
Verabschiedung Thomas Bettinger 

am Freitag, 07. Februar 2020, Hochspeyer 

 

-Es gilt das gesprochene Wort- 

 

 

Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder, sehr verehrte Gäste, 

herzlich heiße ich euch zu unserem Festabend anlässlich der Verabschiedung 

von unserem Bildungsreferenten, Geschäftsführer, und, und, und, unserem 

Kolpingbruder Thomas Bettinger, willkommen.  

 

Wir freuen uns, dass ihr alle unserer Einladung gefolgt seid, um den heutigen 

Abend mit uns zu verbringen.  

 

Stellvertretend begrüße ich: 

 

- Für das Internationale Kolpingwerk Martin Rüber, für das deutsche 

Kolpingwerk unseren Bundessekretär Ulli Vollmer und für die Region 

Mitte den stv. Landesvorsitzenden von Rheinland-Pfalz, Toni Schmid  

- und als Vertreter des Bischöflichen Ordinariates Speyer Herrn Dr. 

Thomas Kiefer  

 

Wir freuen uns über eure Teilnahme und die jahrelange  Unterstützung des 

Kolpingwerks Speyer.  

 

Herzlich begrüße ich auch Bärbel Glas als Vertreterin der KAB und Martin Plail 

für die ACA RLP. 

 

Ursprung Kolpings sind die Gesellen in den unterschiedlichsten beruflichen 

Situationen. Es freut uns deshalb, dass der Vizepräsident der Handwerks-

kammer Pfalz, unser Kolpingbruder Michael Lehnert und für den DGB Herr 

Marcel Divivier-Schulz unserer Einladung gefolgt sind.  

 

Unser Einsatz für die Menschen am Rande, so wie es Papst Franziskus 

fordert, ist wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Und deshalb freut es uns, 

dass heute Abend auch der Vorsitzende der Allianz für Altersarmut, Herr Hans 

Mathieu bei uns ist.  

 

Leider kann unser langjähriger Diözesanpräses Prälat Gerhard Fischer nicht 

bei uns sein. Er lässt euch alle aber sehr herzlich grüßen und wir senden ihm 



alle guten Genesungswünsche ins Krankenhaus. Aber seine Nachfolger sind 

heute natürlich hier. Herzlich Willkommen Andreas König und Michael Baldauf. 

 

Viele Weggefährten und ehemalige Mitarbeiterinnen von Thomas sind heute 

Abend auch unter uns. Stellvertretend gilt hier mein Willkommensgruß unserer 

Kolpingschwester Ursula Weiss.  

 

Wir freuen uns auch über die Teilnahme von Frau Marlies Kohnle-Groß, die 

trotz ihres Mandats im rheinland-pfälzischen Landtag unsere Arbeit begleitet, 

unterstützt und uns manche Tür öffnet. Schön, dass du da bist Marliese.  

 

Thomas hat viele Jahre für unseren Verband beim Pilger mitgearbeitet und in 

verschiedenen Beiträgen seine Gedanken zum Sonntagsevangelium 

dargelegt. Ich begrüße heute Abend den Chefredakteur des Pilgers, Herrn 

Norbert Rönn in unserer Mitte.  

 

 

Liebe Kolpingschwester und Kolpingbrüder, sehr geehrte Gäste, mir ist 

bewusst, dass eine Begrüßung eine Gratwanderung darstellt, niemanden zu 

vergessen und die richtige Reihenfolge einzuhalten. Seid jedoch versichert, ihr 

seid uns alle herzlich Willkommen, jetzt persönlich genannt oder ungenannt.  

 

 

Musikstück 

 

 

Laudatio für Thomas Bettinger 

 

 

Der nächste Programmpunkt heißt ganz schlicht: „Laudatio – Andreas 

W. Stellmann, Diözesanvorsitzender“, lieber Thomas. 

  

Aber da gibt es ja neben dem Diözesanvorsitzenden auch noch die 

Privatperson Andreas.  

 

Ich habe deshalb einmal nachgelesen, was eigentlich Laudatio bedeutet.  

