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Liebe KKVerinnen und KKVer,
geschätzte Leserinnen und Leser!

Das Jahr 2022 geht seinem Ende ent-
gegen. Nach zwei mehr oder weniger 
entbehrungsreichen Jahren scheint 
die Hoffnung auf bessere Zeiten noch 
weiter in die Ferne gerückt zu sein. 

Neben einem globalen Virus kam im 
Februar ein Krieg dazu, der auch uns 
unmittelbar betrifft. Die schlechten 
Nachrichten sorgen für eine steigen-
de Inflation, sind mitverantwortlich 
für einen stark ansteigenden Anstieg 
der Energiepreise und stellen damit 
nicht wenige Menschen in unserer Ge-
sellschaft vor die Existenzfrage, wo-
von sie in Zukunft leben sollen. Zudem 
kommt ein immer stärkeres Auseinan-
derdriften der Gesellschaft hinzu. Die 
Schere zwischen Arm und Reich klafft 
immer weiter und offensichtlicher 
auseinander.

Jetzt befinden wir uns in der Advents-
zeit und versuchen, trotz aller Krisen 
und Probleme in der Welt, eine Atmo-
sphäre des Friedens zu schaffen. Das 
hört sich vielleicht oberflächlich an, 
aber es ist der Kern des Weihnachtsfes-
tes. Es ist die Botschaft der Hoffnung. 
Hoffnung auf ein Ende des Dunkels; 
Hoffnung auf eine bessere Zeit. Gott 
ist zu diesem Fest, durch die Geburt 
seines Sohnes Mensch geworden und 
zu uns gekommen. Dadurch haben wir 
wahre Liebe, Toleranz, Nachsicht und 
wahren Frieden erfahren. Die Advents- 
und Weihnachtszeit ist eine Zeit der 
Sehnsucht. Und in der Sehnsucht liegt 
der Wunsch nach einer besseren, fried-
vollen und gerechteren Welt. Und in 
dem Wunsch begründet sich die Moti-
vation und die Kraft, mit der wir Chris-
ten uns engagieren und unsere Werte 
verteidigen.

Die Weihnachtszeit ist die Zeit,
in der wir uns unserer Sehnsüchte

bewusst werden. Wenn wir still vor einer Kerze sitzen,
wenn wir die Weihnachtslieder leise vor uns hinsingen,

dann steigt in uns eine Sehnsucht auf,
die diese Welt übersteigt.

Die Sehnsucht macht das Herz weit.
Pater Dr. Anselm Grün OSB

Editorial 
des Bundesvorsitzenden

3



Wir dürfen als Christinnen und Christen 
nie die Hoffnung verlieren. Vielmehr 
liegt es an uns, Hoffnung denjenigen 
zu geben, die viel verloren haben. 

So machen wir es als KKV etwa mit der 
Aktion „Mein Freund Mykola“. Das klei-
ne Wildschwein bringt den Kindern aus 
der Ukraine, die mit ihren Familien ihre 
Heimat verloren haben, Deutschland 
näher und schenkt auf diesem Weg 
ein wenig Abwechslung und Licht. Da-
von werden die Kinder gerade in diesen 
Tagen viel brauchen. Denn ein Weih-
nachtsfest nicht zu Hause zu feiern und 
nicht mit seinen Liebsten verbringen zu 
können, ist schon für uns sehr schwer. 
Wie muss aber erst eine Kinderseele lei-
den, die in dem Bewusstsein diese Zeit 
verbringt, dass zuhause Krieg, Zerstö-
rung und Tod herrschen. 

Das Weihnachtsfest beweist uns trotz 
allem jedes Jahr, dass die Hoffnung nie 

verschwindet. Das Fest ist auch dafür 
da, damit wir einen Antrieb haben, uns 
für eine bessere Gesellschaft einzu-
setzen. Wenn wir mit unseren Familien 
und unseren Lieben die Geburt Christi 
feiern, schöpfen wir diese Hoffnung. 
Lassen Sie uns also die Adventszeit ge-
nießen, ein besinnliches Weihnachten 
feiern, den Mut nicht verlieren und ge-
meinsam auch in der Zukunft an einer 
besseren Welt arbeiten. Gemeinsam 
können wir viel bewegen!

Gesegnete Weihnachten, alles Gute, 
Gesundheit und Gottes Segen für 
2023

wünscht Ihnen

Ihr / Euer

Josef Ridders 
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Auf 
ein 

Wort

Aus der Redaktion

Das Fest des  
Heiligen Martin 
steht für Werte,  
die heute aktueller 
denn je sind. 

Es ist ein anhaltender Trend, der gläu-
bige Christen, ganz ungläubig, stau-
nen lässt: Um den 11. November gehen 
viele Kindergartenkinder mit bunten 
Laternen singend durch die Straßen. 
Am Ende dieses Laternenumzugs gibt 
es dann süße Backwaren und alle ge-
hen zufrieden nach Hause. Soweit ist 
das Verfahren bekannt und seit Jahr-
zehnten unverändert. Fehlt nur noch 
der Heilige Martin, der den Laternen-
umzug anführt und seinen Mantel mit 
dem Bettler teilt. Aber genau da liegt 
das Problem. Viele Kindergärten ver-
anstalten die Umzüge ohne Bezug auf 
den heiligen Mann und betiteln es auch 
nicht mehr als St. Martinsfest oder 
-umzug. „Lichterfest“ und ähnliche 
Titel stehen dann im Terminkalender 
der Institution. Häufig wird die Um-
benennung und -strukturierung mit 
der Einhaltung der Neutralität gegen-
über Konfessionslosen und Anhängern 
nicht-christlicher Glaubensgemein-
schaften begründet.

Den Glauben anderer Menschen zu 
berücksichtigen ist eine lobenswer-
te Sache. Allerdings scheint diese Be-
gründung häufig eine nicht notwendig 
gewordene Vorsorge zu sein. Nehmen 
wir als Beispiel muslimische Familien. 
Häufig haben diese einen Migrations-
hintergrund und leben seit Generatio-
nen bereits in Deutschland. Auch die 
Eltern der Kinder haben den Kinder-
garten besucht und selbstverständlich 
am Martinsumzug mit Laternen teil-
genommen. Auch das Weihnachtsfest 
wird in vielen muslimischen Familien in 
Deutschland gefeiert. Ein Fest, dessen 
christliche Wurzeln nicht verschwiegen 
werden. Daher scheint die Vorsicht hier 
unangebracht zu sein.

Die häufige Umbenennung des Fe-
stes kann auch Teil einer Entwicklung 
der Glaubensrealität sein. Die großen 
Kirchen verzeichnen seit Jahren hohe 
Austrittszahlen. Viele der Austreten-
den begründen diesen Schritt nicht mit 
einem Abfall des Glaubens, sondern 
mit Zweifeln an der Institution. Glaube 
wird immer mehr zur Privatsache und 
dient nicht mehr als Gruppenerfah-
rung, wie etwa beim Fest für den Hei-
ligen Martin.

Es gibt viel Kritik an der Kirche, die an-
gebracht ist. Und auch die Geschichte 
beweist, dass die Institution nicht im-
mer für Nächstenliebe und Gewaltlo-
sigkeit stand – ganz im Gegenteil. Aber 
das Christentum gehört zu den gesell-
schaftlich-philosophischen Wurzeln 
unseres Landes. Besonders der Heili-
ge Martin steht mit seiner Geschichte 
für viele Werte, wie Barmherzigkeit, 
Nächstenliebe und Uneigennützigkeit. 
Eben diese werden in unserer Ellbo-
gengesellschaft, in der die Selbstopti-
mierung zur Lebenseinstellung gehört, 
schmerzlich vermisst.

Das Fest des Heiligen Martin steht für 
Werte, die heute aktueller denn je sind. 
Es ist daher sehr wichtig, wenn nicht 
Ross, dann wenigstens den Reiter zu 
nennen und der jüngsten Generation 
ein Vorbild für das menschliche Zu-
sammenleben zu geben. Dann verbin-
den sie mit dem Fest auch mehr als nur 
schöne, leuchtende Laternen. 

Ihre Redaktion 
der „NEUEN MITTE“
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Im Gespräch …

„Der Glaube ist wie ein 
schützender Mantel“

… mit Pater Anselm Grün OSB
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Das Jahr 2022 war geprägt von der Angst 
vor dem Krieg und der übergroßen Sehn-
sucht nach Frieden. Wie lautet Ihr per-
sönliches Resümee für das ausklingende 
Jahr?
Ich gehe mit der Hoffnung in das Neue 
Jahr, dass sich der Frieden durchsetzt. 
Aber zugleich sehe ich unsere Aufgabe 
darin, mit der Unsicherheit zu leben, 
in die uns die Kriegssituation gebracht 
hat.

Lange Zeit galt es als ungeschriebenes 
Gesetz, dass in Zeiten der Krise die Men-
schen wieder in die Kirche finden. Es 
scheint, dass dies in den letzten Jahren 
nicht der Fall ist. Warum ist diese Ent-
wicklung so?
Die Menschen sehnen sich durchaus 
nach einem Halt im Glauben. Aber sie 
tun sich schwer, sich auf die konkreten 
Formen eines Gottesdienstes einzu-
lassen. Sie ziehen sich lieber auf sich 
selbst zurück und suchen da einen 
Raum, in dem sie offen werden für die 
Fragen des Lebens, offen letztlich auch 
für Gott.

Unterscheiden die Menschen seit den 
Skandalen in der Amtskirche heute mehr 
zwischen Gott und Kirche?
Für viele ist die Kirche nicht mehr der 
Ort, an dem sie Gott erfahren. So su-
chen sie andere Orte, an denen sie Gott 
spüren können. Das Bedürfnis, Gott zu 
erfahren und in Gott den Grund und 
Halt für das Leben zu finden, ist jeden-
falls groß.

Wie kann Gott und der Glauben den Men-
schen in dieser Zeit der Krisen helfen?
Der Glaube, dass Gottes Segen mich 
umgibt wie ein schützender Mantel, 
kann den Menschen die Angst vor der 

Die Lage könnte noch so verbittert 
sein: Anselm Grün verliert nie die 
Hoffnung, Das merkt jeder, der mit 
dem Benediktinerpater zu tun hat. 
Seine Zuversicht schöpft er aus ei-
nem tiefen Glauben an Gott, dessen 
mannigfaltige Ausführungen er in 
seinen Vorträgen und Büchern ver-
mittelt. Im Interview mit der NEUEN 
MITTE redet der Pater über Hoff-
nung, Glauben und den Kern des 
Weihnachtsfestes.

Für viele ist die 
Kirche nicht mehr 
der Ort, an dem 
sie Gott erfahren.
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Impulsgeber

Pater Dr. Anselm Grün OSB 

Anselm Grün OSB, Dr. theol., geboren am 14. Ja-
nuar 1945 in Junkershausen und in der Nähe von 
München aufgewachsen, ist Mitglied des Benedik-
tinerordens und wohl einer der bekanntesten Or-
densleute im deutschsprachigen Raum.

Als Referent zu spirituellen Themen, geistlicher 
Berater und Kursleiter für Meditation, Kontempla-
tion, Fasten ist der Benediktinerpater vielen Men-
schen bekannt. Als Autor spiritueller Bücher aber 
noch mehr. Anselm Grün ist der meistgelesene 
christliche Autor unserer Tage: Auflagenmillionär 
und internationaler Bestsellerautor. An die 400 
Einträge verzeichnet das Verzeichnis lieferbarer 
Bücher. Über 15 Millionen Exemplare seiner Bü-
cher sind weltweit verbreitet. In über 30 Weltspra-
chen sind sie übersetzt.

Bedrohung nehmen. Und Gottes Se-
gen entlastet sie davon, alles selbst 
machen zu müssen.

Was sind Ihrer Meinung nach die größten 
Herausforderungen, denen sich die Kirche 
und die Gesellschaft 2023 stellen muss?
Die größte Herausforderung für die 
Kirche ist, eine Sprache zu finden, die 
auf die Sehnsucht der Menschen ant-
wortet. Die größte Herausforderung 
für die Gesellschaft besteht darin, 
Spaltungstendenzen zu überwinden 
und Versöhnung zu schaffen und ge-
meinsam die Probleme lösen, die uns 
die Krisen von Pandemie, Klimawandel 
und Krieg stellen.

