zu seinem
Tod Bischof von Aachen war (Josef Schrei-
er, Bibliographie Bischof Prof. Dr. Klaus
Hemmerle [1929-1994], in: Kirchliches
Buch- und Bibliothekswesen. Jahrbuch
2000, S. 155-268).
Und dennoch ist es bei dieser Bibliogra-
phie etwas anders. Dem Korporierten öff-
net sich das Verzeichnis mit einem Pau-
kenschlag: Nummer 1 ist eine Korporati-
onsschrift. Bei der Durchsicht des Ver-
zeichnisses finden sich zehn weitere Titel,
die mit Bavaria-Freiburg zu tun haben, mit
dem KV, für den KV geschrieben wurden
oder den „Akademischen Monatsblät-
tern“ zum Abdruck zur Verfügung gestellt
wurden. Es kommen noch zwei hinzu, die
dem Bibliographen unbekannt waren (ins-
gesamt also 13).
Unter den vielen Bischöfen, die früher JVer
waren, gab es keineswegs viele, die sich
durch Wort und Tat und Schrift so sehr zu
Verein und Verband bekannten, wie dies
Kb Hemmerle tat. Aus der Kaiserzeit muß
der Straßburger Bischof Adolf Fritzen
genannt werden, aus der Zwischenkriegs-
zeit der Münchner Erzbischof Michael Kar-
dinal v. Faulhaber, aus der Nachkriegszeit
der Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz Julius Kardinal Döpfner und
nach ihm eben der Aachener Bischof
Klaus Hemmerle. Gäbe es heute mehr
Hemmerles, hätte der KV starke Stützen.
Faktisch besteht seit einigen Jahren eine
gewisse Ferne zwischen den meisten deut-
schen Bischöfen und uns. Aktuelles Bei-
spiel: Noch 2003 lehnte ein nordrhein-
westfälischer Bischof die Ehrenmitglied-
schaft in einem bestimmten KV-Verein ab.
Den tieferen Gründen für die Distanz zwi-
schen Teilen des Episkopats und dem KV
müßte einmal analysierend nachgegangen
werden.

Klaus Hemmerle, dessen hier dankend ge-
dacht wird, wurde am 3. April 1929 in
Freiburg geboren; 1955 veröffentlichte er
seine erste Schrift über Bavaria-Freiburg,
die auch seine erste Schrift überhaupt
war; er war damals noch Doktorand. 1992
schrieb er in den „Akademischen Monats-
blättern“ zum letzten Mal; da war er
schon 17 Jahre lang Bischof. Kb Hemmer-
le starb am 23. Januar 1994 in Aachen. Es
war dies der Tag, an dem er in Bonn die
Ehrenphilistrierungs-Urkunde der Arminia
entgegennehmen wollte.

Siegfried A. Koß

Liste der KV-Veröffentlichungen von 
Kb Klaus Hemmerle (nach: Schreier,
a.a.O.):

Ansprache: gehalten auf dem Festkom-
mers des 55. Stiftungsfestes, in: Bava-
renblätter 47 (1955), S. 7-11;

Priester und Laie: Vortrag – gehalten
[…] auf der Festakademie am 5. Juni
1960, in: ebd. 57 (1960), S. 7-14;
Abdr.: AM 73 (1960/61), S. 58-63 u. 
S. 95-99;

Meßansprache zum Gedenkgottes-
dienst der Aktivitas für Ehrenphilister
Prälat Professor Dr. Theodor Müncker,
in: Bavarenblätter 59 (1961), S. [1]-2;

Stellen die Grunderfahrungen des
modernen Menschen das Christliche in
Frage?: aus dem Referat „Christen und
ihre Kirche“ […] auf dem Frühjahrs-
Bavarentag 1971 in Königswinter, 
in: ebd. 78 (1971), S. 6 f.;

„Ich wünsche unserem Verband das
echte Miteinander der Generationen“:
Interview […], in: AM 91 (1979), 
S. 192 ff.;

