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STADTFÜHRUNG IN MOSBACHSTADTFÜHRUNG IN MOSBACH
Bei schönstem Spätsommerwetter trafen sich 
am 25.September neun Damen, um mit der 
Stadtbahn nach Mosbach zu fahren.
Die Stadtführung übernahm Bert Hergenröder, 
der seinerseits auch 
Kolpingmitglied ist und 
13 Jahre lang Vorstand 
der Kolpingsfamilie 
Mosbach war.
Obwohl die Altstadt von 
Mosbach doch den meisten 
mehr oder wenig vertraut 
ist, gelang es ihm, 
immer wieder auf 
U n e n t d e c k t e s  u n d  
W i s s e n s w e r t e s  
hinzuweisen; sodass es 
ein kurzweiliger und 
u n t e r h a l t s a m e r  
Nachmittag wurde.
Zum Abschluss wurden 
dann noch die vielen 
Stufen des Stadtturms 
bezwungen, was mit einer 
herrlichen Rundumsicht 
belohnt wurde.
Zu erwähnen ist auch noch die Verköstigung 
mit einem edlen Tropfen hoch oben im Turm.
Die Damen, die auf den Aufstieg verzichtet 
hatten, schlürften ihr Gläschen Wein im 
Rathaussaal.
Abgerundet wurde der Ausflug mit der Einkehr 
in einem griechischen Lokal, so dass alle 
Damen mit bester Laune wieder die Heimreise 
nach Gundelsheim antraten. 
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BEZIRKSWALLFAHRTBEZIRKSWALLFAHRT
Der 500. Jahrestag der Reformation war Anlass 
die Ökumene und die Worte des Evangelisten 
Johannes „Alle sollen 
eins sein“ zu betrachten. 
Bei vier Stationen auf dem 
Weg von Bernbrunn zu 
„Unserer Lieben Frau vom 
Nussbaum“ wurden die 
Spaltungen der Kirche und 
die Auseinandersetzung 
der Konzile beschrieben. 
A n g e f a n g e n  v o m  
Aposteldekret auf dem 
Konzil im Jahre 48/49, über theologische 

Streitigkeiten der frühen Kirche bis zur 
Spaltung der Christenheit in die griechisch-
orthodoxe und römisch-katholische Kirche im 
Jahre 1054. Diesen Erklärungen waren die 
Beschreibungen aus der Apostelgeschichte 
und den Evangelien, sowie Auszüge aus den 
Briefen des Paulus an die Epheser und 
Korinther mit der rhetorischen Frage „Ist 
denn Christus geteilt?“ gegenüber 
gestellt.
Weiter wurde auf die Situation im 16. 
Jahrhundert in Deutschland und 
Mitteleuropa geschaut. Der Thesenanschlag 
von Martin Luther führte zu einer weiteren 
T r e n n u n g  u n d  s ä m t l i c h e  
Schlichtungsversuche zu einer Einigung 
scheiterten. Bei der 3. Station der 
Wallfahrt wurde auf die vielen ökumenischen 
Veranstaltungen 
im 500. Jahr der 
S p a l t u n g  
a u f m e r k s a m  
gemacht. Einige 
Stimmen sehen 
die „versöhnte 
Verschiedenheit“ 

für tragfähig und 
nur noch wenige 
w e s e n t l i c h e n  
Differenzen. Andere warnen vor übereilten 
Erwartungen und machen auf deutliche 
Meinungsverschiedenheiten in moral- und 
s o z i a l e t h i s c h e n  F r a g e n ,  w i e  
Embryonenschutz, Sterbehilfe, Ehe für alle, 
aufmerksam. 
Bei der letzten Station rückte Maria in den 
Mittelpunkt des Gebets. Sie ist Urbild der 
Kirche und Größte der Glaubenszeugen.  

