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 Ist es Dir wichtig , dass Adolph Kolping heiliggesprochen 
wird? Diese Frage beantworten junge Menschen ganz 

unterschiedlich. Die Rückmeldungen sind auch abhängig 
davon, in welchem Teil der Welt man nachfragt.

nter dem Motto „Kolping ist 

mir heilig!“ ist im Oktober 

2020 eine Petition zur Heilig-

sprechung unseres Verbands-

gründers an den Start gegangen. 

Das Kolpingwerk Deutschland 

sammelt on- und offline Unter-

schriften, um sich im Vatikan für 

die sogenannte „Kanonisation“ von 

Adolph Kolping starkzumachen. Aber mal alle Fach-

wörter beiseite: Wie stehen eigentlich junge Menschen 

zu diesem Vorhaben? Und welche Bedeutung hat 

Adolph Kolping für sie? 

„Ich habe die Petition schon auf einigen digitalen 

Diözesankonferenzen vorgestellt“, erzählt Peter Schra-

ge, ehrenamtlicher Bundesleiter der Kolpingjugend 

Deutschland. Dabei habe er meistens in fragende Ge-

sichter geschaut. „Viele sind unsicher, was sie von ei-

ner möglichen Heiligsprechung halten sollen. Sie fra-

gen sich: Was würde das für mich persönlich und für 

meine Arbeit bei Kolping bedeuten?“ Diese Unsicher-

heit nehme ich gerne zum Anlass, um mich mal ein 

bisschen umzuhören – und zwar nicht nur in 

Deutschland, sondern in sämtlichen Ecken der Welt. 

Zuerst frage ich bei unseren europäischen Nach-

barn in Serbien nach. Genauer genommen in Novi 

Sad – dort lebt und studiert nämlich die 20-jährige 

Grlica Golušin aus dem Leitungsteam der Kolpingju-

gend Europa. „Bei uns ist Kolping nicht so dezentral 

organisiert wie in Deutschland“, erzählt sie. „Hier gibt 

es kaum lokale Kolpingsfamilien. Stattdessen werden 

Projekte und Aktionen zentral gebündelt, weshalb es  

ein bisschen mehr Eigeninitiative braucht, wenn man 

sich engagieren möchte.“ Dadurch fühle sie sich mit 

den Ideen und der Geschichte von Kolping viel stärker 

verbunden als mit der Kolpinggemeinschaft vor Ort. 

„Kolping ist toll, weil der Verband nicht nur für be-

nachteiligte Menschen da ist, sondern für jeden Ein-

zelnen, der einen kleinen Anstoß braucht, um mit 

dem Leben etwas Großartiges zu tun.“ Für Grlica ist 

Adolph Kolping eine große Inspiration: „Er hat immer 

an seine Träume geglaubt und diese konsequent um-

gesetzt.“ Als Schuhmacher ein Theologiestudium zu 

beginnen und damit einen völlig neuen Lebensweg 

einzuschlagen, war damals ungewöhnlich und mutig 

zugleich. So wurde Kolping später zwar Priester, sein 

Werk geht laut Grlica aber weit darüber hinaus: „Seine 

Werte sind universell. Hier in Serbien ist Kolping nicht 

so stark an die Kirche angelehnt und trotzdem können 

sich viele Menschen mit seinen Ideen identifizieren.“ 

Für sie persönlich würde eine Heiligsprechung kei-

nen Unterschied machen: „Ich werde noch genauso 
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oder was?
Alles heilig

Adolph Kolping als Inspiration

TEXT: Franziska Tillmann, FOTOS: Privat

Kolping ist eine große 

Weltgemeinschaft. Gerade 

das Thema Heiligsprechung 

betrifft uns alle. 



inspiriert sein wie vorher.“ Die Kanonisation bedeute 

vielmehr eine Anerkennung der Arbeit aller Men-

schen, die sich über die Jahre hinweg bei Kolping ein-

gebracht haben. „Das würde den Mitgliedern Zu-

spruch geben und zeigen, dass wir auf einem guten 

Weg sind.“ Die praktische Arbeit und der Stellenwert 

von Kolping in Serbien wird sich dadurch jedoch 

kaum verändern. „Die jungen Menschen beteiligen 

sich zwar mit ihrer Unterschrift an der Petition – 

mehr aber auch nicht. Die meisten sind gar nicht gut 

genug darüber informiert, wie der Prozess der Heilig-

sprechung tatsächlich abläuft“, erklärt sie. 

Weiter geht die kleine Umfrage circa 21 Flugstunden 

von Serbien entfernt – und zwar in Südafrika. Rede 

und Antwort steht diesmal Tarin Petersen aus Kap-

stadt, die schon seit fast zehn Jahren Mitglied bei Kol-

ping ist. Angefangen hat für sie alles mit einem herr-

lichen Missverständnis: „In unserer Gemeinde 

hat der Priester am Ende einer Messe häufig der 

Kolpingsfamilie für Projekte und Spenden ge-

dankt. Wir waren einfach neugierig, wer wohl 

dieses wohlhabende Ehepaar ist, das sich so 

großzügig für die Gemeinschaft einsetzt.“ Dem-

entsprechend groß war die Überraschung, als sich die 

32-Jährige beim ersten Treffen inmitten einer großen 

Gruppe unterschiedlichster Menschen wiederfand. 