Elite – Dienst aus Verantwortung, in:
ebd. 93 (1981), S. 380-385; Abdr.: KV-
Sonderdrucke N.F. 10 (1982), S. 7-15;

Gerettetes Wort – rettendes Wort: zur
Jahresthematik 1981/82 unseres Ver-
bandes, in: AM 94 (1982), S. 303 f.;
Abdr.: Reinhard Feiter (Hrsg.), Klaus
Hemmerle: Ausgewählte Schriften, 
Bd. IV, Freiburg u.a. 1996, S. 218-222;

Verwerfungen und Verwandlungen im
Sprachgeschehen zur Jahresthematik
1981/82 unseres Verbandes, in: AM 94
(1982), S. 355 ff.; Abdr.: Feiter, a.a.O.,
S. 222-227;

Rettung der Worte, in: AM 95 (1983),
S. 1 f.; Abdr.: Feiter, a.a.O., 
S. 228-231;

* Christliches Europa – Rettung durch
Gott, in: AM 5/6-96 (1984), S. 6;

Religio heute: Kontinuität und Wandel,
in: Bernhard Egen u.a. (Hrsg.), KV-
Handbuch 1984, Beckum 1984, 
S. 96-99;

[Einladungsschreiben zum Katholiken-
tag], in: AM 4-98 (1986), Umschl.-
S. [II]; Abdr.: dass.; Sonderausgabe zum
Katholikentag 1986, Umschl.-S. [II];

* Beten heißt: sprechen mit Gott, in:
AM 4-104 (1992), S. 4.

* Bei Schreier, a.a.O., nicht verzeichnet.
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AM vom September 2003, Seite 15
Leserbrief von Kb Dr. Erhard Oster-
mann
Zu meiner Leserzuschrift im AM-Heft
11/2002

Liebe AM-Leser, liebe Kartellbrüder,

mein Leserbrief löste bei Kb Ostermann
Wut und Trauer aus, bei anderen Kartell-
brüdern löste er Beifall aus, den sie mir
per Fax, telefonisch und in verschiedenen
Gesprächen mitteilten. Es tut mir leid, dass
ich seine Gefühle verletzt habe, aber ich
fürchte, dass ich angesichts der von ihm
vertretenen Standpunkte durch meine fol-
gende Stellungnahme wenig zu einer Bes-
serung beitragen kann.
Meine damalige Zuschrift beinhaltete zwei
Elemente,
1. die von mir erwähnten Fakten, zu

denen angeblich anstatt Beweisen nur
Besserwisserei geliefert wurde und

2. die Kommentierung der Fakten, also
der Stil und die Wortwahl, die Wut und
Zorn auslösten. Es ist längst bekannt
und nicht anders zu erwarten, dass sol-
che Kommentare, wie ich sie zu den
Stellungnahmen von Politikern und
manchen Verbänden in meinem Leser-
brief abgeben habe, dem auf Kosten
der Wahrheit vorherrschenden „Friede-
Freude-Eierkuchen“-liebenden Main
Stream nicht gefallen; ich als Katholik
fühlte mich verpflichtet, dazu nicht zu
schweigen und Kardinal Meisner gegen
seine spöttelnden und besserwisseri-
schen Kritiker in diesem Leserforum
wegen seiner Aussagen meine unein-
geschränkte Sympathie kundzutun.

Zunächst zu 1. und 2. und damit zu den
von mir kritisierten Politikern und Verbän-
den (die Namen der zitierten Politiker wur-
den im ursprünglichen AM-Artikel mit
bestimmten Äußerungen/Kommentaren
zitiert):
Hermann Kues, CDU-Kirchensprecher, hat
verschiedene Male für das Verbleiben der
katholischen Bischöfe im staatlichen Bera-
tungssystem votiert und ist damit für die
Beibehaltung des Beratungsscheins, der
eine Lizenz zum Töten ungeborener Kin-
der darstellt, eingetreten. In naiver Absicht
reiste auch er nach Rom, um im Vatikan
Verständnis für den Verbleib der Kirche im
staatlichen System der Schwangerschafts-
konfliktberatung zu wecken.
Weiter: In der FAZ-Ausgabe vom 17. 11.
2000 attackiert eine ganze Reihe von
CDU-Politikern u. a. auch Mitunterzeichner
und kirchenpolitischer Sprecher der CDU,
Hermann Kues, unter der Überschrift
„Was hat Ihr für ein Amtsverständnis?“
deutsche und römische kirchliche Auto-
ritäten (gemeint sind Ratzinger und Meis-
ner u. a.) wegen deren Entscheidung/Ein-
treten zur kirchlichen Schwangerenbera-
tung.