Unser Wirtschaftssystem basiert auf 
dauerhaftem Wachstum. Die Ausbeutung 
der Ressourcen Mensch und Umwelt wird 
dabei scheinbar billigend in Kauf genom-
men. Sehen Sie einen Ausweg aus diesem 
„Hamsterrad“?
Wir müssen uns verabschieden von der 
Idee des produktiven Wachstums. Die 
Ressourcen sind begrenzt und müssen 
geschützt werden. Statt dessen sollen 
wir nach qualitativem Wachstum stre-
ben, das die Ressourcen schont und das 

ein besseres Miteinander und einen gu-
ten Umgang mit der Natur ermöglicht.

Was ist für Sie die zentrale Botschaft, die 
das Weihnachtsfest den Menschen heute 
noch schenken kann?
Die zentrale Botschaft von Weihnachten 
ist für mich, dass Gott hinabgestiegen 
ist in das Chaos unseres Menschseins, 
hinabgestiegen in alle Dunkelheiten 
und Abgründe menschlicher Existenz. 
All das, worunter wir leiden, ist durch-
drungen von der Liebe Gottes, die in 
Jesus in die Niedrigungen unseres Le-
bens hinabgestiegen ist. Unsere Ant-
wort auf den Abstieg Gottes wäre es, 
selber hinabzusteigen in die Tiefen des 
Menschseins und alles vom Licht Gottes 
erleuchten zu lassen.

Wenn man Ihnen zum Jahreswechsel zehn 
Minuten Sendezeit zugleich auf allen wich-
tigen Fernsehkanälen zur Verfügung stel-
len würde: Welche Botschaft würden Sie 
senden?
Ich würde über die christliche Hoffnung 
sprechen. Unsere Aufgabe besteht 
heute darin, als Christen Sauerteig der 
Hoffnung zu werden für unsere hoff-
nungsarme Gesellschaft. 
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„Das große Hausbuch für die ganze Familie“ 

„Das große Buch  
der Weihnacht“

Jeder Mensch unterteilt das Jahr in verschiedene 
Phasen. Bereits die Kinder lernen sehr früh, dass 
es jedes Jahr Konstante gibt, die immer wieder 
kommen. Zu den konstanten des Jahres zählen 
zum Beispiel die kirchlichen Feste und die Jahres-
zeiten ebenso dazu, wie das große Familienfest zu 
Weihnachten. 

Die Kräfte, die diese Orientierung bei jedem ein-
zelnen Menschen freisetzen kann, können auch 
auf die gesamte Familie übertragen werden. So 
sorgen etwa gemeinsame Rituale zu den entspre-
chenden Phasen im Jahr für tiefgehende, gemein-

same Erfahrungen im Jahreskreis. Das Buch gibt 
hierzu viele Hilfestellungen und Ratschläge.

„Das große Buch der Weihnacht“ ist ein Beglei-
ter durch die heilige Zeit. Tag für Tag, Advents-
woche für Adventswoche gibt Anselm Grün Im-
pulse und spirituelle Gedanken, die den Kern 
des Advents und der Weihnacht nochmal be-
sonders in den Mittelpunkt rücken. Vom ersten 
Advent bis zum Tag der Heiligen drei Könige be-
gleitet das Buch den Leser aus dem alten in das 
neue Jahr.

Anselm Grün
„Das große Buch  
der Weihnacht“
160 Seiten 
Vier-Türme-Verlag 
ISBN: : 978-3-7365-0408-0 
Preis: 28,00 €

Wir gratulieren den Gewinnern der Buchverlosung „Die ticken doch nicht richtig“ von Carsten Linnemann. Christian  
Neumann aus Oldenburg, Hans-Peter Bünz aus Essen und Siegfried Gollan aus Oerlinghausen dürfen sich über ein  
Exemplar freuen.

Über das Buch „Warum lassen wir uns verrückt machen?“ von Notker Wolf OSB dürfen sich Sigrid Holzer aus Ingolstadt, Elfriede 
Ophey aus Kevelaer und Jakob Rosenbaum aus Koblenz freuen. 

Buchverlosung
Diese drei aktuelle Buchtitel von Anselm Grün verlosen wir in dieser Ausgabe. An dem Gewinnspiel können 
Sie teilnehmen, indem Sie Ihre Kontaktdaten und das Stichwort „Anselm Grün“ bis zum 1. Februar 2023 an 
gudrun.kreuder@kkv-bund.de senden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Wir wünschen Ihnen viel Glück!

„Jedem neuen Tag  
vertrauen“ 

Dieses Buch von Pater Anselm Grün ist als „Jah-
resbegleiter“ untertitelt. In 366 Texten, für je-
den Tag einer, lädt der Benediktiner Gedanken, 
die zum Innehalten ein. Sein Ziel ist eis, dem 
Leser Gedanken und Geschichten auf dem Weg 
geben, die abseits der täglichen Anforderungen 
und eng getakteten Terminkalender eine neue 
Perspektive auf alltägliche Dinge, Wahrheiten, 
Kuriositäten und 
Spirituelles geben.

Anselm Grün
„Jedem neuen Tag  
vertrauen“ 
Jahresbegleiter
330 Seiten 
Vier-Türme-Verlag 
ISBN: : 978-3-7365-0459-2 
Preis: 28,00 €

Anselm Grün,  
Andrea Langenbacher
„Das große Hausbuch  
für die ganze Familie“
240 Seiten 
Vier-Türme-Verlag 
ISBN: : 978-3-7365-0329-8 
Preis: 28,00 €
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„Allen Menschen  
die Chancen eröffnen, 

ein gutes Leben führen 
zu können“

Jahresausblick

Das Jahr 2022 wird in den Köpfen vieler Deutsche mit vielen Problemen und 
Krisen verbunden bleiben. Krieg in Europa, eine steigende Inflation, die vie-
le Teile der Bevölkerung vor existenziellen Fragen stellen und dann noch 
das Virus, das seit zwei Jahren die Welt unter Kontrolle hat. Trotzdem sei es 
wichtig, die Zuversicht für das Jahr 2023 nicht zu verlieren, findet der stell-
vertretende KKV-Bundesvorsitzende Prof. Dr. Patrick Sensburg. Wer sich 
mutig engagiert und für die Gesellschaft einsetze, könne eine bessere Zu-
kunft gestalten.
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Herr Prof. Sensburg – haben Sie ein Jahr 
wie 2022 schon einmal erlebt?
Jedes Jahr und jede Zeit ruft neue He-
rausforderungen hervor und bietet 
zugleich neue Chancen. Auch in der 
jüngeren Geschichte hat es immer wie-
der Herausforderungen auch für die 
Sicherheit Europas gegeben. Ich denke 
hier nur an die schlimmen Kriege im 
ehemaligen Jugoslawien. Wichtig ist, 
dass wir in Europa als Wertegemein-
schaft eng zusammenstehen und die 
Sicherung des Friedens nie aus den Au-
gen verloren gehen darf. Auch in der 
Zukunft werden wir vor großen Her-
ausforderungen stehen und auch krie-
gerischen Auseinandersetzungen in 
anderen Teilen der Welt zeichnen sich 
ab. Trotzdem haben wir alle Chancen 
unsere Zukunft gut zu gestalten. 

Zu den Problemen der Pandemie kam ein 
Krieg nicht weit von uns. Energiekrise und 
Inflation lösen bei vielen Menschen ernst-
hafte Existenzängste aus. Was tun Sie, 
um Ihren Optimismus und Lebensmut 
nicht zu verlieren?
In erster Linie geht es nicht um meinen 
persönlichen Lebensmut. Es geht dar-
um, dass wir für die Menschen bei uns 
Frieden und Wohlstand erhalten. Es 
geht darum, dass wir allen Menschen 
die Chancen eröffnen, dass sie ein gu-
tes Leben führen können und das un-
sere Werte geachtet werden. Gerade 
durch die Europäische Union und den 
Zusammenhalt der Demokratien der 
Welt wird uns dies gelingen. Demokra-
tie, die Achtung der Bürger- und Men-
schenrechte, Rechtsstaatlichkeit und 
die Freiheit werden sich als Werte im-
mer gegen Unterdrückung, Diskrimi-
nierung und Diktaturen durchsetzen. 
Durch all unser Handeln dürfen wir 
hieran nie Zweifel aufkommen lassen. 

Als Vorsitzender des Reservistenverban-
des und ehemaliger Bundestagsabgeord-
neter sind Sie über die Sicherheitslage in 
der Welt stets gut informiert. Wagen Sie 

einen Ausblick auf das kommende Jahr? 
Wie lautet Ihre Prognose für den weiteren 
Verlauf des Krieges in der Ukraine?
Putins Ziel ist die Zerstörung der ukrai-
nischen Infrastruktur, das wird derzeit 
sehr deutlich. Gleichzeitig werden die 
russischen Truppen zurückgedrängt 
an die Kontaktlinie von 2014/2015. Die-
se Linie wird Putin mit aller Macht hal-
ten wollen, was aber in einem kalten 
und nassen Winter sehr schwer wird. 
Denn die Ukrainer kennen ihr Land, 
haben eine bessere Versorgungslage 
und werden die russischen Truppen 
von der Versorgung abschneiden. Ich 
gehe davon aus, dass die russischen 
Truppen vor diesem Hintergrund noch 
im Winter gänzlich aus der Ukraine ge-
drängt werden könnten. Welche Kon-
sequenzen das hat und wie Wladimir 
Putin darauf reagieren wird, das ver-
mag ich nicht zu sagen.

Parallel zu diesem Krieg sehe ich neue 
Konflikte auf uns zu kommen. China 
agiert immer aggressiver gegenüber 
Taiwan und wird vermutlich auch mi-
litärische Mittel einsetzen, wenn der 
Rest der Welt sich nicht klar dagegen-
stellt. In Afrika werden wir auch im 
kommenden Jahr Bürgerkriege erle-
ben, teilweise mit neuen internationa-
len Akteuren. Und die Unruhen in der 
arabischen Welt erleben wir jeden Tag 
in den Medien. Hinzu treten bei uns 
hybride Gefahren für unsere kritische 
Infrastruktur, die wir deutlich besser 
schützen müssen als zuvor. Gerade mit 
Blick auf die umfassende Sicherheit 
unseres Landes kommen große Aufga-
ben auf uns zu. 

Die Energiekrise führt uns tagtäglich vor 
Augen, wie verletzlich unser Wirtschafts-
system ist. Doch anstatt ernsthaft in 
Politik und Gesellschaft darüber nachzu-
denken, ob die Notwendigkeit des steten 
Wachstums die richtige Grundlage für 
ein nachhaltiges und faires Wirtschaften 
sein kann, wird so getan, als wenn alles 
nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder so 
weitermachen können wie vor der Krise – 
getreu dem Motto „Augen zu und weiter 
so“. Traut die Politik der Gesellschaft keine 
ernsthafte Diskussion über die Zukunft zu? 
Die Welt verändert sich seit Jahrhun-
derten und die Menschheit verändert 

Wichtig ist, dass wir in Europa als Wertegemein-
schaft eng zusammenstehen und die Sicherung des 
Friedens nie aus den Augen verloren gehen darf. 
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sich mit ihr. Wir haben erkannt, dass 
eine verbrauchende Lebensweise nicht 
nachhaltig ist und uns auf der ganzen 
Welt Probleme bereitet. Dieses in allen 
Teilen der Welt zu ändern, ist höchst 
schwierig. Wir können auch den ärme-
ren Teilen der Welt nicht absprechen, 
dass sie am Wohlstand teilhaben, dass 
sie moderne Krankenhäuser haben, 
dass sie moderne Kommunikations-
wege nutzen, dass sie moderne Fort-
bewegungsmöglichkeiten haben und 
dass sie Schulen und Universitäten 
haben. Wir müssen all dies aber nach-
haltig gestalten. Dies erfordert den 
Zusammenhalt der Menschheit. Nach 
meiner Meinung müssen wir interna-
tionale Organisationen, wie die UN, 
wieder stärken. Wir müssen als Euro-
päische Union hier klare Ziele definie-
ren und wir müssen unsere Weltbild als 
eindeutig bessere Option für die Welt 
aufzeigen, als beispielweise China, 
Russland oder Indien ihre Zukunftsvi-
sion anbieten. 

Die Ampel-Regierung scheint neue Geld-
quellen erschlossen zu haben: Vom Bür-
gergeld bis zum Kulturgutschein für 
18jährige werden großzügig mit der 

Gießkanne Zuschüsse verteilt – auf Pump 
und damit auf Kosten der kommenden 
Generationen. Wird Deutschland mit die-
ser Politik „eingeschläfert“? 
Auch ein Staat kann nur das Geld 
ausgeben, was er den Bürgerinnen 
und Bürgern zuvor durch Steuern ab-
nimmt. Bürgergeld, Deutschlandticket 
oder zahlreiche andere Vergünstigun-
gen verbrauchen die Haushaltsmittel, 
die dringend für Investitionen in unse-
re Infrastruktur und deren Absiche-
rung oder in Schulen und Hochschulen 
gebraucht würden. Deutschland hingt 
in vielen Bereichen im internationalen 
Vergleich hinterher. Statt Menschen 
zu motivieren, alimentiert der Staat 
immer mehr Bürgerinnen und Bürger 
und verliert die Mittelschicht so aus 
dem Blick. Dies führt zur Unzufrieden-
heit weiter Teile der Bevölkerung, die 
für Verschwörungstheorien immer 
empfänglicher wird. 