An der Wallfahrt, die ihren Abschluss 
mit der Eucharistiefeier, zelebriert 
von Bezirkspräses Heinrich Weikart, 
fand, nahmen etwa 40 Personen teil. 
Schön war zwar die Beteiligung von 10 
der 13 Kolpingbanner des Bezirks, 
insgesamt war die Teilnehmerzahl 
jedoch um einiges geringer als die 
Jahre davor. Zum ersten Mal wurde die 
Strecke mit nur einer Gruppe gegangen. 
Im Vorfeld wurde entschieden den Weg 
von Bernbrunn nach Höchstberg zu 

gehen. Ob es bei diesem Weg bleibt, oder ob im 



nächsten Jahr gemeinsam von Untergriesheim 
gestartet wird, soll auf der nächsten 
Bezirksversammlung besprochen werden. 
Großer Dank für die Ausarbeitung der Texte 
gebührt Herrn Martin Ritter von der 
Kolpingfamilie Affaltrach.      

KOLPING AKTUELL
KOLPINGSFAMILIE GUNDELSHEIM

4.Quartal / Dezember 2017 / Nr.33

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

Die katholische Soziallehre – verstaubt und 
realitätsfern oder hochaktuell und die 
Lösung gesellschaftlicher Probleme? 
Der Referent für Gesellschaftspolitik des 
Kolpingwerkes Deutschland, Dr. Victor 
Feiler, war am 19. Oktober unser Gast und 
referierte über die 
k a t h o l i s c h e  
Soziallehre. Der 
Gesellenvater Adolph 
Kolping ist einer der 
Initiatoren dieses 
Gesellschaftsmodels
, welches sich im 19. 
J a h r h u n d e r t  
entwickelte und als 
sogenannter Dritter 
Weg, neben dem 
liberalistischen 
Kapitalismus und dem Marxismus gilt.  Dr. 
Feiler erklärte in seinem Vortrag die drei 
Säulen der katholischen Soziallehre und 
erklärte deren Wichtigkeit und Bedeutung 
anhand verschiedener politischer 
Entscheidungen und gesellschaftlicher 
Ereignisse. Von vorne weg machte er deutlich, 
dass die Würde, als Geschenk Gottes an jeden 
Menschen, nicht antastbar ist. Von niemanden 
kann sie genommen werden und bedeutet für 
jeden Menschen zugleich dessen Freiheit, 
verbunden mit dem unbedingten Auftrag 
Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung 
im Sinne des Gemeinwohls: der Staat und die 
Politik haben die Pflicht Strukturen zu 
schaffen, die Schwachen zu stärken! Jeder 
Mensch hat die Aufgabe, sich in der 
Gesellschaft einzubringen! Eine Schwere 
zwischen arm und reich kann - wenn Gemeinwohl 
angestrebt wird - nicht vorhanden sein oder 
zu groß werden! Neue Armutsberichte in der 
BRD und das weltweite Wohlstandsgefälle 
zeigen hier allerding ein großes Defizit. So 
wäre es umso wichtiger, dass ein jeder sich 
die Frage stelle: Bringe ich mich in der 
Gesellschaft ein?
Feiler erklärte weiterhin das Prinzip der 
Solidarität. Sie ist die Bereitschaft, sich 
für das Gemeinwohl einzusetzen. Die Menschen 
gehören zusammen, ohne soziale Kontakte kann 
der Mensch nicht überleben. Fähigkeiten und 
Kräfte bündeln um gemeinsam Ziele zu 
verwirklichen; sei es in der Familie, in der 
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DIE FRAUENGRUPPE IN NEUDENAUDIE FRAUENGRUPPE IN NEUDENAU
Am 16.November trafen wir uns gegen 14.30 Uhr 
diesmal auf dem Rathausparkplatz, um mit 
Privat-Pkw´s nach Neudenau zu fahren.
Unser Ziel war das Josefine-Weihrauch-
Heimatmuseum, welches von einem Verein mit 
viel ehrenamtlichem Herzblut geleitet wird.
Zwar waren die Museumsräumlichkeiten 

