MINIMALISMUS

Alexander Eing bemüht sich um kritischen
Konsum – zum Beispiel mit Ökostrom.

Laura Konieczny (links) bei einem
„Clean Up“ in Berlin.

MINIMALISMUS:

In der Werbung, in sozialen Medien, im Freundeskreis –
permanent bekommen wir Kaufempfehlungen und werden
zum Konsum angeregt. Doch wie viel braucht es wirklich, um
glücklich zu sein? Viele junge Menschen meinen: Weniger
ist mehr! Das sorgt auch für mehr Nachhaltigkeit.
TEXT: Franziska Tillmann, FOTOS:

Der Kleiderschrank ist
proppenvoll –
das kann auch
überfordern.

E

Elias Domsch, Christopher Eing

in durchschnittlicher deutscher Haushalt ist vor 100
Jahren mit rund 180 Gegenständen ausgekommen. Heute sind es laut statistischem
Bundesamt bereits mehr als
10 000 Dinge, die in den eigenen vier Wänden gehortet werden. Diese
Zahl illustriert beeindruckend: Wir leben
in einer Konsumgesellschaft. Das muss
nicht immer schlecht sein, doch häuﬁg
verschwimmen die Grenzen zwischen
Konsum und Überﬂuss. Angesichts von
Materialismus, Schnelllebigkeit und
schlechter Umweltbilanz suchen immer
mehr junge Menschen nach einem
Gegenkonzept und wollen ihr Leben

nachhaltiger gestalten. Minimalismus ist
ein Begriff, der in diesem Kontext dann
häuﬁg zur Sprache kommt.
„Für mich bedeutet Minimalismus,
dass ich nur Dinge besitze, die wirklich
wichtig sind oder die mir Freude bereiten, wenn ich sie benutze“, sagt beispielsweise Laura Konieczny aus Berlin. Das sei
schlussendlich eine individuelle Sache:
Während einige Personen nur noch zehn
Pullis im Kleiderschrank haben, reduzieren andere Menschen, denen Kleidung
sehr viel Freude bereitet, ihren Besitz
eben an anderer Stelle.
Laura ist über die Jugendarbeit – vor allem auch bei
den Kolping Jugendgemein-

schaftsdiensten – zu diesem Thema
gekommen. „Vor allem beim Reisen ist
mir klargeworden, dass unser Konsum in
Deutschland einen unmittelbaren Einﬂuss auf andere Regionen der Welt hat –
und der ist in großen Teilen gar nicht mal
so gut“, erinnert sich die heute 26-Jährige.
Damals habe sie sich gefragt: Wie kann
ich daran etwas ändern? Dass ein Zusammenhang zwischen globaler Ungerechtigkeit, Konsum und Umweltverschmutzung besteht, war Laura ziemlich schnell
klar. „Ich habe dann erst mal mit dem
angefangen, was für mich am einfachsten
umzusetzen war. Und zwar habe ich vor
meiner eigenen Haustür gekehrt – im
wahrsten Sinne des Wortes.“

