
Ansprache zum 50. Geburtstag der AKO der Diözese Rottenburg-Stuttgart  
im Rahmen des Tages der Verbände am 18. Januar 2020 in Stuttgart Hohen-
heim 
 
Joachim Drumm  
 
 
Die AKO ist 50 Jahre alt. Dazu gratuliere ich ihr von Herzen.  
 
Im gleichen Jahr kann der Diözesanrat unserer Diözese 50. Geburtstag feiern. 
Die zeitliche Nähe ist kein Zufall. Denn die Geschichte der AKO und die Ge-
schichte des Diözesanrats sind eng miteinander verknüpft.  
Was viele nicht wissen: Die AKO war die treibende, ja die dominierende Kraft bei 
der Konstituierung des Diözesanrats.  
Heute ist dieses Faktum nur noch wenigen präsent. Das hat Gründe:  
Erstens erlebten wir im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil eine starke 
Gemeindeorientierung. Darüber gerieten die Verbände und ihr Potential weitge-
hend aus dem Blick.  
Zweitens dürfte die Defokussierung der Verbände auch Ausdruck einer binnen-
kirchlichen Blickverengung sein. Weite Teile der Kirche sind sehr mit sich selbst 
beschäftigt. Gesellschaftliches Engagement kirchlicher Organisationen wird dar-
über von vielen kaum zur Kenntnis genommen.  
Ein wichtiges Zeichen der Kehrtwendung des Blicks nach innen war die Umwand-
lung der sog. „Volksbüros“ zu Dekanatsgeschäftsstellen. Aufgabe der Volksbüros 
war es in erster Linie gewesen, die katholischen Verbände in ihrer Arbeit zu un-
terstützen. Die heutigen Dekanatsgeschäftsstellen verwenden ihre Energie auf-
tragsgemäß in erster Linie auf die Unterstützung der Dekanate und ihrer Kirchen-
gemeinden.  
Die heutigen Bemühungen um Kirchenentwicklung versuchen erneut einen 
„Blickwechsel“ zu initiieren. Die Lebenswirklichkeiten der Menschen, ihr Alltag,  
ihre Alltagssorgen und Alltagsfreuden sollen wieder stärker in den Fokus genom-
men werden. „Sozialraumorientierung“ heißt das Stichwort.  
 
Hinsichtlich dieser Bemühungen können wir feststellen:  
Die Verbände stehen bereits für vieles, was die Kirchenentwicklungsprozesse 
derzeit mit noch bescheidenem Erfolg anstreben: 

• Stärkung demokratischer Elemente in der Kirche: Verbände sind demokra-
tisch strukturiert und legitimiert. 

• Stärkung des Ehrenamts: Im Wesentlichen sind die Verbände von Ehren-
amtlichen in verantwortlicher Position getragen. 

• Lebenswelt- und Sozialraumorientierung: Die Verbände engagieren sich 
für Menschen in ihren Lebenskontexten: Arbeitswelt, Familie, Freizeit,  
zivilgesellschaftliches Engagement, politische Interessensvertretung, so-
ziale Dienste etc.  
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• Gesellschaftliches Engagement: Die Verbände übernehmen Anwaltschaft 

und organisieren Solidarität in den unterschiedlichsten Bereichen: in der 
Arbeitswelt, im ländlichen Raum, für Frauen, Familien, im Engagement für 
Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung in der Einen Welt, 

• Kurzum: Die Verbände setzen sich ein für  Friede, Gerechtigkeit und Be-
wahrung der Schöpfung. 

 

1. Ein kurzer Blick zurück. Was war vor 50 Jahren? 

Vor 50 Jahren besuchte ich die Unterstufe am Schiller-Gymnasium in Offenburg.  
Ich erinnere mich gut. Es war eine sehr unruhige Zeit. Alle paar Tage gab es auf-
regende von der SMV organisierte Sonderversammlungen aller Schüler (es wa-
ren anfangs noch nur Jungs) in der Turnhalle. Schülerschaft und Lehrerschaft 
standen sich misstrauisch gegenüber. Die Oberstufenschüler gaben uns Unter-
stuflern Texte zum Vortragen an die Hand, deren Soziologendeutsch wir damals 
kaum verstanden und radebrechend herunterlasen.   

Der Friede war brüchig damals. 

Deutschland und Europa geteilt. 

Willy Brandt bezeugt seinen Respekt für die Opfer des Warschauer Ghettos mit 
einem Kniefall. 