Die Sehnsucht der Menschen nach Frieden 
und Sicherheit ist gerade zu Weihnachten 
spürbar. Nur zu gerne würden wir uns in 
die familiäre Harmonie und den festli-
chen Frieden unter den Weihnachtsbaum 
zurückziehen. Wie werden Sie Weihnach-

Deutschland 
hingt in vielen  
Bereichen im 
internationalen 
Vergleich  
hinterher. 
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ten feiern und was wird an diesen Festta-
gen das Besondere für Sie sein? 
Ich werde dieses Jahr Weihnachten zu 
Hause mit der Familie feiern. Das Jahr 
2022 war ein sehr aufreibendes Jahr, 
dass uns viele Probleme unmittelbar 
vor Augen geführt hat. Es ist gut über 
die Weihnachtstage einmal innehalten 
zu können. Darüber hinaus werde ich 
zum Ende es Jahres und zu Anfang des 
neuen Jahres als Reservist im Dienst 
sein. Meine Gedanken sind dann be-
sonders bei unseren Soldatinnen und 
Soldaten im Einsatz im Ausland und bei 
den Menschen, die dieses Jahr Weih-
nachten im Schrecken des Krieges er-
leben. Ihnen wünsche ich von ganzem 
Herzen Frieden. 

Die Zeiten der Unsicherheit und Angst wa-
ren eigentlich immer die Zeiten, in denen 
die Menschen verstärkt zu Gott fanden 
und Hoffnung im Glauben suchten. Die-
ses Mal bleiben die Kirchen aber offen-
sichtlich kalt und leer. Was hat sich im 
Vergleich zu früheren Krisen in unserer 
Gesellschaft verändert? 
Ich glaube nicht, dass die Kirchen leer 
bleiben. Und bei ein paar Grad weniger 
Heiztemperatur hilft eine dicke Jacke 
und die Freude über die Geburt des 
Christkindes. Die Besinnung auf Gott 
und der feste Glauben daran, dass 
wir für das Gute auf Erden einstehen 
müssen und Gott uns in jeder Sekun-
de sieht, wird auch dieses Jahr wieder 
viele Menschen vereinen. Als Katholik 
kann ich nur sagen, dass die Kirche hier 
immens viel leistet. Wir schauen im-
mer nur auf Skandale, aber nicht, wie 
oft der Glaube Berge versetzt und was 
manche Menschen für andere leisten. 
Hierüber sollte einmal mehr berichtet 
werden. Es gibt so viele Heilige im All-
tag, die wir uns zum Vorbild nehmen 
sollten. 

Wenn wir uns in zwölf Monaten erneut 
hier unterhalten und Rückblick auf 2023 
halten – was ist Ihr Wunsch, der sich bis 
dahin hoffentlich erfüllt hat? 
Zuerst Frieden in der Ukraine! Nie-
mand, der nicht vor Ort ist kann sich 
vorstellen, wie grausam es zurzeit dort 
ist. Ich hoffe, dass wir in der Europäi-
schen Union erkennen, dass wir eine 
Gemeinschaft sind, deren Fundament 

auf christlichen Werten aufgebaut ist. 
Für diese Werte müssen wir in der Welt-
gemeinschaft nachdrücklicher einste-
hen als bisher. Der Ukraine müssen wir 
auch nach dem Krieg massiv unterstüt-
zen und beim Wiederaufbau helfen. Ich 
wünsche mir, dass wir den Willen und 
die Kraft haben unsere Zukunft positiv 
zu gestalten und nicht verzagen. Papst 
Franziskus hat einmal gesagt, dass der 
Gott für uns alle jeden Tag neue Türen 
eröffnet. Nutzen wir jeden Tag, um die 
Welt etwas besser zu machen!

Impulsgeber

Prof. Dr. Patrick Sensburg 

Patrick Sensburg ist Professor für 
öffentliches Recht und Europa-
recht an der Hochschule für Poli-
zei und öffentliche Verwaltung in 
Köln und an der Universität Wien. 
Er ist Präsident des Verbandes der 
Reservisten der Deutschen Bun-
deswehr und stellv. Bundesvorsit-
zender des KKV.
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„Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag“

„Da aus dem Christkind nun längst ein erfahrener Sohn Gottes geworden ist, 
der alle Facetten menschlichen Handelns und unsere Schwächen kennengelernt 
hat, würde ich ihm einen ́ Reisegutschein´ für einen erneuten Kurzaufenthalt auf 
der Erde unter den Weihnachtsbaum legen. Verbunden wäre die Reise mit einem 
Besuch bei den Schwachen, Kranken, den Kriegsopfern und den Hungernden 
und Hilflosen dieser Welt. Der Gutschein würde auch den Hinweis enthalten, 
dass auf gemeinsame Wunder zum Zeichen für alle Menschen auf dieser Erde, 
nicht verzichtet werden muss. Schlussendlich enthält der Gutschein die Bitte, 
dass die Reise doch recht bald angetreten werden möge, da zwar der Gutschein 
nicht verfalle, aber die Menschen doch die Nähe von Jesus Christus brauchen“. 

Prof. Dr. Patrick Sensburg – stellv. KKV-Bundesvorsitzender 

„Die Ereignisse der letzten Jah-
re haben erreicht, dass der Wert 
von materiellen Dingen für mich 
in den Hintergrund getreten ist. 
Daher würde ich dem „Christkind“ 
kein klassisches Geschenk unter 
den Baum legen wollen. Vielmehr 
würde ich etwa ein Gesellschafts-
spiel oder einen Gutschein für ein 
gemeinsames Essen verschenken, 
um das genießen zu können, was 
in letzter Zeit zu kurz kam, eine 
schöne Zeit mit Menschen, die 
einem lieb sind.“

Gudrun Kreuder
Vorstandsassistentin des 
KKV-Bundesverbandes

„Ich würde dem Christkind ein Ta-
gebuch schenken. Damit kann es 
sein Leben, die Erlebnisse und Be-
gegnungen aus seiner Perspektive 
aufzeichnen. Wir hätten dann ein 
wunderbares schriftliches Zeugnis 
der Liebe Gottes.“

Ralf Meyer
Burgkaplan der Jugendburg  
Gemen und Diözesanjugend- 
seelsorger Bistum Münster

Wir feiern Weihnachten die Geburt Jesu. Aber anstatt dem Geburtstagskind etwas zu schenken, werden 
vielfach unsere persönlichen Wunschzettel länger und länger. Deshalb haben wir Mitglieder und Freun-
de des KKV gefragt: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, dem „Christkind“ zum Geburtstag ein persönliches 
Geschenk zu machen – was würden Sie zum Fest unter den Weihnachtsbaum legen und warum?

Liebes Christkind: 
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„Es wird keinen verwundern, dass 
Dinge unter diesen Tannenbaum 
müssen, die nicht in Geschenkpa-
pier gepackt werden können. So 
möchte ich meine Bereitschaft un-
ter den Baum legen. Dem Mensch-
gewordenen meine Bereitschaft 
schenken, weiterzuarbeiten. An 
seiner Welt, an seiner Kirche – an 
mir!“

Kaplan Christoph Hendrix 
Propstei St. Mariä Himmelfahrt, 
Kleve

„Ich würde dem „Christkind“ im Jahre 2022 ein kleines Gedicht 
von Jean-Jacques Rousseau unter den Christbaum legen: „Je 
mehr ich in mich selbst einkehre, umso mehr lese ich die Worte, 
die in meine Seele geschrieben sind: Sei gerecht, und du wirst 
glücklich sein.“ Warum? In der Hoffnung, dass das Christkind 
diesen Gedanken in die Welt trägt und dass dieses Gedicht in 
jeder und jedem von uns Wirkung zeigt – einen Schritt näher zu 
einer gerechteren Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Toleranz.“

Wolfgang Knauer – Präsident des KKV Mainz von 1877 e. V.

„Das Geschenk, das ich dem Christkind machen möchte, ist 
ein Gemeinsam-Denken der Menschen. Kein „Ich und Du“ und 
kein „Wir und Ihr“ – sondern ein großes, globales „Wir“. Ich 
möchte dem Christkind eine Menschheit schenken, die sich 
bewusst ist, dass sie alle an einem Ort leben. Die verinner-
licht hat, dass die Bewahrung und Achtung der Schöpfung, 
sowie Gewalt und Unterdrückung nur dann erfolgreich bewäl-
tigt werden können, wenn sei zusammenhält und gemeinsam 
denkt. Das möchte ich dem Christkind schenken.“

Lukas Rummeny – Redaktion „NEUE MITTE“

„Ich würde ein Taschenbuch von Siegrid Westphal „Der Westfäli-
sche Frieden“ schenken.

Warum: In Anbetracht des Krieges in Europa aber auch ande-
rer Kriege weltweit, sehnen sich die Menschen nach Frieden, Si-
cherheit und Stabilität. Das Beispiel des Westfälischen Friedens 
zeigt, dass durch einen starken politischen Willen, Frieden auch 
nach langjährigen Kriegen und politisch völlig unterschiedlichen 
Interessen möglich ist. Es wäre ein Geschenk an die Menschen 
dieser Erde, wenn das Christkind diesen Gedanken an die mäch-
tigen Entscheider unserer Zeit weitergeben würde.“

Ludger Schabbing – KKV Diözesanvorsitzender Münster
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„Entwicklung ist nicht auf  
bloßes Wirtschaftswachstum  

beschränkt“

Papst Franziskus sprach zu den Mitgliedern von Centesimus Annus Pro Pontifice
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Vatikan / Rom – Jedes Jahr kommen die 
Mitglieder der päpstlichen Stiftung Cen-
tesimus (CAPP) in Rom zu ihrer Konfe-
renz zusammen. Dieses Jahr stand das 
Treffen unter dem Thema: „Integratives 
Wachstum zur Beseitigung der Armut 
und zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung für den Frieden“. Bei der 
anschließenden Papstaudienz mahn-
te der Heilige Vater das „Übel der Spe-
kulation“ durch die Respektierung der 
menschlichen Würde zu bekämpfen.

Zu den Mitgliedern der CAPP-Stiftung 
gehört auch die Unternehmerin und 
stellvertretende KKV-Bundesvorsitzen-
de Iris Kater. „Eine echte Entwicklung 
muss ganzheitlich ausgerichtet sein“, 
hält sie fest. Ein inklusives Wachstum 
habe nicht nur die Gewinnmaximie-
rung im Blick. „Die Förderung von Mit-
arbeitern und Kunden muss ein Teil 
des inklusiven Wachsens sein“, betont 
Kater. „Persönlich folge ich hier dem 
klaren Impuls des Heiligen Vaters, dass 
der Stil eines Friedensrichters gesucht 
werden muss.“

Inklusives Wachstum finde seinen Aus-
gangspunkt in einem Blick, der nicht auf 
sich selbst gerichtet ist, betont Franzis-
kus und verweist auf seine Enzyklia Lau-
dato si‘. „Den Armen mit Geld zu helfen, 
muss immer ein vorübergehendes Mit-
tel sein“, so der Papst. Das eigentliche 
Ziel sei ein Leben in Würde durch Arbeit 
zu geben. Andererseits werde eine Kul-
tur der Verschwendung gefördert.

„Die Förderung von Mitarbeitern und Kunden 
muss ein Teil des inklusiven Wachsens sein.“
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Die Zukunft fordere eine neue Sicht-
weise, die von den Menschen und ihrer 
Situation ausgehe. „Wir sind alle Brü-
der und Schwestern, und eine Unter-
nehmensführung darf die Mitarbeiter 
nicht herabsetzen“, stellt Iris Kater fest. 
„Wir dürfen nicht vergessen, dass jeder 
Mensch mit Respekt und Sorgfalt be-
handelt werden muss.“

Die Überlegungen der diesjährigen 
Konferenz fanden auch bei Papst Fran-
ziskus Gefallen. „Es ist der demütige 

„Wir sind alle 
Brüder und 
Schwestern, und 
eine Unterneh-
mensführung 
darf die Mit-
arbeiter nicht 
herabsetzen.“
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Impulsgeberin

Iris Kater 

Iris Kater ist Unternehmerin und 
stellvertretende KKV-Bundesvor-
sitzende. Sie vertritt den KKV in 
der päpstlichen Stiftung Centesi-
mus Annus Pro Pontifice.