Konsum bewusst reduzieren
Vor mittlerweile fast vier Jahren hat
Laura damit begonnen, ihren Konsum
und dadurch auch ganz automatisch den
eigenen Abfall zu reduzieren. „Immer
wenn ein Gegenstand kaputtgegangen ist,
habe ich mich gefragt: Muss ich mir das
wirklich neu anschaffen oder habe ich
schon etwas, das genauso gut funktioniert?“ Immer wenn Produkte – beispielsweise die Zahnpasta – verbraucht
waren, habe sie nach einer nachhaltigeren
Alternative gesucht. Um ihre Erfahrungen weitergeben zu können, hat Laura
schließlich einen Workshop für ein
Kolping-Seminar entwickelt. Mit der
Idee konnte sie sich unter dem Namen
„Zero Waste Your Life“ mittlerweile sogar
selbstständig machen: „Ich möchte nicht
nur selbst nachhaltig leben, sondern auch
andere zu bewusstem Konsum und
einem achtsamen Leben inspirieren.“
Überhaupt scheint „Ausmisten“ voll
im Trend zu sein. Auf Netﬂix rät die Japanerin Marie Kondo ihren Zuschauern
beispielsweise dazu, den Inhalt des gesamten Kleiderschrankes auf dem Boden
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auszubreiten. So sollen sie sich von unnötigem Ballast befreien. Bleiben darf am
Ende nur das, was wirklich wichtig ist.
„Die Unordnung im Zimmer entspricht
der Unordnung im Herzen“, so lautet ihr
bekannter Leitsatz. Angesichts der neuen
Popularität des Themas ﬁndet Laura es
jedoch sehr wichtig zu hinterfragen, aus
welchen Gründen man einen reduzierten
Lebensstil sucht: „Minimalismus bedeutet nämlich nicht, eine weiße und ultrastylische Wohnung zu haben. Es geht
deﬁnitiv nicht darum, besonders Instagram-tauglich zu sein!“
Vielmehr habe sie das Gefühl, dass
Konsum für viele Menschen eine Art

Auch die Band Silbermond hat sich in einem
ihrer Songtexte mit Konsum beschäftigt.

Ersatzbefriedigung geworden ist. Nach
dem Motto: Wenn ich einen schlechten
Tag hatte, kaufe ich mir zur Belohnung
eine neue Handtasche. „Immer wenn ich
etwas kaufen möchte, frage ich mich deshalb, ob in Wirklichkeit nicht ein ganz
anderes Bedürfnis dahintersteckt“, erklärt Laura. Das trage deﬁnitiv zu einem
kritischen Konsumverhalten bei.
Als echten Konsumkritiker würde sich
Alexander Eing aus dem Diözesanverband (DV) Münster nicht bezeichnen:
„Ich versuche es immer mehr zu sein, bin
da aber leider noch nicht soweit.“ Trotzdem ist es dem 21-jährigen BiochemieStudenten wichtig, auf ein bewusstes
Einkaufsverhalten zu achten. Als Paradebeispiel für den gedankenlosen Konsum,
den er selbst gerne vermeiden möchte,
nennt Alexander die Modekette Primark
mit ihren Billigpreisen: „Da zeigt sich ein
wirklich schrecklicher Überﬂuss. Denn
gerade beim Thema Kleidung leidet nicht
nur das Klima, sondern es gehen auch
Anbauﬂächen für Nahrungsmittel und
sehr viel Wasser verloren, es werden
Arbeitskräfte ausgebeutet und es gelangen Chemikalien in die Gewässer.“
In Bezug auf Mode sei er selbst zwar
kein Musterkonsument – schließlich
KOLPI NGMAGAZI N 2 – 2019
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Es gibt viele

trage er teilweise noch dieselben Pullis
wie in der neunten Klasse. Für ihn persönlich seien dafür aber andere Dinge
interessanter. Mobilität und Strom zum
Beispiel: „Das sind beides Bereiche, in
denen man ganz einfach etwas ändern
kann.“ So musste sich Alexander nach
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Auch übermäßiger Fleischkonsum und
der Langstreckenﬂug in den Urlaub seien
da wichtige Stellschrauben.
Bei der Kolpingjugend im DV Münster
hat man es sich zur Aufgabe gemacht,
über genau diese Stellschrauben des Alltags zu sprechen. Auf der letzten Diözesankonferenz des Jahres 2018 haben die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
beschlossen, sich im Rahmen des DVSchwerpunktthemas „zusammen-groß“
auch mit kritischem Konsum und Nach-
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Über ihr Instagram-Proﬁl weist Laura
andere auf kritischen Konsum hin und
gibt praktische Tipps.