Die Gesellschaft befand sich im Umbruch, Der soziale Friede zwischen den Ge-
nerationen und politischen Orientierungen war bedroht. 

In Vietnam tobte ein grausamer Krieg, Spanien drohte im Bürgerkrieg zu versin-
ken. Biafra lag im Befreiungskampf. Besonders diese kriegerischen Auseinander-
setzungen  erhitzten hierzulande die Gemüter. Die Friedensbewegung befand 
sich auf einem Höhepunkt.  1971 wurde die Selbstorganisation der Zivildienstleis-
tenden (SOdZDL) als Interessenvertretung der ZDLer gegründet. 

1968 wurde Rudi Dutschke von einem Neonazi 2 Mal in den Kopf geschossen 
und lebensgefährlich verletzt. 

Der wegen Brandstiftung verhaftete  Andreas Baader wurde von Ulrike Meinhof 
und Freunden gewaltsam aus dem Gefängnis befreit.   

1970 gründete die junge Journalistin Ulrike Meinhof zusammen mit Andreas 
Baader, Gudrun Ensslin und Horst Mahler die RAF. 

 

Das Mühen um Gerechtigkeit hatte viele Facetten. 

Vor 50 Jahren arbeitete man intensiv an einer Weiterentwicklung des Betriebsver-
fassungsgesetzes 
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Die Eine-Welt-Arbeit kam in Gang. : Erste Eine-Welt-Läden (damals noch „Dritte-
Welt-Läden“) wurden gegründet. 

Der „Faire Handel“ nahm seinen Anfang. 

Der Eine-Welt-Gedanke  ist ein dezidiert christlicher Gedanke: In seinen Reden 
sagte Martin Niemöller bereits 1964: „Eine Welt oder keine Welt“ 

 

Grenzen des Wachstums – neues Umweltbewusstsein 

1970 war das erste Europäische Naturschutzjahr. Es war das Geburtsjahr der 
modernen Umweltbewegung.  
1972 erschien „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome. 

1973 war durch die Ölkrise gekennzeichnet, mit Fahrverboten an Sonntagen. 

Bei all diesen Themen, Aktivitäten, Kampagnen, Programmen und Entwicklungen 
waren die katholischen Verbände mit vorne dabei. 

Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang an den „Konziliaren Prozess 
Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“, in dem sich Kirchen kon-
fessionsübergreifend zusammenschlossen.  

 

2. Und heute? 

Vieles hat sich seither entwickelt. Das am meisten einschneidende Ereignis dürfte 
wohl 1989 gewesen sein; der Fall der Mauer.  

Ein neues goldenes Zeitalter schien seinen Anfang zu nehmen. 

Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama vertrat die These, dass sich nach 
dem Zusammenbruch der UdSSR und der von ihr abhängigen sozialistischen 
Staaten bald die Prinzipien des Liberalismus in Form von Demokratie und Markt-
wirtschaft endgültig und überall durchsetzen würden. Mit dem Sieg dieses Mo-
dells sei der Kampf um Anerkennung entschieden und es entfalle das An-
triebsmoment der Geschichte. 

• Doch die Entwicklung verlief anders:  
• Die westliche Wertordnung steckt in der Krise. 
• Der Kapitalismus nährt vielleicht Geldbörsen und Bäuche, aber nicht Herzen. 

Viele Bäuche lässt er leer. Ganze Gesellschaftsgruppen, ja ganze Kontinente 
grenzt er aus.  

• Durch Europa geht ein mentaler Riss zwischen Ost und West.  
• Der Weltfriede ist brüchig wie altes Gemäuer. 
• Der Soziale Konsens schmilzt dahin wie unsere Gletscher und mit ihm der 

Soziale Friede. 
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• Hassmails verbreiten sich wie Viren, Andersdenkende werden bedroht, Kom-

munalpolitiker schikaniert oder gar ermordet wie Walter Lübke. Der Rechtsext-
remismus erhebt sein hässliches Haupt.  

Und wenn wir über die Grenzen schauen?  Lampedusa ist zum Symbol geworden 
für Tausende von Menschen, die im Meer ertrinken, weil sie zu Hause keine Per-
spektive sehen.  

Der Klimawandel droht uns und unseren Mitgeschöpfen den Boden unter den 
Füßen zu entziehen.  

Auch in veränderter weltpolitischer Lage erkennen wir: Die einzelnen Problemla-
gen mögen verschieden und anders sein. Die dahinter stehenden Kernprobleme 
sind jedoch geblieben. Mehr noch: Sie haben sich verschärft. Und wir sehen deut-
licher als in früheren Zeiten: Wie sie zusammenhängen.  