Blick eines Menschen, der in jedem 
Mann und jeder Frau, einen Bruder 
und eine Schwester sieht, deren Würde 
geachtet werden muss, bevor man mit 
ihnen Geschäfte macht.“ Es sei der Stil 
eines jeden Friedensstifters, niemals 
auf jemanden herabzusehen, so der 
Heilige Vater weiter.

Der Papst dankte den Teilnehmern ab-
schließend für ihre Arbeit. „Ich halte 
Ihren Beitrag zur Soziallehre der Kirche 
für sehr wichtig, vor allem auf der Ebe-
ne der Rezeption, denn Sie tragen dazu 
bei, sie bekannt zu machen und zu ver-
stehen“, fasst das Kirchenoberhaupt 
seinen Dank in Worte.

Die päpstliche Stiftung Centesimus 
Annus Pro Pontifice arbeitet im Sinne 
der gleichnamigen Enzyklika von Papst 
Johannes Paul II., die 1991 erschienen 
ist. Diese zieht Verbindungen zum „Re-
rum novarum“, einem 100 Jahre zuvor 
veröffentlichten päpstlichen Sozial-
Lehrschreiben von Papst Leo XIII. Es 
wird als Manifest der katholischen So-
ziallehre mit ihren Grundprinzipien der 
Personalität, Solidarität und Subsidiari-
tät angesehen. 
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„Beziehungen  
zu China von Fall  

zu Fall betrachten“

KKV-Bundesvorsitzender  
rät zur Vorsicht und Sorgfalt

Die Schlagzeilen über Beteiligungs-
absichten chinesischer Investoren 
und Unternehmen an der sog. „kriti-
schen Infrastruktur“ in Deutschland, 
hat für hohe Wellen in der öffentli-
chen Diskussion gesorgt. Besonders 
die teilweise Beteiligung eines Toch-
terunternehmens des chinesischen 
Staatskonzerns am Hamburger Ha-
fen, hat viel Kritik hervorgebracht. 

Josef Ridders begrüßt die Diskussion 
und empfiehlt, die Bedenken ernst zu 
nehmen. Natürlich muss eine grund-
sätzliche Vorsicht gelten, wenn wir Tei-
le unserer kritischen Infrastruktur ei-
nem Unternehmen überlassen, das zu 
100 Prozent einer autoritären Staats-
macht gehört, die nicht mit unseren 
Wertemaßstäben arbeitet. Trotzdem 
seien die Beteiligungen von Fall zu Fall 
zu prüfen. Beim Blick auf den Rahmen 
der Beteiligung beim Hamburger Con-
tainerterminal Tollerort, sieht Josef 
Ridders keine bedenkliche Einflussnah-
me. „Es ist eine Beteiligung, die auch 
China nach seinem Investitionsrecht 
durchaus zulässt“, fasst der Bundes-
vorsitzende die Einigung zusammen. 
Anders sieht er es bei den Übernah-
meabsichten chinesischer Investoren 
beim Chiphersteller Elmos und dem 
Halbleiterhersteller ERS Electronics. 
„Es ist richtig, dass sich das Bundes-
kabinett in diesen Fällen einmischt 
und die Übernahmen untersagt“, sagt 
Ridders mit Blick auf die kritische Infra-
struktur.

Obwohl die wirtschaftliche Zusammen-
arbeit von China und Deutschland wich-
tig sei, dürfe der politische Druck nicht 
geringer werden. Josef Ridders sieht 
dabei den innereuropäischen Zusam-
menhalt gefragt. „Wir Europäer dürfen 
unsere christlichen, gesellschaftlichen 
und politischen Werte und Ideale nicht 
hintenanstellen.“ Er verweist dabei auf 
die Situation der Uiguren oder die Situ-
ation um Taiwans Souveränität. 

„Wir Europäer dürfen  
unsere christlichen, gesell-
schaftlichen und politischen 
Werte und Ideale nicht  
hintenanstellen.“

Der KKV-Bundesvorsitzende 
Josef Ridders nimmt Stellung.
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„Ein Zeichen  
der Versöhnung“

Josef Ridders über das fehlende Kreuz beim G7-Gipfel

Anfang November sind die Außen-
minister der sieben wichtigsten In-
dustrienationen zu ihrem Gipfel, in 
Münster zusammengekommen. Die 
Bilder, die aus dem Friedenssaal des 
Rathauses um die Welt gegangen 
sind, haben auch ein Detail übermit-
telt, dass den Kennern des Sitzungs-
ortes sofort ins Auge gefallen ist und 
eine Diskussion ausgelöst hat: Das 
Holzkreuz ist entfernt worden. 

Auch der KKV-Bundesvorsitzende Josef 
Ridders kann diese Maßnahme nicht 
verstehen. „Ein religiöses Symbol steht 
für mehr als für eine Glaubensgemein-
schaft“, hält er fest. „Das Kreuz ist auch 
ein Symbol für Frieden, Versöhnung, 
Toleranz und Respekt.“ Besonders in 
einem Jahr, das von einem Krieg ge-
prägt sei, den viele nicht mehr für 

möglich gehalten haben, dürfen diese 
Bedeutungen nicht vergessen werden.
Trotz aller, auch berechtigter Kritik an 
der Institution Kirche und den Gräuel-
taten, die in der unter dem Zeichen des 
Kreuzes und im Namen Gottes gesche-
hen sein, steht es auch für das Gastge-
berland des Gipfels. „Über 1.000 Jahre 
hat das Christentum die Geschichte 
und Teils die Geschicke Deutschlands 
mitbestimmt.“ Daher habe der Glaube 
auch einen großen Einfluss auf die Ge-
sellschaftsstruktur des Landes. „Wir 
haben keinen Anlass, diese Struktur, 
die von Offenheit und Respekt geprägt 
ist, zu verstecken“, fasst der KKV-Bun-
desvorsitzende zusammen. 

„Das Kreuz  
ist auch ein  
Symbol für  
Frieden, Versöh-
nung, Toleranz 
und Respekt.“

©
 F

ot
o:

 P
re

ss
ea

m
t M

ün
st

er
 / M

ün
st

er
Vi

ew

21



Das Kreuz als Grundlage  
unseres Staates

Aktuelle Meinung

Die auf Anordnung des Außenministeriums erfolgte Entfernung des Kreuzes 
im Friedenssaal des Rathauses zu Münster aus Anlaß des G7-Außenminis-
tertreffens war skandalös und erschütternd. Denn nicht einfach ein Kreuz 
wurde angeblich aus Gründen der Höflichkeit entfernt, sondern damit wur-
de die philosophische Grundlage Europas und die theologische Grundlage 
unseres Staates geleugnet und entfernt.
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Impulsgeber

Msg. Prof. Dr. 
Peter Schallenberg 

Er ist der Geistliche Beirat des 
KKV-Bundesverbands und u. a. 
Inhaber des Lehrstuhls für Moral-
theologie der Theologischen Fa-
kultät in Paderborn und Privatdo-
zent der Theologischen Fakultät in 
Münster. 

Etwa 400 Jahre vor dem Kreuzestod 
Jesu erwähnt der griechische Philosoph 
Platon im 2. Buch seiner Schrift „Poli-
teia“ den gekreuzigten Gerechten, und 
zwar im Dialog zwischen seinem Lehrer 
Sokrates und Glaukos über den Lohn 
des wahrhaft gerechten Menschen. 
Glaukos vertritt mehr oder minder die 
auch heute noch populäre These, am 
Ende sei immer der Ehrliche (und der 
Gerechte) der Dumme. Dagegen aber 
spricht Sokrates: Der vollkommene Ge-
rechte müsse nicht nur gut scheinen, 
sondern gut sein wollen; er müsse ge-
recht sein ohne Lohn oder Vorteil zu 
erwarten. Und Platon fasst zusammen: 
„Ein Gerechter solcher Art wird gegei-
ßelt, gefoltert, gefesselt, geblendet, 
schließlich nach all diesen Misshand-
lungen gekreuzigt werden.“ Anders ge-
sagt: „Lieber Unrecht erleiden als Un-
recht tun!“ Der Mensch lebt nicht um 
des langen Überlebens willen, sondern 
um der Verwirklichung von Gutheit und 
Gerechtigkeit willen. Dafür steht seit 
2400 Jahren die Gestalt des gekreuzig-
ten Gerechten. Die frühen Kirchenväter, 
etwa Clemens von Alexandrien, haben 
auf die verblüffende Übereinstimmung 
der platonischen philosophischen Idee 
mit dem alttestamentlichen Satz: „Lasst 
uns dem Gerechten auflauern! Er ist uns 
unbequem und steht unserem Tun im 
Weg!“ (Weisheit 2,12) und mit der Person 
Jesu am Kreuz aufmerksam gemacht. 
Wer das wegschafft, der schafft die 
Überzeugung weg, die so unterschiedli-
che Menschen wie Nelson Mandela und 
Claus Schenk Graf von Stauffenberg lei-
tete, bis hin zur Haft auf Robben Island 
oder zur Hinrichtung durch die Nazis. 

Und die theologische Grundlage un-
seres Staates wird seit dem 23. Mai 
1949, dem Tag der Verabschiedung des 
Grundgesetzes mit der berühmten Prä-
ambel, also dem Vorspruch unserer Ver-
fassung klar und eindeutig formuliert: 
„In Verantwortung vor Gott und den 
Menschen gibt sich das deutsche Volk 
dieses Grundgesetz!“ Das ist die letzte 
jüdische-christliche Grundlage unseres 
Staates: das Bewusstsein, dem Gott Ab-
rahams, Isaaks und Jakobs, dem Schöp-
fer und Erlöser des Menschen, Rechen-
schaft schuldig zu sein. Verantwortung 
hat mit Antwort zu tun und meint kein 

gepflegtes Selbstgespräch, keine Ver-
antwortung nur vor Parteitagen, son-
dern meint: sich vorstellen zu können, 
es gäbe jemanden, der das Recht hätte, 
von mir und meinem Leben Rechen-
schaft zu fordern. Könnte es sein, dass 
es Gott gibt und mich liebt und Liebe 
und Güte von mir erwartet? Um jeden 
Preis? Auch den Preis des eigenen Le-
bens, durch Treue und Geduld bis zum 
Tod? Niemand von uns wird vermutlich 
in die Gefahr kommen, gekreuzigt zu 
werden um der Güte willen. Aber viele 
sind gefesselt an das Kreuz der eheli-
chen Treue, der Pflege von Menschen, 
der schier übermenschlichen Geduld in 
Freundschaften und Gegnerschaften. 
Dann hilft die Erinnerung an die präzise 
Präambel des Grundgesetzes: Es wird 
von uns mehr erwartet als nur ein mög-
lichst langes gesundes und gedeihliches 
Überleben. Es wird von uns Verantwor-
tung erwartet; Antwort zu geben auf 
Gott, der uns ins Leben rief und buch-
stäblich ein ganzes Leben lang auf eine 
gute Antwort von mir wartet. Das meint 
das Kreuz auch: Mich und mein Gewis-
sen zu befragen nach dem wirklich Gu-
ten und Gerechten in meinem Leben, 
ohne ein klammheimliches Schielen 
auf Lohn und Belohnung, auch wenn 
mein Leben scheinbar damit am Kreuz 
scheitert. Wer das Kreuz abschafft, der 
schafft diese Verantwortung ab und 
degradiert den Menschen zum heillos 
überforderten Buchhalter eines zum 
Erfolg verdammten Lebens. 

Viele sind  
gefesselt an das 
Kreuz der ehe-
lichen Treue,  
der Pflege von 
Menschen, 
der schier 
übermensch-
lichen Geduld in 
Freundschaften 
und Gegner-
schaften. 
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VCH Evang. Tagungsstätte Hofgeismar

Die Dornröschenstadt  
in der Mitte von Deutschland

Der Gewinner des Gewinnspiels der letzten Ausgabe ist Herr Jürgen Thiel aus Braunschweig.  
Herzlichen Glückwunsch, Ihnen war die „Glücksfee“ zugetan und hat Sie aus allen Einsendungen gezogen.  
Sie dürfen sich über einen Aufenthalt im VCH-Hotel in Greifswald freuen.

Der VCH ist Kooperationspartner des KKV. Eine aktuelle Hotel-Liste mit  
vergünstigten KKV-Raten finden Sie, wenn Sie diesen QR Code scannen oder auf: 
https://www.vch.de/kkv

Der KKV verlost  

in Kooperation mit dem VCH 

einen Hotelgutschein.  

