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Liebe Kolpingschwestern und -brüder,
was wird wohl bei den Parlamentarischen Beratungen zur Neuregelung der Suizidbeihilfe im Deutschen Bundestag herauskommen? Es wird jedenfalls eine sehr emotionale Debatte werden, die viele von uns bewegen wird. Zum Thema „Sterbehilfe“
hat schließlich jeder eine Meinung, weil jeder von
Sterben und Tod betroffen sein wird.
Aktive Sterbehilfe lehnt die Kirche ab. Aus christlicher Sicht gibt es kein Recht auf Tötung, wohl aber
den Anspruch auf ein menschenwürdiges Sterben.
Kein einziges menschliches Leben verliert seinen
Wert und seine Würde. Deshalb darf aus ethischer
und rechtlicher Sicht kein Gesetz Ärzten die Tötung
erlauben, auch nicht auf Verlangen des Sterbenden. Sittlich verboten ist es auch, so der Erwachsenen-Katechismus, einem
Sterbenden Mittel zu besorgen, mit denen er sich
selbst töten kann. Das sei
aktive Hilfe zur Selbsttötung, so der Katechismus.
Ich spreche zurzeit viel mit
ganz
unterschiedlichen
Leuten über dieses Thema. Und ich muss gestehen, mich erschreckt, wie
viele Christen anderer
Meinung sind und aktive
Sterbehilfe
befürworten.
Das Tötungstabu am Ende
des Lebens erodiert. Das stellen auch Umfragen
fest. Da beruhigt es mich kaum, wenn festgestellt
wird (dimap), dass Deutsche mit regelmäßigem
Kirchgang doppelt bis dreimal so häufig gegen aktive Sterbehilfe sind, als solche, die nie in die Kirche gehen. Nachdem die „praktizierenden“ Christen immer weniger werden, mag ich mir die Konsequenzen für die Zukunft gar nicht vorstellen.
Aber was ist das denn, das die Menschen so denken lässt? Ich habe die Vermutung, dass wir in
unserer satten Wohlstandsgesellschaft, die manche „Spaßgesellschaft“ nennen, schlicht und einfach jede Form von Leid, Behinderung und Schwäche ausblenden wollen. Das passt nicht in unsere
Hochglanzkultur. Der gesunde Mensch ist der eigentliche Mensch! Der chronisch Kranke oder gar
der Behinderte ist dann ein Mensch zweiter oder
dritter Klasse, dem man den Ausgang am Ende
des Lebens mitfühlend erleichtert.
Letztlich ist das Ersuchen um aktive Sterbehilfe der
Versuch, den letzten Gang des Lebens vollständig

in die eigene Hand zu nehmen. Dies ist nicht vereinbar mit dem christlichen Glauben, der ja gerade
die Übergabe seiner selbst in die liebende Hand
GOTTES darstellt, wie sie sich in den kirchlichen
Sakramenten ausdrückt. Euthanasie ist keine Lösung für das Leiden, sondern eine Auslöschung
des leidenden Menschen. Kein Mensch darf aus
Mitleid getötet werden. Dies wäre völlig unvereinbar mit dem Glauben an den Gott des Lebens, den
uns Jesus Christus gezeigt hat.
Ich hoffe, dass die politischen Diskussionen dazu
führen werden, dass die Sterbebegleitung in den
Fokus rückt. Was wir brauchen, ist nicht fürsorgliche Tötung, sondern einen Schutzraum, in dem
menschliche Zuwendung, umfassende Schmerztherapie, Palliativpflege und helfende, liebende Annahme stattfinden. Dem
Sterbenden dabei zu helfen, sein noch verbleibendes Leben so menschenwürdig wie nur
möglich zu gestalten,
muss das Ziel sein.
Vielleicht wäre es gut,
wenn wir uns auch in unseren
Kolpingsfamilien
dieses Themas annehmen würden. Laden wir
doch einmal Palliativmediziner ein, die uns über
die heutigen Möglichkeiten der Schmerztherapie informieren. Oder lassen
wir uns von weisen Menschen etwas zur ars moriendi, zur Kunst des Sterbens erzählen. Mit der
christlichen Botschaft von der Überwindung des
Todes im Marschgepäck, kann das die Lebensqualität und -freude nur erhöhen, meint
Euer Bezirkspräses Bernhard Stürber