 

Im Duden ist Laudatio erklärt mit 

 

„im Rahmen eines Festakts gehaltene feierliche Rede, in der 

jemandes Leistungen und Verdienste gewürdigt werden“ 



 

Und in Wikipedia können wir lesen 
 

„Bei einer Laudatio gilt es als Fauxpas, den Laureaten in 

irgendeiner Weise negativ darzustellen oder zu beschämen. Sollten 

dennoch problematische Themen angesprochen werden, so gilt es 

als guter Stil, diese so darzustellen, dass der Laureat dabei sein 

Gesicht nicht verliert. Eine völlig übertriebene und überzogene 

Laudatio wird (meist abwertend) als Lobhudelei bezeichnet. Jedoch 

kann auch eine humorvolle Übertreibung durchaus beabsichtigt 

sein.“ 

 

Da stand ich nun bzw. saß vor meinem Computer. Denn auch die beiden 

Zitate halfen mir nicht weiter.  

 

Aber dann, lieber Thomas, kam mir in den Sinn, eine Mischung aus 

dienstlichen und persönlichen Kennenlernen zu halten und dir DANKE 

zu sagen.  

 

Wenn ich an meine politische, kirchliche und verbandliche Vergangen-

heit zurückdenke, sind mir drei Namen sehr präsent.  

 

Da ist im politischen Bereich Helmut Kohl, den ich bewusst als Bundes-

vorsitzender und Bundeskanzler 22 Jahre lang erlebt habe.  

26 Jahre meines kirchlichen Engagements prägte Papst Johannes Paul 

II mit seinem langen Pontifikat.  

 

Und im Verband? Da fällt mir auch nur ein Name ein: Thomas Bettinger, 

seit 15. Februar 1984, im Arbeitsvertrag steht „auf unbestimmte Zeit“ und 

nicht unbefristet, als Bildungsreferent, Diözesansekretär, Verbandsrefe-

rent und Geschäftsführer tätig. 36 lange Jahre.  

 

Nicht viel länger bin ich Kolpingmitglied. Und ich erinnere mich noch sehr 

gut daran, wenn wir im Vorstand auf Ortsebene eine Frage zum Ver-

band, zum Programm oder eine rechtliche Frage diskutiert haben, dann 

habe auch ich oft gesagt: „Ruft doch bei Herrn Bettinger in Kaiserslau-

tern an. Der kann uns bestimmt helfen“ Und aus diesem Herrn Bettinger 

wurde dann mit der Zeit „“Ruft doch mal den Thomas mal“ und Herr 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fauxpas
https://de.wikipedia.org/wiki/Lobhudelei


Bettinger oder Thomas hatte fast immer einen Rat oder eine Idee für 

einen pragmatischen Weg für uns.  

 

Wir haben damals aber auch manchen Strauß ausgefochten. Doch du 

hast es immer wieder auf den Punkt gebracht und uns einen Lösungs-

vorschlag präsentiert. Und wenn wir dachten, es geht so nicht mehr 

weiter, dann hast du uns ein Zitat von Adolph Kolping mit auf den Weg 

gegeben: 

 

 „Wenn man Freud und Leid miteinander teilt, wächst man zusammen.“ 

 

Thomas war kein Büromensch, kein Schreibtischtäter, der alles nur von 

Kaiserslautern aus erledigte. Ihm war der Kontakt zu den Menschen, zu 

den Kolpingsfamilien, den Kolpingsbrüdern und den Kolpingsschwestern 

wichtig gewesen. Mit ihnen im Austausch zu sein.  

Ja, er kannte den Verband, kannte die handelnden Personen, besser als 

jeder von uns. Wusste wo die Probleme lagen, wo wir anpacken sollten 

oder müssten.  

 

Daneben war ihm auch wichtig gewesen, wie wir uns als Verband nach 

außen darstellen. War federführend bei der Organisation von drei Groß-

tagungen, z.B. 1987 mit dem damaligen Ministerpräsidenten Dr. Bern-

hard Vogel und1989 mit Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl.  

 

Und viele von uns waren bestimmt auch bei der großen Kreuzwallfahrt 

1997 nach Speyer dabei gewesen. Ein eindrucksvolles Zeichen unseres 

Verbandes in der Öffentlichkeit.  

 

Denken wir auch an den Kolpingtag 2009 in Landstuhl.  

 

Ich könnte noch viele Aktionen des Diözesanverbandes aufzählen, die 

ohne die tatkräftige Unterstützung von Thomas nicht möglich gewesen 

wären. Möchte es aber beispielhaft bei den o.g. Aktivitäten belassen. 

