
Grußwort anläßlich der Einführung des neuen Bildungsreferenten / Leiter der keb Böblingen 

 

Sehr geehrter Herr Dekan Kaufmann, 

Lieber Herr Dr. Krämer, 

Sehr geehrter Herr Röschl, sehr geehrte Damen und Herren des Vorstands, 

meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Der Anlass, sich hier heute Abend zu versammeln ist ein glücklicher, da die Vakanz der Stelle des 

Leiters der keb recht schnell zu einem Ende kam. Ich wurde eingeladen und komme als Kollege des 

benachbarten keb Nördlicher Schwarzwald in Calw und als Vorsitzender der MAV der beiden 

Dekanate Böblingen und Calw.  

Daher darf ich meine vorhin begonnene Anreden nun angemessen fortsetzen: Sehr geehrter Herr Dr. 

Steinfort, sehr verehrte Frau Steinfort. 

Ich muss  aber gestehen: es fällt mir schwer, so fort zu fahren: lieber sage ich, lieber Dirk, liebe 

Amrei. 

Ist das ungehörig? Nein, denn unsere Lebenswege kreuzen sich nicht erst heute, sondern tangierten 

sich in der Vergangenheit über die Studienzeit in Trier und später in Tübingen und Hechingen immer 

wieder – wenn auch mit wachsenden Abständen dazwischen. Jetzt aber werden die Tangenten wohl 

häufiger zu Kreuzungen. 

Wir beide kommen von der Jahrestagung der Hauptabteilung Kirche und Gesellschaft, wozu Du ganz 

und ich partiell gehören. Wir erhielten dort wie alle Kolleginnen und Kollegen ein Namensschild mit 

Name und Einrichtung … doch halt: unser beider Namensschild war doch ganz anders! Welch 

wundersame Entdeckung konnten wir machen: da steht mit unterschiedlichem Namen zwar aber 

ansonsten doch übereinstimmend: keb Verband Nördlicher Schwarzwald BB+CW. Als 

Literaturwissenschaftler wie Du und Exeget wie ich fängt man darüber nach zu sinnieren. Nicht nur 

‚Verbund‘ sind wir, sondern unsere Geminschaft heißt sogar Verband. Und sage da niemand, das sei 

bloß Zufall! 

Ich sinnierte und entdeckte die Zeichen, die uns zu deuten gegeben sind: in BB und CW steckt doch … 

beim B, das zu den Labialen gehört kann man auch das P mithören und beim C darf man den 

lateinischen ‚K‘-Laut denken: und so lande ich bei Castor und Pollux (oder Kastor und Polydeukes für 

die Griechischliebhaber). Dachte man also an dieses Brüderpaar als man uns nun als Leiter der keb im 

„Verband“ BB+CW sah? Castor und Pollux sind ja des Zeus Söhne und auch wir kommen ja von oben 

… zumindest geografisch betrachtet, denn unsere Heimat liegt nördlicher als Mainstrom.  

Was zeichnet Castor und Pollux aus? Der Mythos erzählt, sie begleiteten Iason und die Argonauten 

auf der Suche nach dem Goldenen Vlies und dem Herakles standen sie bei auf dem Wege zu den 

Amazonen.  

Sollen also auch wir für die keb das Goldene Vlies mit seinen Wunderkräften wiedergewinnen – oder 

uns der Auseinandersetzung mit den Amazonen stellen? 

Wer den Mythos weiterverfolgt sieht, dass die ganze Sache nicht so golden und erstrebenswert ist. 

Nach dem tragischen Tod Kastors wählte Pollux die Möglichkeit, mit seinem Bruder stets zwischen 



Olymp und Hades hin und her zu wandeln … verlassen wir doch lieber den Mythos und wenden uns 

unserer Wirklichkeit zu. 

Ja, ich freue mich, dass unsere Lebens- und jetzt auch Berufswege sich wieder deutlich annähern. 

