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CV-Newsletter

Liebe Cartell- und Bundesbrüder,

in diesen Tagen, wo vieles anders ist als sonst, steht im  Mittelpunkt des April-Newsletters ein Text
unseres Cartellbruders Manfred Lütz (BvBo). Als Psychiater, Psychotherapeut, Mediziner, Theologe
und Buchautor ist Cbr Lütz der richtige Mann zur rechten Zeit, um uns zum Nachdenken anzuregen
und mit seinen Gedanken zu ermutigen. Die Rubrik Termine fällt aus naheliegenden Gründen weg. An
ihrer Stelle befindet sich nun ein Youtube-Link, mit dem Cartellbrüder, die nicht auf Facebook oder
Instagram unterwegs sind, Zugriff auf geistliche Impulse erhalten. Initiiert von unserem CV-Seelsorger
Abt em. Winfried Schwab (Fd) und unserem Social-Media-Redakteur Philipp van Gels (Vis) steuern
dabei in diesen schweren und gottesdienstfreien Zeiten Cartellbrüder im Priesteramt täglich religiös-
besinnliche Gedanken bei. Natürlich bietet auch die CV-Homepage Zugriff auf diese Impulse. Gerade
elektronische  Medien  erweisen  sich  in  der  derzeitigen  Krise,  wo  Neuigkeiten  mitunter  eine
Halbwertszeit von nur wenigen Stunden haben, als segensreich. Auch wir als Cartellverband können
über  Facebook  und  Instagram oder  unsere  klassische  Homepage  aktuell  informieren.  Ich  erfahre
derzeit auch, dass (der Tatsache geschuldet, dass Verbindungshäuser und Restaurants geschlossen
sind) virtuelle Verbindungs-  oder Zirkelstammtische, zum Beispiel  via  Skype oder Zoom, ganz gut
funktionieren.
Und noch ein Nachtrag zu Facebook: Der Cartellverband ist seit kurzem eine offiziell verifizierte Seite
und führt  den sog. "Blauen Haken".  Dieser wird von Facebook an Seiten des öffentlichen Lebens
vergeben, die "allgemein bekannt und häufig gesucht" sind. Damit ist unsere Seite nun einfacher zu
finden und kann nicht imitiert werden. Der CV ist damit der erste deutsche Korporationsverband, der
den blauen Haken erhalten hat. Ein großer Dank geht hierfür an unseren Cartellbruder Peter Tscherny
(Gu) für seine tatkräftige Unterstützung. 
Bewahrt Abstand aber haltet zusammen.

Mit herzlichen und cartellbrüderlichen Grüßen

Hans Jürgen Fuchs (Fd)
CV-Pressesprecher

Mobil: 01575 / 6015862
pressestelle@cartellverband.de
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Was wirklich wichtig ist im Leben - Gedanken von Cartellbruder Manfred Lütz
(BvBo)

Plötzlich ist alles anders. Hätte man vor vier Monaten behauptet, in ganz Paris herrsche demnächst für
unabsehbare  Zeit  Ausgangssperre,  alle  Restaurants,  Bars,  Theater  zu,  der  Flughafen  leer,  die
Grenzen dicht – man hätte das für ziemlich übertriebene Science Fiction gehalten. Da das jetzt aber
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überall so ist, empfindet man das inzwischen irgendwie als normal. Doch vielleicht ist die Situation
tatsächlich normaler als sonst. Sonst lebte man sozusagen in einem permanenten Action-Film, wo
lächerliche Nebensächlichkeiten über die  Leinwand rasten,  Sprüche von Geistesgrößen wie Oliver
Pocher, Boris Becker und Heidi Klum zu Ereignissen hochgejazzt wurden und überhaupt alles dafür
getan wurde, die kurze Lebenszeit, die jedem von uns geschenkt ist, nach Möglichkeit zu vertreiben,
das nannte man dann „Zeitvertreib“, oder gar buchstäblich totzuschlagen. Und jetzt? Plötzlich ist der
Film vorbei und es läuft die Wirklichkeit. Plötzlich kann keiner mehr darüber hinwegsehen, dass wir alle
sterblich sind und die unwiederholbare Lebenszeit, die jeder von uns hat, kostbar ist. Jeder hat jetzt
Zeit,  ein  Mensch  oder  ein  Unmensch  zu  sein,  er  kann  sich  an  die  Regeln  halten,  an  seine
Mitmenschen denken, er kann beten. Oder er kann rücksichtslos egoistisch leben, selbstmitleidig in
der  eigenen Angst  baden oder  zynisch  verkünden,  jetzt  sei  sowieso  alles  egal.  Die  Corona-Krise
entlarvt  all  die  weltanschaulichen  Plastikprodukte  als  pseudoreligiösen  Müll.  In  ähnlich
herausfordernden Zeiten dichtete im 17. Jahrhundert  Angelus Silesius:  „Mensch werde wesentlich,
denn wenn die Welt vergeht, so fällt der Zufall weg, das Wesen, das besteht“.