Der Rest ist Geschichte. 

Seit diesem Tag ist Kolping ein wichtiger Teil von 

Tarins Leben: „Andere stecken sich Ziele für ihre pri-

vate und berufliche Laufbahn. Ich habe zusätzlich 

auch Ziele für mein Kolpingleben!“ Eines davon ist 

der Aufbau der sogenannten „Kolping Young Adults“ 

in Südafrika – angelehnt an die deutsche Kolpingju-

gend. „Schließlich hat schon Adolph Kolping vorge-

lebt, dass jeder etwas beizutragen hat. Dieses Mitspra-

cherecht liegt mir auch für die jungen Menschen hier 

in Südafrika sehr am Herzen“, sagt sie. 

Überhaupt scheint Adolph Kolping einen hohen 

Stellenwert für Tarin zu haben. „Er ist die Vaterfigur, 

die ich vorher nicht hatte. Seine Lehre wird niemals alt 

und ich kann sie auf sämtliche Lebensbereiche an-

r 

Eine schöne Überraschung

 Tarin Petersen aus Südafrika  
 muss schmunzeln, wenn sie  
 sagt, dass ihr Blut mittlerweile  
 wohl orange sei. „Mir ist es  
 einfach wichtig, einen Unter-  
 schied im Leben anderer  
 Menschen zu machen.“ 

 Dank Kolping strebt Nguyên  
 Phuóc Du Ziele an, die größer  
 sind als er selbst. „Ich will auch  
 anderen Menschen helfen, sich  
 weiterzuentwickeln.“ Die gesell-  
 schaftliche Situation verbessere  
 sich im nächsten Schritt dann  
 ganz automatisch. 

Kol-

err-

e e 

 „Bei Kolping begegnen wir uns auf  
 Augenhöhe, ohne übereinander zu  
 urteilen“, findet Grlica Golušin aus  
 Serbien. Die Gemeinschaft sei trans-  
 parent und offen für alle – nicht  
 zuletzt, weil Adolph Kolping das  
 genauso vorgelebt hat. 

„Adolph Kolpings Heiligsprechung 
wäre eine tolle Anerkennung 
unserer Verbandsarbeit.“

Grlica Golusin

 Für Thania Marisol  
 Rodriguez aus  
 Honduras repräsentiert  
 Adolph Kolping alle  
 Menschen, die bereit  
 sind, hart für ihre Ideale    
 zu arbeiten. 
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A D O L P H  KO L P I N G

wenden.“ Die Bedürfnisse anderer Menschen vor 

die eigenen zu stellen, sei gerade in Südafrika, wo viele 

sozial benachteiligte Menschen leben, wichtig. Von ei-

ner Heiligsprechung würde ihr Heimatland deshalb 

besonders stark profitieren: „Es würde dadurch viel 

einfacher, Adolph Kolpings Werk in der Öffentlichkeit 

sichtbar zu machen. Unsere Arbeit würde dadurch 

eine globale Plattform erhalten, die ganz bestimmt 

viele neue Mitglieder anzieht“, meint Tarin. 

Von Afrika geht es – zumindest digital – weiter 

nach Mittelamerika. Dort spreche ich mit Thania Ma-

risol Rodriguez aus Honduras, die über Kolping vor 

kurzem noch ein Freiwilliges Soziales Jahr in Deutsch-

land gemacht hat. Kulturelle Unterschiede im Hin-

blick auf die Bedeutung Adolph Kolpings kann die 

25-Jährige deshalb besonders gut einschätzen. „Und 

damit meine ich nicht, dass es in deutschen Kirchen 

und Kolpingsfamilien viel mehr Rentner gibt als in 

Honduras“, sagt Thania und lacht. Zwar arbeite man 

hier wie dort mit denselben Werten, jedoch unter ver-

schiedenen Rahmenbedingungen. „Zum Beispiel ist 

Kolpings religiöse Komponente in Honduras viel stär-

ker ausgeprägt als in Europa.“

„Kolping bedeutet für mich die Lösung sozialer Prob-

leme. Er steht für die Liebe und Hilfe, die Gott durch 

den Menschen geben kann“, erklärt Thania. Auch auf 

sie persönlich haben die visionären Ideale des Ver-

bandsgründers Einfluss gehabt: „Die Möglichkeit des 

Nord-Süd-Austauschs hat mein Leben komplett ver-

ändert. Ich bin viel selbstbewusster geworden.“ Als sie 

zurück nach Honduras kam, schien alles wie früher – 

nur sie selbst war nicht mehr dieselbe. „Das war kom-

pliziert, aber es hat sich gelohnt. Meine Unabhängig-

keit ist mir sehr wichtig geworden und das war ja auch 

eine der Maximen Adolph Kolpings.“

Viel bedeutsamer als eine Person selbst sei die Ar-

beit, die sie zu Lebzeiten geleistet hat. Eine Heiligspre-

chung Adolph Kolpings sollte davon nicht ablenken, 

findet Thania: „Für mich und viele Menschen ist er 

schon jetzt ein Heiliger. Seine Liebe und die Hingabe 

für seine Nächsten scheinen hell – egal, ob er von der 

Kirche auch offiziell so genannt wird.“ Dennoch wür-

de eine Kanonisation viele Menschen in Honduras 

begeistern. „Aus dem katholischen Glauben heraus 

würde sich Adolph Kolpings Strahlkraft dadurch noch 

mal verbessern“, ist sich Thania sicher. Die Petition 

werde vor Ort deshalb tatkräftig unterstützt.