Angesichts solchen Fehlverhaltens sage
ich: Die Autorität von Herrn Kues als kir-
chenpolitischem Sprecher der CDU ist
„verbrannt“ (quemado), er liegt also
immer (!) falsch, auch, wenn zwischen-
durch mal ein richtiges Statement kommt
– und woher er sein Glaubenswissen
holt …?
Das ZdK, allen voran sein Präsident, mein-
te, sowohl die Bischöfe in Sachen Bera-
tungsschein gegen Rom in Schutz nehmen
zu müssen, als auch aus eigener Überzeu-
gung gegen das „Diktat von Rom“, wie
Kb Ostermann aufklärend/verräterisch
feststellt, agitieren zu müssen.
Zur weiteren Beweisführung für die Anti-
Rom-Haltung des ZdK hatte ich auf das
Schreiben des Vatikans Dominus Jesus ver-
wiesen; das ZdK hat sich dabei laut genug
an dem Gewirr hysterischer Stimmen ge-
gen Rom beteiligt. Aber, wie jeder weiß,
gibt es von ZdK-Seite eine Serie von Anti-
Rom-Attacken.
Weiter: Stellungnahme des ZdK-Präsiden-
ten Meyer anlässlich der Herbstvollver-
sammlung 2002 des ZdK, wo er meint,
die „bahnbrechenden Einsichten“ des
Zweiten Vatikanums gegen „rückläufige
Bestrebungen“ aus „religiösem Hinter-
wäldlertum“ verteidigen zu müssen. Bei
„rückläufigen Bestrebungen“ aus „religiö-
sem Hinterwäldlertum“ sind Lehramt-Prä-
sident, Ratzinger, und dem Lehramt treue
Bischöfe, wie Meisner u. a. gemeint.
Angesichts solchen Fehlverhaltens ist der
Kommentar berechtigt: Das ZdK ist eine
Kampftruppe gegen Kirche und Vatikan.
Das Verhalten von Christa Nickels, Mit-
glied des ZdK, ist mit dem oben zum ZdK
Gesagten nahezu identisch, jedoch nicht
mit den Klarstellungen der katholischen
Kirche, also von Papst und Lehramt.
Weiter. In der Deutschen Tagespost vom
14. 12. 2000 wird gemeldet „Christa
Nickels … will der Abtreibungspille
(Mifegyne) zum Durchbruch verhelfen“.
Christa Nickels bezeichnet laut DT die
Tötungspille Mifegyne euphemistisch als
„Medikament“.
Angesichts solchen Fehlverhaltens frage
ich: wo ist Christa Nickels Glaubenswissen
und was für ein Gewissen ist das, das sol-
che Äußerungen und Parteinahmen
erlaubt?

Zu den Aussagen und zur Kritik von Kb
Ostermann:
Der Leserbrief von Kb Ostermann zeigt
gravierende Differenzen unserer Einstellun-
gen zu unserer katholischen Glaubens-
lehre, und seine Standpunkte zu unserer
katholischen Kirche sind dieser teilweise
diametral entgegengesetzt; nach seiner
Darstellung
– ist das Verlangen des Papstes an die

deutschen Bischöfe, vom Beratungs-
schein abzulassen, ein „Diktat aus
Rom“

– ist meine Aussage, die deutschen
Bischöfe hätten durch Festhalten am
Beratungsschein den Gläubigen in
Deutschland und in aller Welt einen
verheerenden Beitrag zur Glaubensver-
wirrung geboten, ein ungeheurer Vor-
wurf