 

Wichtig war für dich aus, dass wir unsere Arbeit nach außen bringen. 

Präsent sind. So lag dir auch die Öffentlichkeitsarbeit am Herzen. Nicht 

nur Kolpingthemen, sondern auch durch deine Mitarbeit beim Pilger und 

bei „Nachhaltig predigen“, hast du immer deutlich gemacht, woher du 

kommst und wohin du gehörst. Bist für unseren Verband eingestanden. 



 

Mit fallen noch so viele Stichworte ein. Aufgrund deiner Kenntnisse des 

Verbandes konntest du immer wieder Kandidaten für die verschiedens-

ten Vertretungen finden und gewinnen. Denken wir dich nur an die So-

zialwahlen, die Besetzung der Berufsbildungsausschüsse, der Sozial- 

und Arbeitsgerichte oder die Gremien bei der Handwerkskammer, um 

nur die wichtigsten zu nennen. 

 

Und dann im Jahre 2008, mit meiner Wahl in den Diözesanvorstand  und 

seit 2011 als Diözesanvorsitzender durfte ich eine weitere Seite von 

Thomas kennenlernen. Warum erwähne ich diese beiden Daten? 

 

Für Thomas war es immer wichtig gewesen, herauszustellen, dass wir 

ein Verband von Ehrenamtlichen sind, die die Unterstützung von Haupt-

amtlichen brauchen. Und genau das habe ich in diesen Jahren sehr ge-

schätzt und dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Ohne deine Unter-

stützung konnten wir Ehrenamtlichen vieles nicht auf den Weg bringen. 

Neben dem Beruf und der Familie ist eben nur noch eine begrenzte Zeit. 

Du hast dich deshalb immer in die Pflicht nehmen lassen bzw. hast auch 

immer wieder von dir aus Aufgaben und Termine übernommen. Und 

ganz klar war für dich z.B. bei der Terminplanung, dass es nicht nach 

deinem Terminkalender gehen kann, also morgens um zehn eine Be-

sprechung durchzuführen, sondern du hast Rücksicht auf unsere 

Situation genommen. 

 

Wir, meine Vorgänger im Amt und auch ich persönlich, konnten uns 

immer auf deine Loyalität verlassen. Du hast uns frühzeitig informiert, 

Entscheidungen vorbereitet, den Rücken freigehalten. Im Büro warst du 

auch gegenüber den Mitarbeiterinnen ein loyaler Chef gewesen und 

bisher habe ich noch keine Klagen gehört, dass man mit dir nicht kann. 

Natürlich hast du, sprichwörtlich gesagt, auch einmal mit der Faust auf 

den Tisch gehauen, die Stimme erhoben, wenn du der Meinung warst, 

jetzt geht etwas in die falsche Richtung. Aber man konnte mit dir disku-

tieren, streiten und einen gemeinsamen Weg, der von beiden Seiten ge-

tragen wurde, finden. Auch das schätze ich sehr an dir. 

 

Niemand wurde an deiner Tür abgewiesen. Und stolz hast du immer wie-

der betont, wenn ein Handwerkergeselle auf der Walz bei uns klingelte, 

wie wichtig dir der Austausch mit ihnen war und das sie uns immer 



wieder an unsere Wurzeln erinnern. Das Handwerk und die Mitarbeit bei 

der Handwerkskammer hatte bei dir einen großen Stellenwert gehabt. 

Wir werden nachher bei einem Grußwort sicherlich noch mehr davon 

hören.   

 

Nur soviel: 

Mit unserer Erklärung „Kolping und Handwerk“, beschlossen auf der 

Diözesanversammlung im Berufsbildungszentrum der HWK in Kaisers-

lautern, haben wir sogar bundesweites Aufsehen erzielt. Verschiedene 

Passagen wurden durch den DGB übernommen. Auch da warst du fe-

derführend gewesen.  

Die Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer und dem DGB hast du 

vorangetrieben, ganz so wie es Adolph Kolping formulierte: „Vereinigung 

macht stark, eine praktische Wahrheit, so alt wie die Welt.“. 

