
KOLPING AKTUELL
KOLPINGSFAMILIE GUNDELSHEIM

1.Quartal / März 2013 / Nr.14

AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...

Kolping - Eine Geschichte mit Zukunft. Unter 
diesem Leitwort steht das Kolpingjahr 2013. Das 
weltweite Kolpingwerk feiert 2013 den 200. 
Geburtstag Adolph Kolpings. Am 8. Dezember 1813 
wurde er als Sohn 
eines Schäfers in 
Kerpen geboren. 
Sein Leben und 
Wirken machen ihn 
auch noch 200 
Jahre später zu 
einem Vorbild für 
die Kirche und das 
Kolpingwerk mit 
seinen mehr als 
4 5 0 . 0 0 0  
M i t g l i e d e r n  
weltweit.
Mit dem Kolpinggedenktag am Sonntag, 08.12.2012 
sind auch wir ins Kolpingjahr 2013 gestartet. 
Beim feierlichen Gottesdienst wurde u. a. auch 
die neue JK-Fahne geweiht. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an Familie Eberhard Schell 
für die Spende der Fahne.
Anschließend waren die Jubilare an der Reihe – 
außerdem wartete das Mittagessen auf die Gäste … 
Der Saal füllte sich nach und nach mit rund 90 
Gästen, die neben den Ehrungen auch mehreren 

G e b u r t s t a g s -  
k i n d e r n  
g r a t u l i e r e n  
durften.
Jubilare gab es an 
diesem Tag nicht 
nur innerhalb der 
Kolpingsfamilie, 
sondern auch bei 
der Bläsergruppe. 
Pfr. Weikart ehrte 
Hermann Mundel und 

Ludwig Kunz für ihre langjährige aktive 
Mitwirkung in der Bläsergruppe … Eine weitere 
Ehrung folgt.
Innerhalb der Kolpingsfamilie übernahm das 
Leitungsteam – Kai Bechtold, Nadine Schmötzer, 
Eberhard Schell – diese Aufgabe. 

Für 25jährige Treue zum Kolpingwerk wurden 
geehrt:
Conny Kolbeck, Martin Kolbeck, Michael Waniek
Bereits 50 Jahre engagiert sind:
Günther Englert und Wolfgang Kappes.
 
Im Anschluss an die Ehrungen klang der Tag mit 
dem gemeinsamen Mittagessen langsam aus.

Ein Dankeschön geht 
an dieser Stelle an 
d a s  V o r b e -  
reitungsteam für 
Gottesdienst und 
insgesamt, unseren 
Präses Pfr. Weikart, 
die Bläsergruppe der 
k a t h .  K i r c h e n -  
gemeinde sowie an 
alle Anwesenden und 
Helfer vor und hinter den Kulissen.

Die erste Ausgabe des KOLPING AKTUELL im Jahr 2013. Mit der diözesanen Aussendungsfeier der 
Sternsinger unter der Leitung von unserem Bischof Dr. Gebhardt Fürst beschlossen wir aus 
Vereinssicht das Jahr 2012 mit einem für Gundelsheim sicherlich einmaligen Ereignis. Und 
auch die Sternsingeraktion liegt bereits hinter uns und wurde von der Kolpingjugend einmal 
mehr sehr erfolgreich durchgeführt. Auf beide Veranstaltungen blicken wir in dieser 
Ausgabe natürlich gerne noch einmal zurück. Unser Ausblick gilt diesmal in erster Linie der 
Jahreshauptversammlung Mitte März. Dort stehen nicht nur Wahlen an, sondern auch eine 
Satzungsänderung zur Diskussion. Hierzu sei schon an dieser Stelle recht herzlich 
eingeladen.

KOLPINGGEDENKTAG 08.12.2012KOLPINGGEDENKTAG 08.12.2012

DIÖZESANE AUSSENDUNGSFEIERDIÖZESANE AUSSENDUNGSFEIER
Am Samstag, 29.12.2012 fand bei uns in 
G u n d e l s h e i m  d i e  d i ö z e s a n e  
Sternsingeraussendungsfeier statt. Dazu durften 
wir rund 300 Sternsinger aus der ganzen Diözese 
begrüßen, sowie den Bischof 
Dr. Gebhard Fürst und 
Jugendpfarrer Stefan Fischer.
Zunächst konnten die Kinder 
verschiedene Workshops 
besuchen, bei denen sie 
einiges über Tansania lernen 
konnten. Der Sternsingerfilm 
wurde gezeigt, ein Quiz wurde gelöst, Geldbeutel 
aus Tetra-Packs wurden gebastelt und vieles 
mehr… 
Nach den Workshops in den Räumen der 
Horneckschule, liefen wir in einem großen Umzug 
mit der Musikkapelle Tiefenbach zur katholischen 
Kirche St. Nikolaus.
Dort durften wir gemeinsam mit den Sternsingern, 
dem Bischof, Pfarrer Weikart und Jugendpfarrer 
Stefan Fischer sowie der Band „Sound & Spirit“ 
einen feierlichen Gottesdienst feiern. Auch die 