Schicken Sie bis zum 01.02.2023  

eine Mail mit dem Stichwort VCH an  

gudrun.kreuder@kkv-bund.de  

und schon sind Sie  

im Lostopf!

Die Dornröschenstadt am Reinhardswald Hofgeis-
mar sagt den meisten Menschen wahrscheinlich 
nichts, aber sie ist absolut eine Reise wert. Seit 
ca. 7.000 Jahren gibt es eine Besiedlung auf dem 
Stadtgebiet. Der stadtumspannende Grüngürtel 
lässt die ehemalige Befestigung der Stadt erahnen. 
Schließlich war Hofgeismar im Mittelalter nicht 
nur Mittelpunkt eines großen Kirchensprengels, 
sondern auch Sitz der weltlichen Macht. Der his-
torische Stadtkern und viele Sehenswürdigkeiten 
zeugen noch heute von der ehemaligen Größe 
der Stadt. Hofgeismars Fußgängerzone lädt zum 
Bummeln ein. Oder machen Sie einen Ausflug in 
die wundervolle hessische Umgebung. Viele Rad- 
und Wanderwege säumen die Stadt. Genießen Sie 
die Natur in dem Märchenland Reinhardswald oder 
besuchen Sie das Dornröschenschloss Sababurg.

Keine 30 km entfernt und unbedingt sehenswert 
ist der Park Wilhelmshöhe mit seinen Wasser-
spielen, die zum UNESCO Welterbe gehören. Vom 
1. Mai bis zum 3.Oktober sind sie zu bewundern. 
Über fünf Stationen fließt das Wasser in die Tiefe 
und schießt final in einer Fontäne in die Höhe. Wer 
lieber Kultur und Stadt erleben möchte, erreicht 
in 30 Minuten die documenta-Stadt Kassel. Auch 
wenn gerade keine documenta ist, präsentiert die 
Neuen Galerie Werke vergangener documenta-

Ausstellungen. Zahlreiche Museen zeigen Histori-
sches: Von Kunst über Mobiliar bis hin zu Technik. 
Oder Sie tauchen ein in die Welt der Brüder Grimm 
und erfahren Sie, warum Hofgeismar Dornrös-
chenstadt genannt wird.

In Hofgeismar liegt die historische Tagungsstätte 
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. 
Auf dem Gelände finden Sie ein ehrwürdiges 
Schlösschen, einen großzügigen Schlosspark und 
eine von Bäumen gesäumte Teichanlage. Abends 
lohnt sich ein Spaziergang zu dem wunderschön 
beleuchteten Gesundbrunnen. Die VCH Evang. 
Tagungsstätte Hofgeismar begrüßt Sie mit 111 mo-
dernen Hotelzimmern. Alle Zimmer haben Dusche 
und WC, einen Schreibtisch, Telefon und kosten-
freies WLAN.

Die Küche der Tagungsstätte kocht saisonal und 
mit regionalen Produkten. Die Snackbar hat viele 
Fair Trade Produkte. Kostenfreie Parkplätze stehen 
Ihnen selbstverständlich zu Verfügung.

•   Die Evang. Tagungsstätte Hofgeismar ist Mitglied 
in der VCH-Hotelkooperation www.vch.de

•   Alle KKV Landes-, Regional- und Ortsverbände 
erhalten für die Übernachtungen in allen VCH-
Hotels Sonderpreise
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Zu Beginn referierte Pfarrer Dr. George 
über die Entstehung des sonntags als 
christlicher Feiertag. Diese geht zurück 
auf den spätantiken Kaiser Konstantin 
(ca. 280–327). Kurz vor der Schlacht an 
der Milvischen Brücke 312, bekannte 
er sich zum Christentum (sog. „Kons-
tantinische Wende“) und gewann die 
Schlacht. Am 3. März 321 erklärt der 
Kaiser den Sonntag zum „venerabili 
dies solis“ – als verehrungswürdigen 
Tag der Sonne und machte ihn zu ei-
nem arbeitsfreien Tag.

Der zweite Tag war der aktuellen Be-
deutung des Sonntags gewidmet. In 
kleinen Arbeitsgruppen wurde über 
die heutige Gestaltung des Sonntags 
gesprochen. Ein Text aus dem Vatika-

nischen Konzil stellt die gemeinsame 
Eucharistiefeier in den Mittelpunkt des 
Feiertages. Pfarrer Dr. Stephan George 
stellte den Teilnehmenden danach vor, 
wie Christen in Gegenden den Sonntag 
begehen, wo kein Priester zur Verfü-
gung steht. Dort werden von Diakonen 
oder Beauftragten der Bischöfe Wort-
gottesdienste mit der Gemeinde ge-
feiert. Abschließend ist in den Gruppen 
noch einmal erarbeitet worden, welche 
Bedeutung der Sonntag in den Fami-
lien und in der Gesellschaft hat. Mit der 
Frage, wie wir Christen diesen Tag auch 
nach 1.701 Jahren, neben der Eucharis-
tiefeier, immer noch als Tag des Herrn 
würdigen können, ist das diesjährige 
Besinnungswochenende zu einem Ab-
schluss geführt worden? 

Der Sonntag war das Thema beim  
28. Besinnungswochenende der OG Leipzig

Die Geschichte  
eines christlichen  

Urfeiertages

Er ist Wochenbeginn und christlicher 
Feiertag in einem: Der Sonntag. 18 
Mitglieder der OG Leipzig haben sich 
auf dem diesjährigen Besinnungswo-
chenende im Kloster Wechselburg 
der Geschichte dieses Feiertages ge-
widmet. Geleitet hat das Wochenen-
de Pfarrer Dr. Stephan George, der 
den Geistlichen Beirat des KKV Leip-
zig, Dr. Bernhard Dittrich vertrat.

Am 3. März 321 
erklärt der Kaiser 
den Sonntag  
zum „venerabili 
dies solis“.

„Was bedeutet uns der Sonntag heute“ Diese und ähnliche Fragen haben sich dieses Jahr 
die Teilnehmer des Besinnungswochenendes des KKV Leipzig gestellt.
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Die Welt scheint in Problemen zu versinken. Nicht nur Kriege, auch Krisen 
stellen unsere Gesellschaft vor immer mehr und auch größeren Problemen. 
Viele Menschen suchen Lösungen für die immer gravierender werdenden 
Probleme. Das Christentum weist entsprechende Wege, wie das Friedensge-
bet des KKV Greven und die Besinnungstage des KKV Oldenburg beweisen.

Unter dem Motto „Suche Frieden und 
jage ihm nach“ hat die KKV Greven auch 
in diesem Jahr wieder zum Friedens-
gebet am Grünkreuz beim Flughafen 
Münster / Osnabrück (FMO) eingeladen. 
120 Menschen sind dieser Einladung ge-
folgt. Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld legte 
den Schwerpunkt seiner Predigt auf den 
Ukrainekrieg und das menschliche Leid, 
das er verursacht. „Hier fallen täglich 
Söhne, Ehemänner und Väter und hin-
terlassen schmerzliche Verluste“, beton-
te er. Nach Gebeten, wie dem „Gebet von 
Bischof Genn“, dem Vortragen von Tex-
ten und singen von Liedern, zu dessen 
musikalischer Untermalung sich wieder 
die Ludgeribläser aus Münster bereiter-
klärt haben, spendete Pastoralreferent 
Matthias Brinkschulte den Schlussse-
gen. Der KKV-Bundesvorsitzende Josef 
Ridders bedankte sich bei allen Teilneh-
menden am Friedensgebet: „Sie haben 
mit den Füßen eine großartige Abstim-
mung für den Frieden und gegen Hass 
und kriegerische Gewalt getätigt.“

Der unermüdliche und nie endende Ein-
satz für den Frieden, gehört zum Christ-
sein dazu. Er ist in diesen Tagen ein be-

sonderes Merkmal von Menschen, die 
ihren christlichen Glauben in den Alltag 
integrieren. Aber wie kann das heute 
noch funktionieren? Zur Klärung dieser 
und ähnlicher Fragen, hat die KKV-Be-
zirksgemeinschaft Oldenburg in die 
Katholische Akademie Stappelfeld zu 
einem Besinnungsnachmittag einge-
laden. Pfarrer Michael Borth referierte 
zu der zentralen Frage: „Wie sieht unser 
katholisches Profil aus, um in dieser 
Zeit bestehen und Einfluss nehmen zu 
können?“ Anhand prägnanter Bibelstel-
len und Äußerungen von Papst Franzis-
kus, schützt ein starker Glaube vor den 
Abwegen der heutigen Zeit, während 
Barmherzigkeit zum obersten Gebot 
der Christen gehört. Ein Abweg sei die 
Profitgier, die, so Papst Franziskus, den 
Geldfetischismus als modernen Götzen 
in den Mittelpunkt stellt. Im Vortrag 
setzt Pfarrer Borth dieser Götze mit 
der alttestamentarischen Schlange aus 
dem Buch Genesis gleich. Ebenso wird 
genannt, dass der Papst zu einer grö-
ßeren Barmherzigkeit aufrief und sie 
als „Eckstein der Lehre Jesu“ bezeich-
ne. Taten und Worte von Gottes Sohn 
im Neuen Testament belegen, wie mit 

Der unermüd-
liche und nie 
endende Einsatz 
für den Frieden, 
gehört zum 
Christsein dazu. 

Über die Möglichkeiten,  
wie sich Christen für den 
Frieden einsetzen können, 
hat Pfarrer Michael Borth  
in der Katholischen Akade-
mie Stapelfeld referiert.

Friedensgebet und Besinnungstage in Greven  
und Oldenburg

Was es bedeutet,  
heute Christ zu sein
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einem offenen Herzen auch die größten 
Probleme gelöst werden konnten.

Christ sein, bedeutet sich einzusetzen. 
Sei es für den Frieden oder für den 
nächsten Menschen, der Hilfe braucht. 
Diese Erkenntnisse haben das Friedens-
gebet am FMO und der Besinnungs-
nachmittag in Stappelfeld gebracht. 
Sie beweisen, dass christliches Handeln 
und ein starker Glaube an Gott, auch 
heute noch der Weg zu einer besseren 
Gemeinschaft sind. 

Wir freuen uns über Ihre Leserbriefe an die Redaktion der Neuen Mitte. Gerne drucken wir Ihre Meinung 
in dieser Rubrik ab. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass wir nicht jede Einsendung berücksich-
tigen können und Ihre Einsendungen auch ggf. kürzen müssen. Leserbriefe veröffentlichen wir nur mit 
dem vollständigen Namen und Wohnort des Absenders. Die Leserbriefe geben ausschließlich die Mei-
nung des Absenders wieder – nicht der Redaktion oder des KKV. Schicken Sie Ihre Leserbriefe gerne an 
die KKV-Bundesgeschäftsstelle.

 Zum Editorial des Bundesvorsitzenden 
 in der Neuen Mitte 03-2022

Lieber Herr Ridders, 

nicht zum ersten Mal kritisieren Sie im Editorial der 
Neuen Mitte 3/22 den ach so bösen Kapitalismus, mit 
dem „wir“ „viel Schlimmes“ verbänden. 

Es stimmt: viele sehen im „Kapitalismus“ viel Schlim-
mes. Sie übersehen, dass genau das Gegenteil wahr 
ist: Seit Beginn des Kapitalismus, zumal dem Ende des 
2. Weltkriegs und nochmal besonders seit der Befrei-
ung Europas und anderer Länder vom Kommunismus 
1989/1990 sind weltweit Milliarden Menschen aufge-
stiegen, in puncto Wohlstand, Bildung, Gesundheit, 
Impfungen, Versorgung mit Infrastruktur u. a. Nicht 
nur in Osteuropa, sondern vor allem in Asien, Südame-
rika und Teilen Afrikas. Das macht sich vor allem an der 
viel längeren Lebenserwartung bemerkbar. Erst Coro-
na hat hier für einen Stop des Aufstiegs gesorgt. 

Das alles hat mit Kapitalismus zu tun, also mit der Ver-
fügbarkeit von Menschen über ihr Eigentum und die 
Möglichkeit, damit zu wirtschaften und Handel zu trei-
ben. Dazu zählt auch unsere Soziale Marktwirtschaft. 
Das alles ist gut nachzulesen in den Daten von Our 
World in Data und im Buch Factfulness von Hans Ros-
ling. Rosling beschriebt auch den Grund dafür, dass 
viele Menschen noch veralteten Eindrücken von der 

„dritten Welt“ bzw. dem „globalen Süden“ und dem 
ach so bösen Kapitalismus nachhängen. Tatsächlich 
aber hat kein anderes Wirtschaftssystem jemals so 
viele Menschen weltweit in Massen weniger arm und 
dafür relativ wohlhabender gemacht. Der Wirtschafts-
historiker Werner Plumpe beschreibt das ausführlich 
in seinem Buch Kapitalismus und ebenso die Kritik, die 
es seit dem Kapitalismus selbst an ihm gibt. Dazu zäh-
len auch die ewigen Annahmen vom „Ende des Wachs-
tums bzw. des Kapitalismus“, die sich übrigens genau 
wie Karl Marx zentrale „Vorhersagen“ (Verelendung) 
als objektiv falsch erwiesen haben. 