Hier kann man laut Alexander
Eing ganz leicht etwas ändern.

haltigkeit auseinanderzusetzen. „Dass wir
uns zeitnah mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, ging deﬁnitiv auf die
Initiative der Delegierten zurück. Man
hat gemerkt, dass es vor allem für junge
Menschen eine Herzensangelegenheit ist“,
erinnert sich Britta Spahlholz, Leiterin
des Jugendreferats im DV Münster. Für
April hat die Kolpingjugend einen Workshop-Tag geplant – Ideen zur Gestaltung
gibt es reichlich. „Auf der Agenda stehen
auch Nachhaltigkeit für den kleinen
Geldbeutel, bewusstes Einkaufen, Lifehacks und ein Überblick über Siegel und
Zertiﬁkate, mit denen man im Supermarkt konfrontiert wird“, so Alexander.
Dabei will die Kolpingjugend selbst
mit gutem Beispiel vorangehen. „In der
Diskussion ist auch die Frage aufgekommen, wie das Kolpingwerk vor Ort
eigentlich seinen Strom bezieht“, erzählt
Alexander. Um ein Vorbild für die eigenen Mitglieder zu sein und ein greifbares
Beispiel für mehr Nachhaltigkeit zu liefern, wird hierüber in den kommenden
Wochen und Monaten noch berichtet
und diskutiert werden.

Fotos: privat (5), iStock(1), Pixabay (2)

seinem Auszug zum ersten Mal selbst um
einen Stromanbieter kümmern. „Da habe
ich mich schon gefragt, ob ich mir als
Student Ökostrom leisten kann“, erinnert
er sich. Schlussendlich habe er überrascht
festgestellt, dass Strom aus erneuerbaren
Energien nicht unbedingt teurer ist als
konventioneller Strom. „Deshalb glaube
ich, dass Information der erste Schritt zu
einem nachhaltigeren Leben ist“, sagt er.
Natürlich könne nicht jeder Jugendliche
einen eigenen Stromvertrag abschließen.
Das Gespräch mit den Eltern lohne sich
aber allemal.
Auch wenn man die Wahl zwischen
Auto und Fahrrad hat, macht es laut
Alexander schon einen riesigen Unterschied, sich für das Fahrrad zu entscheiden. So können bereits die kleinen Dinge
des Alltags zu mehr Nachhaltigkeit und
Umweltschutz beitragen. „Trotzdem darf
der kleine Beitrag auch nicht allzu klein
sein“, mahnt Alexander. „Denn sämtliche
Studien zeigen, dass wir unser Leben
radikal ändern müssen, wenn wir den
Klimawandel noch aufhalten möchten.“

Fotos: Pixabay (6), iStock (1)

1. Sieht im Kalender, dass
demnächst eine wichtige
Klassenarbeit ansteht.
2. Rechnet aus, wie viel Zeit
zum Lernen bleibt.
3. Erstellt einen ausführlichen Zeitplan.
4. Will den ganzen Stoff
wiederholen.
5. Keine Zeit verlieren!
6. Fasst die Notizen aus
dem Unterricht
zusammen.
7. In Schönschrift und mit
bunten Textmarkern.
8. Die Zusammenfassung
ist am Ende fast genauso
lang wie die Mitschrift.
9. Sieht dafür aber sehr
schön aus!

10. Hat trotzdem noch keine
Lust, mit dem Lernen
anzufangen.
11. Räumt erstmal den
Schreibtisch auf.
12. Zur optimalen Konzentration muss alles ganz
ordentlich sein.
13. Die Klassenarbeit kommt
immer näher.
14. Reißt sich endlich zusammen und lernt.
15. Ist sehr zuversichtlich.
16. Liest noch fünf Minuten
vor Klausurbeginn
hektisch in den Zetteln.
17. Hat letzte Nachfragen an
die Mitschüler.
18. Macht damit alle nervös.
19. Schreibt die Klassenarbeit
ohne Probleme.