Einen Abschluss findet meine kleine Weltreise 

schließlich in Vietnam. Dort erzählt Nguyên Phuóc 

Du, wie wichtig Adolph Kolping schon seit frühen 

Kindertagen für sein Leben ist. Damals hatte ihn sein 

Onkel häufig zu Aktionen von Kolping 

mitgenommen – seit 2005 ist Phuóc auch 

selbst aktives Mitglied. Seine Kolpingsfa-

milie in Tràm Chim bezeichnet der 

33-Jährige als wahrhaft zweite Familie: 

„Meine Eltern haben mich aufgezogen, 

beschützt und das Fundament für meinen 

Glauben gelegt. Die Kolpinggemeinschaft 

hilft mir dabei, im Glauben zu wachsen 

und Nächstenliebe zu leben.“

Bevor er Teil der Kolpingsfamilie wur-

de, ging es ihm wie vielen jungen Men-

schen in Vietnam: „Ich hatte vor allem ein 

Ziel – und zwar mich selbst zu verwirkli-

chen, um mich, meine Familie und meine 

Verwandten versorgen zu können.“ Seit-

dem Phuóc bei Kolping ist, sei ihm jedoch 

klargeworden, dass noch viele andere 

Menschen zu seiner Familie gehören und 

Hilfe verdienen. „Sie haben nicht dasselbe Blut oder 

dieselbe Hautfarbe. Trotzdem sind sie meine Schwes-

tern und Brüder. Wir alle verehren Adolph Kolping, 

den ich meinen großen Bruder nenne“, erzählt er.

Seinem Vorbild eifert Phuóc im Alltag nach. „Kol-

pings Lebensgeschichte berührt mich sehr“, sagt er. 

Sie zeige, dass in einem gewöhnlichen Körper ein 

energiegeladener Mensch mit unglaublicher Barm-

herzigkeit stecken kann – getragen vom absoluten Be-

kenntnis zu Gott. „Auch in unserer heutigen Gesell-

schaft gibt es Unrecht, Leid und Verbrechen. Viele 

junge Menschen haben die Orientierung verloren“, 

findet Phuóc. „Adolph Kolping ist dabei eines dieser 

unverzichtbaren Beispiele, die Orientierung geben 

können. Er muss heiliggesprochen werden, damit 

noch mehr Menschen von seinem Leben erfahren 

können!“ Für Phuóc wäre die Heiligsprechung auch 

ein persönlicher Ansporn: „Sie würde mir Mut ma-

chen, weiterhin seinem leuchtenden Beispiel zu fol-

gen. Ich hoffe und bete, dass es so 

schnell wie möglich zu einer Ka-

nonisation kommt!“ 

Wenn auch Du Deine Stimme für die Heiligsprechung Adolph  
Kolpings abgeben möchtest, schau doch gerne mal auf  
www.petition-kolping.com vorbei. Dort findest Du alle Infos.

Bist Du auch dabei?

„Kolping hat mein Leben verändert“

 

 

 
Thania Marisol Rodriguez

„Adolph Kolping 
ist schon jetzt 
ein Heiliger für 
mich – egal, ob 
er offiziell von 
der Kirche so 
genannt wird.“

ass es so 

ner Ka-



so

sommer
1. Eigentlich klingelt mein 

Wecker erst um 6:30 Uhr. 
2. Da ich keine Rollläden 

habe, hat mich die aufge-
hende Morgensonne aber 
schon ein paar Minuten 
früher geweckt. 

3. Eigentlich ganz angenehm. 
4. Jetzt wo ich sowieso 

schon wach bin, kann ich 
doch gleich mal Kaffee 
aufsetzen!

5. Putze mir gerade die 
Zähne, da macht sich der 
Wecker bemerkbar.

6. Im Rhythmus meiner 
Lieblingsmusik tänzele ich 
zurück ins Schlafzimmer.

7. Der Weckton ist ja richtig 
melodisch. Ist mir noch 

nie aufgefallen.
8. Den Kaffee trinke ich 

bedächtig am Fenster.
9. Morgenlicht ist echt im-

mer schön anzusehen. 
10. Im Kopf gehe ich die „To-

dos“ des Tages durch.
11. Bevor ich mich allzu sehr 

stresse, mache ich lieber 
noch eine Runde Yoga.

12. Das machen erfolgreiche 
Leute ja angeblich so.

13. Ist umfallendes Nilpferd 
eigentlich eine Yoga- 
stellung?

14. Jedenfalls sehe ich so aus.
15. Egal, ist trotzdem ent-

spannend!
16. Pünktlich um 7:45 Uhr 

verlasse ich gut gelaunt 
und motiviert das Haus.

