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Kaiserslautern, im März 2020 

Liebe Kolpingschwestern und – brüder, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auf diesem Wege möchte ich mich nochmals sehr herzlich bedanken für die vielen Zeugnisse von 
Wertschätzung und Zuneigung, die ich aus Anlass meiner Verabschiedung in den Ruhestand nach 36 
Jahren Dienst im Kolpingwerk erfahren durfte. Die oft damit verbundenen sehr persönlichen Worte 
und Gesten – aufrichtig, menschlich, freundschaftlich – haben mich sehr berührt und tragen mich 
jetzt noch in den ersten Wochen des Ruhestands, der so anders als geplant verläuft. So viel 
Ruhestand wie jetzt in Zeiten der Corona-Virus-Pandemie wollte ich nicht. Und es wird auch sicher 
nicht so bleiben.  

Herzlich sage ich Dank für viele wunderbare Grüße und Wünsche, für die auf Flaschen abgefüllte 
Sonne und Lebensfreude, für leckere kulinarische Begleiter und manches praktische Geschenk für 
den Ruheständler, für viele Bücher – alle Volltreffer! – von Karl Marx: „Das Kapital“ (auf Englisch!) 
über „Kluftinger“ und Fontanes „Fünf Schlösser“ bis zum opulenten Schottland-Bildband. Das 
Bücherregal ist voll und hilft, den derzeit verordneten Hausarrest nicht nur durchzuhalten, sondern 
auch gut zu gestalten. Innerlich unternehme ich bereits weite Reisen …  

Es ist ein einzigartiges Geschenk, am Ende seines Berufslebens einen solchen Abschied erleben zu 
dürfen wie ich am 27. Februar in Hochspeyer. Ich habe wohl etwas gut gemacht. Und die 
Auszeichnung mit dem Ehrenzeichen des Kolpingwerkes Deutschland ist mir mehr wert als das 
Bundesverdienstkreuz. Den damit verbundenen Dank an mich darf ich zurückgeben an die Menschen 
in den Kolpingsfamilien, für die es mir eine Ehre war zu arbeiten, die mich immer wieder neu 
motiviert haben, für die Sache Adolph Kolpings einzutreten und meine Kräfte zu geben. Viele 
Kolpingsfamilien und Einzelpersönlichkeiten haben meiner Bitte entsprochen und anstelle eines 
Geschenks eine Spende an den Diözesanverband Speyer überwiesen, um die Arbeit unseres 
Verbandes für Gesellschaft und Kirche in der Spur des Lebens, der Idee und des Werkes Adolphs 
Kolpings zu unterstützen. Ich sehe darin ein Stück Wertschätzung der Arbeit des Verbandes, auch der 
geleisteten eigenen Arbeit.  

Ruhestand ist geschenkte Lebenszeit. Er bietet Chancen und neue Möglichkeiten. Ich werde mich ein 
Stück weit neu erfinden müssen. Dass dabei Kolping eine wichtige Rolle spielen wird, ist sicher. Wir 
werden uns wiedersehen. Ich freue mich auf jede Begegnung. 

Ich wünsche Euch von Herzen alles Gute, Gesundheit und Gottes reichen Segen! 

Herzliche Grüße und Treu Kolping! 

 

 