– ist Donum Vitae „für ratsuchende
Schwangere die einzig verbliebene
katholische Beratungsstelle in Konflikt-
fragen“

– fühlt er sich um !100 Jahre in vorkonzi-
liare, autoritäre Strukturen zurückver-
setzt“, nur weil ein Bischof empfiehlt/
verlangt, seine Professoren (soweit sie
Priester sind) sollten „immer Priester
sein“ und mindestens einmal in der
Woche mit einer Gruppe Studenten die
heilige Messe feiern.
Angesichts solcher Aussagen bleibt mir
„die Spucke weg“! Lieber Kb Oster-
mann, ich weiß, mein Stil und meine
Wortwahl machen Sie traurig und tun
Ihnen weh, aber

– dem „Diktat aus Rom“ ging ein jahre-
langes Werben und Argumentieren des
Papstes voraus, Briefe des Papstes an
die deutschen Bischöfe vom 21. 9.
1995, 11. 1. 1998 und 3. 6. 1999,
gemeinsamer Brief von Kardinalstaats-
sekretär Sodano und dem Präfekten
der Kongregation für die Glaubensleh-
re, Kardinal Ratzinger, vom 18. 9.
1999. Und: Haben Sie den Brief des
Nuntius Lajolo von November 2000
nicht zur Kenntnis genommen bzw.
nicht ernst genommen? Dort wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, „dass
die Kirche ein Beispiel großer Transpa-
renz gibt und alles meidet, was als
Doppeldeutigkeit und Mangel an Klar-
heit interpretiert werden könnte. Dies
ist wichtig nicht nur für die Glaubwür-
digkeit der Kirche, sondern für die Bil-
dung der Gewissen“.

– Warum ist meine Aussage, die deut-
schen Bischöfe hätten durch ihr Fest-
halten am Beratungsschein den Gläubi-
gen in Deutschland und in aller Welt
einen verheerenden Beitrag zur Glau-
bensverwirrung geboten, ein ungeheu-
rer, also wohl absolut unberechtigter
Vorwurf?
Der Papst sagt in seinem Schreiben
vom 11. 1. 1998, die Ausstellung des
Scheins in der derzeitigen (Stand: Janu-
ar 1998) Beratungspraxis stelle eine
„Zweideutigkeit, welche die Klarheit
und Entschiedenheit des Zeugnisses der
Kirche und ihre Beratungsstellen ver-
dunkelt“ dar. Auf diese Aussage des
Papstes habe ich mich in meiner obi-
gen Aussage bezogen und es ist leicht
ersichtlichen, dass meine Aussage von
der päpstlichen nicht sehr abweicht;
also es ist ein berechtigter Vorwurf! Die
Bischöfe haben ihre Haltung bis zum
„Geht-nicht-mehr“ verteidigt, schließ-
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lich aber doch eingesehen, welch
schlechtes, irreführendes Beispiel sie
gegeben haben.

– Seit wann ist die Beratungsorganisation
Donum Vitae, deren Aktivitäten klar
gegen den Willen des Heiligen Vaters
fortgesetzt werden, die „einzig verblie-
bene katholische Beratungsstelle“? Sie
ist eine Beratungsorganisation, die von
Katholiken mit unwissendem, verwirr-
tem Gewissen betreiben wird, und die
genau das tut, was der Heilige Vater
den Bischöfen untersagt hat. Also, was
ist an dieser Organisation katholisch?
Katholisch, weil sie vom ZdK gegründet
wurde? Weiß man bei Donum Vitae
(auch nur halbwegs) verlässlich, wie
viele der gewährten Beratungsscheine
zum Tod ungeborener Kinder geführt
haben? – und wie viele zur Rettung
von Kinder geführt haben?
In fast allen Diözesen gibt es mittler-
weile von den Bistümern getragene
katholische Beratungsstellen ohne
Beratungsschein, und es gibt die Orga-
nisationen BIRKE und BRÜCKE, die seit
Jahren den Beweis erbringen, dass
Schwangerschaftskonfliktberatung
ohne Gewährung des Beratungsscheins
sehr erfolgreich sein kann. Bitte neh-
men Sie das zur Kenntnis!