Leider kann sich offensichtlich auch der Papst nicht aus 
der ihn geistig prägenden Welt des argentischen Pe-
ronismus (also sozialistischen Populismus) lösen. Von 
ihm wie auch von einem katholischen Wirtschafts- und 
Sozialverband würde man sich anderes wünschen, 
wenn man nicht unfreiwillig linke und rechte Populis-
ten und Ideologen stärken will, die sich in ihrer Feind-
schaft gegen unsere Freiheit und Soziale Marktwirt-
schaft einig sind. Und noch ein Wort zu Umwelt und 
Klima: Auch hier waren sowohl der Zustand unserer 
natürlichen Umwelt als auch das Problembewusstsein 
für Umwelt und Klima nie so gut wie heute - auch dank 
Kapitalismus. Vergleichen Sie einfach zum Zustand 
von Umwelt und Natur zu nicht-kapitalistischen Zeiten 
der Sowjetunion und Mao-Chinas. 

Thomas Lemke, 85748 Garching

120 Teilnehmer haben dieses Jahr beim 
Friedensgebet am Grünkreuz beim Flughafen 
Münster / Osnabrück teilgenommen.

Leserbrief an die NEUE MITTE
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In Kooperation mit der Hanns-Sei-
del-Stiftung hat das KKV Bildungs-
werk Bayern e. V. (BWB) vom 23. bis 
25. September 2022 ein Seminar zur 
Europapolitik unter der Überschrift 
„Europas Herausforderungen durch 
Diktaturen“ veranstaltet. 

Im Zentrum des Seminars stand die 
Feststellung, dass die Zahl der Demo-
kratien weltweit rückläufig ist. Nach 
einer aktuellen Studie der Bertelsmann 
Stiftung gibt es erstmals seit dem Jahr 
2004 wieder mehr autokratische Staa-
ten und Diktaturen als Demokratien. 
Nach dem „Arabischen Frühling“ An-
fang der 2010er Jahre und dem Sturz 
langjähriger Machthaber, gab es zu-
letzt zahlreiche Rückschläge der De-
mokratiebewegung, selbst innerhalb 
der Europäischen Union. 

Der Krieg in Europa und die globalen 
Spannungen zwingen Europa zu einer 
geschlossenen Positionierung und ak-
tivem Handeln. 

Mit großem Interesse verfolgten die 
Teilnehmer den Ausführungen von 
Herrn Michael Möhnle zum Krieg in der 

Europatage auf Kloster Banz

Wir brauchen
mehr Europa

Immer wieder schön anzukommen  
im Tagungszentrum Kloster Banz

Viel Prominenz beim BWB Europaseminar: Referent Michael Möhnle, stellv. BWB Vorsitzender 
Klaus-Dieter Engelhardt, BWB Seminarleiter André Full, KKV Bundesvorsitzender Josef Ridders, 
Vorsitzender des KKV München Jakob Berger (v. l. n. r. )
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Ukraine und dem Machstreben Chinas. 
Herr Möhnle hat einen großen Teil sei-
nes Berufslebens Europa gewidmet, 
u. a. als Pressesprecher für die EVP-
Fraktion im Europäischen Parlament, 
als persönlicher Referent eines Europa-
abgeordneten und als Referatsleiter im 
bayerischen Staatsministerium sowie 
als selbständiger Journalist, Medien-
berater und Korrespondent für über-
regionale Tageszeitungen. 

Eindringlich wurde den Teilnehmern 
bewusst, welche Ausmaße das Groß-
machtstreben Russlands und Chinas 
angenommen hat und welche Schrit-
te hier bereits unternommen wurden. 
So strebt Putin – auf Grundlage einer 
Verschmelzung von Nationalismus und 
Religion – eine nationale Erneuerung 
Russlands an. China hingegen sieht 
sich – mit gewaltigen Investitionen 
(„neue Seidenstraße“) und ohne Rück-
sicht auf geistiges Eigentum und die In-
teressen von Minderheiten – auf dem 
Weg zu einer ökonomischen und mili-
tärischen Weltmacht. 

Anhand der dominierenden Mega-
trends Digitalisierung, Klimawandel, 
Künstliche Intelligenz und Robotik zeig-
te der Referent fundiert auf, wo Hand-
lungsbedarf in Deutschland und der 
Europäischen Union besteht, um inter-
national bestehen zu können und wei-
ter wettbewerbsfähig zu sein. Die da-
für notwendige „Jahrhundertreform“ 
erfordert demnach eine grundlegende 
Reform der öffentlichen Verwaltung, 
tiefgreifende Strukturreformen der 
Sozialsysteme, massive Investitionen 
in Zukunftsthemen und ein neues Den-
ken in Bildung und Gesellschaft. 

Europas „Digitale Agenda 2030“ ist 
hier, nach Einschätzung des Referen-
ten, ein erster wichtiger Schritt, um 
Digitalisierung, Datenschutz und Si-
cherheit wirkungsvoll voranzutreiben. 
Weitere notwendige Schritte sind lt. 
Herrn Möhnle eine Debatte zur Er-
neuerung der EU mit der Aufgabe des 
Einstimmigkeitsprinzips zugunsten 
von Mehrheitsentscheidungen und die 
Übertragung weiterer Zuständigkei-
ten von den Nationalstaaten an die EU. 
Auch eine Harmonisierung der Steuer- 

und Sozialsysteme, eine europäische 
Verteidigungsunion, ein gemeinsamer 
Energiemarkt und eine aktive Indus-
triepolitik sind nach Ansicht des Refe-
renten notwendig, um „das Ruder he-
rumzureißen“ und den autokratischen 
Staaten wirkungsvoll entgegentreten 
zu können. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass wir die EU brauchen, um im glo-
balen Wettbewerb zu bestehen und 
unsere Interessen gegenüber China, 
Russland und anderen autokratischen 
Staaten durchsetzen zu können. Auch 
wenn wir noch viel Arbeit vor uns ha-
ben, sollten wir – auch als KKV – voller 
Hoffnung und Mut voranschreiten zu 
einem „Mehr an Europa“.

Die erfolgreiche Kooperation mit der 
Hanns-Seidel-Stiftung wird auch in 
2023 fortgeführt. 

Zusammenfas-
send ist festzu-
halten, dass wir 
die EU brauchen, 
um im globalen 
Wettbewerb zu 
bestehen und 
unsere Interessen 
gegenüber  
China, Russland 
und anderen 
autokratischen 
Staaten durch- 
setzen zu können.

Geballte Information im Seminarraum

Teilnehmer im Dialog mit dem Referenten  
Michael Möhnle im Bierstüberl von Kloster Banz
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In diesem Jahr konnte die KKV-Ortsgemeinschaft Höxter-Corvey ihre Jahres-
hauptversammlung wieder traditionell in der Dechanei abhalten. Neben den 
üblichen Tagesordnungspunkten war auch der Bundesumweltminister a. D. 
Prof. Klaus Töpfer zu Gast. Er führte vor den KKVerinnen und KKVern seine Ge-
danken zur aktuellen Lage des Umweltschutzes aus.

Jahreshauptversammlung  
des KKV Höxter-Corvey mit Bundesumweltminister a. D. Prof. Klaus Töpfer

Die Bewahrung der Schöpfung  
und der Umwelt

Nach der Begrüßung durch den Vorsit-
zenden Frank Rexforth, referierte Prof. 
Töpfer zum Thema „Die Bewahrung 
der Schöpfung und Umwelt“. Bereits 
mit dem Titel appellierte der ehemali-
ge Bundesminister an den Auftrag ei-
nes jeden Christen, die Natur zu schüt-
zen. Neben seinen Erfahrungen in der 
Umweltpolitik, verglich er seine Jugend 
in Höxter mit aktuellen Eingriffen in die 
Umwelt, wie sie in Deutschland etwa 
bei der Begradigung des Rheins vor-
genommen werden. Ein weiterer wich-
tiger Aspekt des Vortrags behandelte 
die Möglichkeiten der erneuerbaren 
Energien, die besonders in der derzei-
tigen geopolitischen Situation in den 
Fokus gerückt sind.

Nach dem Vortrag begann die regulä-
re Jahreshauptversammlung. Bei den 
Wahlen zum Vorstand gab es eine Ver-
änderung. Nach 20 Jahren aktiver Vor-

standsarbeit stellte sich Felix Grothe 
nicht mehr zur Wahl. Auf ihn folgt Josef 
Spieker. Zum Abschluss bedankte sich 
Frank Rexforth bei Prof. Klaus Töpfer 
für den interessanten Gastbeitrag und 
hofft, auch im nächsten Jahr wieder 
eine Jahreshauptversammlung abzu-
halten. 

Bundesumweltminister a. D. 
Prof. Klaus Töpfer ordnete  
in seinem Gastbeitrag  
die aktuelle Situation des 
Umweltschutzes ein. Es  
bedankten sich bei ihm  
im Namen der OG Höxter- 
Corvey Frank Rexforth (links) 
Dietmar Beineke (rechts)

Der aktuelle Vorstand der 
OG Höxter-Corvey (v. l. n. 
r.): Hans Kurze, Dietmar 
Beineke, Peter Möllers Felix 
Grothe, Christiane Rexforth,  
Frank Rexforth,  
Josef Spieker, Carola Breker
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Die großen Kirchen im Oldenburger Land werden in 
den kommenden Jahren und Jahrzehnten in vielen 
Bereichen noch stärker zusammenarbeiten – das 
war einer der zentralen Gedanken, die der evange-
lisch-lutherische Bischof Thomas Adomeit und Weih-
bischof Wilfried Theising für die katholische Kirche 
im Oldenburger Land am Dienstagabend, 22. No-
vember, im Forum St. Peter in Oldenburg betonten. 
Der Einladung katholischer Verbände (KKV, Kolping 
und KAB) sowie der evangelischen und katholischen 
Erwachsenenbildung waren etwa 120 interessierte 
Zuhörerinnen und Zuhörer gefolgt. Die Überschrift 
des Abends: „Gemeinsame Wege aus der Krise. Eine 
ökumenische Diskussion und Analyse“, die Modera-
tion hatte der Journalist Jürgen Westerhoff. 

Zentrale Herausforderung für beide Kirchen sei die 
Frage, wie man in Zeiten schwindender Bindungs-
kräfte von Institutionen, von Glaubensschwund und 
Individualisierung weiter anschlussfähig für die Ge-
sellschaft und einzelne Menschen bleiben könne. 
Durch den „Fachkräftemangel“ drohe, dass der Ab-
stand zwischen Pfarrerinnen und Pfarrern einer-
seits und den Gemeindegliedern andererseits immer 
größer werde – und die Beziehung irgendwann ab-
breche, analysierte Bischof Adomeit. Weihbischof 
Theising betonte, die Kirchen müssten in „den pasto-
ralen Diensten einfach gut“ und „ansprechbar“ sein. 
Daneben bleibe die Kindertaufe zentral für die Auf-

nahme von Kirchenmitgliedern, so der katholische 
Geistliche. 

Zentral für die Zukunft der Kirchen ist in den Augen 
beider Bischöfe die Frage, wie junge Familien weiter-
hin und noch stärker erreicht werden können. Bischof 
Adomeit betonte, man müsse „Kontaktflächen aus-
bauen“. Weihbischof Theising hob die große Bedeu-
tung der kirchlichen Kindergärten für die Begegnung 
von Kirchen und Familien hervor. Daneben sei die Ar-
beit von Diakonie und Caritas von großer Bedeutung: 
Dort bleibe „die christliche Botschaft nicht theore-
tisch, sondern wird konkret greifbar“. 

