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Sage Ja zu deinem Leben 

Karsten Weidisch 

Der Advent beginnt nun, es geht auf Weihnach-

ten zu, und das Jahr 2022 neigt sich so langsam 

dem Ende entgegen. Vieles war, und so einiges 

kommt auch noch in den verbleibenden Tagen 

und Wochen - wie immer an Gutem und 

Schlechtem, an Lebensförderlichem und Le-

bensbeschneidendem, an Gestaltbarem und 

Mitzutragendem, an Freud und Leid. 

Das lateinische Wort ‚adventus‘ bedeutet über-

setzt ja Ankunft, und somit ist die adventliche 

Zeit Jahr für Jahr eine Zeit der Erwartung eines 

Ankommens - für uns Christinnen und Christen 

konkret des Ankommens beim ersehnten 

Weihnachtsfest, an dem wir die Geburt Gottes 

in seinem Sohn Jesus, dem Christus, vor mehr 

als 2000 Jahren in diese unsere nicht perfekte 

Welt hinein feiern. Wir gehen also seinem Ge-

burtsfest entgegen, gestalten diese Zeit in der 

Regel ganz besonders und versuchen zudem 

mehr oder weniger, in einem durch die 4 Ad-

ventskerzen getakteten Etappenlauf in geistli-

cher Art und Vorbereitung auf Weihnachten 

zuzugehen. 

In der Adventszeit können wir gut und gerne 

immer auch fragen, was wir eigentlich glauben 

und hoffen dürfen. Ob dieser Zustand des (Er-) 

Wartens nun als angenehm oder unangenehm 

empfunden wird, hängt durchaus auch von den 

konkreten Erwartungen, Vermutungen, Annah-

men und Hoffnungen ab. Wir können dabei 

zum einen passiv im Abwarten verbleiben, 

denn gewisse Dinge und Entwicklungen kön-

nen ohne unser eigenes Dazutun zum Ziel füh-

ren. Wir können uns zum anderen aber auch 

aktiv einbringen, um gestaltbare Situationen 

dem erwarteten Ziel entgegenzuführen. 

Der christliche Advent als eine Zeit des Erwar-

tens umfasst wohl beide Möglichkeiten: einer-

seits kommt Gott von sich aus in seinem Sohn 

in unsere Welt hinein; das ist das Geheimnis 

des weihnachtlichen Geburtsfestes schlecht-

hin. Andererseits können wir selber aktiv wer-

den und uns exakt darauf in kreativer Weise 

vorbereiten - in aller Wachsamkeit, wie es ein 

altes adventliches Lied im Hinblick auf den 

Schrifttext von den 5 klugen und den 5 unklu-

gen Jungfrauen (Mt 25, 1 - 13) sagt:  

„Wachet auf“, ruft uns die Stimme der 

Wächter sehr hoch auf der Zinne, „wach 

auf, du Stadt Jerusalem.“ Mitternacht heißt 

diese Stunde; sie rufen uns mit hellem 

Munde: „Wo seid ihr klugen Jungfrauen? 

Wohlauf, der Bräutgam kommt, steht auf, 

die Lampen nehmt. Halleluja. Macht euch 

bereit zu der Hochzeit, ihr müsset ihm ent-

gegengehn.“ (GL 554, 1) 

Wachsam sein und ihm entgegengehen mit all 

unseren Erwartungen, von denen wir durchaus 

eine ganze Menge und auch in aller Unter-

schiedlichkeit haben: wie beispielsweise unser 

eigenes Leben denn verlaufen soll, wie der 

diesjährige Advent 2022 so sein soll, wie die 

Kirche von morgen aussehen kann in Leitungs-

formen und Pastoralen Räumen, in Moralfra-

gen und in der Missbrauchsaufarbeitung und in 

vielem noch mehr.  