17. Der Tag kann kommen!

winter
1. Eigentlich bin ich gar kein 

Morgenmuffel.
2. Aber seit der Zeitum-

stellung spielt mir mein 
Wecker Streiche. 

3. Den immer lauter wer-
denden Weckton nehme 
ich erst wahr, als er die 
Lautstärke eines Press-
lufthammers erreicht hat.

4. Wahrscheinlich ist jetzt 
die ganze Nachbarschaft 
wach. Nur ich nicht.

6. Snooze.
7. Noch mal snooze.
8. Wie kann es sein, dass 

ich so müde bin? Ich bin 
gestern doch gar nicht so 
spät ins Bett gegangen.

9. SNOOZE!!!

10. Plötzlich werde ich wach.
Ganz abrupt. 

11. Waaas? Schon 7:20 Uhr?!
12. Anscheinend habe ich 

den Wecker versehentlich 
ausgeschaltet. 

13. Quäle mich aus dem Bett.
14. Draußen ist es noch 

stockdunkel.
15. Ab unter die Dusche...
16. Aber die Haare wasche 

ich dann lieber erst heute 
Abend. 

17. Für Frühstück bleibt jetzt 
keine Zeit mehr.

18. Fülle mir den Kaffee 
schnell in meinen To-Go-
Becher ab.

19. Verlasse das Haus mit 7 
Minuten Verspätung.

20. Fühle mich schon jetzt 
total abgehetzt.

nie aufgefallen.

Aufstehen

so
machen wir s
im sommer

‚
machen wir s

‚
im winter
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Pia Held aus Rodgau kann 

sich mit dem „Lockdown“ 

gut anfreunden. „Aller-

dings sollte man mehr 

Wert auf funktionierende 

Hygienekonzepte legen 

und keine grundsätzlichen 

Verbote aussprechen“, so 

die 18-Jährige. Verschwö-

rungstheorien findet die 

Abiturientin insgesamt 

gefährlich. Beim Atten-

täter von Hanau habe 

man schließlich gesehen, 

wohin entsprechendes 

Gedankengut führen kann.

dgau kann 

Habt Ihr die Corona-
Demos verfolgt?
 Leon:  Ja klar, aus-
blenden konnte man 
das ja leider nicht. 
Die Berichterstattung 
zu den Demos ging 
durch alle Medien.
 Pia:  Ich habe das 
Ganze nicht aktiv ver-
folgt, aber natürlich 
trotzdem mitbekom-
men. Es ist beunruhi-
gend, dass immer 
mehr Menschen an 
solchen Demos teil-

nehmen. Gleichzeitig 
hat es aber noch kein 
so dramatisches Aus-
maß angenommen, 
dass ich in Panik ge-
raten würde.   
 Richard:   Am Anfang 
habe ich die Demos 
bewusster verfolgt. 
Mittlerweile bin ich 
nicht mehr so im De-
tail dabei, weil ich es 
nicht konstruktiv fin-
de und daher ganz 
gut ausblenden kann. 
Wie beurteilt Ihr den 
Umgang der Bundes-
regierung mit der Co-
rona-Pandemie?
 Pia:  Ich glaube, dass 
es in Deutschland 
besser läuft als in vie-
len anderen Ländern. 
Insgesamt würde ich 
sagen, dass die Re-

wird stärker von den 
Ländern umgesetzt. 
Eigentlich ist es inter-
essant: Auf Corona-
Demos wird vor allem 
die Bundesregierung 
an den Pranger ge-
stellt, lokale Ein-
schränkungen wer-
den jedoch von der 
jeweiligen Landesre-
gierung beschlossen.
Sind Menschen, die 
an Corona-Demos 
teilnehmen, für Euch 
automatisch Corona-
Leugner?
 Pia:  Nein! Es ist total 
wichtig, da ordentlich 
zu differenzieren. 
Auch Leute, die nicht 
mit den Maßnahmen 
einverstanden sind, 
müssen repräsentiert 
werden – die Veran-
staltungsbranche 
zum Beispiel. Das ist 

Wir haben junge Erwachsene im Dezember um eine Einschätzung gebeten.

gangen, um gegen die geltenden Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. 

MODERATION: Franziska Tillmann, FOTOS: Privat

In den letzten Monaten sind immer wieder Menschen auf die Straße ge-

geln eher zu lasch als 
zu streng sind. Als 
Schülerin bin ich mit 
der Bundesregierung 
zufrieden, mit den 
einzelnen Kultusmi-
nisterien allerdings 
weniger – da kom-
men mir viele Dinge 
sehr willkürlich vor. 
 Leon:  Im Großen und 
Ganzen bin ich auch 
zufrieden. Im Bildungs- 
bereich kann ich aller-
dings bestätigen, dass 
Chancen nicht immer 
genutzt werden: An 
der Uni waren digitale 
Veranstaltungen teil-
weise eine echte Ka-
tastrophe.
 Richard:  Wenn es um 
Gesundheitsthemen 
geht, hat die Bundes-
regierung ja eigent-
lich weniger Hand-
lungsspielraum – das 

