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Vom Frieden und seinen vielen Facetten
Kolpingjugend greift Jahresthema mit ungewöhnlichen Ideen auf / „Playlist“ für die Ohren 

Ein bisschen Frieden“ erhoffte
sich Sängerin Nicole 1982.  

Mit diesem Lied gewann sie nicht 
nur den Schlager-Grand Prix, 
sondern hat es jetzt auch auf  
eine Hitliste auf der Homepage 
der Kolpingjugend im Bistum ge-
schafft: die „Playlist Frieden“ mit 
bislang etwa 30 Titeln, darunter  
Nenas „99 Luftballons“ oder „Ima-
gine“ von John Lennon. Jeder,  
der weitere Vorschläge hat, „darf sich  
gerne melden“, meint Katharina 
Geitner von diözesanen Team- 
Management (DTM) der Kolping-
jugend, „dann ergänzen wir die 
Liste“.

Das Thema „Der Friede sei  
mit Dir“ bildet 2020 und 2021 
den inhaltlichen Schwerpunkt der  
Kolpingjugend Eichstätt. Die Mit-
glieder von Diözesanleitung und 
DTM haben sich ausgiebig mit 
dem Begriff „Frieden“ beschäftigt, 
haben Arbeitshilfen und Impuls-
beiträge für die sozialen Medien 
erstellt. Umso beachtlicher, als  
coronabedingt kaum größere  
Treffen und Sitzungen möglich 
waren. Gut, dass die jungen Leute 
schon im Januar Ideen gesammelt 

und Aufträge verteilt hatten. „Jeder  
hat dann seinen Teil erarbeitet“, 
berichtet Geitner. 

Einmal im Monat werden zum 
Beispiel jetzt im sozialen Netzwerk  
Instagram Friedensnobelpreis- 
träger vorgestellt. Unter dem  
Motto„Versende deinen persön- 
lichen Friedensgruß“ wurden fünf 
Postkartenmotive gestaltet, die im  
Kolping-Diözesanbüro (Tel. 08421/ 
50581) erhältlich sind. „Kolpings-

familien und Pfarreien sind ebenso  
wie einzelne ‚Friedensstifter‘  
herzlich eingeladen, dieses Angebot  
zu nutzen“, heißt es.

Dem Thema „Frieden“ widmet 
sich auch die aktuelle Ausgabe 
des einmal jährlich erscheinenden  
Kolpingjugend-Magazins KOMA. 
Das mehr als 60-seitige Heft beginnt 
mit einem Vorwort des stellver- 
tretenden Kolping-Präses Christoph  
Wittmann, der den „Frieden auf  

Das Friedenskreuz macht gerade Station im Bistum
Corona zum Trotz: Symbol des gemeinsamen Jahresmottos ist quer durchs Land unterwegs

Das Friedenskreuz macht derzeit Station in Eichstätt. Simon 
Korbella vom Hilfswerk Renovabis übergab es jetzt an Julia Bader, 
Mitarbeiterin im Referat Weltkirche. Bei der Vollversammlung des 
Diözesanrats am 19. September soll das Kreuz zugegen sein.
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Friedensgrüße: Diese Postkarte gibt es bei der Kolpingjugend.
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Ein bisschen stolz war man
durchaus im Bistum Eichstätt, 

als das „Friedenskreuz 2020“ prä-
sentiert wurde. Denn das Symbol 
für das gemeinsame Jahresthema  
Frieden der weltkirchlichen 
Dienststellen der 27 deutschen 
Diözesen und der katholischen 
Hilfswerke ist ein Werk des Eich-
stätter Bildhauers Raphael Graf. 
Zu Beginn des Kirchenjahrs wur-
de es ausgesandt und sollte dann 
quer durchs ganze Land reisen, 
vor allem zu den Auftakt- und 
Abschlussveranstaltungen der  
Jahresaktionen der Hilfswerke. 
Dann kam Corona, und viele Ver-
anstaltungen wurden gestrichen. 

Dennoch sei das Kreuz „herum-
gekommen in Deutschland“, be-
richtet Künstler Graf. Er freue sich 
über Fotos, die er von den Weg- 
stationen des Kreuzes bekommt. 

Bisher habe er ein knappes Dutzend 
Rückmeldungen bekommen, zuletzt  
aus Frankfurt, wo das Friedens- 
kreuz bei einer Tagung des  
Hilfswerks Renovabis dabei war. 

Vorübergehend ist das Werk 
jetzt nach Eichstätt zurückgekehrt. 
wo Graf die Gelegenheit nutzt, ein 
paar kleine Reparaturen auszu-
führen. Ein Indiz dafür, dass das 
Kreuz offensichtlich schon durch 
viele Hände gewandert ist. 