Friede ist eine Frucht der Gerechtigkeit. Unfriede und Krieg dagegen sind eine 
Ausgeburt von Unterdrückung, Ausgrenzung und Benachteiligung.  

Die größte Bedrohung für Friede und Gerechtigkeit in dieser Welt dürften mehr 
und mehr jedoch die Auswirkungen des Klimawandels sein. Vor allem dann, 
wenn ganzen Landstrichen die existentiellen Grundlagen entzogen werden.  

Kaum jemand hat diese Zusammenhänge deutlicher zur Sprache gebracht als 
Papst Franziskus in seinem Rundschreiben „Laudato si“.  

Der französische Politologe Bruno Latour schreibt in seinem „Terrestrischen Ma-
nifest“ (2018):  

„Man versteht nichts von den seit fünfzig Jahren vertretenen politischen Posi-
tionen, wenn man die Klimafrage und deren Leugnung nicht ins Zentrum rückt. 
Ohne den Gedanken, dass wir in ein neues Klimaregime eingetreten sind, 
kann man weder die Explosion der Ungleichheiten, das Ausmaß der Deregu-
lierungen, die Kritik an der Globalisierung noch, vor allem, das panische Ver-
langen nach einer Rückkehr zu den früheren Schutzmaßnahmen des Natio-
nalstaats … verstehen…. Der erträumte Boden der Globalisierung beginnt 
sich zu entziehen. Darin liegt die ganze Neuheit dessen, was schamhaft ‚Mig-
rationskrise‘ genannt wird.“ (TM 10/13) 

Zum ersten Mal bekommt die Menschheit eine blasse Ahnung davon, was es be-
deuten könnte, dass ihr im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Fü-
ßen entzogen werden könnte.  

Das Problem ist: Diese Ahnung übersteigt unser Vorstellungsvermögen derma-
ßen, dass wir es einfach nicht wahrhaben wollen. Und deshalb reagieren wir we-
niger als halbherzig.  

Der Kampf um die Bewahrung der Schöpfung, und damit das Ringen um Gerech-
tigkeit zwischen Völkern, Generationen und sozialen Schichten sowie das Bemü-
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hen um einen gerechten Frieden. Das sind die Herausforderungen unserer Ge-
genwart.  

 

3. Und die Verbände? 

Der eine oder die andere mag jetzt denken: Jetzt redet der da vorne von den 
Weltproblemen. Ich dachte doch, der sagt etwas über die Zukunftsperspektive 
unserer Verbände.  

Ich rede von der Zukunftsperspektive der Verbände! Die katholischen Verbände 
sind entstanden, weil ihre Gründerväter und Gründermütter nicht mit ansehen 
konnten, wie die Dinge sich entwickeln. Sie fanden zusammen und solidarisierten 
sich, um Missstände zu beheben, um Probleme lösen zu helfen. Und dort, wo sie 
bei der Sache waren, dort waren sie auch bedeutsam. 

Was heißt das für die Fragestellung anlässlich des 50jährigen Jubiläums der 
AKO? 

Es heißt: Die Frage sollte nicht lauten: Wie sichern wir die Zukunft unseres Ver-
bandes?  

Die Frage muss lauten: Was tragen wir bei für eine gute Zukunft der Menschen in 
Frieden, in Gerechtigkeit und zur Bewahrung der Schöpfung, der wir angehören, 
aus der heraus wir leben und für die wir Verantwortung tragen?  

 

4. Ist das nicht eine Nummer zu groß gedacht? 

Was können wir schon ausrichten? 

• Haben wir denn nicht einen Bedeutungsverlust zu verzeichnen?  
• Spricht die Entwicklung der Mitgliederzahlen nicht eine andere Sprache? 
• Haben wir nicht zu wenig junge Leute in unseren Reihen? 

Sicher, das ist richtig und es wäre blauäugig, einfach darüber hinweg zu sehen. 

Es gibt aber keinen Grund, diese Entwicklung als unabänderliches Schicksal zu 
betrachten.  