1. Herr Müller erinnert in Bio
an die nächste Klassenarbeit.
2. Oh nein.
3. Totaaaaal vergessen!
4. Hat nur noch drei Tage
zum Lernen.
5. Schaut Zuhause seine
Mitschrift durch.
6. Da fehlt die Hälfte...
7. Kann manche Sachen
auch nicht mehr
entziffern.
8. Fragt die ﬂeißige Sitznachbarin nach ihrer
Zusammenfassung.
9. Erntet einen mürrischen
Blick.
10. Darf sich trotzdem ein
paar Zettel kopieren.

11. Das sieht aber aufwändig
aus...
12. Würde sich niemals so
viel Arbeit machen.
13. Versucht so viel wie möglich auswendig zu lernen.
14. Mut zur Lücke!
15. Muss das Fußball-Training
ausfallen lassen.
16. Ist total genervt.
17. Hat vor der Klassenarbeit
eigentlich ein ganz gutes
Gefühl.
18. Stellt sich am Gang
möglichst weit weg von
den anderen.
19. Bloß nicht verunsichern
lassen!
20. Schreibt die Klassenarbeit
ohne Probleme.
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zten Monaten heiß
Im britischen Parlament ist es in den let
„Deal or No Deal“. In den
hergegangen – fast wie bei einer Folge
entiert – zurecht?!
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Wie habt Ihr die
Brexit-Abstimmung
damals erlebt?
Fabian: Kaum zu
glauben, dass das
schon drei Jahre her
ist! Ich kann mich
noch dunkel daran
erinnern, dass ich das
Ergebnis im ersten
Moment gar nicht
glauben konnte. Auf
den zweiten Blick
war mir dann klar: Da
kommt jetzt eine
dicke Bewährungsprobe auf uns zu.

Mario: In den Medien
wurde ja schon im
Vorfeld diskutiert,
was ein eventueller
Ausstieg der Briten
aus der Europäischen
Union bedeuten würde. Als überzeugter
Europäer habe ich
mir da schon Sorgen
gemacht – denn über
die Konsequenzen
war sich keiner so
richtig im Klaren.
Sarah Louisa: Ich habe
damals gerade Abi
gemacht und das
Ganze deshalb ausführlich verfolgt. In
der Schule war uns
ziemlich klar, dass es
einen Brexit geben
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würde. Schließlich
war die Stimmung in
Großbritannien nicht
besonders europafreundlich.
Denkt Ihr, dass der
Austritt direkte
Folgen für Euch persönlich haben wird?
Sarah Louisa: Jein.
Wenn es nach dem
Brexit wieder Zolltarife gibt, wird es
sicherlich teurer,
Klamotten aus Großbritannien zu bestellen. Viel schlimmer ist
das Ganze aber für
alle Briten, die in
Deutschland leben
und arbeiten. Viele
davon haben sogar
bereits die deutsche
Staatsbürgerschaft
beantragt.
Mario: Ein Kumpel
von mir war zur beruﬂichen Weiterbil-

dung in Cambridge –
so etwas wird nach
dem Brexit deﬁnitiv
schwieriger, weil
sämtliche Ausbildungsprogramme
wegfallen. Dasselbe
gilt fürs Studium.
Besonders schlimm
wäre es, wenn der
Brexit eine Art
Kettenreaktion auslöst und noch mehr
Staaten aus der EU
austreten möchten.
Das hätte auf jeden
Fall weitreichende
Folgen für uns.
Fabian: Der Austritt
wird wohl für jeden
auf irgendeine Art
und Weise spürbar
sein – spätestens,
wenn das Reisen
nach Großbritannien
teurer wird. Das habe
ich allerdings erst
mal nicht vor.
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H
Habt
Ihr die Austrittsverhandlungen in den
letzten Monaten
verfolgt?
Fabian: Ja. Vor allem
die Spaltung der britischen Gesellschaft
ﬁnde ich total besorgniserregend. Wahrscheinlich waren sich
die meisten Bürger
gar nicht über die
Tragweite der Entscheidung bewusst.
Sarah Louisa: Mir fällt
es da ehrlich gesagt
schwer, den Überblick zu behalten. Als
ich Work and Travel in
Australien gemacht
habe, wurden mir

