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Das auswärtige Wirken der niederländischen Karmeliter in Europa und speziell
der „niederdeutschen Provinz“ werden ebenso im sechsten Kapitel dargestellt. Dazu
richtet sich der rheinische Blickwinkel besonders auf dieses Kapitel VI.2 der niederdeutschen Provinz, die mit dem Kloster in Kamp-Lintfort 1953 ihren Anfang nahm
und die es laut Karte (S. 809) auf sieben Klöster rheinaufwärts bis Mainz brachte. In
der Blütephase vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil kam es zum Ausbau nicht nur
eines eigenen Noviziats, sondern zum kurzfristigen Betreiben eines Knabenkonviktes
und Spätberufenen-Seminars im Anschluss an das Essener Karmeliterklosters, das
von 1953 bis 2002 bestand und dessen Kirche im digitalen Zeitalter und außerhalb des
Untersuchungszeitraumes des Werkes seit 2011 ein „Lighthouse“ (Konferenzkirche und
Konzerthaus) in der Trägerschaft des Evangelischen-Freikirchlichen Sozialwerkes Essen
ist, in dessen aktuellen Geschichtsflyer die Karmeliter schon gar nicht mehr genannt sind.
Das siebte Kapitel stellt die aufblühende Mission der niederländischen Karmeliter
in Brasilien, Indonesien und den Philippinnen dar. Im Epilog blickt der vormalige
(1990‒1996) Generalobere Falco Thuis auf die anschließenden Entwicklungen vom
„neuen Wind“ des Zweiten Vatikanums bis zur „kleiner gewordenen Provinz“ zurück.
Insgesamt hat Antoine Jakobs damit eine gute und gewichtige sowie auch in
Deutschland zu beachtende und zu rezipierende „Chronik der niederländischen Karmeliter“ für die neuere ordensgeschichtliche Blütephase des 19./20. Jahrhunderts vorgelegt
und vor allem ein Denkmal für den großen pastoralen Einsatz einer ursprünglich aus
dem Heiligen Land kommenden und mehr kontemplativ-eremitischen Gemeinschaft.
Köln