Es gibt viele Indikatoren, die dafür sprechen, dass Neuaufbrüche möglich sind: 

1. Die Themen und Anliegen, derer sich die Katholischen Verbände im Kern an-
nehmen, sind aktueller denn je. Mehr noch: Sie haben an Dringlichkeit zuge-
legt: Katholische Verbände arbeiten an diesen Themen 

a. Der Friede in der Welt, der soziale Friede in unserer Gesellschaft ist 
brüchig geworden:  
Verbände – allen voran Pax Christi – setzen sich für Frieden ein,  

b. Der Gesellschaftliche Konsens und Zusammenhalt droht verloren zu 
gehen: 
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Verbände verbinden. Sie sind Ort der Solidarität, der Gemeinschaft, 
tragen täglich dazu bei, dass die Gesellschaft zusammenhält. Nicht nur 
politisch, auch z. B. durch Sport und Spiel.  

c. Sie soziale Schere ist deutlich auseinander gegangen: 
KAB, Kolping, Caritas, Familienbund, BKU, sie alle und andere setzen 
sich dafür ein, dass die Reichen nicht noch reicher und die Armen nicht 
noch ärmer werden.  
Sie machen sich stark für gute, menschenwürdige Arbeit und sind wil-
lens, den Transformationsprozess in der Arbeitswelt mitzugestalten. 
Sie engagieren sich in der Eine-Welt-Arbeit, pflegen Partnerschaften, z. 
B. mit Argentinien, Uganda oder Paraguay. 
Sie setzen sich ein für Geschlechtergerechtigkeit und Generationenge-
rechtigkeit 

d. Der Klimawandel, die Umweltverschmutzung und das Artensterben be-
drohen unsere Lebensgrundlagen:  
Unsere Verbände engagieren sich auf vielfältige Weise für nachhaltige 
Entwicklung gemäß des Grundsatzes: Global denken, lokal handeln.  

Das sind Pfunde, mit denen wir wuchern können.  

2. Wer sagt, die Zeit der Verbände und Vereine sei vorbei, der ist nicht infor-
miert.  

Der Stifterverband und die Bertelsmann-Stiftung legten 2017 die ZiViZ-Studie 
vor: ZiviZ steht für Zivilgesellschaft in Zahlen. 

Das Ergebnis:  

Der ZiviZ-Survey 2017 belegt ein Wachstum der organisierten Zivilgesell-
schaft. Die Zahl der in den Vereinsregistern eingetragenen Vereine ist von 
2012 bis 2016 um knapp 23.600 auf rund 604.0004 gestiegen.  

Doch nicht nur die Zahl der Organisationen stieg, sondern auch die Zahl der 
Mitglieder in vielen Organisationen. Immerhin ein Drittel der Organisationen 
gibt an, heute mehr Mitglieder zu haben als im Jahr 2012. 

Das freiwillige Engagement in und jenseits der organisierten Zivilgesellschaft 
hat beträchtlichen Aufschwung erfahren. 

Die Zivilgesellschaft wird politischer. Auch das ein wichtiges Ergebnis.  

Das freiwillige Engagement ist die tragende Säule. 

Das größte Handlungsfeld ist nach wie vor der Sport, gefolgt von Bildung. 
Starken Zuwachs erfahren die Handlungsfelder internationale Solidarität und 
Soziale Dienste. 

Was motiviert die Menschen? Der Wille sich zu engagieren und die Suche 
nach Gemeinschaft. 
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3. Was heute möglich ist, zeigt eine Kampagne wie Friday for Future. Da setzt 

sich ein Mädchen mit einem Schild vor den Schwedischen Reichstag in 
Stockholm und löst eine weltweite Bewegung aus.  
Wie konnte das gelingen? Weil Greta Thunberg den Nerv der Zeit getroffen 
hat, und zwar als selbst Betroffene. Der Funke, den sie entzündete, hätte nie 
und nimmer zu solch einem Feuerwerk geführt, wenn die Stimmung unter den 
jungen Menschen, ihre Hoffnungen und ihrer Ängste Flammen nicht schon 
längst weltweit auf diesen Funken gewartet hätten. 

Solche Entwicklungen, Ergebnisse und Beispiele machen Mut.  

 

5. Was tun? 

Natürlich fragen Sie sich, fragen wir uns alle. Warum tun sich dann die katholischen 
Verbände so schwer, an diesem Aufschwung zu partizipieren? Die Frage könnte lau-
ten: Was um Himmels willen machen wir nur falsch?  