Nachrichten aus dem Bezirk
Bezirk ohne Vorsitzenden: Bei den turnusgemäß
stattfindenden Vorstandsneuwahlen des Bezirks
München am 19. März 2015 während der Mitgliederversammlung im Saal des St. Alfonsheims in
Giesing stellte sich der bisherige Bezirksvorsitzende Christian Grolik nicht mehr zur Wahl, leider aber
auch niemand anderes, so dass der Bezirksvorstand derzeit ohne 1. Vorsitzenden ist. Zwar kamen
die verbleibenden Vorstandsmitglieder, Präses
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Bernhard Stürber, 2. Vorsitzender Winfried Hupe,
Michaela Davanzo, Uli Kramer und Hans Eisenauer als weitere Vorstandsmitglieder sowie Christian
Grolik als Jugendbeauftragter überein, die Geschäfte des Bezirksverbandes in kollegialer Form
weiterzuführen. Dennoch ist zu bedauern, dass aus
den Kolpingsfamilien in München offenbar niemand
bereit ist, an führender Stelle Verantwortung zu
übernehmen.
Busreise nach Rottenbuch – Auerberg – Iffeldorf
an. Treffpunkt wie immer die Abreisestelle „Alter
botanische Garten“ in der Elisenstraße. Der Wetterbericht hatte Sonnenschein gemeldet, in der
Früh war es noch grau und trüb, so konnte einem
schönen Ausflug nichts mehr im Wege stehen.

unübersehbare Ölspur hinterlassen, eine Dichtung
hatte ihren Geist aufgegeben. Der Motorraum war
voll Sprit und es mussten Notdienst und Feuerwehr
verständigt werden. Die Feuerwehr beseitigte die
kilometerlange Ölspur und der aus Weilheim kommende Kundendienst brachte eine neue Pumpe
mit.
Für die Teilnehmer bedeutete dies erst einmal,
dass hier die Fahrt zu Ende war. Das Gerücht hier
zu Übernachten oder mit dem Zug nach Hause zu
fahren, zerstreute sich sehr schnell, allerdings war
klar, dass wir an diesem Tag Iffeldorf nicht mehr
erreichen und der dort bestellte Kaffee und Kuchen
nicht genossen werden konnte. Viele der Reisenden sahen es jedoch als Glück an, dass wir auf
dem Auerberg liegen geblieben sind. Die Kirche St.
Georg mit seiner Aussichtsplattform lud zum
Rundblick ein und die Gegend mit ihrer Römerschanze erweckte die Lust spazieren zu gehen.
Kaffee konnte auch hier getrunken werden.

Der Bus fuhr dann, repariert wie neu, so ab, dass
alle rechtzeitig so nach München kamen, dass sie
Nach der Begrüßung der Teilnehmer im Bus wurde ihre Abendtermine wahrnehmen konnten. Ein audie Raststätte Höhenrain angesteuert und die Rei- ßergewöhnliches Abenteuer war der Tag trotzdem.
senden konnten Ihre Bedürfnisse (2. Frühstück, 1. Uli Kramer
Brotzeit, Toilettengang der 3.) befriedigen. Schnell
war Rottenbuch – im Pfaffenwinkel gelegen er- Die Bezirks-Maiandacht am Donnerstag, 7. Mai
reicht, das ehemalige Augustiner Chorherrnstift . 2015 fand bei herrlichem Wetter im Freien vor der
Interessant als erstes der Glockenturm, losgelöst Wallfahrtskirche in Maria Eich statt. Bezirkspräses
vom Kirchenschiff, wie ein „Campanile“. Das Inne- Bernhard Stürber hielt die Maiandacht, musikare der Kirche, barock. Die anmutige Madonna im lisch begleitet von der Band VISION der KolpingsSeitentrakt der Kirche wurde von dem Münchner familie Giesing.
Bildhauer Erasmus Grasser geschaffen (Münchner
Moriskentänzer), sie blieb vom früheren spätgotischen Hochaltar erhalten.
Der Kirchenpfleger der Pfarrkirche Mariä Geburt
bot in seiner Führung einen eindrucksvollen und
interessanten Einblick in Geschichte und Kultur
der Kirche und Gegend.
Nächstes Ziel, auch zum Mittagessen, war der
Auerberg (1056m). Er liegt mit seiner Kuppe gerade noch auf oberbayerischem Gelände, während
die westlichen Abhänge schon zum Allgäu gehören. Man nennt ihn auch den Bruder des Peißenbergs, beide bieten einen prachtvollen Rundblick
auf das weite Umland. Dass sich an dieser Stelle
schon die Römer sicher fühlten beweisen Ausgrabungen. Nachdem sich unser Bus durch engste
Straßen und „Feldwege“ nach oben gekämpft hatte, der mehrfache Ruf „hier stinkt´s nach Sprit“.
Dies beantwortete der Fahrer erst einmal lächelnd
mit: „is ja a Auto und koa Postkutschn“ Aber dann
war man an das Motto des Kolpingtages in Tittmoning, 2007, erinnert, „Spuren erkennen – Zeichen setzen“. Der Bus hatte bergaufwärts eine