Beide Bischöfe betonten, dass die beiden großen Kir-
chen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten nä-
her zusammenrücken werden. Bischof Adomeit brach-
te die Idee der gemeinsamen Nutzung kirchlicher 
Räume wie Pfarrheime ins Spiel. Weihbischof Theising 
betonte, die christlichen Kirchen sollten auch im poli-
tischen Raum stärker zusammenarbeiten, um in einer 
zunehmend säkularisierten Gesellschaft weiterhin 
Gehör zu finden, etwa bei ethischen Fragestellungen. 
Bischof Adomeit bestätigte das zum Abschluss der 
zweieinhalbstündigen Veranstaltung: „Wir wollen ge-
meinsam in der Gesellschaft stehen. Gemeinsam.“ 

„Gemeinsam  
in der Gesellschaft stehen“

120 Zuhörinnen und Zuhörer lauschten im Forum  
St. Peter über die Möglichkeiten der ökumenischen  
Zusammenarbeit in der Zukunft

Moderator Jürgen Westphal und der evangelisch-luthe-
rische Bischof Thomas Adomeit waren vor Ort, während 
Weihbischof Wilfried Theising zugeschaltet war.
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Nach der Priesterweihe 1959 und Stati-
onen als Kaplan in Ochtrup und Ahlen, 
kam Pfarrer Neuhaus 1970 zur Pfarr-
gemeinde St. Nikomedes in Steinfurt-
Borghorst. Im selben Jahr trat er auch 
in den KKV ein und gestaltete von da 
an das Leben in der Gemeinschaft mit. 
Im Jahr 2002 ließ er sich von Bischof 
Lettermann emeritieren. Im Jahr 2019 
feierte Pfarrer em. Hotlhaus sein dia-
mantenes Priesterjubiläum und erhielt 
die Dr. Friedrich-Elz-Plakette in Bronze. 

Pfarrer em. Karl Holthaus war in ver-
schiedenen Bereichen im Gemeinde- 

und Diözesanleben aktiv und hat neben 
dem KKV etwa auch den regionalen 
Caritasverband unterstützt. Sein un-
ermüdlicher Einsatz für die Menschen 
sorgte 2004 dafür, dass er das Bun-
desverdienstkreuz am Bande verlie-
hen bekam. Pfarrer em. Karl Holthaus 
war immer offen für neue Ideen und 
ist somit zu einem wichtigen Beglei-
ter für aktive Christinnen und Christen 
geworden. Der KKV Borghorst verliert 
mit Pfarrer em. Karl Holthaus nicht nur 
einen Geistlichen Beirat, sondern auch 
eine wichtige Konstante des Verbands-
lebens. 

Die Mitglieder des KKV in Steinfurt-Borghorst trauern um ihren Geistlichen Bei-
rat Pfarrer em. Karl Holthaus. Er verstarb am 25. September im Alter 91 Jahren.

Pfarrer em.  
Karl Holthaus  
war immer offen 
für neue Ideen 
und ist somit zu 
einem wichtigen 
Begleiter für 
aktive Christinnen 
und Christen  
geworden. 

Nachruf auf Pfarrer em. Karl Holthaus

Ein wichtiger Begleiter 

Am 19. November ist der Hauptausschuss des KKV 
zusammengekommen. In der Sitzung hat sich der 
Ausschuss neu aufgestellt und ist seit langer Zeit, 
wieder auf allen Positionen besetzt. Dabei gab es 
auch einen Wechsel auf der Führungsposition.

Martina Peine folgt auf Norbert Zumbrägel

Neue Vorsitzende 
gewählt 

Zu Beginn der Ausschusssitzung ergriff der Bundes-
vorsitzender Josef Ridders das Wort. Er dankte dem 
scheidenden Vorsitzenden des Hauptausschusses, 
Norbert Zumbrägel, für viele Jahre der konstruktiven 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Auch der stellver-
tretende Vorsitzende des Hauptausschusses, Man-
fred Haak, bedankte sich bei Norbert Zumbrägel und 
überreichte ein Weinpräsent. 

Bei der anschließenden Wahl ist Martina Peine ein-
stimmig als neue Vorsitzende des Hauptausschusses 
gewählt worden. Als stellvertretender Vorsitzender 
ist Manfred Haak aus dem Diözesanverband Osna-
brück wiedergewählt worden. Neu auf der Position 
des stellvertretenden Vorsitzenden ist Ludger Schab-
bing, vom Diözesanverband Münster. Beide haben 
ihre Wahl einstimmig erhalten. Damit ist der Haupt-
ausschuss, seit langer Zeit, wieder auf allen Positio-
nen besetzt. 
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Dennoch will ich jubeln über den Herrn und mich freuen über Gott, meinen Retter.
Habakuk 3,18

KKV-Interna

Margarete Bacherl, Frankfurt
Raimund Bastian, Neunkirchen
Gregor Bergmann, Vechta
Richard Bötzel, Bochum
Konrad Copray, Hildesheim
Josef Dierkes, Lohne
Marlies Feldmann, Lippstadt
Klaus Dieter Hagelstange, Lippstadt
Hermann Halbleib, Würzburg
Helmut Hansen, Koblenz
Gabriele Hasenfuss, Bielefeld
Martin Hauri, Freiburg
Horst Hellwig, Bochum
Pfr. Karl Holthaus, Borghorst
Josef Henkenius, Gelsenkirchen-Buer
Gerd Kaiser, Bochum
Bernhard Klespe, Bielefeld
Bert Nims, Viersen
Rudolf Peiß, München
Magdalene Pouwels, Lingen
Dieter Schmidt, Kaarst
Peter Schmidt, Worms
Dr. Rolf Serwe, Bochum
Friedrich Struwe, Bochum
Hedwig Vehring, Lingen
Weihbischof em. Franz Vorrath, Essen
Bruno Wehr, Kitzingen

Wir gedenken unserer  
verstorbenen Mitglieder

Herr, lasse 
sie ruhen  
in Deinem 
Frieden
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Jubilare 25
Mechthild Bäcker, Arnsberg-Hüsten
Dietmar Beck, Freiburg
Hans-Peter Best, Arnsberg-Hüsten
Christa Bohmann, Cloppenburg
Elisabeth Boxberg, Viersen
Michael Boxberg, Viersen
Maria Brinkmann, Cloppenburg
Agnes Cantzen, Gronau
Hermann Cantzen, Gronau
Christa Deeken, Cloppenburg
Felicitas Dütemeyer, Cloppenburg
Angela Eickhoff, Arnsberg-Hüsten
Alwin Fischer, Cloppenburg
Marlies Fischer, Cloppenburg
Klaus Fleming, Cloppenburg
Ute Flöth, Viersen
Christa Freitag, Arnsberg-Hüsten
Ursula Gnoth, Freiburg
Heinz Grande, Hildesheim
Christa Hellwig, Hamburg
Irmgard Hennig, Cloppenburg
Ursula Hoff, Viersen
Pfr. Charles Kelly, Aschaffenburg
Innocenz Kirchberg, Arnsberg-Hüsten
Meinhard Lamping, Cloppenburg
Gabi Meier, Arnsberg-Hüsten
Else Melcher, Vechta
Waltraud Meyer, Cloppenburg
Barbara Nadol, Arnsberg-Hüsten
Bernhard Niesing, Gronau
Edeltraut Niestroj Cloppenburg

Mechthild Nordhaus, Arnsberg-Hüsten
Franziska Oberkirch, Freiburg
Manfred Plötz, München
Michaele Plötz, München
Reinhard Pörsch, München
Antonia Radel, Vechta
Gisela Rauße, Arnsberg-Hüsten
Detlind Roland, Arnsberg-Hüsten
Hans-Michael Röpke, Arnsberg-Hüsten
Helga Röpke, Arnsberg-Hüsten
Wilhelm Ruhe, Cloppenburg
Elisabeth Schätz-Cronauer, München
Rudi Schmökel, Viersen
Christa Schramm, Cloppenburg
Christa Schröder, Cloppenburg
Ingeborg Segbers, Gronau
Justine Sporrer, München
Heinz Stellpflug, Arnsberg-Hüsten
Hedi Vogel, Arnsberg-Hüsten
Barbara von der Heyde, Viersen
Thorsten von der Heyde, Viersen
Lisa Wergen, Vechta
Edith Wessels, Cloppenburg
Artur Wolff, Bochum

Der KKV gratuliert seinen 
langjährigen Mitgliedern

 Unsere 
Neumitglieder 

Irmgard Kessemeier, Gronau

Hari Krishna Krishnakumar, München

Ursel Maus, Koblenz
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Jubilare 40
Brigitte auf der Springe, München
Meinolf Brune, Arnsberg-Neheim
Hubert Cloer, Arnsberg-Hüsten
Jürgen Engelke, Hildesheim
Ewald Fischer, Bochum
Hans Geiger, Hildesheim
Isidor Gornik, Arnsberg-Neheim
Maria Greiner, München
Christa Krzemien, Vechta
Paul Lüske, Cloppenburg
Thomas Michalski, Hildesheim
Josef Neukötter, Hamm
Bernd Reimann, München
Dr. Hubert Schrage, Arnsberg-Hüsten
Heinz Schütter, Bochum
Gertrud Semmler, München
Hugo Thoben, Vechta
Alfons Weemeyer, Lingen
Horst Georg Weinkauf, Hamm
Elisabeth Zwikirsch, Paderborn

Jubilare 50
Margarete Diehl, Aschaffenburg
Marianne Koch, München
Norbert Koschel, Arnsberg-Hüsten
Dieter Latzer, Arnsberg-Hüsten
Theo Lingenhöfer, Arnsberg-Hüsten
Josef Lübke, Vechta
Edgar Mühl, München
Martin Parschau, Hildesheim
Adolf Rehak, Aschaffenburg
Elisabeth Rehak, Aschaffenburg
Karl Hermann Statkus, Vechta
Brigitte Trapp, Wiesbaden
Ernst Wawroschek, Aschaffenburg

Jubilare 60
Anton Bruder, Freiburg
Karl Feige, Hildesheim
Peter Galm, Aschaffenburg
Hartmut Güntner, München

Eberhard Helsper, Mudersbach
Alfred Hennig, Cloppenburg
Manfred Reinke, Vechta
Helmut Wachter, München

Jubilare 65
Richardf Backwinkel, Bielefeld
Gerd Balkenhol, Bochum
Paul Halfmann, Bochum
Heribert Kops, Viersen
Bernward Köthe, Hildesheim
Pfr. Gregor Matena, Bochum
Claus-Dieter Neuwöhner, Freiburg
Diakon Kurt Reintjes, Emmerich
Bernhard Ruf, Freiburg
Caspar Rulle, Hildesheim
Gerd Schulte, Arnsberg-Neheim
Gerhard Uhle, Bochum
Klaus Wilke, Hamm

Jubilare 70
Paul Blüm, Mainz
Anton Bödeker, Bochum
Albert Forster, Emmerich
Heinz-Josef Knoppe, Arnsberg-Neheim
Wolfgang Rittinghaus, Viersen

Jubilare 75
Herbert Farke, Arnsberg-Neheim
Ludwig Giesbers, Emmerich
Peter van Vlodrop, Viersen
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Wenn man den Abt der Benedekti-
ner-Abtei Ottobeuren fragt, was für 
ihn Weihnachten ist, dann bekommt 
der Fragende eine schnelle Antwort: 
„Das Hutzelbrot gehört auf jeden 
Fall dazu!“

„Als Geschenk habe ich für sie alle 
eine schwäbische Spezialität dabei, ein 
Hutzelbrot, auch Schnitzbrot genannt. 
Seit Kindertagen gehört es für mich zu 
Weihnachten, weil wir in unserer Fami-
lie meinem Vater Willi, der Konditor- 
und Bäckermeister von Beruf war, bei 
der aufwendigen Herstellung helfen 
mussten“, erinnert sich der Abt. Auch 
wenn er schon 35 Jahre lang im Kloster 
ist, haben seine Eltern Jahr für Jahr für 
ihn mehrere Hutzelbrote mitgebacken, 
damit er sie verschenken konnte. Sein 
Vater nannte ihm für zwei große (knapp 
1000 gr) und drei kleine Hutzelbrote  
(knapp 500 gr) das folgende Rezept:

EIN HUTZELBROT  
ZU WEIHNACHTEN

Weihnachten hinter Klostermauern

  450 g Weizenmehl Typ 405
  60 g Hefe
  200 g Birnenschnitze
  200 g getrocknete Pflaumen
  300 g Sultaninen (Rosinen)
  1000 g Kranzfeigen
  200 g Haselnüsse ganz
  200 g Mandeln ganz
  50 g Zitronat
  50 g Orangeat
  10 g Zimt
  5 g Anis
  5 g Fenchel
  4 g Nelken
  150 g Zucker
  375 g Schnitzbrühe (Einweich-

brühe der Birnenschnitze)

Zutaten 

Zubereitung

1   Die Birnenschnitze müssen über 
Nacht eingeweicht werden.

2   Am andern Tag dreht man sie zu-
sammen mit den getrockneten 
Pflaumen, dem Zitronat und dem 
Orangeat durch den Fleischwolf.
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„Klosterweihnacht“  
Rezepte für Leib und Seele 

128 Seiten 
Herder-Verlag 
ISBN: : 978-3-451-39391-4 
Preis: 22,00 €

Wer noch mehr Geschichten und Rezepte aus deut-
schen Klostern lesen bzw. nachkochen möchte, dem 
sei das Buch „Klosterweihnacht“ aus dem Herder-
Verlag an Herz gelegt – auch zum Verschenken. Es 
gewährt ungewöhnliche Einblicke hinter Klostermau-
ern und in Klosterküchen. 