Fotos: Pixabay, Privat (3)
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ständig irgendwelche
Eilmeldungen angezeigt – das kam mir
sehr chaotisch vor.
Mario: Mir sind vor
allem die Szenen aus
dem britischen Parlament in Erinnerungen
geblieben, in denen
es drunter und drüber ging. Der Speaker
musste dann immer
wieder sehr laut
„oooordeeer“ rufen,
weil sich die einzelnen Abgeordneten ja
auch alles andere als
einig waren.
Die Europäische
Union hat sich in den
Verhandlungen ja
recht unnachgiebig
gezeigt. Wie ﬁndet Ihr
die Haltung?
Mario: Ich ﬁnde das
gut und richtig! Wenn
die Briten eine Extrawurst wollen, dann
sollen sie die auch
bekommen. Aber
eben zu den Voraussetzungen, die das
Europäische Parlament formuliert hat.
Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja noch
eine unerwartete
Wendung.
Sarah Louisa: Das
sehe ich genauso. Im
britischen Parlament
scheint mir sowieso
jede Partei eine eigene Agenda zu haben.
Wenn innerpolitische
Konﬂikte die Außenpolitik eines Landes

Mario Ilg ﬁndet die
Europäische Union in
ihrer aktuellen Form
richtig und wichtig.
„Über den Brexit dar
f
man sich aber trotzd
em
lustig machen“, so der
20-jährige Franke. Ein
bisschen mehr Aufklä
rungsarbeit im Vorfe
ld
des Brexit-Referend
ums
w
wäre seiner Meinung
n
nach gut gewesen.

überlagern, sind
Verhandlungen
immer schwierig.
Fabian: Ich sehe das
gespalten. Wenn die
EU den Briten zu sehr
entgegenkommt,
macht das eine Mitgliedschaft in der EU
nicht gerade attraktiv.
Da müssen wir standhaft bleiben, weil es
sonst noch einen
Frexit, Spexit oder
sonst was gibt.
Darf man sich über
den Brexit lustig
machen?
Sarah Louisa: Satire
darf alles! Wir lachen
ja nicht nur über den
Brexit, sondern über
viele andere politischen Geschehnisse
auch. Zum Teil machen sich die Briten
ja sogar selbst über
die Situation lustig.
Ein Abgeordneter hat
neulich die königlichen Insignien geklaut, ohne die das
Parlament nicht nicht
beschlussfähig ist.
Fabian: Zu viel Häme
ist nicht angebracht.

Wenn der Brexit ein
totales Chaos auslöst, haben auch wir
bald auch nichts
mehr zu lachen.
Mario: Da der Brexit
auch für uns negative
Folgen haben wird,
muss es deﬁnitiv
erlaubt sein, darüber
zu lachen. Ich bin ja
ein großer Fan von
Oliver Welke - ein
bisschen Humor
macht viele Situationen erträglicher.
Wie soll es jetzt weitergehen?
Fabian: Man muss
jetzt einfach zu einer
Entscheidung kommen! Wenn wir noch
ein Jahr länger über
den Brexit-Vertrag
verhandeln, wird die
Situation auch nicht
besser. Manchmal
frage ich mich, ob die
Abstimmung einfach
nicht hätte stattﬁnden sollen. Aber dann
hätte es sicherlich
auch irgendwann
einen großen Knall
gegeben.
egeben. So sitzen
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wenigstens noch alle
an einem Tisch.
Mario: Abwarten und
Tee trinken! Allgemeine Uneinigkeit
herrscht ja nicht nur
in Großbritannien – in
Deutschland haben
wir ja auch eine halbe
Ewigkeit für die
Regierungsbildung
gebraucht.
Sarah Louisa: Langsam bin ich echt ein
bisschen müde von
dem Thema. Ich bin
froh, wenn das alles
endlich über die Bühne gebracht ist.
Welchen Stellenwert
hat die EU für Euch?
Mario: Ein gemeinsames Europa ist wichtig, weil es uns dazu
bringt, immer miteinander im Gespräch zu
bleiben. Nicht umsonst hat die EU vor
einigen Jahren den
Friedensnobelpreis
gewonnen.
Sarah Louisa: Die EU
ist für mich absoluter
Luxus, denn ssie gibt
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mir
ir mehr persönliche
persön
Freiheit!
eiheit In Australien
wurde mir oft gesagt,
wie toll viele Menschen die übernationale Zusammenarbeit
ﬁnden.
Fabian: Ich ﬁnde die
EU super! Der Staatenverbund bringt
sehr viele Vorteile mit
sich – und zwar nicht
nur wirtschaftlicher
Art. Deshalb gehe ich
im Mai auch auf jeden Fall zur EU-Wahl!
Vielen Dank für das
Gespräch!

