Verleger Günter Stiff †
Am 10. September 2002 ist in Münster im Alter von 86. Jahren Günter Stiff gestorben, der Gründer und
Leiter des Komm-mit- Verlages, ein Mann, der – im Gegensatz zu manchen andern ursprünglich
katholischen Verlegern – auch unter dem Druck des Zeitgeistes der letzten Jahrzehnte mit seinen
Verlagsprodukten immer dem katholischen Glauben treu geblieben ist.
Das Vorbild seines Vaters war dabei sicher wirksam: der wurde wegen seiner katholischen Haltung sofort
nach der Machtübernahme durch Hitler als Landrat von Münster abgesetzt. Stiff studierte Publizistik und
Volkwirtschaft. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges gründete er den „Katholischen Filmdienst“, der mit
seinen Besprechungen alle Interessierten im Voraus über die Qualität der angebotenen Filme informieren
sollte.
Zwei Jahre später rief er den Komm-mit-Verlag ins Leben und stellte sich mit ihm in den Dienst an der
Jugend – ganz ohne kirchliche Subventionen. In ihm brachte er dann jährlich den gleichnamigen
Jugendtaschenkalender heraus, in dessen 400 Seiten er jedes Mal eine kaum glaubliche Fülle von
Informationen und Anregungen zu einem Leben als Christ und Staatsbürger zu packen wusste, im guten
Sinne weltoffen, aber nicht welthörig.
Mit seinem Taschenbuch „1000 Jugendspiele“ hat er Jungen und Mädchen eine wertvolle Hilfe zu
eigenständiger, aktiver, gesunder Freizeitgestaltung an die Hand gegeben und den Jugendgruppenleitern
und Erziehern eine praktische Hilfe zur Jugendführung; mit einer bisherigen Auflage von 400 000
Exemplaren ist es das auflagenstärkste Spielebuch im deutschen Sprachraum. Seit 1996 bringt der Verlag
mit dem Ecclesia-Plakatdienst auch 14-tägig farbige Denkanstöße „für Kirche und Straße“ heraus. Günter
Stiff hat den Links- und Sexdrall nicht mitgemacht, mit dem weite Teile der katholischen Jugend infiziert
wurden, sondern ihm mutig und offen widerstanden. Entschieden setzte er sich auch für den
Lebensschutz der Ungeborenen ein.
Damit war er manchen Zeitgenossen ein Dorn im Auge. Als er im April 1994 in einer „Report-Sendung“
aus Baden-Baden als „rechtsextrem“ diffamiert wurde, übernahmen viele Medien die Anschuldigungen
ungeprüft. Bitter für den treuen Katholiken, dass sich auch kirchliche Medien und Sprecher der Kirche in
die Kampagne hineinziehen ließen; bitter, dass KNA zwar die diffamierenden Meldungen verbreitete,
aber ihn nicht einmal mit einer Zurückweisung der Vorwürfe zu Wort kommen ließ. Tröstlich, dass
Persönlichkeiten wie Erzbischof Dyba und Prof. Michael Wolfsohn, ein Jude, für ihn eintraten.
Die Staatsanwaltschaft Münster bei der damals eine Anzeige wegen „rechtsradikaler Tendenzen“ im
Komm-mit-Kalender eingegangen war, stellte ihre Ermittlungen ein, weil keine „entsprechenden
Hinweise“ zu finden waren. 1998 erhielt der Komm-mit-Verlag, wie das von ihm gegründete
gemeinnützige Christoferus-Werk, den Lebensrechtspreis der Vetter-Stiftung „in Würdigung seines
Einsatzes für den uneingeschränkten Lebensschutz und eine christliche Orientierung der Jugend“.
Nachdem nun Günter Stiff aus diesem Leben abberufen wurde, will seine langjährige Mitarbeiterin
Felizitas Küble das Werk in seinem Geiste weiterführen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Kommentar UB: Hier hat ein Unternehmer mit seinem kleinen Unternehmen zum großen Nutzen der
Jugend seinen Betrieb durchgehalten - trotz aller umsatzdrückenden linkskatholischen Tendenzen!
Ein Hoch auf Günter Stiff, einen Helden im Alltag!