Sternsingeraussendungsfeier am 29.12. 2012 die 
Möglichkeit, viel über Tansania zu lernen, was 
auch sehr gut angenommen wurde. Die Sternsinger 
hatten sehr viel 
Freude daran, in 
e i n e r  
Gemeinschaft ihre 
Lieder zu singen, 
den Segen zu 
verbreiten und 
Geld zu sammeln 
für Kinder, denen 
es nicht so gut 
geht wie ihnen 
selbst. 
Wir möchten uns 
für die Spenden und die freundliche Aufnahme der 
Kinder bedanken. Danke auch an alle Sternsinger 
und Betreuer, die dieses Jahr sehr fleißig 
waren. So wurden bei der diesjährigen Aktion 
7.879,73 € gesammelt. 
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Sternsinger trugen zu einer sehr schönen Messe 
bei. Mit einem Rollenspiel und anderen Texten 
wurde der Gottesdienst zu etwas Besonderem.
Rundum war es ein sehr gelungen Tag und wir 
können stolz auf die Ausrichtung der 
Aussendungsfeier blicken. Jedoch wäre ein 

solcher Tag nicht 
o h n e  d i e  
U n t e r s t ü t z u n g  
vieler Helfer zu 
s t e m m e n .  
I n s b e s o n d e r e  
möchten wir uns 
bei folgenden 
U n t e r s t ü t z e r n  
recht herzlich 
b e d a n k e n :  
Kirchengemeinde 
Gundelsheim sowie 

der Kirchengemeinderat, Stadtverwaltung 
Gundelsheim, Frau Schokatz, Herr Staiger für die 
Bereitstellung der Horneckschule, Bischof Dr. 
Gebhard Fürst,  Pfarrer Heinrich Weikart, 
Pfarrbüro Gundelsheim, der Diözesanleitung, dem 
Jugendreferat Heilbronn, Jugendpfarrer Stefan 
Fischer, der Band „Sound & Spirit“ für die 
musikalische Umrahmung des Gottesdienstes, der 
FFW Gundelsheim, dem DRK Gundelsheim, dem 
Musikverein Tiefenbach, Frau Zink für die 
Unterstützung zum Auf- und Aufbau in der 
Horneckschule, Herr Stegmaier für das Aufbauen 
der Anlage, allen Kuchenbäcker/innen sowie bei 
allen, die zum Gelingen dieser Aussendungsfeier 
beigetragen haben.
Ebenso möchten wir uns bei den 
Sternsingerkindern bedanken, die so zahlreich 
erschienen sind und diesen Tag unvergessen 
gemacht haben.
Nicht zu vergessen ist auch ein Dankeschön an den 
Wettergott, der es uns ermöglicht hat, die 
Begrüßung im Freien und den Umzug bei mildem und 
trockenem Dezemberwetter durchzuführen.
Ein besonderer Dank gebührt noch der 
Kolpingsfamilie und der Pfarrjugendleitung,  
Natascha Löffler und Annabel Weiss, die 
maßgebend an der Organisation beteiligt waren. 
Allen ein herzliches Dankeschön!!!!

WINTERWANDERUNGWINTERWANDERUNG
Ein wenig Schnee, ein wenig Sonne, gutgelaunte 
Wanderer - das Rezept für eine gelungene 
Winterwanderung. So 
war es auch bei uns 
a m  S o n n t a g ,  
13.01.2013. Rund 20 
Wanderer machten 
sich auf, die Gegend 
um Gundelsheim zu 
erkunden. So führte 
der Weg zunächst 
ü b e r  d i e  
Neckarbrücke, bevor 
Groß und Klein die 
Steigung in Richtung Burg Guttenberg in Angriff 
nahmen. Eine kleine Pause war nun mehr als 
verdient. Nach der Stärkung ging es bergab in den 
Wald hinein, über Stock und Stein, unter 
Hindernissen hindurch immer weiter in 

Richtung Ziel. Das 
tauchte nach ca. 1,5 
Stunden Wanderzeit 
a u f :  D i e  
Mühlenschenke im 
F ü n f m ü h l e n t a l  
erwartete uns. Ein 
l e c k e r e s  
Mittagessen, ein 
Kaffee oder ein Eis 
und - schwupps war 
die Zeit auch schon 

wieder gekommen, den Rückweg anzutreten. Hier 
teilte sich nun die Spreu vom Weizen - einige 
Wanderer zogen es vor, mit dem PKW nach 
Gundelsheim zurückzukehren. 

