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Liebe kmb- Verantwortliche 
und – Mitarbeiter, sowie  
Interessierte,  

Vor allem liebe Seelsorger! 
 

Fahrzeuge segnen – das fällt den meisten ein, wenn 

sie Christophorus hören.  Da erschrecke ich, denn 

es ist, als ob die Fahrzeuge verantwortlich sind im 

Straßenverkehr und nicht wir Fahrzeuglenker*innen. 

Daher hat die Katholische Männerbewegung in den 

vergangenen Jahren mit dem Motto „Bleib Mensch 

am Steuer“ auf die persönliche Verantwortung hin-

weisen wollen.  Nicht nur auf jene im Straßenver-

kehr, sondern auch für eine gerechtere Welt und ein 

besseres Leben für alle.  Mit den Spenden wurden 

Fahrzeuge jeglicher Art für Missionare und Missiona-

rinnen angeschafft, damit diese ihre Arbeit zur Un-

terstützung der Menschen in nicht so bevorzugten 

Gegenden der Welt besser durchführen können. 

Von Christophorus zur Kaffebohne 

Heuer wird durch die Christophorus-Aktion zusätz-

lich zum Ankauf von Fahrzeugen eine Kleinbauern 

Kaffee-Kooperative in Guatemala unterstützt. Siehe 

dazu den Kurzfilm unter https://www.cafecita.eu/  

Mehr zur Aktion siehe Spalte nebenan. >>> 

Ein Vergelt’sgott allen, die aktiv mithelfen, die Aktion 

durchzuführen.  

Hans Steger, Mitglied des Diözesanvortandes 
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▪ Grußwort 

▪ CHRISTOPHORUS-Sonntag 
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▪ Vorschau – Ankündigungen  

▪ Informationen aus dem Diözesanvorstand 

▪ Impressum 

Christophorus-Sonntag (26.Juli 2020) 

In Zusammenarbeit mit dem Mis-
sionsamt werden wir als kmb 
auch heuer wieder die Christo-
phorusaktion mitgestalten und 
mittragen.  

Es wird ein kleines Sackl mit Kaf-
feekirschen/samen geben, dazu 
ein Kärtchen in Leporelloform 
mit:  
➢ Informationen zur Aktion mit den Kaffeesamen, z.B. 

zur Kleinbauern Kaffee-Kooperative in Guatemala; 

➢ Christophorus-Gebet; 

➢ Statistik zur Christophorusaktion 2019; 

➢ Anleitung, wie die Kaffeebohne gepflanzt werden 

soll. 

Dann gibt es einen Gottesdienstvorschlag, und da bitten 

wir euch KMBler, aktiv mitzutun, d.h. eine Begrüßung zu 

machen, vorzulesen, eventuell auch die Predigt mitzuge-

stalten, … 

Bitte bei der Verteilung der Sacklan mithelfen! 

Dass unser Mittun sehr wertvoll ist, hat Wolfgang Penn, 

der bisherige Leiter des Missionsamtes immer wieder 

hervorgehoben und auch der Spendenbetrag hat sich 

durch unser Mittun erhöht. 2019 kamen über 250.000.- 

Euro zusammen.  Was damit genau gemacht wurde, ist 

auch den Kärtchen nachzulesen.  

Wie kommt der Christophorus zur Kaffeebohne? 

In der Legende des hl. Christophorus heißt es, dass 

Christophorus am Morgen aufwachte und sein Stab Blät-

ter und Früchte trug. Die Kaffeebohne in unseren Händen 

ist eine Kirsche, die, wenn man sie in die Erde pflanzt, 

wächst und Früchte bringt. Auch unser Leben möge jeden 

Tag Früchte bringen: in unserem Tun, unserem Bemü-

hen, in unserem Umgang im Straßenverkehr und bei der 

Wahl unserer Lebensmittel.  

Die Kaffeebohne, die nicht in die Erde gepflanzt wird, son-

dern geröstet wird, erhält eine andere Aufgabe. Auf den 

ersten Blick scheint ihr "Leben" zu Ende, doch sie bereitet 

vielen Menschen große Freude, Genuss. Gibt vielen 

Menschen Arbeit und damit die Möglichkeit den Lebens-

unterhalt zu verdienen. 

Weitere Informationen in der kmb-Diözesanstelle oder im Mis-

sionsamt, Tel. 0471 306213, Email: missio@bz-bx.net. 

https://www.cafecita.eu/
mailto:missio@bz-bx.net


Herbstversammlung am Sa. 5.Sept, vormittags 

Diese Versammlung ist zunächst ein Rückblick auf 

das Arbeitsjahr 2019-20 und dann hauptsächlich 

eine Einstimmung auf das neue Arbeitsjahr 2020-21 

mit der Vorstellung und Besprechung der neuen Jah-

resschwerpunkte.  Zudem wird 

 

Hannes Rechenmacher 
sich als neuer Leiter der 
Diözesanstelle, also als 
neuer hauptamtlicher 
kmb - Mitarbeiter vorstel-
len.   

 

„DEKANATS“-Herbsttreffen (Sept.-Nov. 2020) 

Nach der Herbsttagung stehen die Dekanatstreffen 

an.  Sie sind wichtig, um die neuen Schwerpunkte, 

die auf der Herbstversammlung vorgestellt und be-

sprochen worden sind, zu konkretisieren und in die 

Jahrestätigkeiten auf Dekanats- und Pfarrebene ein-

zubauen und zu konkretisieren. 

Die Dekanatsobmänner und -vorstände bitten wir, 

sich frühzeitig Gedanken zu machen über Termin 

und Ort des Treffens, damit bei der Herbstversamm-

lung mit den Dekanatsbetreuern vom Diözesanvor-

stand die Termine schon abgesprochen werden kön-

nen. 

Wir danken euch für euren Einsatz und wünschen 

euch einen schönen Sommer. 

ANKÜNDIGUNGEN 

 

Einkehr- / Umdenktag im Kloster Marienberg 

 

Do., 24.Sept. 2020,  
       ab 17 Uhr   

       bis 

So., 27.Sept. 2020,    
        Mittag 

Leitung:  Pater Philipp Kuschmann (Marienberg),  

              Georg Oberrauch (kmb-Vorsitzender)  

Begrenzte Teilnehmerzahl, daher Anmeldung un-

bedingt erforderlich.   

Für weitere Informationen bitte Faltblatt anfordern 

bei: info@kmb.it  

Kunstwettbewerb für zeitgemäße Im-

pulse der christlichen Botschaft 
 

Eine erfolgreiche Iniative 
 

Die Einreichung ist abgeschlossen.  Es gab 

183 Einsendungen.  Ab Mitte Juni wird eine 

5-köpfige Jury, die aus Fachleuten der Theo-

logie und Kunstexperten besteht, aus den 

eingegangenen Bewerbungen 9 Werke aus-

wählen, die prämiert und dann in einer Ge-

meinschaftsausstellung im Herbst gezeigt 

werden.  
 

Weitere Hinweise 

 

Einige Wort-Gottes-Feier Leiter haben sich bereit 

erklärt, uns (kmb) in den Pfarreien bei der Vorberei-

tung und Gestaltung von liturgischen Feiern (An-

dachten, Gottesdiensten wie z.B. Josefi, Christopho-

rus, ..) zu unterstützen.  Bitte wendet euch an sie und 

nützt und unterstützt sie. 
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Wir danken für 
die finanzielle 
Unterstützung 
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