„Ehrlich gesagt ha
be
Thema so langsam ich das
satt“,
sagt Sara Louisa
Kloss aus
der Nähe von Be
rlin. Das
Reisen nach Groß
britannien
stellt sich die 22
-Jährige in
Zukunft ähnlich
wie an der
Grenze zur Schw
eiz vor:
„Dieselbe Währun
g hatten
wir bisher ja auch
nicht.“

H
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#Fridays
For
Future
TEXT:

Für die Demos
legen sich viele
Teilnehmende
auch kreativ
mächtig ins
Zeug.

Franziska Tillmann

„Es gibt keinen Plan(et) B“, „Act now or swim later“:
Mit Elan und Kreativität gehen weltweit Schülerinnen
und Schüler für mehr Klimaschutz auf die Straße.

Fotos: Christian Huck, Hans-Peter Goergens
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ie Schwedin Greta Thunberg hat es
vorgemacht – nun nehmen auch in
Deutschland tausende Jugendliche
ihre Zukunft selbst in die Hand und
demonstrieren immer freitags für eine nachhaltige Klimapolitik. Eine von ihnen ist
Leonie Oßwald aus der Kolpingsfamilie
Schutterwald. Die 17-jährige Schülerin
möchte die #FridaysForFuture-Bewegung
auch in Offenburg etablieren.
„Wir fordern alle Menschen dazu auf, sich
aktiv mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen“, erklärt Leonie ihr Engagement. Die
Protestform des Schulstreiks richte sich dabei vor allem an die Politik: „So können wir
uns jungen Menschen Gehör verschaffen.“

Ein Engagement mit Folgen
Doch das ﬁndet längst nicht überall Anklang. Auch in einigen Offenburger Schulen
hat das Fernbleiben vom Unterricht Folgen.
Leonie
Leon
Le
on
nie llässt
ässt
äs
stt ssich
icch

davon jedoch nicht beeindrucken: „Es geht
schließlich um meine Zukunft! Alle MatheFormeln der Welt bringen nichts, wenn wir
auf der Erde schon in 70 Jahren nicht mehr
so leben können wie heute.“