Wirtschaft, in der Politik oder in der 
globalen Verbundenheit: Der Mensch ist 
verpflichtet füreinander einzustehen. Sei es 
der Wohlhabende der über Güter und 
Dienstleistungen verfügt, oder der Schwache, 
der ebenfalls aufgefordert ist, keine rein 
passive Haltung einzunehmen.
Auf der Solidarität basiert das 
Subsidiaritätsprinzip. Der Staat dürfe nicht 
alle Kompetenzen an sich ziehen, sondern 
lediglich die Hilfe zur Selbsthilfe bieten, 
schließlich stehe er als oberste Instanz an 
letzter Stelle. Bedeutet, die nächst höhere 
Ebene soll nur dann Einspringen wenn die 

untere Ebene ihre Aufgaben aus 
eigener Kraft nicht mehr erfüllen 
können. Ein Wohlfahrtsstaat ist 
somit kein christliches Ideal. 
Ganztagesschulen sind ein 
massives Eingreifen in die 
Erziehung, welche doch eigentlich 
der Familie obliegt. Feiler 
forderte uns auf, und berichtete 
in diesem Zusammenhang aus seiner 
T ä t i g k e i t  i n  d i v e r s e n  
Gesetzesausschüssen, sich bei 
neuen Gesetzen die Frage zu 

stellen, wem nutzen diese? Wem schaden sie? 
Gemeinwohl, Solidarität und Subsidiarität 
sind keinesfalls die Summe von 
Einzelinteressen.
Am Ende seiner Präsentation entstand eine 
Diskussion mit verschiedenen Schwerpunkten: 
Sozialpolitik der letzten beiden Jahrzehnte, 
Flüchtlingssituation, Unwissenheit von 
Politikern und die Sorge über die aktuellen 
Gespräche zur Regierungsbildung. Am 
wichtigsten wohl die Frage, nach Lösungen für 
die offensichtliche große Entfernung zum 
Ideal der katholischen Soziallehre. Feiler 
forderte die Anwesenden und die 
Kolpingfamilie auf, raus zu gehen. 
Geschlossene Zirkel aufzubrechen, Entfernte 
einladen, aktiv(er) werden und Gemeinschaft 
stiften. Der Aufforderung und den 
Ausführungen des Referenten hätte an diesem 
Abend eine größere Zuhörerschaft lauschen 
sollen.    



aufgrund der Wetterlage leicht unterkühlt 
(das Gebäude kann nur teilweise beheizt 
werden), dafür wurden wir 
aber mit viel Herzenswärme 
und Gastfreundschaft 
empfangen.
Da das Museum eigentlich 
nur im Sommer geöffnet hat, 
ist das Engagement der dort 
wirkenden Ehrenamtlichen 
um so mehr hervorzuheben, 
da sie nur für uns geöffnet 
hatten!
Herr Straßer, der auch 
Vereinsvorstand ist, 
führte uns mit viel 
Fachkenntnis durch die 
diversen Räumlichkeiten. 
Er konnte alle Fragen sehr ausführlich 
beantworten und gestaltete die gesamte 
Führung sehr individuell.
Wir waren überrascht und erstaunt über die 
vielen Schätze, die das Museum birgt. Vor 
allem die vielen kirchlichen Exponate haben 
uns sehr beeindruckt.
Aber auch die Sammlungen an unzähligen 
Handwerksgegenständen brachten uns zum 

staunen.
Nachdem wir bis in die 
Höhen des Dachstuhls 
vorgedrungen waren, in 
dem die aktuelle 
Wetterlage zu spüren 
war (Aussentemperatur 
=  Innentemperatur) 
und wir uns nach 1,5 
Stunden Führung nach 
etwas Wärme sehnten, 
w u r d e n  w i r  z u m  
Kaffeetrinken gebeten.
Die Damen des Vereins 
hatten extra Kuchen für 

uns gebacken und den Raum mit der Kaffeetafel 
schön vorgeheizt. Wir wurden also bestens 
versorgt; und die eine oder andere von uns 
hat sich schon vorgenommen auf jeden Fall 
noch mal ins Josefine-Weihrauch-
Heimatmuseum nach Neudenau zu gehen -  
wahrscheinlich im Sommer.  
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Bei der nächsten Beitragsabbuchung zu 
Jahresbeginn 2018 wird der entsprechend 
höhere Beitrag abgebucht, sofern bis 
spätestens 15.12.2017 kein gültiger Nachweis 
der bisher als Schüler / Studenten gemeldeten 
Mitglieder vorliegt (ohne Ausnahme). Dieser 
N a c h w e i s  ( S c h ü l e r a u s w e i s  /  
Studienbescheinigung etc. mit aktuellem 
Datum) kann auch per Mail an Ruben Kaufmann 

und / oder Conny Kolbeck geschickt werden. 
Zudem muss der Nachweis ggf. jährlich 