Foto: Wolfgang Kollek 
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Erwartungen im Leben und an das Leben zu ha-

ben, ist immer richtig und wichtig, impulsge-

bend und motivierend; jedoch - und das lehrt 

uns das je eigene Leben in seinen großen und 

kleinen Kontexten eben auch immer wieder 

neu - findet nicht jede Erwartung auch ihre Er-

füllung, wird nicht jeder noch so gut geschmie-

dete Plan auch seine Umsetzung finden kön-

nen. Planbarkeiten sind immer relativ, und 

ebendies belegt uns das eigentliche Weihnach-

ten Gottes selbst par excellence:  

Maria hat gewiss nicht damit gerechnet, 

schwanger zu werden. Auch für Josef kam das 

alles etwas unerwartet und ohne sein eigenes 

körperliches Dazutun, weswegen er ja auch die 

Trennung anvisiert. Dann aber ändert er doch 

noch einmal seinen Plan nach dem nächtlichen 

Engelbesuch im Traum und lebt sein Ja zu sei-

ner Beziehung mit Maria und zu der bevorste-

henden Elternschaft für die beiden. Es folgt 

diese verordnete Volkszählung - also heißt’s 

hochschwanger auf nach Bethlehem, wo keine 

echte Unterkunft mehr, sondern nur noch eine 

Übernachtung im Stall zu kriegen ist. Und aus-

gerechnet dort und dann kommt’s zur Geburt 

des Kindes, und anstelle einer Kinderwiege 

gibt’s nur einen Futtertrog.   

Auch bei den anderen Gestalten in den zumeist 

idyllischen Krippendarstellungen sieht’s nicht 

viel anders aus. Die Hirten haben aufgrund ih-

rer sozialen Stellung bestimmt nicht erwartet, 

dass da plötzlich Engel bei ihnen sind und ge-

wollt genau ihnen zusingen. Die Weisen aus 

dem Osten vermuten einen neugeborenen Kö-

nig doch eher im Palast, werden aber vom 

Stern zu einem einfachen Stall geführt. König 

Herodes ist verunsichert bis geschockt ange-

sichts der Nachricht, dass es da neben ihm nun 

noch einen neuen Herrscher geben soll. 

An Gottes Weihnachten vor rund 2000 Jahren 

kam vieles anders, als der menschliche Advent 

es hatte erwarten lassen.  

Von daher ist mein geistlich-impulsgebender 

Rat für deinen nun beginnenden Advent 2022: 

Bleibe offen für Überraschungen und sei nicht 

zu fest verplant, bleibe experimentierfreudig 

und sei auch mal risikobereit! Sei frohen Mu-

tes, engagiert und elanvoll, geduldig und auch 

relaxed! Lebe in einer gesunden Spannung hin 

auf das, was da noch so alles kommt! Lass dich 

ruhig mal fallen und gerne auch auffangen von 

deinem Gott! Mache gemeinsame Sache mit 

anderen Menschen - auch indem du dir von an-

deren, die es gut mit dir meinen, deine Pläne 

mitunter durchkreuzen lässt, du aber auch in 

gleicher Weise ihre Pläne um des Lebens willen 

durchkreuzen darfst! Lebe und liebe mit Lei-

denschaft und sei voller Erwartungen! Sei ein 

adventlicher Mensch durch und durch! Bringe 

deine Erwartungen und Gedanken auch gerne 

immer wieder ins Gebet, denn das darfst du 

vollends erwarten: Gott hört dir immer zu! Er-

warte dabei jedoch bitte nicht, dass alles in Er-

füllung geht und auch gleich so wird, wie du es 

willst und wünschst und denkst und aussprichst 

- besonders dann nicht, wenn es in der Freiheit 

deines eigenen menschlichen Handelns veror-

tet ist, oder eben auch dann nicht, wenn es in 

den Händen anderer Menschen liegt! 

Aber bei allem und vor allem beherzige eines: 

fürchte dich nicht! Denn „der Engel trat bei Ma-

ria ein und sagte: ‚Sei gegrüßt, du Begnadete, 

der Herr ist mit dir.‘ Sie erschrak über die An-

rede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeu-

ten habe. Da sagte der Engel zu ihr: ‚Fürchte 

dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade 

gefunden.‘" (Lk 1, 28 - 30) 

Foto: privat 
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Sage wie Maria Ja zum Leben, auch wenn es 

mal anders als erwartet und geplant verläuft! 

Auch nach schweren Momenten taste dich wie-

der rein ins Leben, finde deine Spur wieder und 

gehe auch beherzt neue spannende Wege!  

Sage Ja zu einem Leben, das dir von Gott ge-

schenkt ist und in dem du so sein darfst, wie du 

bist, und für das du auch selbst verantwortlich 

bist im deinem Reden und Tun und in dem sich 

daraus ereignenden Gelingen und Misslingen!  

Sage Ja zu deinem Leben und mache es in dei-

nen Möglichkeiten und mit deinen Stärken und 

Schwächen lebenswert für dich und für andere!  