STERNSINGERAKTION 2013STERNSINGERAKTION 2013
Dieses Jahr fand die Sternsingeraktion vom 04. 
bis 06. Januar statt. Die Kinder zogen in Gruppen 
mit 3 – 4 Personen von Haus zu Haus, um dort ihre 
Lieder zu singen und den Segen zu bringen. Die 
gesammelten Spenden gehen dieses Jahr an ein 
Hilfsprojekt nach Tansania, damit ein 
Krankenhaus in Litembo einen neuen Krankenwagen 
bekommt, der dort dringend benötigt wird. 
Dieses Jahr hatten die Kinder durch die 



KOLPING AKTUELL
KOLPINGSFAMILIE GUNDELSHEIM

1.Quartal / März 2013 / Nr.14
Von den Beisitzern stehen in diesem Jahr 4 
Personen auf 3 Jahre zur Wahl. 
Die Delegierten zur Bezirksversammlung werden 
jährlich gewählt. Die Bezirksversammlung findet 
am 19.11.2013 in Obersulm statt.
Weitere Kandidaten können im Vorfeld bzw. bei 
der Versammlung vorgeschlagen werden.

Bezüglich der Satzung folgende Info:
Bei der Bundesversammlung in Fulda am 27.10.2012 
wurde eine neue Satzung für die Kolpingsfamilien 
verabschiedet. Diese neue Satzung ist allgemein 
gültig für alle Kolpingsfamilien des 
Kolpingwerks Deutschland und ist von der 
jeweiligen Mitglieder- versammlung zu 
verabschieden. Nach der Annahme durch die 
Mitgliederversammlung ist die verabschiedete 
Satzung durch das Kolpingwerk in Köln final zu 
genehmigen.
Gegenüber der bisherigen Satzung wurden 
verschiedene Anpassungen / Änderungen / 
Ergänzungen vorgenommen, die sich im 
Wesentlichen auf die Themen „Leitungsteam / 
Vorsitzendenmodell“ (Konkretisierung) sowie 
„Gemeinnützigkeit / Finanzen“ (Ergänzung / 
Konkretisierung) beziehen. Außerdem enthält die 
Satzung spezifische Festlegungen für unsere 
Kolpingsfamilie (u. a. Wahlrhythmus).
Die neue Satzung kann im Vorfeld zur 
Jahreshauptversammlung beim Leitungsteam / 
Schriftführung eingesehen werden und ist auf 
Wunsch dort auch erhältlich.
Wir freuen uns auf einen guten Besuch der JHV !

VORSCHAU: FASTENEINTOPFVORSCHAU: FASTENEINTOPF
Auch in diesem Jahr gibt es wieder den schon 
traditionellen "Fasteneintopf". Am Sonntag, 
24.02.2013, erwarten wir Sie ab 12:00 Uhr im 
kath. Gemeindehaus. Für Kinder (und natürlich 
auch für ältere Besucher) haben wir auch wieder 
Maultaschensuppe als Alternative parat… 
Saalöffnung ist bereits um 11:30 Uhr, vor dem 
Essen planen wir eine kurze Andacht. 
Merken Sie sich den Termin heute schon vor – der 
Reinerlös wird wieder an die "Bad 
Friedrichshaller Tafel" gespendet. 