Demos mit unerwartetem Erfolg
Nach dem ersten großen Streik mit über
500 Teilnehmenden mussten Leonie und
ihre Mitschüler einen Aufsatz als Ausgleichsleistung für die verpassten Schulstunden
verfassen. Sie sollten Ideen zu Papier bringen, wie die Schule nachhaltiger gestaltet
werden kann. In einem Gespräch mit der
Schulleitung sei daraus ein konstruktiver
Dialog entstanden. „Ich ﬁnde es toll, dass wir
ernstgenommen werden“, freut sich Leonie.
Um den Klimawandel aufzuhalten, müsse
jedoch weitaus größer gedacht werden. Zwar
könne jeder Einzelne einen Beitrag leisten.
Für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens
seien jedoch Veränmaaab
b
derungen
in Politik und Wirtschaft
deru
de
un
gefragt.
geefr
fraa Deshalb kann jede Bundesdes- und Ortsgruppe von #FridaysForFuture
eigene Ziele fordaays
d
mulieren.
„Wir fordern die Stadt
m
mu
Offenburg
dazu auf, den öffentliOff
Of
chen
che
ch
he Nahverkehr preiswerter zu
gestalten
und strukturell zu verg
ge
bessern“,
sagt Leonie.
be
So sei es ein Erfolg gewesen,
dass
bei der letzten Kundged
bung
auch der Bürgermeister
b
vor Ort war und das Gespräch
gesucht hat. Leonie ist davon

s) ist
ald (recht
Leonie Oßw
r Klimade
n
ri
to
sa
Mitorgani
burg.
os in Offen
schutz-Dem
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Präsenz von #FridaysForFuture beigetragen hat. Eine Eintagsﬂiege ist die Aktion
für die Schülerin dennoch nicht: In der
UNESCO-AG ihrer Schule setzt sich
Leonie schon seit einiger Zeit für mehr
Nachhaltigkeit ein und hat 2017 sogar
eine Klimakonferenz in Mosambik
teilgenommen.
In den letzten Wochen und Monaten hat Leonie viel gelernt. Eine Veranstaltung dieser Größe zu organisieren, sei schon eine Herausforderung. „Aber es macht auch
Spaß. Man lernt viele Leute kennen
und muss sich auch mal überwinden – zum Beispiel um eine Rede
auf dem Marktplatz zu halten“,
verrät Leonie. Der unerwartete
Erfolg der ersten Aktionen
motiviere sie zum Weitermachen. „Deshalb will ich mich
einfach mal bei allen bedanken, die sich engagieren und
andere zum Mitmachen
inspirieren!“ Wenn alles
gut laufe und die
Politik endlich wach
werde, würde sie
statt vor dem
Rathaus auch
gerne bald
wieder
im Matheunterricht
sitzen.

GQ = Glaube+I
Infos rund um GlauQ.
ben,
Kirche und Religionen.

Die Kirche
wächst in der
Stille, im
Gebet und mit
den guten
Werken, die
Zeugnis geben.
Papst Franziskus hat
14 Millionen Follower auf
Twitter. Hier lest Ihr seine
schönsten Tweets.

Ed molorem poreptia pa del imincienimin

WARUM WIRD
BEIM GOTTESDIENST
SO VIEL GEKÜSST?

Zu Beginn einer
heiligen Messe
verneigt sich
der Prister vor
dem Altar.

Der Kuss hat in der katholischen Liturgie eine
ganz besondere Bedeutung. Wahrscheinlich ist
Euch das auch schon mal aufgefallen: Zu Beginn der heiligen Messe und auch am Ende verneigt sich der Priester und berührt die Altarplatte
e mit seinen
Lippen. Der Kuss ist dabei Ausdruck der Verehrung Christi. Seit dem Mittelalter gilt die Geste
aber auch den Reliquien im Altar. Im Verlauf der Messe wird dann immer weiter geküsst: zum
Beispiel das Buch, aus dem das Wort Gottes gelesen wird oder am Karfreitag das Kruziﬁx. Sogar
der Friedensgruß war früher noch ein sogenannter „Friedenskuss“. Und warum? Ganz einfach:
Schon seit dem frühen Christentum gilt der Kuss als Zeichen von Ehrfurcht und Verbundenheit.

