
rillen im Kopf“ und „Hummeln im 
Hintern“. Wen Martin Luther beim For-
mulieren dieser beiden Bilder vor Au-

gen hatte, wissen wir nicht. Auf Mathias Kaps 
passen sie jedenfalls alle beide. Der 41-jähri-
ge Projektmanager aus Solingen hat ständig 
neue Ideen im Kopf, die auf den ersten Blick 
gewagt, abgedreht, illusorisch erscheinen. 
Und er ist – innerlich wie äußerlich – immer 
in Bewegung, was ihm wohl sehr dabei hilft, 
seine Ideen umzusetzen.

Als einen „Helden des Alltags“ haben 
die Organisatoren des nächsten Deutschen 
Katholikentags 2008 in Osnabrück den von 
seinem Lehrerberuf freigestellten Kaps aus-
gesucht. In der Werbekampagne „Meine Vi-
sion“ ist er demnächst auf 435 000 Einla-
dungsprospekten zu sehen. „Starke Macker 
stark machen“ heißt die Vision von Mathias 
Kaps. Und die kurze Erklärung dieses Mottos 
auf dem offiziellen Werbefoto lautet: „Ma-
thias Kaps lebt in einer Gemeinschaft, die 
das Evangelium zu ihrem Lebensstil macht. 
Durch das Projekt ‚Stark ohne Gewalt’ hilft 
er Jugendlichen, starke Persönlichkeiten zu 
werden.“

Die beiden Sätze beschreiben auf die 
denkbar knappste Weise die beiden Pole, 
zwischen denen sich das Leben von Mathias 
Kaps ausspannt: 

Zum einen ist da die Gemein-
schaft, in der er lebt: das Fokolar. Vier 
unverheiratete Männer zwischen 39 und 57 
Jahren sind sie in der Solinger Wohngemein-
schaft; sechs „verheiratete Fokolare“ gehören 
innerlich ganz dazu und äußerlich soweit es 
ihre familiären Verpflichtungen erlauben. 
Dass diese zehn gestandenen Männer „das 
Evangelium als Lebensstil“ gewählt haben, 
bedeutet: Sie wollen sich in ihrem Denken, 
Reden und Tun vom Wort Gottes leiten las-

sen, insbesondere von dem provozierenden 
Satz Jesu: „Es gibt keine größere Liebe, als 
wenn einer sein Leben für seine Freunde 
hingibt.“ – „Das Leben geben” heißt im 
Fokolar: da sein, wenn einer müde von der 
Arbeit nach Hause kommt; zuhören, auch 
wenn man selbst jede Menge zu erzählen 
hätte; spülen, was die anderen haben stehen 
lassen; den Gästen des anderen dieselbe 
Aufmerksamkeit schenken, wie wenn es die 
eigenen Angehörigen wären.

Radikal nach dem Evangelium 
leben wollte der auf der Ostseeinsel Fehmarn 
geboren Ärztesohn schon als Jugendlicher. 
Sein Kaplan machte Mathias daher auf das 
„Wort des Lebens“ aufmerksam, und beim 
Katholikentag 1982 in Düsseldorf kam er 
in Kontakt mit der Fokolar-Bewegung und 
schloss sich den Gen, einer Fokolar-Jugend-
gruppe, an. „Das war eine Erfahrung von 
Urchristentum“, erinnert er sich. Dennoch 
kam immer wieder die Frage: Was ist der 
radikalste Weg, nach dem Evangelium zu 
leben? – Priester werden! Das schien nach 
allem, was Mathias kannte, die einzige Ant-
wort. Also begann er ein Theologiestudium 
und trat in Münster ins Priesterseminar ein.

Doch bald schon ging ihm etwas ab: „Das 
Leben im Seminar war mir zu individualis-
tisch. Mir fehlte das Gemeinsame, das ich von 
den Gen kannte“, beschreibt Mathias diese 
Zeit. Um seiner Sehnsucht auf den Grund zu 
gehen, besuchte er für ein Jahr die internatio-
nale Schule für Priester und Priesteramtskan-
didaten in der Fokolar-Siedlung Loppiano bei 
Florenz. „Über meine Zukunft machte ich mir 
dort keine Gedanken“, sagt er. „Es ging dar-
um, zu lieben und das Evangelium zu leben.“ 
Doch nach einem Jahr war ihm klar, dass er 
das Priestertum nur angestrebt hatte, weil 
ihm – im wahrsten Sinne des Wortes – nichts 
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Bewegende Vision
Jungen Menschen zeigen, dass etwas Großes in ihnen steckt – 
besonders wenn sie selbst nicht daran glauben: Dieses 
Anliegen brachte den 41-jährigen Lehrer Mathias Kaps zu 
einem Gewaltpräventionsprojekt, das europaweit Kreise zieht.
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Besseres eingefallen war. Und das schien ihm 
nicht genug.

Die Suche ging weiter. Zurück in Deutsch-
land begann Mathias ein Maschinenbaustudi-
um, „nur, um etwas ganz anderes zu machen“. 
Nach drei Monaten war damit aber wieder 
Schluss. Immer deutlicher fühlte er sich zum 
Lebensstil einer Fokolar-Gemeinschaft hinge-
zogen. Um sein Theologiestudium zu nutzen 
und gleichzeitig einen Beruf zu ergreifen, 
der mit einem Leben im Fokolar vereinbar 
schien, begann Mathias ein Lehramtsstudium 
für Religion und Mathematik.