Sage Ja zu deinem Leben, um auch anderen 

durch dein positives Beispiel ihr Ja zu ihrem Le-

ben neu zu ermöglichen, um miteinander wie-

der erwartungsvoll und hoffnungsfroh in die 

Zukunft zu schauen und gemeinsam so viel 

Licht wie möglich und nötig in die unzähligen 

und bedrückenden Dunkelheiten unserer Ge-

genwart zu bringen! 

Sage Ja zu deinem Leben und zum Gott deines 

Lebens, der dir ohne große überfordernde Er-

wartungen immer wieder seine Liebe schenkt 

und dich dazu ermutigt, deinen menschlichen 

Weg der Erwartungen irdisch zu gehen - in der 

großen und österlichen Erwartung, einst ganz 

mit ihm vereint zu sein! Deswegen ist dein Gott 

Mensch geworden in der Krippe von Bethle-

hem und hat dich und alle durch sein Kreuz in 

Jerusalem erlöst in Jesus Christus. Im ökumeni-

schen Klassiker ‚Großer Gott, wir loben dich‘ 

klingt das so: 

„Du, des Vaters ewger Sohn, hast die 

Menschheit angenommen, bist vom hohen 

Himmelsthron zu uns auf die Welt gekom-

men, hast uns Gottes Gnad gebracht, von 

der Sünd uns frei gemacht. 

Durch dich steht das Himmelstor allen, wel-

che glauben, offen; du stellst uns dem Vater 

vor, wenn wir kindlich auf dich hoffen; du 

wirst kommen zum Gericht, wenn der letzte 

Tag anbricht. 

Herr, steh deinen Dienern bei, welche dich 

in Demut bitten. Kauftest durch dein Blut 

uns frei, hast den Tod für uns gelitten; nimm 

uns nach vollbrachtem Lauf zu dir in den 

Himmel auf.“ (GL 380, 6 - 8) 

So wünsche ich dir mit all deinen Lieben  

einen gesegneten Advent 2022  

und rufe dir erwartungsvoll zu:  

Gott segne die christliche Arbeit!

 

  

Foto: pixabay 
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Foto: Berthold Vilbusch 

REIFEZEIT – Advent 

Berthold Vilbusch 

Die Adventszeit gehört für die meisten von uns zu den besonderen Zeiten, die zum Jahresryth-

mus dazugehören. Ohne sie würde uns was fehlen und unser Leben aus dem Takt bringen. Per-

sönlich bin ich mal wieder von Herzrhythmusstörungen betroffen. Zeit sich zum Ende des Jahres 

mal wieder Gedanken zu machen, das am Ende einer dunklen Zeit irgendwo ein Licht leuchtet.... 

Das Jahr ist wieder viel zu schnell vergangen. 

Die Zeit im Schnellzug so an dir vorbei gezogen. 

Du bist noch ganz in der Vergangenheit gefangen. 

Du glaubst man hat dich wieder mal betrogen. 

Hat dir versprochen, das jetzt alles anders wird. 

Das nach der Talfahrt es jetzt endlich aufwärts geht. 

Doch hast du dich schon wieder mal geirrt. 

Auch jetzt ist niemand da, der dir zur Seite steht. 

Du fühlst dich wie in einem goldenen Käfig, 

gefangen zwischen Träumen und dem Einerlei. 

Du bist nicht nur am morgen ziemlich schläfrig. 

Du fragst dich: Mensch, wann geht das nur vorbei. 

Es ist die Stimmung, die dich wieder einmal plagt, 

es ist die Leere, die den ganzen Raum einnimmt. 

Es ist die Rede, die auch dieses mal versagt, 

der leise Ton, der nicht nur heute müde stimmt. 

Du bist allein mit dir und den Gedanken, 

die dir die Luft zum Atmen ständig rauben. 

Du suchst die Stelle, dort wo andere Kräfte tanken, 

den Schlüssel um den Käfig endlich los zu schrauben. 

Es ist ein Funke der am Horizont erscheint, 

ein winzig kleines Licht, ein Silberstreif. 

Die Hoffnung das er sich mit dir vereint, 

für die Erleuchtung wär die Zeit jetzt endlich reif. 
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Mit ein paar Liedern durch den Advent 

Wolfgang Kollek 

Ich liebe es in der Adventszeit zu singen. Darum 

habe ich für euch als kleine Anregung Lieder 

zum Mitsingen zusammengestellt. 