 

Dein Herz, lieber Thomas, schlägt auch für Brasilien. Du warst selbst 

schon vor Ort gewesen, kennst die handelnden Personen und warst für 

uns immer eine wertvolle Hilfe bei der Gestaltung unserer Partnerschaft 

gewesen. Vielleicht gibt dir dein Ruhestand ja Freiraum, um dich auch 

künftig für diese wichtige Aufgabe zu engagieren. Wir würden uns 

freuen. Und so hast du auch immer geschaut, dass die Kleidersammlung 

durchgeführt werden konnte, da der Erlös für unsere Partnerschaftsar-

beit verwendet wird. Viele Samstage hast du dafür im Büro verbracht, 

um ganz schnell noch einen LKW zu organisieren oder die Kolpingsfa-

milien anderweitig bei der Durchführung der Sammlungen zu unter-

stützen. 

 

Lieber Thomas, 

im vergangenen Jahr hatte ich dich gebeten, mir einmal eine Übersicht 

über all deine Aufgaben, Vertretungen, Mitarbeit zu erstellen. Eine lange 

Liste mit fast 30 unterschiedlichen Themenbereiche ist entstanden. 

 

Einige Aufgaben habe ich schon erwähnt, andere werden nachher in den 

Grußworten noch thematisiert. Wir waren und sind dankbar, dass du uns 

hier entlastet hast und federführend tätig warst. Wie das in Zukunft wird, 

müssen wir noch klären.  

 

Ich habe mich manchmal gefragt lieber Thomas, ob wir dich eigentlich 

nicht schon im letzten Jahr hätten verabschieden müssten? Wo hattest 



du nur die Kraft für all diese unterschiedlichsten Aufgaben her genom-

men?  

 

Da ist sicherlich zu allererst dein tiefer Glaube gewesen, darüber hören 

wir nachher noch etwas. Aber auf der anderen Seite auch die Gemein-

schaft im Verband. Das Zusammenstehen und das Miteinander, auch in 

schweren Zeiten. Du hast es in deinen Abschiedsworten im Kolping-

Echo im November des vergangenen Jahres selbst ins Wort gebracht.  

 

Ich zitiere: „Es gab schwere Zeiten. Ich war nicht immer einfach, oft 

genug aufbrausend, querköpfig. Da war auch Krankheit. Immer sind die 

Verantwortlichen zu mir gestanden. Ich hoffe, dass ich diese Loyalität in 

genügender Weise zurückgeben konnte.“ Zitat Ende.  

 

Ja, lieber Thomas, du hast mir, du hast uns deine Loyalität vielfach zu-

rückgegeben. Dafür danken wir, dafür danke ich dir heute sehr herzlich.  

 

Du bist in all den Jahren eine Stimme im Verband gewesen, die Gehör 

gefunden hat. Auf den vielfältigsten Ebenen. Im Diözesanverband, im 

Landesverband, bis hinauf zur Bundesebene. In deiner Funktion als Lan-

desgeschäftsführer haben wir dich vor kurzem schon verabschiedet. Ulli 

Vollmer wird nachher noch zu deinem bundespolitischen Engagement 

etwas sagen.  

 

Noch viele Begegnungen, Aufgaben könnte ich hier auflisten. Ich möchte 

es jedoch hierbei belassen, damit es nicht, wie es in Wikipedia steht, zu 

einer „Lobhudelei“ wird. 

 

Du stehst nun vor einem neuen Lebensabschnitt. Diesen gilt es zu ord-

nen, zu organisieren. Sicherlich keine leichte Aufgabe. Aber Adolph Kol-

ping gibt uns auch hier ein Wort mit auf den Weg: 

 

„Nur mutig vorwärts, Gott wird für die Zukunft sorgen.“ 

 

Abgewandelt möchten wir dir heute auf den Weg mit geben: 

 

Thomas, nur mutig vorwärts, Gott wird für deine Zukunft sorgen! 

 

 



Lieber Thomas, 

wir danken dir abschließend von Herzen für deinen Einsatz, dein Mittun, 

deine Unterstützung in unserer von gemeinsamer Wertschätzung getra-

genen Zusammenarbeit.  

 

Wir wünschen dir Glück, Gesundheit und Gottes Segen für die kommen-

de Zeit.  

 

Vergelt`s Gott.  

 

Treu Kolping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