Frauen in der Bibel

Eva

(Gen 3,4; 2. Kor 11,3; 1. Tim 2,13)

Eva ist die zentrale Frauengestalt im Alten
Testament. Als wesentlicher Teil der Schöpfungsgeschichte sind „Adam und Eva“ sogar in den
alltäglichen Sprachgebrauch übergegangen. In
der Offenbarung der Schöpfung betonte Gott
gegenüber Mose, dass Eva ebenso nach seinem
Bild geschaffen wurde wie Adam – auch wenn
er sie aus dessen Rippe formte. Damit hebt Gott
die Ebenbürtigkeit von Mann und Frau hervor.
Doch Eva wird zur kontroversen Figur: Sie lässt sich von einer Schlange verleiten, verbotene Früchte zu essen, und wird aus dem Paradies verwiesen. In
gewisser Weise hält sie uns den Spiegel vor: Auch wir streben oft nach allem
Möglichen, nur nicht nach einer vertrauensvollen Gemeinschaft mit Gott.

F u n Fa c t s
Ma nch e Frauen kön nen bis zu
100 Mio. meh r Far ben seh en.
In Fra nkreich ist es ver boten,
auf Bah nüb ergänge n zu küs sen .
Kat zen kön nen gegen Me nschen
alle rgis ch sein .

Interreligiöse Ecke

(Islam)

Was wird da eigentlich
vom
Minarett gerufen?
Die m

eisten Moschee
n haben mindestens einen ho
hen schmalen Tu
rm,
von dem aus de
r Muezzin fünf M
al
am Tag einen arab
ischen Sprechge
sang ruft. Der so
genannte „Ausru
fer“
erinnert die mus
limische Gemeind
e
an die Pﬂichtgeb
ete – und zwar zu
festgelegten Uhrz
eiten. Nur der Ru
f
am Morgen ist ab
hängig vom Sonnenaufgang. In vie
len Ländern mit
islamischer Trad
ition könnt Ihr de
n
Gebetsruf vom M
inarett auch heut
e
noch erleben. M
eistens wird der
Ruf
jedoch mittlerwei
le per Lautsprech
er
übertragen. Dabe
i ist der Muezzin
übrigens gar kein
Geistlicher, sond
ern
gehört zum Pers
onal der Moschee
.

Fotos: Pixabay (7), iStock(1)

Können unsere Augen
wi
wirklich
müde werden?
Tagsüber werden die Augen
permanent beansprucht – den
gelegentlichen Mittagsschlaf mal
ausgenommen. Wenn man lange
Zeit konzentriert an etwas gearbeitet hat, fühlen sich die Augen dann

manchmal schwach und schwer
an. In so einem Fall sprechen wir
von müden Augen. Was wir damit
aber eigentlich meinen, ist eine
starke Belastung des Sehorgans:
Beispielsweise bei längerer Arbeit
am Bildschirm blinzeln wir unterbewusst viel weniger als normal,

sodass unser Tränenﬁlm
schneller austrocknet. Helfen
kann dann zum Beispiel ein
Spaziergang an der frischen Luft.
Müde Augen sind demnach eine
Redensart mit wahrem Kern –
genauso wie eckige Augen von
zu viel Fernsehkonsum.
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SCHNUFFIS SEITE

Hallo Ihr!
Neulich am Wochenende war ich in Fulda.
z
Das liegt mitten in Deutschland. Da haben sich gan
foviele Kolpingmitglieder fürs bundesweite Zukunfts
die
rum getroffen. Dabei ging es um Fragen rund um
ZuZukunft von Kolping. Was macht Kolping in der
n?
kunft aus? Wie wollen wir alle zusammen arbeite
ener
Es waren auch ein paar Kinder da: Alexa (orang
byPulli), Leonie (rotes Kleid) und Johanna (mit Bob
kunft
car). Die hab ich mal gefragt, was sie von der Zu
(und von Kolping) halten.
"QAN0?DJQBÌ


Wie gefällt es Euch
hier in Fulda?

Was gefällt Dir bei
Kolping am besten?

Was wolltest Du schon imme
mal bei Kolping machen?
42
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Warum witigl lied bleiben?
Kolpingm

Was willst Du mal werde
n?
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