2. Adventsonntag, 4. Dezember:  

Es ist für uns eine Zeit angekommen, 

sie bringt uns eine große Freud'. (2mal) 

Übers schneebeglänzte Feld 

wandern wir, wandern wir 

durch die weite, weiße Welt. 

Nacht vom 5. Dezember auf den 6. Dezember:  

Heute abend nicht vergessen, Schuh oder Tel-

ler vor die Tür zu stellen. Und wer mag, kann 

auch das Nikolauslied singen.  

Lasst uns froh und munter sein 

Und uns recht von Herzen freun! 

Lustig, lustig, tralerallera, 

Bald ist Nikolausabend da, 

Bald ist Nikolausabend da! 

3. Adventsonntag, 11. Dezember:  

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

wie treu sind deine Blätter! 

Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, 

nein auch im Winter wenn es schneit.  

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 

wie treu sind deine Blätter! 

  



Bezirk Hamm-Münster-Warendorf 8 Mutmach-Impulse Advent 2022 

 

4. Adventsonntag, 18. Dezember:  

Heute den Tag in Vorfreude auf Weihnachten 

besingen. 

 

Fröhliche Weihnacht überall! 

tönet durch die Lüfte froher Schall. 

Weihnachtston, Weihnachtsbaum, 

Weihnachtsduft in jedem Raum! 

Fröhliche Weihnacht überall! 

tönet durch die Lüfte froher Schall. 

Freitag, 23. Dezember: 

Voller Ungeduld warten wir auf die Bescherung, 

jedes Jahr wieder.  

 

Morgen, Kinder, wird's was geben, 

morgen werden wir uns freun! 

Welch ein Jubel, welch ein Leben 

wird in unserm Hause sein! 

Einmal werden wir noch wach, 

heißa dann ist Weihnachtstag! 

 

 

 

Fotos (7): Wolfgang Kollek 
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Nikolaus – Bischof von Myra 

G. Michael Ehlert 

Gedenktag = 6. Dezember 

„Falls Gott je sterben sollte, würden wir den 

Heiligen Nikolaus zum Gott machen.“ 

In diesem alten slawischen Wort kommt die beson-

dere Verehrung für den Patron Russlands zum Aus-

druck. Nikolaus ist sicherlich der „Sieger des Volkes“ 

unter den beliebtesten Heiligen. Auch bei uns er-

freuen sich die Nikolausbräuche am 6. Dezember 

großer Beliebtheit. Überall wo einer mit langem 

weißen Bart, mit Mitra auf dem Kopf und einem Bi-

schofstab auftaucht, der großzügig seine Gaben ver-

teilt – wissen groß und klein: das ist der Heilige Ni-

kolaus. 

Wer ist dieser Heilige Bischof, dessen Festtag zu-

nächst aus dem römischen Heiligenkalender gestri-

chen wurde – weil die historische Basis zu ungewiss 

ist?  

Vielleicht fließt in die vielen liebenswerten Legen-

den, die über sein Wirken erzählt werden, all das 

Ruhmreiche zweier Personen mit dem gleichen Na-

men Nikolaus zusammen: 

1. Metropolit von Myra, Wundertäter * um 280 / 

286 in Patara in Lykien, heute Ruinen bei Kalkan (?) 

in der Türkei † zwischen 345 und 351 in Myra, dem 

heutigen Demre in der Türkei. 

2. Abt von Sion, der Bischof von Pinora war, und am 

10. Dezember 564 in Lykien starb. 

Die Legenda Aurea aus dem 13. Jahrhundert fasst 

verschiedene Legenden von St. Nikolaus zusam-

men. 

Name: Nikao-laos = Sieg + Volk –>  Sieg des Volkes; 

Sieger über das Volk; Nico-laus = Sieg + Lob –> sieg-

haftes Lob; Glanz des Volkes 

• Geburt – als Säugling verschmäht Nicolaus 

am Mittwoch u. Freitag die Mutterbrust 

• Nicolaus beschenkt verarmten Nachbar u. 

ermöglicht Verheiratung der 3 Töchter 

• Die Wahl Nicolaus zum Bischof 

• Rettung von Seeleuten aus Seenot 

• Mit Weizen aus Weizenschiff versorgt 

Nicolaus seine Stadt in Hungersnot 

• Vernichtung des Öls für die Göttin Diana 

• Rettung dreier Fürsten vor dem Todesur-

teil 

• Tod im Jahre 343 – Ölbrunnen fließt 

• Grab in Myra – u. Umbettung nach Bari im 

Jahre 1087 

• Geschuldetes Geld eines Juden – Bekeh-

rung 

• Wundersames Nicolausbild 

• Die Auferweckung eines Sohnes am 

Nicolaustag 

• Wundersame Rettung eines ertrunkenen 

Sohnes 

• Ein Knabe wird im Wirbelwind aus königli-

cher Gefangenschaft befreit 

• Nikolaus bestraft den Abt, der Nikolausver-

ehrung verboten hatte 

 