wichtig für eine Ver-
hältnismäßigkeit. 
 Richard:  Für mich ist 
es ein großer Unter-
schied, ob man als 
Branche demonstriert 
oder auf eine Quer-
denken-Demo geht. 
Querdenken ist ein 
Bündnis, das seine 
Aktionen Hand in 
Hand mit Rechtsex-
tremen plant. Wenn 
man auf diese Demos 
geht, muss man mei-
ner Meinung nach 
auch damit rechnen, 
pauschal kategori-
siert zu werden.
 Pia:  Definitiv! Des-
halb sollte man bei 
Demos immer wis-
sen, wer der Veran-
stalter ist. Sich vor 
Ort vom Veranstalter 
abzugrenzen, ist eher 
schwierig, wenn man 

Darf man...
auf CORONA-DEMOS gehen?
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Bei Corona-Demos wünscht sich Leon Lieckfeld aus der Kolpingsfa-milie Schwabmünchen mehr Kon-sequenz in der Strafverfolgung: „Es darf keine Sonderbehandlung bei Regelverstößen geben!“ Der 20-jäh-rige Student versucht außerdem, das Wort Verschwörungserzählung zu verwenden statt von Verschwö-rungstheorien zu sprechen, weil eine Theorie eine wissenschaftlich überprüfbare Aussage wäre.

in dieselbe Richtung 
läuft. 
 Leon:  Prinzipiell hat 
jeder das Recht, de-
monstrieren zu ge-
hen. Man muss halt 
konkret schauen, was 
die Leute inhaltlich 
kritisieren. Wenn Mu-
siker darauf aufmerk-
sam machen, dass ih-
nen viele Einnahmen 
wegbrechen, finde 
ich das mehr als nur 
in Ordnung. Wenn je-
mand infrage stellt, 
ob es das Virus über-
haupt gibt, dann ist 
das natürlich ein Co-
rona-Leugner. 
Wie erklärt Ihr Euch, 
dass es scheinbar ei-
nen starken Zusam-
menhang zwischen 
dem Thema Corona 
und Verschwörungs-
theorien gibt?
 Leon:  Verschwö-
rungserzählungen 
entstehen vor allem 
bei komplexen Prob-
lemen – zum Beispiel 
der Flüchtlingskrise 
oder eben einer Pan-
demie. Die Erzählung 
gibt eine einfache 
Antwort und löst so 
Ungewissheit auf, die 
für viele Menschen 
existenzbedrohend 
ist. Außerdem ist es 
schmeichelhaft zu 
glauben, dass man zu 
einer kleinen Elite ge-
hört, die die ver-
meintliche Wahrheit 
erkannt hat. Dafür 
sind Menschen anfäl-
lig – unabhängig von 
ihrer Intelligenz.
 Richard:  Ich finde die 
angebotenen Lösun-
gen aber gar nicht so 
einfach, muss ich sa-
gen. Die Idee eines 
Bevölkerungsaus-
tauschs oder kinder-
bluttrinkender Mons-
ter finde ich 

dass wir möglichst 
viel Zeit auf einer 
Plattform verbringen.
Alles in allem: Darf 
man auf Corona- 
Demos gehen?
 Richard:  Ja, solange 
man sich an die Re-
geln hält – in diesem 
Fall an den Infekti-
onsschutz. Um ande-
re zu schützen, gilt: 
Abstand halten, Mas-
ke tragen! Bei Verstö-
ßen muss die Demo 
aufgelöst werden. 
Das wurde bisher  
leider nicht immer  
so konsequent ge-
handhabt. 
 Leon:  Wir leben in ei-
nem freien Land, und 
die Meinungsfreiheit 
gestattet es jedem 
Einzelnen, nicht an 
das Coronavirus zu 
glauben. 
 Pia:  Es gilt Demonst-
rationsfreiheit, und 
deshalb darf man 
auch auf Corona-De-
mos gehen. Ich war 
ganz am Anfang der 
Pandemie auch selbst 
noch auf einer Black-
Lives-Matter-Demo. 
Gerade weil ich für 
meine Themen das 
Recht haben will, de-
monstrieren zu ge-

„Was auf den Corona-De-mos gesagt wird, ist zum Teil schon richtig men-schenverachtend“, findet Richard Schnegelsberg aus Neuss. Der 19-jährige Student ist überzeugt: Wer ganz bewusst auf eine Querdenken-Demo geht, muss mit pauschaler Verurteilung umgehen können. „Ich selbst habe beispielsweise mal entschieden, nicht auf Demos zu gehen, auf denen Linksextreme die Polizei unter der Gürtellinie beleidigen.“
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persönlich sogar 
komplexer als die 
globale Existenz ei-
nes Virus. Der proble-
matische Unterschied 
ist, dass diese Men-
schen ein ganz ande-
res Grundgerüst ha-
ben und dadurch für 
jegliche Ideologien 
anfälliger sind. 
 Pia:  Vielleicht kann 
man sagen, dass es 
nicht die simplen, da-
für aber die beque-
meren Lösungen 
sind. Weil man sich 
zum Beispiel nicht 
einschränken muss, 
wenn das Virus gar 
nicht existiert. Ich fin-
de es jedenfalls er-
schreckend, dass die-
se Theorien und 
Zweifel mittlerweile 
in der breiten Masse 
angekommen sind. In 
meinem Bekannten-
kreis bin ich zum Bei-
spiel die einzige, die 
sich ohne Bedenken 
gegen Corona impfen 
lassen würde. 
 Leon:  Ich denke, mo-
mentan potenzieren 
sich viele Effekte. 
Zahlreiche Menschen 
sind unabhängig vom 
Alter nicht in der 
Lage, die Seriosität 
von Quellen einzu-
schätzen. Es fehlt an 
Medienkompetenz. 
Auch Social-Media-
Algorithmen tragen 
dazu bei, dass man 
schnell in eine Bubble 
gerät. Denn den Netz-
werken geht es am 
Ende ja nur darum, 