e r n e u e r t  w e r d e n  ( j e  n a c h  
Gültigkeitsdatum).
Hier sind nochmals die aktuellen 
Jahresbeiträge (Bezugsgröße ist das 
Alter, das 2018 erreicht wird, d. h. auch 
von allen, die 2018 18 Jahre alt werden, 
benötigen wir einen Nachweis):
- Schüler / Studenten / Azubis (mit 
gültigem Nachweis; 18 - 27 Jahre): 21 EUR
- Erwachsene 18 - 22 Jahre: 23,50 EUR
- Erwachsene ab 23 Jahren: 35 EUR
Bitte denkt daran, uns rechtzeitig die 
Nachweise zu schicken oder in den 
Briefkasten zu werfen - es genügt eine 
Kopie des Schülerausweises oder der 
Studienbescheinigung. DANKE! 

BEITRAGSABBUCHUNG 2018BEITRAGSABBUCHUNG 2018

AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...
STERNSINGERAKTION 2018STERNSINGERAKTION 2018
Zwar ist das Jahr 2017 noch nicht zu Ende, 
doch das erste große Ereignis des neuen wirft 
s e i n e  S c h a t t e n  v o r a u s :  D i e  
Sternsingeraktion. Damit diese zu einem 
Erfolg werden kann, sind wir auf Deine 
Mithilfe dringend angewiesen. Mitmachen kann 
jeder, egal ob Mädchen oder Junge, katholisch 
oder evangelisch. Wer schon einmal 
mitgelaufen ist, weiß, dass es Spaß macht, 
sich mit seinen Freunden für andere Kinder 
einzusetzen. Diesen Kindern und ihren 
Familien geht es bei weitem nicht so gut wie 
uns. Sie leben in Armut und leiden Hunger. 
Die Sternsingeraktion unterstützt dieses Mal 
unter dem Motto „Gemeinsam gegen 
Kinderarbeit“. Beispielland ist Indien.
Wir (d.h. die Kolpingjugend Gundelsheim) und 
vor allem die Kinder in Indien zählen auf 
Deine Hilfe!
Anmeldungen bis spätestens 10.12.2017 bei 
deinem/r Gruppenleiter/in oder bei Kevin 
Kühnle, Eichendorffstr. 5.
Die Sternsinger, die am Samstag unterwegs 
sind, besuchen um 10:00 Uhr gemeinsam den 
Aussendungsgottesdienst in der St. Nikolaus 
Kirche. Anschließend gibt es ein kleines 
Mittagessen, bevor wir uns dann auf den Weg 
machen.
Ein Treffen mit verschiedenen Workshop rund 
um das Beispielland Indien, die Einteilung 
der Gruppen sowie das Üben des 
S t e r n s i n g e r l i e d e s  f i n d e t  a m  
Freitag,15.12.2017 um 17:00 Uhr und am 
Samstag, 16.12.2017 um 10:30 Uhr im 
Jugendheim statt. Wir erwarten Dich zu einem 
der beiden Termine.Wir freuen uns auf Dein 
Kommen.
Bei eventuellen Fragen können DU oder Deine 
Eltern gerne bei Kevin Kühnle unter der 
Telefonnummer 0152 25783531 anrufen.
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Der

Advent

Die stille Zeit

Plätzchen backen

Kaminfeuer  Mistelzweige

klirrende Kälte

Weihnachtsmarkt

Leuchtende Kinderaugen

Glühwein  Marzipan  Bratapfel

Oh du schöne Adventszeit

Krippenspiel  Christstollen  Tannenbaum

Weihnachtslieder

Kurze Tage  Lange Nächte

Kerzenschein  Lebkuchen  Zeit

für die Liebsten  Christkind  Lametta

Tannenzweige  Weihnachtsgeschenke

Schnee  Zimtsterne  Ruhe und Stille wäre schön!

HEILIGE

NACHT

Oh du schöne AdventszeitOh du schöne Adventszeit

Das Leitungsteam wünscht Euch und Euren Familien
ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest!

Wir bedanken uns für das geleistete Engagement und
freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!

Viele Grüße und Treu Kolping
Nadine Schmötzer, Kai Bechtold, Eberhard Schell
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