VORSCHAU: JAHRESHAUPTVERSAMMLUNGVORSCHAU: JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 
15.03.2013, sind alle Mitglieder und 
Interessierte herzlich eingeladen. Beginn ist um 
19:00 Uhr im kath. Jugendheim. Bitte nehmen Sie 
sich an diesem Abend Zeit, sodass viele 
Mitglieder anwesend sind. Nur so können Sie auch 
aktiv zum Leben unserer Kolpingsfamilie 
beitragen und es mitgestalten.
TAGESORDNUNG:
1.Begrüßung, geistl. Impuls, Totengedenken
2.Berichte

a. Gesamtkolping
b. Zielgruppen
c. Kolpingjugend
d. Kasse
e. Kassenprüfer

3.Entlastung und Aussprache
4.Wahlen:

a. 3 Delegierte Bezirksversammlung 2013
b. Leitungsteam / 1 Person (für 3 Jahre)
b. Kassier (für 3 Jahre)
c. 4 Beisitzer (für 3 Jahre)

5. Annahme neue Satzung für Kolpingsfamilien 
(siehe Info unten)

6. Projekte
7. Anträge
8. Aktuelles, Fragen, offene Punkte

- Ernennung eines Ehrenmitglieds
- Veranstaltungshinweise
- Fragen der Mitgliederversammlung
- offene Punkte

9. Abschlusslied(er)

Anträge können bis spätestens 11.03.2013, beim 
Leitungsteam schriftlich abgegeben werden.

Bezüglich der Wahlen folgende Info:
Der Kassier wurde im vergangenen Jahr nur auf 1 
Jahr gewählt, da die Wahl innerhalb einer 
laufenden Wahlperiode erfolgte. Der Amtsinhaber 
stellt sich wieder zur Wahl.
Beim Leitungsteam ist 1 Person (Eberhard Schell) 
auf 3 Jahre zu wählen. Der Amtsinhaber stellt 
sich wieder zur Wahl.

JOSEFSTAGJOSEFSTAG
Papst Benedikt XVI. hat mit Blick auf den 50. 
Jahrestag des Vatikanischen Konzils und den 20. 
Jahrestag der Veröffentlichung des Katechismus 
der Katholischen Kirche im vergangenen Jahr ein 
„Jahr des Glaubens“ ausgerufen.
Dieses nehmen wir zum Anlass, einen besonderen 
Abend zu gestalten:
Wir konnten Dr. Andreas Püttmann, 
Politikwissenschaftler und Publizist, als 
Referenten gewinnen. Am Josefstag, 19.03.2013, 
wird er um 19:00 Uhr im kath. Gemeindehaus über 
das Thema seines Buches „Gesellschaft ohne Gott 
– Risiken und Nebenwirkungen der 
Entchristlichung Deutschlands“ referieren. Im 
Anschluss daran besteht die Möglichkeit zur 
ausgiebigen Diskussions- und Fragerunde. 
Vor dem Vortragsabend laden wir um 18:00 Uhr zu 
einem Gottesdienst in die kath. Kirche St. 
Nikolaus ein. Der Heilige Josef, Schutzpatron 
des Kolpingwerkes, wird hierbei Thema sein und 
Anstöße geben. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste  ! 
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JOSEFSTAGJOSEFSTAG gesagt: “Ich glaube, weil ich liebe”. Wer die 
Kirche liebt, deren innerstes Geheimnis Christus 
selbst ist, der kann nicht seinen Frust auf sie 
abwälzen, weil ihm das eine oder andere nicht 
passt. Es ist wie bei zwei Menschen, die sich 
lieben. Sie beschäftigen sich nicht mit den 
gegenseitigen Schwächen und Fehlern, sondern ihr 
Blick gilt der Schönheit des anderen, die sie auf 
je eigene Weise fasziniert.

So wissen auch wir um beklagenswerte Mängel in 
der Kirche aufgrund ihrer menschlichen 
Verfasstheit. Aber das darf uns nicht daran 
hindern, diese Kirche zu lieben und ihr zu 
vertrauen, weil sie göttlicher Stiftung und 
Christus ihr innerstes Geheimnis ist.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Die innere 
Reform der Kirche, ihre Erneuerung im Heiligen 
Geist, muss unser tiefster Wunsch sein. Wer 
wahrhaft liebt, der leidet unter ihren Mängeln, 
unter dem Versagen der kirchlichen Hierarchie 
und ihrer Glieder. Vor allem aber müssen wir uns 
dabei selbst hinterfragen und bei uns beginnen, 
wenn es um die Reform der Kirche geht. Als Mutter 
Teresa einmal von einem Journalisten gefragt 
wurde, was sich angesichts der vielen Krisen in 
der Kirche ändern muss, gab sie die beste aller 
möglichen Antworten: “Ich und Sie!”