hen, sollen dies auch 
andere Leute haben – 
selbst wenn ich nicht 
inhaltlich zustimme. 
Es gibt einige be-
kannte Persönlichkei-
ten, die sich stark 
zum Thema Corona 
positionieren und da-
für viel Aufmerksam-
keit bekommen. Atti-
la Hildmann zum 
Beispiel. Sollte man 
diesen Personen eine 
Bühne bieten?
 Richard:  Jeder hat 
das Recht, Meinun-
gen zu verbreiten. 
Diese Personen müs-
sen dann aber im Ge-
genzug auch kritisiert 
werden dürfen und 
die Kritik sachlich an-
nehmen. Ich finde es 
schade, dass man mit 
Michael Wendler und 
Co. nicht vernünftig 
reden kann.
 Leon:  Ich würde da 
unterscheiden. Eine 
objektive Berichter-
stattung und die Ein-
ordnung der Aussa-
gen sind wichtig. In 
Talkshows würde ich 
solche Menschen 
wiederum nicht einla-
den, denn sie wollen 
ja keine Debatte vor-

anbringen, sondern 
diese vielmehr sabo-
tieren. 
 Richard:  Trotzdem 
könnte man damit ja 
den Vorwurf entkräf-
ten, dass die Medien 
nur einseitig berich-
ten.
 Pia:  Diese Menschen 
haben schon genug 
Publikum, deshalb 
muss man ihnen mei-
ner Meinung nach 
keine zusätzliche 
Bühne bieten.  



Immer

aira Kellers aus Köln ist von Anfang an 

bei Fridays for Future (FFF) dabei gewe-

sen – zuerst in der lokalen Ortsgruppe 

und mittlerweile auch als Delegierte auf 

Bundesebene. „In den Ortsgruppen 

werden vor allem die Streiks organisiert, während es 

auf der Bundesebene mehr um Vernetzung 

und globale Zusammenarbeit geht“, erklärt 

die 15-jährige Schülerin. Dabei ist jede 

und jeder Einzelne dazu angehalten, 

sich mit den eigenen Talenten in die 

Bewegung einzubringen. „So ist es 

auch gekommen, dass ich für Pres-

searbeit und Kommunikation zu-

ständig bin.“

Ihr persönliches Verständnis von Akti-

vismus beschreibt Maira als „aktives 

Anpacken“. In ihrer Funktion als Presse-

sprecherin steht sie damit noch stärker als 

viele andere bei FFF im Fokus der Öf-

fentlichkeit. Klar, dass das auch Her-

ausforderungen mit sich bringt: „Der 

erste Rat, den ich bekommen habe, 

war, mir die Kommentare unter den 

Texten und Videos nicht anzuschauen. 

Es kann unheimlich verletzend sein, was 

man da liest.“ In solchen Momenten helfe 

dann vor allem der Austausch mit Gleich-

gesinnten: „Sobald es keine inhaltliche Kritik 

mehr zu sagen gibt, gehen die Menschen auf 

eine persönliche Ebene. Wir versuchen, das 

aber eben nicht persönlich zu nehmen, sondern 

 Dass wir in den letzten zwei Jahren so  
 intensiv über Klimawandel gesprochen haben,  
 ist vor allem jungen Menschen zu verdanken.  
 Sie sind auf die Straße gegangen, haben  
 ihre Stimme erhoben und dadurch eine neue  
 Form von Aktivismus gezeigt. Aber fühlen sie  
 sich eigentlich ernst genommen? 

Der Umgang mit Hassrede

TEXT: Franziska Tillmann, FOTO: Privat

als unschöne Begleiterscheinung eines hitzigen Dis-

kurses an uns abprallen zu lassen.“

An ihrem Engagement hat Maira deshalb nie ge-

zweifelt – ganz im Gegenteil: „Ich stehe für das, was ich 

mache. Ich halte das aus!“ Positiv gesehen, würde der 

Hass der Andersdenkenden ja sogar eine Plattform für 

die Themen von FFF eröffnen. Dabei bringt Maira 

noch eine weitere Herausforderung zur Sprache:  

„Ich hatte oft das Gefühl, dass ich aufgrund meines 

Alters nach außen hin nicht ernst genommen werde.“ 

Bei FFF habe man es sich deshalb auch zur Aufgabe 

gemacht, insbesondere junge Frauen als Sprecherin-

nen der Bewegung zu bestärken.