Zunächst: Sie machen bislang nichts falsch. Nicht alle Probleme sind hausgemacht. 
Der ZiviZ-Bericht belegt nämlich auch:  

„Orte und Arenen des Engagements, über die Bürger, Politik und Gesellschaft 
mitgestalten, verschieben sich. Die Mitgliedschaften in Parteien und Gewerk-
schaften sind seit den Neunzigerjahren rückläufig. Auch die Mitgliedsorganisa-
tionen der Kirchen verlieren an Reichweite. Demgegenüber steht die Entwick-
lung der Zivilgesellschaft.“ 

Die Zivilgesellschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Transformationsprozess.  
In diesen Veränderungsentwicklungen ist es nicht einfach eine neue Spur zu finden.  

Das einzige, was wir falsch machen könnten, wäre uns ins Schicksal zu fügen und  
zu sagen, da kann man nichts machen. Das wäre so, als würde ein Industriebetrieb 
sagen, Industrie 4.0 ist nichts für mich. Ich mache weiter wie gehabt. Im Nu wäre er 
vom Markt verschwunden.  

Wenn sich die Arenen und Orte des zivilgesellschaftlichen Engagements verschie-
ben, dann müssen die katholischen Verbände eben diese neuen Orte und Arenen 
aufsuchen und sich dort hinbewegen. Wer einfach an seinem Platz sitzen bleibt,  
sitzt bald am Rand.  

Was das bedeutet, muss jeder Verband für seinen eigenen Kontext herausfinden. 
Und da hilft nur eins: experimentieren, aus Misserfolgen lernen, weitermachen. 

 

6. Ein paar Hinweise, die mir wichtig erscheinen:  

1. Out of the box: Nicht fragen: Wie interessieren wir Menschen für unseren Ver-
band, sondern fragen: Wofür interessieren sich Menschen? Interessieren wir 
uns genug für das, was gerade junge Menschen umtreibt? Wissen wir, wie sie 
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denken, arbeiten, miteinander kommunizieren, was ihnen wichtig ist? Würden 
unsere Kinder und Enkel in einen Verband eintreten? Nein? Wo gehen sie 
dann hin? Wo treffen sie sich? Wofür engagieren sie sich? Wie können wir sie 
dabei unterstützen?  

2. Mitmischen: Sich dort einbringen, wo Themen bearbeitet werden: Plattformen, 
Foren, Arenen, Protestbewegungen, Initiativen, zunehmend im Lokalen Um-
feld oder in internationalen Netzwerken. 

3. Person, Position und Aktion vor Institution: Institutionen und Organisationen 
haben es heute schwer. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Sie stehen in Zu-
sammenhang mit der Verschiebung des zivilgesellschaftlichen Engagements, 
ZiviZ-Bericht beschreibt. Die Empfänglichkeit für persönliche Authentizität, für 
konkrete Aktionen, Initiativen und Solidarbewegungen dagegen ist hoch. Es ist 
daher wichtiger, persönlich Gesicht zu zeigen, konkret und aktuell Stellung zu 
beziehen, Aktionen durchzuführen, Solidarität zu organisieren als sich allge-
mein als Organisation zu präsentieren.   

4. Kooperationen eröffnen Handlungsoptionen: Was der Verband alleine nicht er-
reicht, erreicht er besser in Kooperation mit anderen Engagierten. Kooperatio-
nen machen nicht nur stark. Sie weiten auch den Blick. Und sie lassen alle 
Beteiligten nicht unverändert zurück. Kooperationsfelder sind Lernfelder, auf 
die einzulassen sich lohnt. Sie schärfen auch den Blick für das, wofür man 
selbst steht und zu stehen bereit ist.  

5. Wir sind viele: Wer bereit ist mit anderen zu kooperieren, wird bald feststellen, 
wie viele engagierte Menschen, ja gerade junge engagierte Menschen es gibt. 
Sie in ihrem Engagement zu unterstützen muss eine Kernaufgabe der Ver-
bände sein. Wo viele kleine Leute viele kleine Schritte tun, wird aus einem 
Traum Wirklichkeit. Das macht Mut. 

6. Digitale Kommunikation: Vor allem junge Menschen kommunizieren über so-
ziale Netzwerke. 81 % der Internetnutzer gehen per Handy oder Smartphone 
ins Internet. Wer in den Sozialen Netzwerken nicht vorkommt ist außen vor. 
Flyer sind eine Generationenfrage. Auch die Verbände können sich dieser 
Entwicklung nicht entziehen, wollen sie sich nicht an den Rand manövrieren. 
Dabei bleibt auch die Website ein Komm-her-Instrument. Auf eine Website 
muss jemand erst einmal wollen. Wer zu den Leuten hin will, wer sich einbrin-
gen will, kommt an den Sozialen Netzwerken nicht vorbei.  

