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WOCHENZEITUNG IM BISTUM MÜNSTER

GOTTES SÄNGERSTAMM

Er gilt als einer der besten Geigenbauer 
der Welt: Geistvoller Besuch bei Martin 
Schleske vor den Toren Münchens.
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PILGER-KRIMI

Helga Streffing, Lehrerin und 
Schulseelsorgerin, hat ihren vierten 
Münsterland-Roman veröffentlicht.
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GESCHICHTEN VOM LICHT  

Zum Lucia-Fest: Was Menschen 
von der Nordsee
das Leben heller macht.  

FamilienJournal I SEITE 8 I 

K+L
MENSCHEN IM ADVENT: 

ANDERS LEBEN
Junge Menschen bilden die große Mehr-
heit der Bevölkerung in Lateinamerika 
und der Karibik. Von einem sorgenfreien 
Leben können viele von ihnen nur träu-
men – Armut, Gewalt, fehlende Bil-
dungschancen und Arbeitslosigkeit ge-
hören zum Alltag, auch von Estefany 
Guadalupe Sibrilan Palacios in San Salva-
dor (links im Bild, siehe auch Seite 7). 
Durch Initiativen und Zuwendung macht 
die Kirche in Lateinamerika Jugendliche 
stark, Adveniat hilft und sensibilisiert für 
ihr Schicksal. Anders leben – darum geht 
es auch in unserer Advents-Serie »Wa-
chet auf!«: Auf den Seiten 4 und 5 erzählt 
der Eheberater und Supervisor Alfons 
Gierse aus Cloppenburg, wie ihm eine 
Zeit im christlichen Ashram aus einer 
Krise geholfen hat. In unserem »Weckruf« 
erinnert ein junger Vater daran, nicht nur 
in Karriere und Geld Lebenssinn zu su-
chen. Dazu werben wir für Achtsamkeit 
als eine »Haltung der Wachsamkeit«. 
Weitere Wach- und Aufwach-Geschich-
ten gibt es auf den Seiten 3, 8, 9 und 11 
– nicht zuletzt im »FamilienJournal«. 

 

K arl Leisner kann heute für Ju-
gendliche Vorbild sein, weil er 
sich der Mehrheitsmeinung, 

dem ›Mainstream‹ entgegen gesetzt 
hat, was zu seiner Inhaftierung führte.« 
Das hat Bischof Felix Genn zum 70. 
Jahrestag der Priesterweihe Leisners 
am 17. Dezember betont. Der aus Rees 
stammende und in Kleve aufgewach-
sene Diakon hatte in der Lagerkapelle 
des KZ Dachau die Priesterweihe emp-
fangen – für Bischof Genn »unvorstell-
bar, dass so etwas gelingen konnte«.

»Ein kleines Wort«, sagte Bischof 
Genn Kirche+Leben, »war es, das er 
aus seiner anti-nationalsozialistischen 
Überzeugung heraus – menschlich 
würde man sagen, zu leichtfertig – ge-
sprochen hatte, das von einem ein-
gefleischten Anhänger des National-
sozialismus mitgehört wurde und so 
zu seiner Verhaftung führte.«

Ein Vorbild sieht Bischof Genn auch 
darum in Leisner, weil er anderen 
Wegbegleiter im Glauben war, »und 
dies nicht nur als Seminarist, sondern 

bereits als Gruppenleiter in der ka-
tholischen Jugend«. Dabei habe er als 
junger Mann »um seine Berufung ge-
rungen und gekämpft«, dabei aber 
selbst das Glück von Wegbegleitern 
gehabt, »die dabei helfen, Klarheit zu 
finden«, etwa in der Schönstatt-Be-
wegung und im Priesterseminar.