Und was hat das Engagement bis-

her gebracht? „Obwohl wir zwei Jah-

re lang gestreikt haben, hat sich real-

politisch nicht viel verändert“, findet 

Maira. Die große Aufmerksamkeit 

für die Themen von FFF sei zwar 

super. „Aber das allein reicht nicht 

aus, solange noch Kohle subventi-

oniert wird und wir zum Beispiel über den Schutz 

des Dannenröder Forsts diskutieren müssen.“ 

Die erste menschliche Reaktion in puncto Kli-

makrise sei meistens: Ich muss etwas an mir 

selbst ändern! „Und das ist auch toll. Aber der 

Problempunkt ist leider ein anderer“, so Maira. 

„Die Klimakrise ist vor allem durch globale Unge-

rechtigkeit und wirtschaftliche Machtpositionen ent-

standen. Deshalb liegt die Verantwortung auch zu ei-

nem viel größeren Teil bei der Politik.“ Sie freue sich 

über jede einzelne Person, die vegan oder vegetarisch 

lebt, aber: „Wir benötigen dringend eine System-

umstellung, in der wir es schaffen, ökologisch zu 

leben. Und das kann nur die Politik entscheiden!“ 

Gerade deshalb ist Aktivismus so wichtig. Genau 

das ist es, was die vielen Engagierten bei FFF an-

treibt, immer weiterzumachen.  

Maira ist schon früh bei der Schüler-
vertretung aktiv gewesen und wollte 
ihr Engagement für mehr Klimaschutz 
gerne ausweiten. „Ich habe aber ge-
merkt, dass ich meinen Platz eher nicht 
in einer Partei sehe. Dann hat sich zum 
Glück Fridays for Future gegründet.“
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Die große Verantwortung der Politik

M „Die Poli-
tik muss 
endlich 
handeln!“
Maira Kellers

Fridays for Future 
fordert die Bundesre-

gierung zur Einhaltung 
der 1,5°C-Grenze ent-
sprechend des Pariser 

Abkommens auf.

Viele Veranstaltungen 

von Fridays for Future fin-

den derzeit online statt.

28 K O L P I N G M A G A Z I N  1 – 2 0 2 1

Fo
to

s:
 iS

to
ck

/fi
lo

/P
on

om
ar

io
va

_M
ar

ia
, p

riv
at

, P
ix

ab
ay

/S
oj

an
Ja

ns
o

M UT  T UT  G UT



29K O L P I N G M A G A Z I N  1 – 2 0 2 1

Fo
to

s:
 iS

to
ck

/h
ol

ai
llu

st
ra

tio
ns

/B
ul

le
t_

C
ha

in
ed

/
N

as
tc

o/
Li

nd
yb

ug
/r

ob
od

re
ad

,P
ix

ab
ay

/g
er

al
t

Hindus glauben an die Dreiheit 

des Göttlichen, die „Trimurti“ 

genannt wird. Anders als im 

Christentum sind damit allerdings 

drei verschiedene Götter gemeint, 

die besonders verehrt werden: 

Brahma, Shiva und Vishnu. Zusam-

men bilden die Gottheiten eine in-

haltliche Einheit, die oft als Körper 

mit drei Köpfen dargestellt wird. 

Dabei geht es um das Gleichge-

wicht von Schöpfung, Bewahrung 

und Zerstörung. So soll Brahma 

aus dem Ei des Universums 

gekommen sein und die Welt – 

also auch alle anderen Götter 

– erschaffen haben. Shiva steht 

demgegenüber für die Zerstö-

rung. An dieser Stelle kommt 

Vishnu ins Spiel. Er wird 

als Erhalter der Welt 
angebetet und sorgt 
für das schlussendliche 

Gleichgewicht zwischen 

Gut und Böse.

Gibt es im Hinduismus  
eine Dreifaltigkeit?

Interreligiöse Ecke

Fu n  Fa c t s
Schottlands Nationaltier 
ist das Einhorn.
Pilze sind weder 
Pflanzen noch Tiere.
IKEA ist ein Akronym für 
Ingvar Kamprad Elmtaryd 
Agunnaryd.

Hulda war eine Prophetin  
aus Jerusalem. Sie lebte 

zur Zeit der Herrschaft 
Josias – mit ihm ist ihr 
Erscheinen in der Bibel 

eng verknüpft. Als Josia 
König wurde, hatte das Volk 

die Verbindung zu Gott schon 
lange verloren. Das wollte Josia 

unbedingt ändern und beauftragte 
unter anderem den Wiederaufbau 
des Tempels. Dabei wurde ein

Hulda (2 Kön 22,14f)

Frauen in der Bibel

H
a

z
J

verloren geglaubtes Buch zum 
Gesetz Gottes gefunden, welches 
Josia besser verstehen wollte. Seine 
Abgesandten schickte er direkt 
zu Hulda, die damals bereits eine 
anerkannte Sprecherin Gottes war. 
Damit handelt Gott nicht zum ers-
ten Mal durch eine Frau, der auch in der Gemeinde eine hohe Bedeutung 
und Glaubwürdigkeit zukommt. 
Gleichzeitig wird Hulda immer auch 
als Ehefrau benannt – beide Rollen 
kann sie ganz selbstverständlich zur gleichen Zeit vereinen.