Reimund Haas

Hermann-Josef Scheidgen (Hrsg.): Ein Jahrhundert Nächstenliebe. Die Geschichte des Diözesan-Caritasverbandes für das Erzbistum Köln e. V. Köln:
J.P. Bachem Verlag 2016, 168 S. mit Abb.; 19,95 €
Es ist höchst erfreulich, dass sich der Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln
anlässlich seines einhundertjährigen Jubiläums entschlossen hat, seine Vergangenheit
darzustellen und damit seine Leistung und Bedeutung im weiten Kontext der Caritas
der Nachwelt zu überliefern. Dies um so mehr, als die ältere Überlieferung im Zweiten
Weltkrieg verloren ging, und diese Phase auf Ersatzüberlieferung zurückgreifen musste.
Der Herausgeber Hermann-Josef Scheidgen, der im Rahmen der Festschrift des Caritasverbandes für die Stadt Köln auch dessen Geschichte im Jahre 2015 aufgearbeitet
hat, unter maßgeblicher Mitwirkung von Anne Ostermann, in chronologisch abgesetzten Kapiteln von der Gründung des Diözesan-Caritasverbandes 1916 bis Ende der
1980er-Jahre auch dessen Geschichte in ihren wesentlichen Komponenten dargestellt.
Die Gründung des Diözesan-Caritasverbandes ist mitten im Ersten Weltkrieg Ausdruck des sich damals reichsweit ausbildenden Bestrebens der Katholischen Kirche
zur Bündelung der Aktivitäten caritativer Vereine und Einrichtungen, welche sich seit
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Beginn des 20. Jahrhunderts immer stärker auszuprägen begann. So kam es im Erzbistum Köln zur Gründung städtischer Caritasverbände, bevor ein solcher auf diözesaner
Ebene ins Leben gerufen wurde. „Caritas auf allen Ebenen“ (S. 27) beschrieb dann
auch die Richtung, in welche der Diözesan-Caritasverband, jeweils unter Oberaufsicht
des Erzbischofs, seine vielfältigen Wirkungsfelder entwickelte. Lag kriegsbedingt ein
Schwerpunkt zunächst auf der Kinder- und Jugendfürsorge, so nach dem Krieg auf der
Betreuung von Kriegswaisen, sowie der Linderung von Armut und Lebensmittelknappheit; seit den 1920er-Jahren erweiterte sich der Fokus auf Erholungsfürsorge für Kinder
sowie vor allem Maßnahmen gegen die Folgen von Arbeitslosigkeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sogenannte Wanderarmenfürsorge). In ganz erheblicher Weise war
die Caritasarbeit auf ehrenamtliches Engagement angewiesen, und es bildete sich eine
auf Pfarr-, Orts- und Kreisebene aufbauende Struktur. Auch die Fort- und Weiterbildung prägte sich seit den 1920er-Jahren immer stärker aus. Mit der ersten Satzung des
Verbandes aus dem Jahr 1926 erhielt dieser auch ein rechtliches Fundament, welches
eine effektive Verbandarbeit ermöglichte.
In der NS-Zeit entging der Diözesan-Caritasverband als Teil des Deutschen CaritasVerbandes einer Auflösung, war vielmehr als Verband der freien Wohlfahrt anerkannt.
Er setzte seine bisherigen Aufgaben fort, wurde aber zunehmend auch beeinträchtigt
durch die immer restriktiveren Maßnahmen des Regimes gegen die Einrichtungen
der Katholischen Kirche. Die immer massivere Behinderung von Sammlungen und
Kollekten, einer wesentlichen Grundlage für konkrete caritative Maßnahmen, wirkte
sich spürbar aus. Zu Reibungen kam es auch durch einschlägige Versuche der NSV
(Nationalsozialistische Volkswohlfahrt), in Konkurrenz zu „klassisch“ caritativen
Aufgaben zu treten. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde mit dem DiözesanCaritasverband eine diözesane Kriegshilfestelle verbunden, welche vor allem beratende
und seelsorgliche Aufgaben hatte. Die Nachkriegszeit sah den Diözesan-Caritasverbandes
vor die immensen Herausforderungen gestellt, die sich aus dem Wohnungs- und Nahrungsmangel, den weiträumigen Zerstörungen und den Versorgungsengpässen ergaben.
Für den Diözesan-Caritasverband selbst kam hinzu, dass auch seine eigene Zentrale in
der Georgstraße ein Opfer des Luftkrieges geworden war. Materieller Wiederaufbau
aber auch gezielte Wiederaufnahme der Aktivitäten in den verschiedenen Bereichen
der Fürsorge (Jugend- und Gefährdetenfürsorge, Suchtkrankenfürsorge, Armen- und
Familienfürsorge, Kranken- und Gebrechlichenfürsorge, Flüchtlingsfürsorge usw.)
galt es umzusetzen.
Die 1950er- und 1960er-Jahre standen ganz im Zeichen von „Professionalisierung
und Paradigmenwechsel“ (S. 106ff.). Zuwanderung durch „Gastarbeiter“, sozialer
Wohnungsbau, Einsatz für Vertriebene, „Mädchenschutz“ und zunehmend auch die
Altenfürsorge prägten sich als neue Herausforderungen aus. Auch hauptamtlich tätige
Laien setzten sich in der professionellen Arbeit immer stärker durch. Ausgebaut wurden auch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, caritative Einrichtungen – insbesondere
Altenheime breiteten sich immer mehr aus – und soziale Dienste. Seit 1962 zeigte
sich ein Akzentwechsel auch durch eine Verschiebung von „Fürsorge“ zu „Hilfe (zur
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Selbsthilfe)“. Seit den 1970er-Jahren schließlich stellte gerade auch der gesellschaftliche Wandel eine stete Herausforderung für den Diözesan-Caritasverband dar. Hieraus
resultierten Bemühungen, die Jugend in besonderer Weise anzusprechen oder auch
einen Beitrag zu leisten an der Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit im und durch den
Staat ganz im Sinne der von Erzbischof Josef Kardinal Höffner geförderten kirchlichen
Soziallehre. Professionalisierung und Ausbau sozialer Dienste wiederum wirkten sich
unmittelbar hinsichtlich eines stärkeren Personalbedarfs aus, das Verhältnis zwischen
Haupt- und Ehrenamt verschob sich deutlich. Die stärkere Verrechtlichung im sozialen
Bereich ließ zudem nach Mitteln und Wegen suchen, den Herausforderungen durch
neue effizientere Strukturen begegnen zu können.
Der Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln befindet sich also auf einem
Weg, dessen Ende noch nicht absehbar ist. Wie er sich für den Zeitraum von 1990 bis
2016 selbst aufgestellt sieht, das führt Johannes Bernhauser in einem abschließenden Kapitel aus (S. 132−158). Unter einer Reihe von Schlagworten beschreibt er die
gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich für den Diözesan-Caritasverband stellen, aber in zehn „Stationen“ auch Lösungsansätze und Neuaufstellungen hinsichtlich
solcher Veränderungsprozesse.
Das Buch bietet einen soliden Überblick über das Wirken des Diözesan-Caritasverbandes in seiner Geschichte. Der Text ist durchweg gerade auch für den interessierten
Laien gut verständlich und wird durch eine ganze Anzahl von Fotos bzw. Abbildungen
ergänzt, die den Informationsgehalt sinnfällig unterstützen.
Köln

Wolfgang Schaffer

Hans Kaiser: Kempen unterm Hakenkreuz. Bd. 1: Eine niederrheinische
Kreisstadt im Nationalsozialismus. (Schriftenreihe des Kreises Viersen, Bd.
49,1); Bd. 2: Eine niederrheinische Kreisstadt im Krieg. (Schriftenreihe des
Kreises Viersen, Bd. 49,2). Viersen: 2013, 667 S. mit 150 Abb. bzw. 2014,
855 S. mit 173 Abb.; je 29,90 €
Vorweg: eine Studie zur Geschichte einer niederrheinischen Kleinstadt in der Zeit des
Nationalsozialismus auf über 1.500 Druckseiten in zwei Bänden nötigt Respekt ab:
der Verfasser hat wahrlich ein umfassendes, ein gewichtiges und zweifellos beeindruckendes Werk vorgelegt.
Das Gesamtwerk gliedert sich zunächst grob chronologisch in die Zeit bis zum
Kriegsbeginn (Bd. 1) und danach (Bd. 2); in ihnen breitet der Autor seinen Stoff dann
themenorientiert aus. Das fast zwei Drittel des ersten Bandes umfassende Hauptkapitel zu den „Wurzeln und Formen nationalsozialistischer Herrschaft in Kempen“ stellt
die Entwicklung bis 1933, die Eroberung und die Konsolidierung der Macht dar und
schließt ab mit einer detaillierten Schilderung des „braunen Kempens“, also der lokalen
Parteistrukturen. Ein weiteres, über 100 Seiten starkes Kapitel beschreibt die Rolle von
315