Man erlebt im Moment, was wirklich wichtig ist im Leben. Und auch wir Christen sind gefordert, zu
zeigen, dass wir an einen wirklich mitleidenden Gott glauben, dem wir nachfolgen, wenn wir uns nicht
bloß darum bemühen, den Sonntagsgottesdient nun zu „streamen“, sondern wenn wir, wie es zum
Beispiel der Erzbischof von Köln Kardinal Woelki angeregt hat, unsere Gemeinden in diesen Tagen vor
allem auch als diakonische Gemeinden verstehen, wo jeder getaufte Christ verpflichtet ist, Menschen
in Not zu helfen.  Da könnten dann Konfirmanden Tätigkeiten bei  den „Tafeln“  übernehmen, deren
ehrenamtliche Helfer meist aus der „Risikogruppe“ stammen und besser zu Hause bleiben. Man kann
ältere und einsame Menschen anrufen und fragen, ob sie Hilfe brauchen. Der Phantasie sind da keine
Grenzen gesetzt.

Es gibt übrigens eine Institution, die seit 1500 Jahren höchst erfolgreich in Quarantäne lebt, nämlich
der Benediktinerorden. Ein Benediktinermönch tritt in ein Kloster ein und bleibt sein ganzes Leben lang
dort.  Am  Tag  seines  Eintritts  sieht  er  schon  den  Platz,  wo  er  eines  Tages  beerdigt  wird.  Die
Benediktiner-Regel  ist  ein  psychologisches  Meisterwerk,  denn  es  ist  eben  nicht  einfach,
jahrzehntelang mit denselben Menschen auf vergleichsweise engem Raum zusammenzuleben. Und
diese Regel funktioniert bereits 1500 Jahre lang. Soeben hat der bekannte Benediktinermönch Anselm
Grün dazu ein Buch mit  dem Titel  „Quarantäne – Eine Gebrauchsanweisung“ geschrieben. Davon
können auch Atheisten lernen: Man kann zum Beispiel nicht von morgens bis abends miteinander
reden, das hält niemand aus. Deswegen gibt es bei den Benediktinern das Schweigegebot über Tag
und auch in der Familie ist es vielleicht gut, dass man sich nicht den ganzen Tag lang immer wieder
anspricht,  sondern  sich  auf  eine  bestimmte  Zeit  einigt,  in  der  alle  miteinander  reden  können.
Außerdem ist es wichtig, dem Tag eine Struktur mit gewissen Ritualen zu geben. Es wird auf Dauer
schwierig sein, wenn alle Familienangehörigen nur noch im Schlafanzug durch die Gegend laufen und
jeder seinen eigenen Rhythmus hat. Aber es muss für jeden auch seine eigene Nische geben, in der
ihn niemand stört.

Diese Corona-Krise ist ein welterschütterndes Ereignis, das keiner von uns jemals vergessen wird, und
sie ist für jeden von uns eine Herausforderung an unsere Freiheit, aber auch an unser Vertrauen auf
Gott, der uns gerade in der Not in seinen durchbohrten Händen hält.