– Warum ist das Verlangen eines Bischofs
an seine Priester-professoren nach
„immer Priester sein“ und nach „min-
destens einmal in der Woche mit einer
Gruppe Studenten die heilige Messe
feiern“ vorkonziliar und autoritär? Was
für eine Vorstellung von Berufung,
Berufsethos und Berufspflichten der
katholischen Priester liegt Ihrer Aussage
zugrunde! Unglaublich“! Das sollte
eine Selbstverständlichkeit sein! Im
Gegenteil, dass Sie dies – einschließlich
des Tragens der Priesterkleidung in der
Umgebung des Theologischen Semi-
nars – nicht als Selbstverständlichkeit
ansehen, sehe ich …(siehe oben).

In einem Interview über den Papst sagte
vor kurzem der scheidende Nuntius Lajolo:
„Leider gibt es in Deutschland unter den
Katholiken einige, die im Grunde eine
andere Kirche wollen … Die Gläubigen
wissen aber die Stimme des Guten Hirten
(des Papstes) von der anderen wohl zu
unterscheiden.“ Wären wir Katholiken
nicht gut beraten, gemäß dem Gebot Jesu
Christi in Glaubens-, Moral- und Kirchen-
fragen auf die Stimme unseres Guten Hir-
ten und nicht des Main Stream zu hören?
Der Disput über die oben angeschnittenen
Fragen ist da, weil der Zeitgeist die Stim-
me des Guten Hirten nicht hören will. –
Aber das kennen wir schon seit Jesus
Christus, als einige seiner Jünger sagten:
„Seine Worte sind hart, wer kann sie
hören! – und sie gingen weg.“
Mit kartellbrüderlichen Grüßen

Luis Huber (Rh-N), Rheinbreitbach
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In memoriam
Fritz Hauß †
Die Münsterischen Ravensberger nehmen
Abschied von ihrem lieben hochgeschätz-
ten Bundesbruder, der – geb. am 28. Ok-
tober 1908 – am 30. April 2003 gestor-
ben ist.
Dr. iur. Friedrich Hauß, bis 1952 Landge-
richtsdirektor – Vorsitzender Richter – bei
dem Landgericht Münster, seither Bundes-
richter, Senatspräsident und ab 1972 bis
zu seinem Ausscheiden aus dem aktiven
Dienst (1976) Vizepräsident am Bundesge-
richtshof in Karlsruhe, Honorarprofessor
an der Universität Heidelberg, war die
Inkarnation einer integren Richterpersön-
lichkeit alter Schule nach deutsch-preußi-
schem Amtsverständnis, ein Spitzenjurist,
zumal als hochrespektierter Zivilist; ein
Herr, unnahbar verbindlich, schnörkellos
korrekt und glaubwürdig; ein Staatsdiener
– ich würde lieber sagen „Staatsmann“ –,
den dieser Staat vorzeigen konnte und auf
den wir Ravensberger stolz sein durften
und stolz waren und sind.
Über Hauß’ Verdienste in der deutschen
Justiz ist hier nicht im Einzelnen zu berich-
ten. Es soll aber daran erinnert werden,
dass er im VI. Zivilsenat wesentlichen
Anteil an der Entwicklung des Schadens-

ersatzrechts hatte und dass er im IV. Zivil-
senat, dessen Vorsitz er bis zu seinem
Ausscheiden innehatte, Wesentliches zur
Kontrolle allgemeiner Geschäftsbedingun-
gen zum Schutz des Verbrauchers beige-
tragen hat. Seine Mitarbeit in den Kom-
missionen des Bundesministeriums der
Justiz für Zivilprozessrecht und für die
Reform des Haftungsrechts sowie seine
Mitgliedschaft im Kuratorium des Max-
Planck-Institutes für ausländisches und
internationales Privatrecht und in der stän-
digen Deputation des Deutschen Juristen-
tages müssen zur Abgrenzung der Wirk-

