Zum Abschied – Die Hand an den Pflug
Abschiede von Menschen, die man ge
schätzt oder sogar verehrt hat, tun weh.
Und das ist auch ganz in Ordnung so.
Während im Herbst bei den Maltesern
ganz viel von Abschied die Rede war,
war eines Tages ein Evangelium mit
gleich drei Abschiedsszenen (Lukas 9,5763) an der Reihe: Einem, der Jesus folgen
will, sagt er: „Der Menschensohn hat
keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen
kann.“ Bisher wusste der Frager, wo und
bei wem er zu Hause ist. Wenn er wirk
lich weiter will, muss er darauf verzichten, zu wissen, wohin es geht. Ein
Zweiter, der von Jesus gerufen wird, will
noch seinen Vater beerdigen. Die Ant
wort ist hart: „Lass die Toten ihre Toten
begraben; du aber geh und verkünde das
Reich Gottes!“ Ein Kirchenvater sagt:
Der Mann wollte noch so lange zu Hause
bleiben, bis der (noch ganz lebendige)

Vater gestorben ist. Es sollte also letzt
lich alles beim Alten bleiben. Wo alles
beim Alten bleibt, ist alles tot, und die
Toten begraben die Toten. Zu einem
Dritten, der nur noch Abschied nehmen
will, sagt Jesus: „Keiner, der die Hand an
den Pflug gelegt hat und nochmals zu
rückblickt, taugt für das Reich Gottes.“
Es gibt einen Rückblick der Erstarrung
wie bei der Frau von Lot, die beim Zu
rückblicken zur Salzsäule wird. Und es
gibt einen Rückblick im Dank. Der ist
gut, weil er uns im Vertrauen stärkt, dass
der Weg weitergeht, den Gott mit den
Maltesern geht.
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Mehr Mittel für die Arbeit vor Ort:
Höhere Mitgliedsbeiträge ab 1. Januar 2011
Eine über längere Zeit auf allen Ebe
nen des Verbandes geführte Diskussion hat die diesjährige Bundesversammlung zu einem guten Ende
gebracht: Mit eindeutiger Mehrheit
hat sie dem Antrag des Präsidiums zu
gestimmt, den Jahresmitgliedsbeitrag
für ordentliche aktive Mitglieder zum
1. Januar 2011 auf 15,00 Euro zu erhö
hen. Gleichzeitig wird der Mitgliedsbeitrag für passive ordentliche Mitglieder und für Fördermitglieder auf
30,00 Euro angehoben.
„Ich bin dankbar, dass die Diskussion
über diese wichtige Form der Finan
zierung unserer Arbeit vor Ort so
offen und fair geführt wurde. Durch
eine Befragung der Diözesengliede
rungen wurde sichergestellt, dass eine
große Vielfalt von Interessen und Be
denken in die Beratungen Eingang
gefunden haben“, so der scheidende
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Geschäftsführende Präsident Johannes
Freiherr Heereman. Im Ergebnis des
Diskussionsprozesses befürwortete eine
große Mehrheit die Erhöhung des Akti
venbeitrages auf 15 Euro. Diese Empfehlung hat sich das Präsidium in seinem
Antrag zu eigen gemacht.
Die letzte Beitragserhöhung fand 1995
statt. Die Kosten für die Malteser Arbeit
haben sich seitdem kontinuierlich er
höht: Die Benzinpreise etwa sind ebenso
wie die Einkaufspreise für Dienstbeklei
dung (+ 40 Prozent) gestiegen. Ebenso
haben sich der Aufwand für die interne
Kommunikation wie das Malteser Maga
zin und das elektronische Netz sowie
die Beiträge für die Versicherungen für
Helfer und Ausrüstung erhöht.
Die Mitgliedsbeiträge werden seit Jahren
im Verhältnis eins zu vier zwischen Bun
desgeschäftsstelle und Diözesen aufge-

teilt: Knappe achtzig Prozent gehen
an die Diözesen für die Arbeit vor
Ort, mit den verbleibenden Mitteln
werden die bundesweiten Aufgaben
der Helferbetreuung finanziert, so
etwa die Aus- und Weiterbildung.
Hilfsdienst-Präsident Dr. Constantin
von Brandenstein-Zeppelin hat die
Ortsbeauftragten nachdrücklich ge
beten, vom Familientarif und vom
Sozialtarif – der Möglichkeit, ein
kommensschwächere Mitglieder beitragsfrei zu stellen – Gebrauch zu
machen: „Niemand darf aus finanzi
ellen Gründen ausgeschlossen werden,
sich gemeinsam mit uns Maltesern zu
engagieren und Gutes zu tun. Nutzen
Sie aber auch die Chance, mit den
neuen Mitteln eine verbesserte Be
treuung in den Gliederungen sicherzustellen. Die Helferinnen und Helfer
sind und bleiben unser Rückgrat.“