Auch wegen der Möglichkeiten, die sich aus unseren Kompetenzen und Neigungen für die keb im 

Ganzen wie im Detail ergeben.  

Ich denke zufrieden daran, dass ich mit meinem vorherigen Kollegen Berthold besonders eine Sache 

auf den Weg gebracht habe, nämlich die Entwicklung des Qualitätshandbuches. Es ist eine der für die 

gemeinsame Arbeit wichtigen Voraussetzungen, auf denen wir weiter arbeiten können. 

Wie kann es denn weitergehen? Um das Wie des Weitergehenkönnens zu beschreiben greife ich 

gerne auf Symbole zurück: 

Da habe ich einen Stein aus der fast 1000jährigen Aureliuskirche – nicht abgeschlagen, sondern nach 

einem Frost mir zu Füßen gefallen und keine Angst sie steht noch immer. Und genau darum geht es: 

wir beide sind Baumeister an der großen Kathedrale der keb, auch wenn wir nur wenige Baustein 

liefern werden. Das Gesamtwerk hängt nicht von uns ab, aber wir dürfen uns einbringen, so weit es 

geht. Überlassen wir das Andere dem größeren Baumeister. 

Dann braucht es auch immer wieder der zündenden Ideen in der Erwachsenenbildung – und dafür 

habe ich Dir ein „anderes Zündholz“ mitgebracht, das wirklich immer brennt: man kann damit Altes 

verbrennen und Neues entzünden. Wichtig ist, dass wir die richtige Wärme und Helligkeit 

empfangen. 

Manchmal könnte man auch in der keb die Übersicht verlieren und für so etwas gibt’s immer noch 

den roten Ariadnefaden, um wieder zurück zu finden.  

Und wenn man ihn nicht braucht? Dann schließt man, das wissen wir aus den Demonstrationen des 

Physikunterrichts, das eine Ende an eine und das andere an  eine andere Dose an und kann 

miteinander kommunizieren. Damit Du die richtigen Nummern anrufen kannst habe ich Dir schon 

mal meine beiden Visitenkarten dazu gelegt. 

Man kann nicht nur schaffen, man braucht auch zuweilen Zeiten der Rekreation und die dazu 

gehörige Stärkung: woher gewinnen wir die notwendigen Kräfte? Nun als Kinder unserer Zeit wissen 

wir: Mars macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel. 

Auch bei einer guten Tasse Kaffee läßt sich rekreieren, das Gespräch suchen, Kontakte knüpfen – und 

mit dieser Zwei-Tassen-Packung kannst Du ja schon mal anfangen. 

Nicht immer gibt es so helle, freundliche Tage, auch die Tage mit Verdunkelung sind immer mal 

wieder dran: dann dürfte etwas sanftes Licht wie das einer Kerze Trost spenden und neue 

Perspektiven ausleuchten.  

Und nun noch eine Weltneuheit, die ich vielleicht sogar patentieren lassen sollte: nicht nur der 

Syngagogengottesdienst kennt den minjan, auch die Erwachsenenbildung fordert für die staatliche 

Anerkennung als UE eine Mindestzahl -  das ist nicht immer so leicht, aber ich habe Dir schon mal 

einen Sechserpack von Modell-Teilnehmer (allerdings erst eine 1:87 Fassung) mitgebracht – die sind 

für alle möglichen Veranstaltungen zu haben und den Rest Teilnehmer krieg man schon zusammen. 



Das dürfte schon mal ein gutes Starterpaket sein für die kommende Zeit – und auch wenn wir nicht 

Castor und Pollux sind, so freue ich mich auf den gemeinsamen Weg und wünsche, dass wir das 

Beste draus machen. Dass wir dabei eine societas perfecta nicht sein werden – mit Blick auf mich 

sehe ich da keine Chance – ist nicht so entscheidend, aber eine societas sympathica (bei der kennst 

Du Dich ja bestens aus) : das wünsche ich uns beiden. 

Also: Vaya con Dios  

Dein Christoph 

 