Prof. Dr. Manfred Lütz ist Psychiater, Psychotherapeut, Theologe, Vatikanberater und Buchautor. Er
leitet seit 1997 das Alexianer-Krankenhaus in Köln. Cartellbruder Lütz ist Mitglied der KDStV Bavaria
Bonn.
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Delegiertenunterlagen zur CV werden digital verschickt

Die Delegiertenunterlagen zur Regensburger Cartellversammlung werden dieses Jahr erstmalig digital
verschickt.  Dies  soll  kurz  vor  Ostern  passieren.  Die  Unterlagen  gehen  wie  immer  direkt  an  die
Aktivitates, die Philistersenioren und die Vorsitzenden der Gauverbände. Das CV-Sekretariat bittet alle
Delegierten sicher zu stellen, dass die Email-Adressen aktuell gehalten sind. Im Zweifelsfalle ist es
sinnvoll,  sich gegenseitig - Senior/Philistersenior -  auszutauschen. Die Delegiertenunterlagen sowie
weitere Formblätter  werden auch im internen Bereich  der  CV-Homepage unter  "Informationen"  zu
finden sein. Sollte die Cartellversammlung Mitte Juni  stattfinden, werden die Unterlagen zeitnah in
Papierform nachgereicht.

Geistliche Impulse auf Youtube

Da ein nicht unerheblicher Teil unserer Cartellbrüder ohne Facebook, Instagram und Co. durch das
Leben geht, veröffentlichen wir die geistlichen Impulse in der gottesdienstfreien Zeit auch auf Youtube
unter dem neuen Kanal des CV:
https://www.youtube.com/Cartellverband1856

Personalien

Herbert Kremp (TsM), früherer Chefredakteur der "Rheinischen Post" in Düsseldorf und zwischen 1965
und 1985 dreimal Chefredakteur der Tageszeitung "Die Welt", ist am 21. März 2020 im Alter von 91
Jahren verstorben.
Günter Putz (Mm), 2003/2004 CV-Seelsorger und ehemaliger Philistersenior der KDStV Markomannia
Würzburg, feierte am 18. März seinen 70. Geburtstag
In diesen Tagen erinnern wir uns an Cartellbruder Wolfgang Hagemann (Sd), dessen Todestag sich
zum zweiten Mal jährt. Cartellbruder Hagemann wurde Opfer eines Amokfahrers, der am 7. April 2018
seinen Wagen in eine Menschenmenge in der Münsteraner Innenstadt lenkte.
Im Alter von 90 Jahren verstarb am 10. März dieses Jahres Dr. Karl Miltner (ArH). Cartellbruder Miltner
war  von  1969-1988  Mitglied  des  Deutschen  Bundestages,  davon  von  1983-1988  stellvertetender
Vorsitzender  der  CDU-Bundestagsfraktion.  Von  1988-1994  hatte  er  das  Amt  des
Regierungspräsidenten von Karlsruhe inne.

...und noch zum Schluss!

Viele Cartellbrüder haben mich gebeten, im Newsletter bekannt zu geben, dass Verbindungs- oder
Zirkelveranstaltungen ausfallen. Aufgrund der Vielzahl der Fälle kann ich das leider nicht tun und bitte
dafür um Verständnis.
In einer Pressemitteilung hat die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Studentenverbände (AGV), der
auch der CV angehört, den Gesetzesvorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für eine
Anpassung der Hinzuverdienstgrenzen beim BAföG für Studenten im Rahmen der Coronakrise
begrüßt. Da sich der Vorschlag allerdings nur auf den Gesundheitssektor bezieht, fordert die AGV
seine Ausweitung auch auf Erntehelfer in der Landwirtschaft oder Lagerkräfte und Verkaufshilfen in der
Lebensmittelbranche. Mehr dazu unter: agvnet.de.
CV, KV und UV haben über ihre Social Media-Kanäle ein Profilbild in ihren jeweiligen Verbandsfarben
veröffentlicht, um inmitten der Coronakrise allen haupt- und ehrenamtlichen Helfern für ihre
eindrucksvolle Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz zu danken.
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Und ganz zum Schluss noch etwas für die Allgemeinbildung: Die heilige Corona, unter anderem
Schutzpatronin gegen Seuchen (!), ist eine überlieferte Märtyrerin. Der Schrein mit ihren vermuteten
sterblichen Überresten befindet sich in der Schatzkammer des Aachener Doms und wird gerade
restauriert.

Sitz des CV ist der Wohnsitz des Vorsitzenden im CV-Rat (§1 CO): Dr. Claus-Michael Lommer, Auf der Ochsenhell 36, 
56072 Koblenz, Telefon: 0170 4066305, vertreten wird der CV durch den CV-Rat (Art.160 Abs. 2a CO)

COPYRIGHT ©2020 CARTELLVERBAND  |  Abmeldelink

4 von 4