weite dieses bedeutenden Richters Erwäh-
nung finden.
Die Deutsch-Niederländische Juristenkon-
ferenz, die aus Kreisen des Landgerichts
und der Universität Münster zur Heilung
der aus dem 2. Weltkrieg verbliebenen
Wunden ins Leben gerufen worden ist,
verdankt u. a. Prof. Hauß ihre Gründung
und über Jahrzehnte ungemindert erfolg-
reiche Fortexistenz.
Die Aktivitäten unseres Fritz Hauß in und
für Ravensberg können nach den unaus-
weichlichen Lobpreisungen, die dem Men-
schen, dem brillanten Juristen und Richter
gebühren, als eher unauffällig lobenswert
gewürdigt werden:
• Eintritt bei Ravensberg im WS 1972/28
• X im SS 1929
• Vx und Fm im SS 1933
• B-Philister bei Smn.
Auffällig lobenswert waren die Zuverläs-
sigkeit und Treue, Aufgeschlossenheit und
Hilfsbereitschaft dieses Bundesbruders,
deren wir alle uns jederzeit erfreuen konn-
ten, auch nachdem mit seiner Pensionie-
rung 1976 und dem Tod seiner Gattin,
einer über die münsterische Heimat hinaus
renommierten Konzertpianistin, die Kon-
takte spärlicher geworden sein mögen.
Wir nehmen Abschied mit Dank und
Stolz. „Auch ein Klagelied zu sein … ist
herrlich …“

Dr. Walter Gensior (Ra)

Am 16. November ist unser Bundes-
bruder, Studiendirektor Herbert Simon,
im Alter von 82 Jahren aus der Mitte
unserer Gemeinschaft in die Ewigkeit
abberufen worden. Nach dem Prinzip
des Lebensbundes, dem er sich bis
zuletzt vorbildlich verpflichtet fühlte,
war er für uns immer ein treuer Freund
und für das Leben der Borussia ideen-
reicher Begleiter. Über Jahre war ihm
das Amt des Philisterseniors anvertraut,
das er wegen eines längeren Ausland-
saufenthaltes zum Bedauern aller Bun-
desbrüder abgeben musste. Darüber
hinaus galt sein besonderes Interesse
der Förderung und dem Ausbau des
Pilgerweges nach Santiago, mit dem er
weit über den KV hinaus bekannt
geworden ist. Er hat diesen Weg wie
die Pilger in früheren Jahrhunderten
selbst von Köln bis an das Ziel beschrit-
ten. Ferner hat er zahlreiche Gruppen
auch aus dem KV nach Santiago
geführt. Mit der Borussia ist er eben-
falls dorthin gefahren. Für ihn galt das
Wort des Hl. Augustinus „Die gegen-
wärtige Welt ist Pilgerschaft, Heimat ist
erst die kommende“. Herbert Simon
wird uns hier sehr fehlen, in Gedanken
und Erinnerung jedoch immer unter
uns bleiben.
Hermann-Josef Breitkopf, Philistersenior
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Der Kölner KV trauert um

Hermann-Josef 
Hebborn †
Nach einer kurzen schweren Krankheit
verstarb am 20.12.2003 unser lieber Kar-
tellbruder Dipl.-Kfm. Hermann-Josef Heb-
born. Wir sind mit seiner Frau Doris und
allen, die ihn liebten sehr traurig, dass er
so plötzlich von uns gegangen ist.
Hermann-Josef Hebborn hat als Mitglied
des geschäftsführenden Vorstandes des
Ortszirkels „Häus’chen“ über Jahrzehnte
hindurch den Kölner KV geprägt und mit
seiner so ungemein menschlichen und
freundschaftlichen Art den Zusammenhalt
innerhalb des „Häus’chens“ wesentlich
verstärkt. Es gibt wohl keinen KVer in Köln
und auch darüber hinaus, der Hermann-
Josef Hebborn nicht kannte und schätzte,
da er für jeden und zu jeder Zeit ein offe-
nes Wort hatte und den KV als eine ganz
wesentliche Bereicherung seines persönli-
chen Lebens empfand.
Auch nach seinem Ausscheiden aus dem
geschäftsführenden Vorstand unseres
Ortszirkels im Jahr 1997 blieb er der Vor-
standsarbeit treu und prägte insbesondere
den „rechtsrheinischen Stammtisch“ wie