Bildlegende zum Titelfoto: 

▪ 3x Goldgeschenke verhindern, dass 
ein verarmter Vater seine drei Töchter 
der Prostitution preisgeben muss 

▪ Nikolaus betritt des Nachts als erster 
die Kirche zum Gebet und wird darauf-
hin zum Bischof gewählt u. eingesetzt 

▪ Der heilige Nikolaus, der am Nikolaus-
tag die Stiefel der Kinder füllt 

▪ Bischof Nikolaus errettet drei unschul-
dig Verurteilte vom Tod 

▪ Bischof Nikolaus sorgt für Korn zur 
Überwindung der Hungersnot, das im 
Zielhafen des Schiffes nicht fehlt 

▪ Der heilige Nikolaus, der auch nach 
seinem Tod Wundersames bewirkt 
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Gedanken zu St. Nikolaus 

Magdalene Finkennest 

„Lasst uns froh und munter sein,  

und uns recht von Herzen freun!  

Lustig, lustig, traleralera!  

Heut ist Nikolaus Abend da,  

bald ist Nikolaus Abend da!“  

So haben es wohl in den vergangenen Jahren 

Millionen von Kindern gesungen oder singen es 

am Namenstag des Heiligen Bischof Nikolaus, 

noch immer. Der heilige Nikolaus ist aber nur 

einer von vielen Heiligen, die von uns Christen 

verehrt und in Gebeten angerufen werden.  

Wir kennen ja die Legende des Heiligen Niko-

laus, sind mit ihr aufgewachsen. Schon im 6. 

Jahrhundert findet man den Nikolauskult nicht 

nur in Myra, sondern auch schon in Konstantin-

opel, und im 9. Jahrhundert wird der Hl. Niko-

laus in Rom verehrt. Nach Deutschland kam er 

dann im 10. Jahrhundert. 

Heute wird er von vielen als Schutzpatron ver-

ehrt. Aber er ist DER Schutzpatron Russlands 

und auch auf vielen Ikonen zu finden. Bei uns 

ist der Nikolaus eher eine Figur aus dem 

Brauchtum geworden. 

Was ist aus unserem Nikolaus eigentlich ge-

worden? Der zu uns als Kinder kam? Er kam als 

dass, was er war - nämlich als Bischof, mit 

Mitra, und Stab, Handschuhen und Bischofs-

ring. Ganz selten, in einigen Pfarrgemeinden 

vielleicht, finden wir ihn heute noch so an.  

Aber sonst - finden wir ihn -  nur noch als Weih-

nachtsmann. Als ein älterer oft etwas dicklicher 

Mann mit einem langen weißen Bart. So wird 

der Weihnachtsmann bereits im 19. Jahrhun-

dert auf Postkarten dargestellt. Coca-Cola 

adoptierte den Weihnachtsmann ab 1931 und 

verpasste ihm eine Kutte in den Firmenfarben 

des Herstellers. Seitdem ist der Weihnachts-

mann Coca-Cola rot. Und man verbindet ihn 

mit lauter Musik und Kommerz. Der Weih-

nachtsmann ist eine Werbeikone geworden. 

Frage ich heute Kinder oder Jugendliche ob sie 

noch den Heiligen Nikolaus kennen, bekomme 

ich ein Grinsen und 

eine Frage zurück: 

„Den Weihnachts-

mann?“  

Gehen wir in die 

Stadt, oder fahren 

mit Bus und Bahn, 

überall sehen wir 

Menschen mit ro-

ten Mützen mit 

weißen Bommel, 

in den unterschiedlichsten Ausführungen, mit 

langer Zipfelmütze, mit Blinklicht und vielem 

mehr.  

Da wirft sich mir die Frage auf, was ist aus un-

serem Nikolaus geworden? Ein Konsumhansel? 

Mit Ho-ho-ho hier kommt der Weihnachts-

mann Rufen? 

Heute gibt es wieder viele Gemeinden mit 

Menschen, die sich für unseren Bischof Niko-

laus stark machen. 