Der Weg der 
Versöhnung 
erfordert Ge-
duld und Ver-
trauen. Man 
erhält keinen 
Frieden, wenn 
man ihn nicht 

Papst Franziskus hat  
19 Millionen Follower auf 
Twitter. Hier lest Ihr seine 
schönsten Tweets. 

GQ = Glaube+IQ.  Infos rund um Glauben,  Kirche und Religionen.

D
as Wort kommt aus 
dem Griechischen 
und bedeutet so viel 

wie „Danke sagen“. Du hast 
bestimmt schon mal von 
ähnlichen Bezeichnungen 
gehört, der „heiligen Kommu-
nion“ zum Beispiel oder dem 
„Abendmahl“. Die Eucharistie 
ist ein ganz zentraler Teil in 
jedem Gottesdienst. Es ist der 

Moment, in dem wir beson-
ders stark an Jesus und an 
seine Auferstehung denken. 
Vor seinem Tod hat Jesus 
das letzte Abendmahl mit 
den Jüngern gefeiert – dabei 
hat er Brot und Wein geteilt. 
„Das ist mein Leib, das ist 
mein Blut. Tut dies zu mei-
nem Gedächtnis“, so waren 
seine Worte. Diese werden 

auch heute noch von jedem 
Priester bei der sogenannten 
„Wandlung“ verwendet. Als 
Christen glauben wir, dass 
die Hostie in diesem 
Moment ein Zeichen 
dafür wird, dass Jesus 
mitten unter 
uns ist. 

Was bedeutet eigentlich “Eucharistie“?

D en Fliegenpilz kennt jedes Kind. Aber wie kommt er eigentlich zu seinem 
bekannten Muster? Dafür muss man wissen, dass der Fliegenpilz am 

Anfang noch ganz anders aussieht – nämlich gar nicht rot, sondern weiß und 
kugelrund. Erst wenn der Pilz wächst, löst sich der sogenannte Hut vom Stiel 
und wird schön flach und breit. Dabei platzt eine weiße Schutzhülle auf und 
hinterlässt die bekannten Punkte. Kein Wunder also, dass diese bei einem star-
ken Regenschauer schon mal komplett abgewaschen werden können.

Wie kommen die Punkte auf den Fliegenpilz?



    Hallo ihr!
 auch wenn sie manchmal nerven, pieksen und über-

all herum krabbeln - Insekten sind für die Menschen wich-
-

wir Euch hier. Probiert es doch mal aus und schnappt Euch 

eine helfende Hand beim Bauen – vielleicht habt Ihr schon 

bald ein paar kleine Bewohner in Eurem selbstgebastelten 

Aus Sperrholzplatten baut Ihr ein 

Grundgerüst für Euer Haus mit ei-

ner Wand und verschiedenen Abtei-

lungen, den „Zimmern“ sozusagen. 

Jedes Zimmer könnt Ihr dann mit 

unterschiedlichen Materialien füllen.

Eine Möglichkeit, die „Zimmer“ zu füllen, ist 

Holz, in das Ihr Löcher bohrt. Aber aufge-

passt! Nicht so in die Baumscheiben bohren, 

dass Jahresringe zu sehen sind. Sonst können 

sich im Holz schnell Risse bilden, die Feuch-

tigkeit hinein lassen. Dabei kann die Brut der 

Insekten sterben. Außerdem muss man auf-

passen, dass die Löcher von innen auch wirk-

lich sauber sind. Ihr würdet ja auch nicht in 

einem dreckigen Haus wohnen wollen.

S C H N U F F I S  S E I T E
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AUFGEPASST!
• Das Insektenhotel sollte in der Sonne an ei-
nem wind- und regengeschütztem Ort stehen 
und nicht frei hängen.
• Schaut, dass Ihr in der Nähe Eures Insekten-
hotels Pflanzen habt, die als Nahrung für die 
kleinen Tierchen dienen. Passend dafür sind 
zum Beispiel Lavendel oder Rosmarin.

Prima eignen sich auch kleine Bambusröhrchen. 

Damit diese hinten an der Wand auch gut halten 

und an einer Seite fest verschlossen sind, kann 

man aus Lehm, Sand und Wasser eine klebrige 

Masse kneten. Wichtig ist außerdem, dass die 

Kanten der Bambusröhrchen gerade abgeschnit-

ten sind und keine Fasern hervorstehen. An denen 

könnten sich die Insekten sonst verletzen. 

Eine weitere Idee, über die sich vor 

allem Marienkäfer und Ohrwürmer 

freuen, sind Fichtenzapfen. Wichtig 

ist, dass diese gut getrocknet sind, 

sodass kein Schimmel entsteht. Da-

mit die Zapfen nicht herausfallen, 

könnt Ihr vorne zur Sicherheit ein 

Gitter aus Draht anbringen. 
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