Den Beruf übte er neun Jahre 
lang aus. „Ich war bestimmt kein schlech-
ter Lehrer“, sagt Mathias. Dieses Eigenlob 
macht er sich ohne Scheu, weil er glaubt, 
gerade wegen seiner Schwachpunkte bei den 
Schülern gut angekommen zu sein. Dazu ge-
hörte, sich zu seiner seit frühester Kindheit 
bestehenden Schwerhörigkeit zu bekennen 
und auch offen zuzugeben, dass er, der 
Mathematiklehrer, selbst in Mathe schon 
mal eine Fünf gehabt und das Staatsexamen 
erst im zweiten Durchlauf geschafft hatte. 
„Ich konnte den Kids glaubhaft vermitteln, 
dass man aus sich etwas machen kann, auch 
wenn man nicht supertalentiert erscheint. 
– Und genau darum geht es uns bei ‚Stark 
ohne Gewalt’.“ 

Der Themenwechsel kommt recht abrupt. 
Aber egal! Auf dieses Projekt, das spürt man, 
wollte Mathias Kaps die ganze Zeit schon 
kommen. Über sein Leben reden zu sollen, 
war ihm fast lästig; Zeitverlust! Reden wir 
über das, was jetzt ist, wo ’was vorwärts geht, 
wo sich Neues auftut!

Kindern und Jugendlichen zeigen, dass 
sie etwas können, dass Großes in ihnen 
steckt; und das besonders bei denen, die 
ihre Selbstzweifel hinter großen Sprüchen 
oder aggressivem Handeln verstecken: Das 
ist die Vision von Mathias Kaps. Das bewegt 
ihn, drängt ihn vorwärts, lässt ihn nicht zur 
Ruhe kommen. Das Ideal, dem er sich im Fo-
kolar verschrieben hat, ist viel zu groß, viel 
zu umfassend, als dass es sich auf die Guten 
und Braven beschränken dürfte. Daher muss 
man auch einmal den Mut aufbringen, einge-
fahrene Wege zu verlassen und neue Ansätze 
zu suchen.

Es sind also nicht nur die 
„Grillen im Kopf“ oder die „Hummeln im 
Hintern“, die Mathias Kaps antreiben. Es ist 
ein tief sitzender Glaube an das Gute in jedem 
Menschen. Und es ist die Leidenschaft, dieses 
Gute gerade aus denen herauszulocken, bei 
denen es keiner mehr vermuten würde. 
Aus dieser – fast missionarischen – Passion 
heraus hat sich das Projekt „Stark ohne Ge-
walt“ entwickelt, das inzwischen auch auf 
europäischer Ebene höchste Anerkennung 
und Förderung findet.

Ausgangspunkt war das Musical „Street-
light“ von Gen Rosso, bei dem es um Ge-
waltlosigkeit geht. „Wie kriegen wir es hin, 
dass Gen Rosso mit einem so brandaktuellen 
Thema nicht nur vor kirchlichem Publikum 
spielt, sondern die Jugendlichen erreicht, die 
das Thema Gewalt betrifft? Aus dieser vor 

sieben Jahren in einer Bierkneipe gestellten 
Frage entstand ein Mix aus Lehrerfortbil-
dung, Schulprojektwochen und interaktiven 
Konzerten, bei denen bis zu 300 Jugendliche 
in den Auftritt eingebunden werden (siehe 
NEUE STADT 12/2006).

Die Lehrer und Schuldirektoren sind er-
staunt und begeistert von dem, was in so 
einer Woche mit ihren Schülerinnen und 
Schülern passiert, wie sie sich öffnen, sich 
einbringen und gleichzeitig sensibel werden 
für die ziemlich anspruchvolle Botschaft: 
„Stärke hat nichts mit Gewalt zu tun!“

Die Nachfrage nach der Pro-
jektarbeit hat sich so rasant entwickelt, dass 
sie – trotz eines engagierten Teams – nicht 
mehr nur ehrenamtlich bewältigt werden 
konnte. Mathias Kaps ließ sich – vorerst für 
drei Jahre – von seinem Lehrerberuf beur-
lauben und gründete einen eigenen Verein, 
den „Starkmacher e.V.“. Zurzeit laufen mit 
Unterstützung durch die Europäische Union 
Vorbereitung für Projektwochen in Rumäni-
en, Ungarn der Slowakei und der Tschechi-
schen Republik. Und Mathias Kaps hat so viel 
zu tun, dass schon daran denkt, eine weitere 
Person in seinem Verein anzustellen.

Richtig verstehen kann man seine Leiden-
schaft, wenn man sich die Bilder und Filmauf-
zeichnungen der bereits abgeschlossenen Pro-
jekttage anschaut: Auf den Gesichtern kann 
man die große Einsatzbereitschaft der Jugendli-
chen erkennen und ihre tiefe Genugtuung dar-
über, ernst genommen zu werden, gefragt zu 
sein, sich einbringen zu dürfen. Man kann den 
Grillen und den Hummeln von Mathias Kaps 
nur dankbar sein.                  Joachim Schwind

Auf der Web-Seite www.stark-ohne-gewalt.de findet man 
viele Informationen zu dem Projekt und kann auch einen 
DVD-Zusammenschnitt bestellen.
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Auf diesem Plakat wirbt Mathias Kaps mit sei-
ner „Vision“ für den nächsten Katholikentag. 

Das Gute aus den Jugendlichen herauslocken, 
bei denen es keiner mehr vermutet!  

Bild: Die Band Gen Rosso am Beginn einer  
Schulprojektwoche in Lindlar 2006.
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