Peter Hahne, der ZDF-Journalist, ist einer von 

ihnen, der sich für den heiligen Nikolaus stark 

macht. Er sagte, „dass der am Konsum orien-

tierte Weihnachtsmann der Geschenkeindust-

rie nur noch wenig mit dem heiligen Bischof ge-

mein hat. Nikolaus half selbstlos Menschen in 

Not und war ein Freund der Kinder! Äußeres 

Zeichen seines Bischofsamtes ist die Mitra und 

nicht - wie bei der erfundenen Reklame-Figur - 

eine rote Mütze mit weißem Bommel... Unei-

gennützigkeit, Nächstenliebe, Solidarität, 

Schenken und Teilen - das sind Werte, die ich 

mit Sankt Nikolaus verbinde. Nikolaus räumt 

den Weg zu Gott frei. Auch heute noch kann er 

uns lehren: Schenken macht nicht ärmer, son-

dern reicher! Und: Eine gute Tat bewegt auch 

andere zu guten Taten. Die Ware Weihnacht, 

wie sie heute angeboten wird, ist nicht die 

wahre Weihnacht. Und der Weihnachtsmann 

ist nicht der Nikolaus! Was könnte unsere Zeit 

mehr gebrauchen als eine Leitfigur, die sich je-

der Form von Käuflichkeit widersetzt?“ 

  

Foto: W. Kollek 
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3. Juni 2023  - Save the date! 
Im kommenden Jahr 2023 feiert 

die KAB im Bistum Münster ihr 125-jähriges Bestehen. 

Ein Höhepunkt ist das Jubiläumsfest am 

Samstag, 3. Juni 2023 

im und um das KönzgenHaus in Haltern am See. 

Unsere Empfehlung: Datum notieren und weitersagen. 

Weitere Infos hierzu 

ab Mitte Dezember 2022 

in euren Mutmach-Impulsen 

  

Foto: Werner Rieke 
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Sich einmischen und dranbleiben. KAB trifft Bischof Genn 

Die Sorge um Menschen in prekären, unsiche-

ren Arbeitsbedingungen stand im Mittelpunkt 

des Treffens von Bischof Dr. Felix Genn mit den 

Vertreter*innen der Katholischen Arbeitneh-

mer-Bewegung (KAB) Münster. Er bestärkte 

den katholischen Sozialverband, die Kirche und 

die Öffentlichkeit immer wieder auf Miss-

stände in der Arbeitswelt hinzuweisen und im 

Engagement dagegen beharrlich zu bleiben. Als 

KAB müsse man sich einmischen und dranblei-

ben an den zentralen Herausforderungen der 

Arbeitswelt, so der Bischof. 

Dass die Gesellschaft immer weiter auseinan-

derdriftet und es zu viele gefühlte Verlierer 

gebe, befürchtet auch Sigrid Audick, stellver-

tretende Diözesanvorsitzende der KAB. Der 

Verband begegne dem mit politischer Bildungs-

arbeit und öffentlichen Aktionen, um Men-

schen für diese Themen zu sensibilisieren. 

„Gleichzeitig müssen wir Menschen in den Blick 

rücken, die leicht übersehen werden“, sagt die 

56-Jährige und verweist auf Beschäftigte in Lie-

ferdiensten, im Transport oder in der fleisch-

verarbeitenden Industrie. Hier brauche es 

deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingun-

gen und der Einkommen der Beschäftigten. 

Im kommenden Jahr feiert die KAB im Bistum 

Münster ihr 125-jähriges Bestehen. Neben ei-

ner großen Geburtstagsfeier am 3. Juni 2023 im 

KönzgenHaus in Haltern will der Verband das 

Jahr über auf heutige Arbeitsbedingungen auf-

merksam machen – unter anderem mit „Niko-

laus im Fahrerhaus - KAB on the road“ im Ad-

vent 2023. Für diese Aktion übernimmt Bischof 

Felix Genn die Schirmherrschaft. 