7. Vom problem talk zum solution talk –  Lösungsorientiert denken: Unsere Ge-
genwartsgesellschaft neigt dazu, vor allem Defizite zu beschreiben. Selbstver-
ständlich müssen wir den Realitäten ins Auge schauen. Aber dieser Blick kann 
auch deprimierend und lähmend wirken. Wir haben weniger ein Analysedefizit 
als ein Handlungsdefizit. Wer dagegen Lösungsoptionen aufzeigt inspiriert 
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und animiert. Positive, gelungene Beispiele stecken mehr an als bloße Prob-
lemanalysen.  

8. Groß denken, klein beginnen: Es braucht einen wertschätzenden Blick für die 
Wirksamkeit des Kleinen. Nur was konkret ist, entfaltet Wirkung. Und oft ist 
das Konkrete eben das Naheliegende und damit vielleicht auch das Kleine. 
Blicken wir auf große Bewegungen zurück, vergessen wir oft, wie klein und 
unscheinbar diese begonnen haben. Ein Beispiel: die Ordensgemeinschaften. 
Ihre Gründer haben oft nicht mehr zu Lebzeiten erfahren als ihr vermeintliches 
Scheitern.  

9. Spirituelle Vertiefung:  Aus dem Beschluss „Unsere Hoffnung“ der Würzburger 
Synode (1975):  
„Die Welt braucht keine Verdopplung ihrer Hoffnungslosigkeit durch Religion; 
sie braucht und sucht (wenn überhaupt) das Gegengewicht, die Sprengkraft 
gelebter Hoffnung. Und was wir ihr schulden, ist dies: das Defizit an anschau-
lich gelebter Hoffnung auszugleichen. In diesem Sinn ist schließlich die Frage 
nach unserer Gegenwartsverantwortung und Gegenwartsbedeutung die glei-
che wie jene nach unserer christlichen Identität: Sind wir, was wir im Zeugnis 
unserer Hoffnung bekennen?“  
Dem ist nichts hinzuzufügen. Diese Frage führt in spirituelle Tiefen. 

10. Verbände und Kirche: Verbände sind auf eigene Weise Kirche am Ort. Sie 
führen Menschen zusammen, sie sind geeignet den kirchlichen Blick zu öffnen 
auf die verschiedenen gesellschaftlichen Kontexte und Situationen, konkret 
vor Ort und weltweit. Zugleich sind die ca. 66.000 Männer und Frauen, die ei-
nem katholischen Verband in unsrer Diözese angehören, Stützen des kirchli-
chen Lebens. Umso besser es den Verbänden gelingt, sich in unserer sich 
transformierenden Gesellschaft zurechtzufinden und sich für eine Zukunft der 
Menschen in Friede, Gerechtigkeit und für die Bewahrung der Schöpfung ein-
zusetzen, eröffnen sie sich nicht nur selbst eine Zukunft, sondern werden Ver-
bände als mögliche Wegweiser für die Kirche der Zukunft.  

 

7. Zum 50. Geburtstag:  

„Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen:  
Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig,  

den eine Frau nahm  
und unter einen halben Zentner Mehl mengte,  

bis es ganz durchsäuert war.“  
(Matthäus 13,33) 

 

Als Geschenk zum 50. Geburtstag mache ich der AKO ein Angebot. Ich lege einen 
Fonds auf. Die Bezeichnung des Fonds lautet: 
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Aktionsfonds Kreativ-Offensive - Sauerteig 

Ich statte den Fonds mit 50.000 € aus. 

Er soll die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Organisationen in unserer Diözese darin 
unterstützen, Sauerteig in dieser Welt zu sein.  

Er dient der finanziellen Unterstützung von Vorhaben im Sinne der genannten zehn 
Punkte.  

Konkreter: Er dient der Förderung von Initiativen, Aktionen und Projekten, mit denen 
AKO-Verbände das zivilgesellschaftliche Engagement vor allem junger Menschen 
und nicht kirchlich verantworteter Initiativen kooperativ und praktisch unterstützen 
und mittragen. Im Fokus sollen dabei die Bereiche Friede, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung stehen. 

Näheres wird durch einen Kriterienkatalog und eine Verfahrensregelung, die ich zu-
sammen mit dem AKO-Vorstand erarbeiten möchte, zu klären sein.  

Ich danke den Mitgliedern und Verantwortlichen der AKO-Verbände für ihr Engage-
ment und wünsche uns allen die Wirkkraft des Sauerteigs.  

  