schon viele Jahre zuvor zusammen mit sei-
ner Frau Doris als einen ganz wesentlichen
Bestandteil des „Häus’chen“-Lebens. Sein
bewundernswertes Engagement im
„Häus’chen“ ging einher mit sehr lebendi-
gen Kontakten zu seinen Korporationen,
der Staufia-Straßburg-Frankfurt, der
Borussia-Königsberg-Köln und der Unitas-
Breslau-Köln. Darüber hinaus hat er viele
Veranstaltungen des Verbandes, insbeson-
dere die Vertreterversammlungen sehr kri-
tisch, aber auch konstruktiv begleitet und
hat auf diese Weise den gesamten Bogen
unseres Verbandes gespannt.
Die Grundsätze des KV – Religion, Wissen-
schaft und Freundschaft – waren für ihn

keine bloßen Worte, sondern er lebte er
sie in der für uns KVer eigenen Vernet-
zung. Die Freundschaft, die er in unserem
Verband, dem Ortszirkel und seinen Kor-
porationen erlebte, gab er vielfach weiter,
in dem er sich insbesondere auch für
junge Kartellbrüder unermüdlich einsetzte.
Wer Hermann-Josef Hebborn in seinen
letzten Tagen begleitete und besuchte,
wird sehr eindrucksvoll erlebt haben, wie
sehr ihm der KV am Herzen lag und wie
sehr er bis in die letzten Stunden hinein
diesen Verband als einen ganz wesentli-
chen Teil seines Lebens empfunden hat.
Aus dieser tiefen Überzeugung heraus hat
er unermüdlich für den Verband und seine
Gliederungen gearbeitet, war jedem von
uns ein guter Freund und Gesprächspart-
ner und hat durch seine besondere lie-
benswürdige, aber auch konsequente Art
viele Probleme mit uns gemeinsam gelöst.
Die Kölner KVer verlieren mit Hermann-
Josef Hebborn einen guten Freund und
Wegbegleiter, der so schnell nicht zu
ersetzen sein wird. Wir danken ihm für
viele Jahrzehnte Freundschaft, Zuverlässig-
keit und Treue. Sein Beispiel soll uns selbst
Verpflichtung sein für unser eigenes Tun
im KV.
Hermann-Josef Hebborn hat sich um den
Kölner KV verdient gemacht.

Michael Kotulla

Zum Gedenken an
Aloys Klein †
Das Erzbistum Paderborn trauert um Prälat
Prof. em. Dr. Aloys Klein. Der langjährige
Direktor des Johann-Adam-Möhler-Institu-
tes für Ökumenik und Professor der Theo-
logischen Fakultät verstarb am Mittwoch
22. Oktober 2003 in den frühen Morgen-
stunden im Alter von 69 Jahren.
Sein Leben war geprägt von einem vielfäl-
tigen Engagement in den verschiedensten
Feldern der Ökumene. In einer ersten Stel-
lungnahme würdigte Erzbischof Jans-Josef
Becker die Verdienste Prälat Kleins für die
Ökumene im Erzbistum Paderborn und
der Weltkirche. Aloys Klein wurde am 
23. Februar 1934 in Neger geboren. Nach
seinem Abitur im Jahr 1954 studierte er
Theologie in Paderborn und München.
Am 23. KJuli 1959 empfing er die Priester-
weihe. Seine erste Stelle als Vikar trat er
1959 in St. Gorgonius und Petrus Ap. in
Minden an. 1961 wurde er Kaplan und
Geheimsekretär von Erzbischof Lorenz
Jaeger. In den Jahren des Zweiten Vatika-
nischen Konzils begleitete er den Kardinal
als Dolmetscher und Hilfskraft. Von 1968
bis 1971 war Klein Assistent des ersten
Leitenden Direktors des Johann-Adam-
Möhler-Institutes Prof. Eduard Stakemeier.
1972 wurde er mit der Arbeit „Glaube