KAB-Diözesanpräses Michael Prinz dankte Bi-

schof Genn ausdrücklich für seine Unterstüt-

zung auf dem Synodalen Weg. „Wir nehmen 

deutlich wahr“, so der KAB-Präses, „wie ernst 

es Bischof Genn mit der Veränderung der Kir-

che meint und wie entschieden er diesen Weg 

mit uns geht.“ 

Text/Foto: KAB 
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Dezember 2022 

1 Do KW 48   

2 Fr   

3 Sa   

4 So  2. Adventsonntag 

5 Mo KW 49  

6 Di   

7 Mi   

8 Do ●  

9 Fr   

10 Sa   

11 So  3. Adventsonntag 

12 Mo KW 50  

13 Di   

14 Mi   

15 Do   

16 Fr ◐  

17 Sa   

18 So  4. Adventsonntag 

19 Mo KW 51  

20 Di   

21 Mi   

22 Do   

23 Fr ○  

24 Sa  Heiligabend 

25 So  1. Weihnachtstag 

26 Mo KW 52 2. Weihnachtstag 

27 Di   

28 Mi   

29 Do   

30 Fr ◑   

31 Sa  Silvester 

● Vollmond, ◐ Halbmond abnehmend, ○ Neumond, ◑ Halb-
mond zunehmend 

Foto: Wolfgang Kollek 
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Bezirksinformationen Hamm-Münster-Warendorf 

Die Würde des Menschen ist unantastbar 

Annegret Beiler 

Zu diesem Thema hatte 

die KAB St. Ida Münster 

Gremmendorf Pfarrer 

Peter Kossen eingela-

den. 

Er begann mit einem 

Rückblick und zeigte auf, 

dass es schon vor langer 

Zeit Menschen gegeben 

hat, die für einen kürze-

ren oder längeren Zeit-

raum nach Deutschland 

gekommen sind um hier 

zu arbeiten: als Torfste-

cher am Niederrhein, als 

Gastarbeiter im Berg-

bau, in der Textilindust-

rie, in der Landwirt-

schaft, in den Pflegebe-

rufen, in der Logistik, im Rotlicht Milieu und in 

der Fleischindustrie. 

Was aber in den letzten Jahren passiert ist, ist 

in kleinster Weise zu rechtfertigen. Die Men-

schen werden mit falschen Versprechungen ge-

lockt und hoffen durch harte Arbeit ihre Fami-

lien in der Heimat unterstützen zu können. Hier 

angekommen müssen sie aber feststellen, dass 

ein großer Teil des Verdienstes für alle mögli-

chen „Kosten“ weg ist und kaum etwas übrig 

bleibt, teilweise sogar ein Schuldenberg. 

Es erwartet sie die Forderung nach härtester 

Arbeit, verbunden mit unmenschlichen Ar-

beitsbedingungen und eine Matratze in einer 

Sammelunterkunft. Persönliche Rückzugsmög-

lichkeiten sind nicht vorhanden. 

Sämtliche Arbeitsschutzregeln wie Mindest-

lohn, Überstundenbegrenzung, Lohnfortzah-

lung im Krankheitsfall, Urlaubsanspruch etc. 

werden ihnen verwehrt, da sie ihre Rechte 

nicht kennen, weil sie unsere Sprache nicht 

sprechen und die Arbeitgeber auch bemüht 

sind, dies nicht zu ändern. 

Pfarrer Kossen erzählte sehr eindrucksvoll, dass 

diese prekären Arbeitsverhältnisse und auch 

die Übernachtungsmöglichkeiten nichts mit 

„Würde des Menschen“ zu tun haben. 

Wer krank wird oder die schwere Arbeit nicht 

mehr leisten kann, wird wie ein Gegenstand 

einfach ausgetauscht: „Ex und hopp“! 

Pfarrer Kossen prangerte die „Geiz ist geil“ 

Mentalität an und forderte nachdrücklich den 

Wert der Arbeit wieder zu schätzen. Er verwies 

darauf, dass Kirche und KAB hier ein großes Po-

tential haben, um Druck auf die einzelnen Bran-

chen auszuüben, z.B. durch den Einkauf fair 

und nachhaltig gehandelter Produkte. 

Ein sehr informativer Abend, der den einen 

oder anderen Besucher nachdenklich nach 

Hause gehen ließ. 
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Foto: Annegret Beiler 
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Einladung Nikolaus Groß-Gedenkgottesdienst  

mit Karsten Weidisch 

Wir laden euch herzlich am Todestag von Niko-

laus Groß zu einem Gedenkgottesdienst ein. 

Unser Bezirkspräses Karsten Weidisch wird ihn 

im Dom zu Xanten mit uns feiern. 