Nach Auskunft des Eichstätter  
Weltkirche-Referenten Dr. Gerhard  
Rott werden Mainz und Passau die 
nächsten Stationen des Friedens- 
kreuzes sein.

Eine kleinere Kopie, die der 
Künstler angefertigt hat, ist in die 
Eichstätter Partnerdiözese Gitega  
in Burundi gegangen. Wo das  
Original einmal verbleibt, ist nach 
Auskunft Grafs noch offen. gg

Erden“ als ein „Weihnachtsgeschenk“  
des menschgewordenen Gottes 
interpretiert. Doch „Gott wäre ein 
Despot, wenn er den Frieden mit 
Gewalt und Macht durchsetzen 
wollte. Auch diese Erwartungen 
wurden an den Messias gestellt.  
Er sollte die römische Herrschaft mit 
militärischer Macht zerschlagen,  
damit die Menschen in Frieden  
leben könnten.“ Vor diesem Hinter- 
grund würden auch heute Nationen 
unaufhörlich aufrüsten und Waffen  
produzieren. 

Katharina Geitner, ebenfalls unter  
den KOMA-Autoren, hat weniger 
die große Weltpolitik, als den All-
tag im Blick: „Frieden bedeutet 
meiner Meinung nach nicht nur 
Harmonie, Eintracht und Ruhe, 
sondern auch, zu helfen, wo man 
kann.“ Ein gutes Beispiel dafür 
seien die Nachbarschaftshilfen 
während der Corona-Krise. Aber 
auch Lagerfeuer beim Zeltlager 
kommen ihr beim Nachdenken in 
den Sinn: „Wenn man gerade dabei 
ist, sich ein Stockbrot zu machen, 
irgendwo jemand Gitarre spielt  
und alle mitsingen oder wenn man 
einfach nur am Feuer hockt und  
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Das Anliegen verbreiten 
Kaum hatten die katho- 

lischen Hilfswerke und die 
weltkirchlichen Dienststellen 
der 27 katholischen Diözesen 
zum Auftakt des Kirchenjahrs 
2020 das gemeinsame Themen-
feld „Frieden leben“ vorgestellt, 
wurden im Bistum Eichstätt  
die ersten Ideen präsentiert. 
Niemand ahnte, dass Corona 
die Planungen verhageln würde. 
Zum aktuellen Stand der Dinge 
fragte die KiZ beim Leiter des 
Eichstätter Referats Weltkirche, 
Dr. Gerhard Rott, nach. Er ko-
ordiniert gemeinsam mit Katja 
Heidemann von missio Aachen 
eine bundesweite Arbeitsgruppe,  
die zentrale Themen plant.  

KiZ: Manche im Frühjahr 
geplante, wegen Corona geplatzte  
Veranstaltung wird jetzt nach- 
geholt. Geht auch „Frieden leben“  
in die Verlängerung?

Dr. Gerhard Rott: Das Jahres- 
thema wird, wie regulär geplant,  
bis zum 25. Oktober, dem  
Sonntag der Weltmission, der 
inhaltliche rote Faden sein.  
Nach dem aktuellen Stand ist 
keine Verlängerung geplant.  
Natürlich gibt es danach noch  
eine Auswertung, um aus den 
Erfahrungen zu lernen.

Was läuft momentan im  
Bistum?

Rott: Der BDKJ macht viel  
in den sozialen Medien, das bringt  
das Jahresthema näher an die Ju-
gend. Dafür bin ich wirklich sehr 

dankbar. In der Erwachsenen-
bildung haben die Kolleginnen  
und Kollegen viele Seminare  
im Programm, beispielhaft in 
Weißenburg. Die Medienzentrale 
bietet eine Zusammenstellung  
von thematischen Filmen.  
Natürlich sind auch die Sonder-
sendung von „kreuzplus“ und 

die Berichte in der Kirchen- 
zeitung sehr wichtig, um das 
Anliegen bekannt zu machen.  

Eines der beteiligten Hilfs- 
werke, das Kindermissionswerk, 
hat als Beispielland der Stern- 
singeraktion den Libanon ge-
wählt. Nach der Explosion in 
Beirut ist die Situation in dem 
bürgerkriegsgebeutelten Land 
dramatisch ins Blickfeld ge-
rückt.