und Mythos“ über den Philosophen Karl
Jaspers zum Doktor der Theologie promo-
viert. In diesem Jahr ernannte ihn der Erz-
bischof zum Ökumenereferenten im Erz-
bistum Paderborn. Gleichzeitig übernahm
er auch den Vorsitz der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen in Nordrhein-
Westfalen und verschiedene Lehraufträge
an der Universität Osnabrück und der
Fachhochschule Paderborn. 1978 wurde
Klein zum päpstlichen Ehrenkaplan er-
nannt. 1979 setzte Erzbischof Johannes
Joachim Degenhardt ihn zum Professor
am Erzbischöflichen Priesterseminar ein.
Kurz darauf erfolgte ein erster Abschied

aus Paderborn: Msgr. Klein wurde an das
Römische Sekretariat für die Einheit der
Christen berufen. Dort gehörte es zu sei-
nen Aufgaben, die internationalen Ge-
spräche, die das Einheitssekretariat mit
dem Lutherischen Weltbund und dem
Reformierten Weltbund führte, zu betreu-
en. Nach fünfjähriger Tätigkeit in Rom
erhielt er den Ruf als Leitender Direktor
des Johann-Adam-Möhler-Institutes und
kehrte nach Paderborn zurück. Dort wirk-
te er auch als Professor für Ökumenische
Theologie an der Theologischen Fakultät.
Dem Päpstlichen Rat für die Einheit der
Christen blieb er weiterhin als Konsultor
und Mitglied der Kommission für den Dia-
log mit dem Lutherischen und dem Refor-
mierten Weltbund sowie als Mitglied der
Kommission für Glauben und Kirchenver-
fassung des Ökumenischen Rates in Genf
verbunden. Als Sekretär der Ökumene-
Kommission der Deutschen Bischofskonfe-
renz galt sein Engagement auch der inner-
deutschen Ökumene. 1987 wurde er
durch Papst Johannes Paul II. zum Päpst-
lichen Ehrenprälaten ernannt.
Prof. Dr. Klein leitete das Johann-Adam-
Möhler-Institut 15 Jahre lang. 1999 bat er
den damaligen Erzbischof Johannes Joa-
chim Degenhardt aus gesundheitlichen
Gründen um Entpflichtung von seinen
Diensten.
Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem
Ostfriedhof in Paderborn. R.I.P.
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Bitte aus Hamburg!
Die KStV Albingia braucht dringend
Unterstützung! Wir sind dabei, unsere
Aktivitas neu aufzubauen. Daher bitten
wir alle Kartellbrüder, uns ihnen
bekannte Namen und Adressen von
Studenten, die in Hamburg ein Studi-
um beginnen oder weiterführen und
deren Interesse am KV geweckt wer-
den könnte, zu übermitteln. Natürlich
würden wir uns auch sehr freuen,
wenn sich Aktive anderer Studenten-
vereine im KV, die in Hamburg ein Stu-
dium aufgenommen haben, bei uns
melden würden. 
Kontakt über Bernward Pupke,
Tel.: 0 40/58 91 86 07 oder per
E-Mail: mail@drdrpupke.de

„FÜRSTLICHES WOHNEN IM ALTER“
für ein persönliches Beratungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Unsere anspruchsvolle Informationsbroschüre erhalten Sie unter:

Betreutes Wohnen – Wohnpflege – Wohnen mit behütendem Charakter
Srr-info@senioren-residenz-regensburg.de

Emmeramsplatz 7 · 93047 Regensburg      Telefon (09 41) 58 64-0 · Fax (09 41) 58 64-5 99