Das “Leiden mit der Kirche” angesichts 
menschlichen Versagens ist von völlig anderer 
Qualität als das oben beschriebene 
selbstgerechte “Leiden an der Kirche”. Weil 
Christus der Kirche die Zusage gegeben hat, dass 
die Pforten der Hölle sie nie überwältigen 
werden (vgl. Mt. 16,17-19) und Er selbst die 
Kirche nie verlassen wird, hat sie unser 
Urvertrauen und unsere Treue verdient. Es ist 
eine Gnade, dieser Kirche anzugehören. Diese 
Gnade können wir nur bewahren, wenn wir für das 
Geschenk immer wieder danken. Das vom Heiligen 
Vater ausgerufene Glaubensjahr ist eine gute 
Gelegenheit, sich dessen wieder mehr bewusst zu 
werden.
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GEDANKEN ZUM JAHR DES GLAUBENSGEDANKEN ZUM JAHR DES GLAUBENS
Von P. Bernhard Gerstle

Wird das vom Heiligen Vater ausgerufene Jahr des 
Glaubens die erhofften Früchte bringen? Eine 
essentiell wichtige Frucht bestünde darin, dass 
der katholische Glaube als Ganzes wieder 
vorbehaltlos von möglichst vielen Katholiken 
angenommen wird. So sehr wir uns über jeden 
Einzelnen freuen, der zur katholischen Kirche 
findet, so groß wäre auch die Freude über jeden 
einzelnen “innerkirchlichen Konvertiten”. Denn 
kaum etwas hat der Kirche so geschadet, wie die 
schleichende Protestantisierung innerhalb der 
Kirche in den letzten Jahrzehnten. In diesem 
Sinne äußerte sich Kardinal Ratzinger in einem 
Interview mit Guido Horst in der Tagespost 
Oktober 2003: “Die innere Spaltung der Kirche 
ist eines der drängenden Probleme unserer Zeit. 
Wir sind mit Ökumenismus beschäftigt und 
vergessen dabei, dass sich die Kirche in ihrem 
Inneren gespalten hat und dass das bis in die 
Familien und Gemeinden hinein reicht.”

Von den in den letzten Monaten und Jahren 
übergetretenen Anglikanern hört man, wie groß 
ihre Freude darüber ist, der katholischen Kirche 
unter der Leitung des Papstes angehören zu 
dürfen. Bei der Ende November 2012 
stattgefundenen Liturgischen Tagung in 
Herzogenrath sagte der ehemalige anglikanische 
Bischof Keith Newton sinngemäß, dass sie das 
Gefühl haben, “daheim” angekommen zu sein.

Diese Haltung der Dankbarkeit und Freude steht 
im scharfen Kontrast zu der Dauerkritik und 
Nörgelei an Papst und Kirche, mit der sich als 
fortschrittlich verstehende Katholiken seit 
Jahren hervor tun. Diese Nörgelei und 
Kritiksucht liegt nicht nur in der Regel 
inhaltlich daneben, sie ist leider ebenso dazu 
angetan, anderen die Freude am Glauben zu 
vermiesen und gute Ansätze und Impulse zur 
Neuevangelisierung zu lähmen oder gar im Keim zu 
ersticken. Wo sie sich bis zum Ruf nach einer 
“neuen Kirche” steigert, wäre es meiner Meinung 
nach durchaus angebracht, von höherer Stelle auf 
den Ausgang hinzuweisen, der jedem offen steht, 
dem die von Christus gestiftete Kirche nicht 
(mehr) passt. Ein ehrlicher Abschied ist immer 
noch besser als eine Fortsetzung der Rebellion 
gegen Papst und kirchliche Lehre.

Auch Jesus war nicht bereit an der Wahrheit 
Abstriche zu machen, nur um seine Anhänger nicht 
zu vergraulen. Als ihn nach der eucharistischen 
Rede von Kapharnaum viele seiner Jünger 
verließen, fragte er seine Apostel: “Wollt auch 
ihr gehen?” (Joh 6,68) 

(...)

Kardinal Newman hat einmal das schöne Wort 

NEUE VEREINS-POLOSHIRTSNEUE VEREINS-POLOSHIRTS
An dieser Stelle noch der 
Hinweis, dass ab April die 
M ö g l i c h k e i t  b e s t e h t ,  
P o l o s h i r t s  u n s e r e r  
Kolpingsfamilie zu erwerben. 
Diese sind schwarz, tragen 
neben stehendes Brustlogo und 
werden um die 13 € kosten. 
Näheres bei der JHV bzw. zeitnah in den G‘heimer 
Nachrichten.