Eine wichtige Erkenntnis lässt sich 
für Bischof Genn bis heute gewinnen: 
»Auch wenn sowohl Dachau wie Au-
schwitz und andere Konzentrations-
lager wirklich die leibhaftige Hölle 

darstellten, auch wenn diese Orte der 
Vernichtung menschlichen Lebens eine 
Herausforderung an die Gottesfragen 
sind, gibt es in dieser Hölle und in die-
sen Katastrophen immer auch die Er-
fahrung, dass Gott führt und fügt.«

Am 17. Dezember gibt es in Dachau 
eine Gedenkfeier. An ihr nehmen Kar-
dinal Reinhard Marx, Erzbischof Hip-
polyte Simon aus Clermont in Frank-
reich und Bischof Genn teil. hjj– q

70. JAHRESTAG DER PRIESTERWEIHE Bischof Felix Genn hat den seligen Karl Leisner (1915 - 1945) als Vorbild für Jugend-
liche gewürdigt: Weil er sich gegen den »Mainstream« seiner Zeit stellte. Weil er anderen zum Wegbegleiter wurde.

Vorbild Leisner: Nein zur Mehrheitsmeinung
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Für kurze Zeit ausspannen und Neues er-
kunden: Diese Chance bietet unsere 
Fahrt mit der komfortablen Fähre »MS 
Color Fantasy« vom 15. bis 18. Februar in 
die norwegische Hauptstadt Oslo. Wer 
möchte, kann mit der Mini-Kreuzfahrt zu-
gleich dem Karnevals-Trubel entfliehen.
Mit dem Bus geht es nach Kiel. Auf der 
»MS Color Fantasy« erwartet Sie eine an-
genehme Überfahrt inklusive Skandina-
vischem Büffet und Musical-Melodien in 
der Show-Lounge. In Oslo lernen Sie u.a. 
die Festung Akershus, das Rathaus und 
das Königliche Schloss kennen.

 Mehr Reise-Infos I Seite 15 I 
 

MIT FREUNDEN UNTERWEGS

Mini-Kreuzfahrt nach Oslo

Die Wirtschaftsbehörde des Vatikans 
hat nach eigenen Angaben »hunderte 
Millionen Euro« entdeckt, die bislang 
nicht in den Bilanzen auftauchten. Die 
Finanzen der Kirche stünden damit 
besser da als geglaubt, schreibt der 
mit der Neuordnung der Finanzen 
beauftragte Kurienkardinal George 
Pell. Das Vermögen befand sich auf 
bisher nicht erfassten Unterkonten.

Derweil bestätigte die Vatikanbank 
IOR, der vatikanische Staatsanwalt er-
mittle gegen zwei frühere Manager 
der IOR wegen Veruntreuung. KNA q

BEI NEUORDNUNG DER FINANZEN

Vatikan entdeckt
»hunderte Millionen
Euro« Vermögen Das Bistum Münster will weiter 

transparent über seine Finanzen 
Auskunft geben. »Wir gehen offen mit 
dem Bistumshaushalt um. Wir haben 
nichts zu verbergen und stellen uns 
auch kritischen Anfragen«, sagte der 
Hauptabteilungsleiter Verwaltung im 
Bischöflichen Generalvikariat, Ulrich 
Hörsting, als Bistums-Finanzchef vor 
dem Diözesanrat in Münster.

Hörsting bekräftigte seine Prognose, 
das Bistum werde in den nächsten 
Jahren immer mehr sparen müssen: 
»Mittel- und langfristig werden wir 
aufgrund des demografischen Wan-
dels und der hohen Kirchenaustritts-
zahlen mit einem deutlichen Rückgang 
der Kirchensteuereinnahmen zu rech-
nen haben.« Die jetzige Einnahme-

situation könne nicht als Maßstab ge-
nommen werden.

Das Bistum hat für den nordrhein-
westfälischen Teil einen Haushalt 
2015 aufgestellt, der 452,1 Millionen 
Euro umfasst. Das sind etwa 33 Milli-
onen Euro mehr, als die Planzahl für 
den Haushalt 2014 vorsah. Ein Teil 
davon wird der Rücklage zugeführt.