Rott: Ja, das ist traurig, aber 
es zeigt, wie berechtigt es war, 
das Land in den Mittelpunkt der 
Sternsinger-Aktion zu stellen. 
Auch der Gast, der heuer zur 
Misereor-Aktion 2020 angekün-
digt war, hätte über den Libanon 
berichtet. Interview: gg

NachgefragT

Eichstätt (gg) Sollte die weitere 
Entwicklung der Corona-Pandemie  
dem Eichstätter Diözesanrat der 
Katholiken nicht erneut einen 
Strich durch die Rechnung machen,  
so möchte das Gremium bei  
seiner Herbstvollversammlung 
am Samstag, 19. September, das 
bereits im Frühjahr vorgesehene 
Thema „Frieden“ behandeln.

Unter dem Motto „Friedens- 
sicherung – neu denken!“ stehen  

im Alten Stadttheater Eichstätt 
zwei Impuls-Vorträge auf dem 
Programm. Referenten sind 
Ralf Becker, Projektkoordinator  
„Sicherheit neu denken“ der Evan-
gelischen Landeskirche in Baden, 
und Bundestagsabgeordneter Dr. 
Reinhard Brandl aus Eitensheim. 
Er gehört dem Haushalts- und  
dem Verteidigungsausschuss des 
Bundestags an und ist auch be- 
rufenes Mitglied im Diözesanrat.
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Gerhard 

Rott 
ist Welt- 
kirche- 

Referent 
im Bistum 
Eichstätt.

Starke Aussage: „Wir wollen Frieden“ steht auf der Bastelarbeit, 
die die neunjährige Paula Kaiser aus Etting angefertigt hat. Hinter-
grund war eine Anregung von Gemeindereferentin Martina Haberl 
zum Misereorsonntag, der unter dem Motto „Gib Frieden“ stand. 
Kinder und Jugendliche , insbesondere die Kommunionkinder, waren 
aufgefordert, aus Lego, Playmobil, Steinen und weiteren Materialien 
Motive zum Thema Frieden zu erstellen und zu fotografieren.  
Anschließend wurden die Bilder auf der Pfarr-Homepage hoch- 
geladen. Nicht nur Pfarrgemeinderatsvorsitzende Barbara Weber, 
an deren Adresse die Fotos gesandt wurden, fand die Idee toll.
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Herz statt Panzer!

Welche Mittel sind legitim zur Friedenssicherung?
Jahresthema der Hilfswerke prägt auch Themenwahl bei Herbstvollversammlung des Diözesanrats

Auf die Referate folgt eine 
von KiZ-Chefredakteur Michael 
Heberling moderierte Podiums- 
diskussion. Neben Becker und 
Brandl nehmen Prof. Irmgard  
Scheitler, Diözeanvorsitzende von 
pax christi, und Oberstleutnant 
Dr. Markus Würmseher, Offiziers-
schule der Luftwaffe in Fürsten-
feldbruck, teil.

Vor fünf Jahren hatte der Diöze- 
sanrat den Beitritt zum Bündnis 

„Aktion Aufschrei. Stoppt den 
Waffenhandel“ beschlossen. Die 
zentrale Forderung der Initiative 
für eine Änderung des Grund- 
gesetzes lautet: „Kriegswaffen und 
sonstige Rüstungsgüter werden 
grundsätzlich nicht exportiert.“

Dass der Diözeanrat heuer  
„Frieden“ als Jahresthema gewählt 
hat, geht auf einen Antrag des  
Jugend-Dachverbands BDKJ  
zurück. 

den Moment genießt. Ist das nicht 
auch ein Moment des Friedens?“ 
Ein Moment, wie man ihn auch  
im Gottesdienst erleben könne. 

Kolping gehört zu den Mitglieds-
verbänden im Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ), der 
ebenfalls das Jahresmotto „Frieden“ 
gewählt hat. Viele Treffen und  
Aktionen hätten sich wegen Corona  
verschoben, informiert Maria Rauch, 
die sich sowohl bei der Kolping- 

jugend als auch im BDKJ-Diöze- 
sanvorstand engagiert. Als Voraus-
setzung für Frieden bringt sie eine 
gerechte Weltwirtschaft ins Spiel  
und verweist auf einen Antrag, den 
der BDKJ in die nächstes Voll- 
versammlung des Diözesanrats (sie-
he Beitrag ganz unten) einbringen  
wird: Den Boykott des Großkonzerns  
Nestle, der unter anderem eine um-
strittene Wasserpolitik betreibe.

Gabi Gess

Die Beiträge der Kolpingjugend 
sind nachzulesen unter www. 
kolping jugend-eichstaet t .de. 
Auf der Homepage der Diözese 
finden sich unter www.bistum- 
eichstaett.de/frieden-leben viele  
Informationen zum Thema, darunter  
Angebote der Medienzentrale. 