Drei Exemplare des Buches verlosen wir! Gewin-
nen können Sie, wenn Sie bis zum 1. Februar 2023 
eine Mail mit dem Stichwort „Klosterweihnacht“ 
an gudrun.kreuder@kkv-bund.de schicken.

3   Zusammen mit der Schnitzbrühe 
und den Zutaten, außer den Fei-
gen, Mandeln und Haselnüssen, 
bereitet man einen Teig zu, der 
30 Minuten ruhen muss.

4   In der Zwischenzeit schneidet 
man die Feigen in kleine Stücke 
und arbeitet sie mit den ganzen 
Mandeln und ganzen Haselnüs-
sen nach der Ruhezeit unter den 
Teig, der dann nur noch in der 
gewünschten Größe abgewogen 
und lang oder rund geformt wer-
den muss.

5   Zuletzt wird jedes Teigstück mit 
Wasser abgestrichen und im 
Ofen bei einer Backtemperatur 
von 210 °C gebacken. Die Back-
zeit hängt von der Größe der 
Brote ab, zwischen 40 und 50 Mi-
nuten.

 

TIPP
Das Hutzelbrot 

schmeckt für sich schon 

sehr lecker, aber man kann 

auch Butter auf eine  

Scheibe aufstreichen  

und sogar noch etwas 

Honig.

Buchverlosung

Die Benediktinerabtei Ottobeuren in winterlicher Landschaft
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Momente,  
in denen sich Himmel 

und Erde berühren 

„Auf ein geistliches Wort“ mit Burkhard Hose
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Die Kirche, so 
die Meinung des 
Papstes in seiner 
Eröffnungsrede,  
müsse „der  
Gegenwart  
Rechnung  
tragen“, um  
das Ewige ihrer  
Botschaft nicht  
zu verraten. 

Wenn es um Kritik an der Kirche in 
Deutschland geht, wird ein Punkt 
immer wieder genannt: Die Kirche 
sei nicht mehr zeitgemäß. Sie sei zu 
weit entfernt von der Lebensreali-
tät der Menschen und damit auch 
der Gläubigen. – Dieser Kritikpunkt 
ist nicht neu, sondern hat schon ein-
mal zu einer großen Kirchenreform 
beigetragen. Aber was heißt es, das 
Evangelium in die heutige Zeit zu 
bringen? Wie schaffen es die Men-
schen, das Reich Gottes im Alltag des 
Jahres 2022 realistischer werden zu 
lassen? Pfarrer Burkhard Hose von 
der Katholischen Hochschulgemein-
de Würzburg, stellt in seinem Ad-
ventsgedanken diese Fragen. 

11. Oktober 1962: Wie ein Kaiser zieht 
der Papst auf einem Thronsessel in 
den Petersdom ein. Doch mitten in der 
Zeremonie lässt Johannes XXIII. den 
Prozessionszug anhalten, steigt herab 
und geht zu Fuß weiter. Eine bewusst 
gewählte Geste, mit der der Papst das 
Zweite Vatikanische Konzil – und für vie-
le auch eine Zeitenwende – einleitete.

In einem fest vermauerten Gebäude 
von Dogmen, Riten, Traditionen und 
anti-modernen Affekten wollte der 
Papst die Fenster zur Welt öffnen und 
frischen Wind hereinlassen. Sein Pro-
grammwort lautete „aggiornamento“ 
– wörtlich: „Verheutigung“. Die Kirche, 
so die Meinung des Papstes in seiner 
Eröffnungsrede, müsse „der Gegen-
wart Rechnung tragen“, um das Ewi-
ge ihrer Botschaft nicht zu verraten.  
Johannes XXIII. meinte damit die Ab-
kehr von einer weltabgewandten Kir-
che, die sich selbst genügte.

„Verheutigung“ – dieses Konzept ori-
entierte sich an dem, was Jesus von 
Nazaret mit seiner Botschaft vom an-
brechenden Reich Gottes Menschen 
seiner Zeit erfahren ließ: Verheutigung 
hieß für Jesus zuerst auf die Leiden-
den seiner Zeit zuzugehen. An ihnen 
und beim gemeinsamen Mahl mit ih-
nen wurde sichtbar, dass Gott kein ge-
schichtsloser Gott abgehobener ewi-
ger Wahrheiten ist, sondern einer, der 
sich in der konkreten Geschichte der 
Menschen offenbart.
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„Verheutigung“ – dieses Konzept über-
setzen die Evangelisten in ihren Jesus-
geschichten – Lukas tut dies beispiel-
haft in seiner Kindheitserzählung, 
wenn er die Geburt Jesu in den politi-
schen Kontext der Zeit stellt.

Und 2022 im Advent? Was bedeutet 
„aggiornamento“ – Verheutigung – in 
unserer Zeit?

Ich möchte nur ein Beispiel erzählen, 
an dem mir aufgegangen ist, was für 
mich Verheutigung des Evangeliums in 
der Kirche bedeuten könnte.

Als wir uns vor einigen Jahren dafür 
entschieden haben, in der Katholi-
schen Hochschulgemeinde in Würz-
burg einem äthiopischen Flüchtling 
Kirchenasyl zu gewähren, gingen die-
ser Entscheidung einige Diskussionen 
in unserer Gemeindeleitung voraus. 
In dem aus Studierenden und Haupt-
amtlichen besetzten Leitungsgremium 
setzten wir uns mit der Frage ausein-
ander: Ist es unsere Aufgabe als Hoch-
schulgemeinde, Kirchenasyl zu ge-
währen? Bei der Abstimmung über die 
Frage des Kirchenasyls gab es neben 

einer Mehrheit an Ja-Stimmen auch 
zwei Enthaltungen.

Nach einigen Monaten haben wir uns 
die Zeit genommen, Zwischenbilanz 
zu ziehen. Ein Student, der sich bei der 
Abstimmung einige Monate zuvor ent-
halten hatte, sagte bei dieser Reflexion 
etwas, was mir unter die Haut gegan-
gen ist. Er meinte, an mich adressiert: 
„Jetzt verstehe ich, was vielleicht damit 
gemeint sein könnte, wenn Du immer 
wieder über das Reich Gottes predigst. 
Ich glaube wir haben mit dem Kirchen-
asyl in der KHG etwas von dieser an-
deren Wirklichkeit realisiert. Und das 
finde ich im Rückblick gut.“

In dieser Äußerung habe ich mehr vom 
Reich Gottes und seiner Verheutigung 
verstanden als es mir durch eigene Re-
flexion bis dahin möglich war.

Und es war mir auf einmal klar: Viel-
leicht sind wir mit unserem Vorgehen 
zumindest für einen Moment nahe an 
dem dran gewesen, was Kirche und 
ihre Botschaft verheutigt, was Evange-
lium und das Leben von Menschen heu-
te miteinander in Berührung bringt.
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Impulsgeber

Burkhard Hose

Seit 2008 ist Burkhard Hose Hochschulpfarrer 
der Katholischen Hochschulgemeinde in Würz-
burg. Vielen Menschen ist er durch seine Bei-
träge, Interviews und Büchern bekannt, anhand 
derer er an kirchlichen und kirchenpolitischen 
Diskussionen teilnimmt. Nach dem Studium 
der römisch-katholischen Theologie an der Ju-
lius-Maximilians-Universität Würzburg und 
der Universität Luzern, ist er 1994 in Würzburg 
zum Priester geweiht worden. Nach Kaplanstel-
len in Kirchlauter und Kitzingen, ist Hose 1997 
zum Seelsorger der Fachhochschule Würzburg-
Schweinfurt ernannt worden und arbeitete von 
1998 bis 2004 als wissenschaftlicher Assistent 
am Lehrstuhl für Biblische Erziehungswissen-
schaft an der Universität Würzburg. 2003 ist er 
zum Diözesanleiter des Katholischen Bibelwer-
kes e. V. geworden. Ein Jahr später begann Burk-
hard Hose als Religionslehrer in der St.-Ursula-
Schule Würzburg zu arbeiten und wurde zum 
Akademikerseelsorger in der Diözese Würzburg 
ernannt. Von 2007 bis 2016 war er Vorsitzender 
der Diözesanleiterkonferenz des Katholischen 
Bibelwerks e. V. Burkhard Hose engagiert sich 
zudem als Mitglied im Würzburger Ombudsrat 
und im Ausländer- und Integrationsbeirat der 
Stadt Würzburg.

Und noch etwas ist mir bewusst ge-
worden: Was „aggiornamento“ bedeu-
tet, wird manchmal erst in der Reflexi-
on – wenn ich anhalte – sichtbar, in der 
Rückschau auf Momente in meinem 
Leben oder im Leben unserer Kirche, 
von denen ich das Gefühl habe: Hier 

haben sich Himmel und Erde, Glaube 
und Leben, Kirche und Mensch wirklich 
berührt. 

Mag sein, dass die Geste Johannes 
XXIII. beim Einzug in die Konzilsaula 
am 11. Oktober 1962 die entscheiden-
de Auslegung und Kommentierung 
des „aggiornamento“ war: Anhalten 
auf dem Weg der Kirche, den Boden 
unter den Füßen spüren, bescheidener 
werden, zu Fuß weiter gehen, „verheu-
tigen“. 

Anhalten auf dem Weg der Kirche,  
den Boden unter den Füßen spüren,  
bescheidener werden, zu Fuß weiter  
gehen, „verheutigen“.
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Die Weihnachtsgeschichte
aus dem Evangelium nach Lukas (2,1–20)

Es geschah aber in jenen Tagen,  
dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging,  

den ganzen Erdkreis aufzuschreiben. 
Dieser Zensus war der erste, er geschah,  

als Quirinius über Syrien herrschte.
Und alle gingen, sich aufschreiben zu lassen,  

ein jeder in seine eigene Stadt.

Da ging auch Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, 
hinauf nach Judäa in die Stadt Davids,  

die da heißt Bethlehem,  
weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, 

um sich einzutragen mit Maria,  
seiner Angetrauten; die war schwanger.

Es geschah aber, als sie dort waren,  
dass sich die Tage erfüllten, dass sie gebären sollte, 

und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen,  
und wickelte ihn in Windeln  
und legte ihn in eine Krippe,  

denn in der Herberge war kein Platz für sie.

Und Hirten waren in jener Gegend auf dem Felde  
und hielten Nachtwachen bei ihrer Herde.

Und der Engel des Herrn trat zu ihnen,  
und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie,  

und sie fürchteten sich sehr.

KKV-Junior
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Und es sagte ihnen der Engel:  
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch  

eine große Freude, die dem ganzen Volk bereitet ist; 
denn heute ist euch der Retter geboren,  

der ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden ein Kind,  

in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen.“
Und plötzlich war mit dem Engel die Fülle der himmlischen 

Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden  

den Menschen seines Wohlgefallens.“

Und es geschah, als die Engel von ihnen fort  
in den Himmel gefahren waren,  

da sagten die Hirten untereinander:  
„Auf, lasst uns nach Bethlehem gehen und  

dieses Ereignis sehen, das der Herr uns kundgetan hat.“

 Und sie kamen eilends und fanden Maria und Joseph  
und das Kind in der Krippe liegen. 

Als sie es aber sahen, gaben sie Kunde von dem Wort,  
das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 

Und alle, die es hörten, staunten über das,  
was ihnen die Hirten gesagt hatten. 

Maria aber bewahrte alle diese Worte  
und bewegte sie in ihrem Herzen. 

Und es kehrten die Hirten zurück und priesen  
und lobten Gott für alles, was sie gehört  

und gesehen hatten, 
wie es ihnen gesagt worden war.
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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern besinnliche und  
gesegnete Weihnachten und ein gesundes und schönes Jahr 2023.

„Die Botschaft  
von Weihnachten:  
Es gibt keine größere 
Kraft als die Liebe. 
Sie überwindet den 
Hass wie das Licht 
die Finsternis.“ 
Weihnachtszitat von Martin Luther King  
(US-amerikanischer Pastor und Bürgerrechtler, 
1929–1968)