Montag, 23. Januar 2023 um 19:00 Uhr  

Ort: Dom zu Xanten 

Busabfahrtstellen: 

13:00 Uhr, Beckum 

13:30 Uhr, Münster, Herz-Jesu Kirche 

14:00 Uhr, Amelsbüren 

14:20 Uhr, Autohof Werne/Hamm 

 

Rückfahrt ab ca. 20:30 Uhr in umgekehrter Rei-

henfolge. 

Die Kosten für die Fahrt betragen ca. 25,00 € 

bis 30,00 € und werden im Bus eingesammelt. 

Bitte meldet euch bis zum 5. Januar 2023 bei 

Kordula Kollek, Tel. 02381 82400 oder per Mail 

kkollek@hotmail.de an. 

Mit freundlichen Grüßen und eine besinnliche 

Adventszeit 

Euer Bezirksleitung Team  

Hamm – Münster - Warendorf 

Medienecho 

  

Quelle: Die Glocke vom 22.11.22 

Quelle: Die Glocke vom 24.11.22 
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„Ein Licht im Dunkeln“ – Adventsimpulse per E-Mail 

Mit „Ein Licht im Dunkeln“ bietet die Katholi-

sche Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Impulse in 

der Advents- und Weihnachtszeit per E-Mail 

an. Vom 23.11.2022 bis 28.12.2022 verschickt 

der Sozialverband einmal wöchentlich nach-

denkliche Texte an alle Interessierten. Wer die 

kurzen Impulse jeweils am Mittwoch erhalten 

will, kann sich anmelden unter www.kab-mu-

enster.de/themen/spiritualitaet/impulse/an-

meldung. 

Die Adventsimpulse der KAB begeben sich auf 

Spurensuche nach der Bedeutung von Licht 

und nach Menschen, die Licht im Dunkeln ent-

zünden. Dabei lassen sie die Leser*innen Men-

schen begegnen – Menschen aus der Bibel, aus 

der aktuellen Tageszeitung oder persönlich im 

Alltag. 

Die Wintermonate sind hierzulande die dunkle 

Jahreszeit – der Tag wird kürzer, die Nächte 

länger. In diese Jahreszeit fällt der Advent mit 

seiner eher stillen Botschaft, sich auf ein beson-

deres Ereignis vorzubereiten – das Licht im 

Dunkeln, das für alle Menschen kommen wird. 

Ein Zeichen dieser Adventszeit sind die Kerzen 

auf dem Adventskranz, die Sonntag für Sonntag 

entzündet werden. 

Alle Adventsimpulse sind Texte, die in der KAB 

entstanden sind. Die fünfköpfige Autoren-

gruppe besteht aus haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen des Verbandes. Jeweils im 

Advent und in der Fastenzeit verschicken sie 

Impulse und Nachdenkenswertes per E-Mail an 

alle Interessierten.  

Text: KAB 

 

 

 

  

Quelle: Hallo Münster, 20.11.22 

Foto: Wolfgang Kollek 
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https://www.kab-muenster.de/themen/spiritualitaet/impulse/anmeldung
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Kleidersammlung und Fragebogenaktion in Ahlen 

Die Kombination machts. Menschen, die ihre 

Gebrauchtkleider am Sammelpunkt abgeben, 

gleichzeitig zu den Risiken von prekärer Arbeit 

und Altersarmut befragen, das kam gut an. Die 

Aktiven des Ortsvereins Ahlen, St. Michael er-

lebten intensive Gespräche und viele ausge-

füllte Fragenbögen.

 

 

Prekäre Arbeit schafft Altersarmut – Aktionsmaterial steht zur 

Verfügung  

Prekäre Arbeit führt direkt in die Altersarmut. 

Um auf diesen Missstand aufmerksam zu ma-

chen, hat das Netzwerk Aktionen und Kampag-

nen ein Materialpaket erstellt, mit dem vor Ort 

in den Gemeinden der Zusammenhang von 

prekärer Arbeit und drohender Altersarmut 

sichtbar gemacht werden kann.  

Unter anderem soll ein kurzer Fragebogen Pas-

santen für eine Selbsteinschätzung sensibilisie-

ren. 

Hier sind die Materialien aufgelistet: 

• Fragebogen 
• Auswertungsbogen 
• Handzettel Prekäre Arbeit (DINA5) 
• Handzettel Prekäre Arbeit (DINA4) 

• Checkliste Veranstaltung 
• Infos und Hintergründe (Datenrecher-

che)  

Erhältlich sind die Materialien über den QR-
Code. 
 

  

Fotos (2): Marlies Jägering 
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Bildungsangebote 
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