Im Anschluss trafen sich die Teilnehmer aus den
Kolpingsfamilien des Bezirks München noch zu
einer Brotzeit in der Heide Volm.

Seit unvordenklichen Zeiten organisierte die Kolpingsfamilie St. Willibald gemeinsam mit dem
ehemaligen Bezirksvorstandsmitglied Helmut Helmis das Bezirksschafkopfen. Leider musste in
den letzten Jahren schmerzlich zur Kenntnis genommen werden, dass allenfalls maximal vier Tische zusammen kamen und die Spieler mehrheitlich aus einer Kolpingsfamilie waren, allerdings
nicht aus St. Willibald.
Es lag also nahe, Spieler und Kolpingsfamilie zu-
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sammenzuführen. Und dies geschieht ab kommenden Jahr. Das Bezirksschafkopfen wird gemeinsam mit der Kolpingsfamilie Giesing Anfang
Januar im Pfarrsaal von Hl. Kreuz stattfinden. Einladung dazu erfolgt rechtzeitig.
Einladung zu einer Benefizveranstaltung am 8.
Oktober 2015,
im Schlachthof in München
Der Verein „Lernen Fördern“ in München, unterstützt Eltern und Jugendliche im Bereich Lernbehinderung. Wo manchmal Hilfen fehlen, greift „Lernen Fördern“ unter die Arme und hilft. Der Verein
ist hauptsächlich an den Münchener Förderschulen
tätig, unterstützt aber auch Familien in Notlagen.
Der Ortsverein feiert 2015 sein 20jähriges Vereins-

jubiläum und konnte zu seinem Geburtstag,
Han´s Klaffl, Musiklehrer und Kabarettist
(„Schul-Aufgabe: Ein schöner Abgang ziert die
Übung!“)
zu einer Benefizveranstaltung am 08.10.15, um
20.00 Uhr, im Münchener Schlachthof gewinnen.
Han´s Klaffl spendet seine Gage dem Verein „Lernen Fördern“. Deshalb herzliche Einladung an alle ,
an der „Geburtstagsfeier“ teilzunehmen. Karten
sind erhältlich unter:
ticket@kultur-im-schlachthof.de
Wir freuen uns auf Ihren (Deinen) Besuch.
Uli Kramer
Vorsitzender „Lernen Fördern“ OV München

OLPING-Termine im Bezirksverband München
Sa. 07.11.15

Totengedenken
Gedenkandacht
Gemeinsamer Abschluss

Westfriedhof Nr. 51a
Winthirkirche, Winthirstr. 15
Kolpinghaus Zentral

Mo. 16.11.15

14.30
15.30
Anschl.
19.30

Vorständetagung

KF Unterföhring

So. 13.12.15

17.30

Bezirkshoagart

KF München-Giesing

Wir laden alle Mitglieder und Interessierte herzlich ein!
olpingwerk Bezirksverband München
Postfach 636, 81506 München
www.kolping-muenchen.de
Bezirkspräses:
Bernhard Stürber
Telefon: 8 20 15 87- Fax: 82 94 08 89
Funk: 0179 112 93 03
e-mail: bernhard@stuerber.de
stv. Bezirksvorsitzender:
Winfried Hupe
Telefon: 69 37 03 11 - Fax: 69 37 03 10
Funk: 01609 458 55 05
e-mail: Winfried.Hupe@kolping-muenchen.de

Bezirksvorsitzender:
vakant

Bezirksleiter Kolpingjugend:
Vakant

v. i. S. d. P. Winfried Hupe

Das nächste
erscheint Februar 2016. Über Beiträge aus den Kolpingsfamilien freuen wir
uns. Wir bitten Euch, diese Ausgabe über den E-Mail-Verteiler Eurer Kolpingsfamilie weiter zu verteilen.

Das

ist auch auf der Homepage des Bezirks zu finden.
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