In einer Gesprächsrunde des Diö-
zesanrats bescheinigte der Chefre-
dakteur der »Westfälischen Nachrich-
ten«, Norbert Tiemann, dem Bistum 
einen offenen Umgang mit kirchlichen 
Finanzen, sagte aber: »Das Thema 
Kirche und Geld bleibt dennoch hei-
kel, gerade nach den Skandalen.« job q 

BISTUM MÜNSTER BEKRÄFTIGT SEINEN KURS FINANZIELLER TRANSPARENZ

Überschüsse für die Rücklagen
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Je mehr reduzierungsverliebte Architek-
ten Wohnhäuser zu nüchternen Quadern 
und Siedlungen als akkurate Bauklotz-
Staffeln planen, desto mehr wächst bei 
vielen Zeitgenossen die Nostalgie nach 
dem heimelig Überschaubaren, dem 
Windschiefen, dem krumm Gewachse-
nen. Beim Urlaub im urigen Fischerdorf 
am Meer oder beim Bummeln entlang 
der Fachwerkfassade vom »Shopping 
Village« im Outlet-Center lässt sich 
solchen Sehnsüchten nachhängen.
... und ebenso in der Advents- und Weih-
nachtszeit: Da locken Lichtermärkte als 
hölzerne Inseln im Betongebirge mit 
Büdchen im Puppenstuben- und Hexen-
hausformat. Und daheim bekommen die 
Fensterscheiben der Wohnung so viel 
Glitzer-, Licht- und Tannendekor, dass sie 
die dunkle, kalte Welt draußenhalten.
Was veranlasst zu solchen Fluchten, zu 
diesem Abkapseln? Wohl die sensible 
Wahrnehmung, wie sehr unser Wunsch 
nach Überschaubarkeit, Harmonie und 
Frieden in Kontrast zum aktuellen Welt-
geschehen steht: angstmachenden Ten-

denzen am globalen Finanzmarkt, Gottes-
lästerung als Terrorvorwand, neuen Ge-
gensätzen zwischen den Großmächten.
Muss eine Christin sich vor der Zerris-
senheit der Welt ins traute Heim flüch-
ten, damit sie sich überhaupt noch der 
Ankunft des Retters bewusst werden 
kann? Darf ein Christ fern schlimmer 
Nachrichten mit Gleichgesinnten Jesu 
Geburt feiern, um tiefer zu erfassen, dass 
Gott für uns Mensch geworden ist?
Da leben jesidische Frauen in Panik vor 
Vergewaltigungen von IS-Kämpfern. Da 
leben Flüchtlinge bar jeder Zukunfts-
hoffnung in kaum winterfesten Zelten 
im Libanon oder in ehemaligen Kaser-
nen in Deutschland – nicht nur sprach-
lich isoliert, in Angst um ihre zurückgelas-
senen Angehörigen. Da warten in Liberia 
ausgestoßene Ebola-Infizierte im Stra-
ßenschmutz vor der Krankenstation da-
rauf, dass drinnen der Nächste stirbt und 
eine Pritsche freimacht. – Darf man das 
alles naiv und herzlos ausblenden?
»Wie soll ich Dich empfangen?«, fragt der 
Liederdichter Paul Gerhardt mitten im 
Dreißigjährigen Krieg. Er möchte aufs 
Neue in uns das Staunen über Gottes 
grenzenlose Liebe wecken. Gestalten Sie 
ungeachtet allen heutigen Schreckens – 
der auch zu Christi Geburt nicht geringer 
war – Advent und Weihnachten innig 
intensiv, damit Sie dankbar aussprechen 
können, was Gerhardt so beschreibt: »Du 
kommst und machst mich groß.«
»... und wie begegn' ich Dir?«, setzt Ger-
hardt fort. Darin dürfte der Schlüssel für 
ehrliches Verhalten liegen, das nicht 
Weltflucht ist: Das Christfest mit dem 
Vorsatz zu feiern, fortan dem mensch-
gewordenen Gott im hilfebedürftigen 
Nächsten zu begegnen. Hans-Josef Joest  q

Wie Weihnachten
nachwirken kann

Heile Welt – 
böse Welt
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AUF NACH SANTIAGO

Zu einer Wallfahrt nach Santiago de 
Compostela in den Herbstferien 2015 
lädt Weihbischof Christoph Hegge ein. 
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