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Immer wieder sonntags. 

Durch Glaubwürdigkeit und Qualität erreicht die KirchenZeitung 

jede Woche die klugen Köpfe.

Wöchentlich 20.000 Leser hält die KirchenZeitung auf dem Laufenden. Wir informieren, kom- 
mentieren und analysieren. Wir laden ein zum Meinungsaustausch und helfen, sich in der 
Vielfalt der Fakten, Trends und Kontroversen zu orientieren. Mit unserem vielseitigen Portfolio 
erreichen wir heute regelmäßig eine beachtliche Leserschaft: aktive, lebenskluge und in jeder 
Hinsicht interessierte Menschen, die sich als Christen verstehen und engagieren. Unsere Leser 
reisen gern (und oft), sie interessieren sich für die schönen Seiten des Lebens ohne die anderen  
zu vergessen: denn auch die Spendenbereitschaft unserer Leser ist groß.

Von der Nordsee bis zu den Kasseler Bergen, von Bremen bis zur Landesgrenze Sachsen- 
Anhalts lesen jede Woche rund 20.000 Menschen aufmerksam ihre KirchenZeitung. Unsere  
Leser interessieren sich für Nachbarschaft, Zeitgeschehen, Gesundheit, Reisen und Kultur. 

Wenn Sie diese kaufkräftige und wertorientierte Zielgruppe direkt und eben besonders 
glaubwürdig ansprechen möchten, dann ermöglichen wir Ihnen dies sehr gern und jederzeit.



Geest-Verlag 
hat das Buch 

mit einem einordnen-den Vorwort 
wieder her-ausgebracht, 

in Fraktur-schrift.
Else Ury: Nesthäkchen und der 

Weltkrieg, Neuauflage mit Vorwort 

von Marianne Brentzel, Geest-Ver-

lag, 227 Seiten, 12,50 Euro

ANNO DOMINI

Diese Frau hat Mut. Zu 

Beginn einer Schwan-

gerschaft sagt die Ärztin: 

„Ich habe leider kein 

komplett unauffälliges 

Ergebnis für Sie“. Das 

Kind wird behindert zur 

Welt kommen.Nie wurden werdende 

Mütter durch eine solche 

Mühle von medizinischen 

Untersuchungen gedreht 

wie heute. Was eigentlich 

für Sicherheit sorgen 

soll, macht sie unsicher. 

Sandra Schulz schreibt 

die Geschichte einer Ent-

scheidung aus Liebe. Sie 

bekommt ein Kind mit 

Trisomie 21. Wird sie ihm 

ihre Liebe geben können?

Die Zeiten unschuldi-

ger Schwangerschaften, 

Und was nun?
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Ende der 1960er-Jahre 

ist er der Guru der Stars: 

Bei Maharishi („großer 

Seher“) Mahesh Yogi 

suchen die Beatles und 

die Rolling Stones, Clint 

Eastwood und Shirley 

MacLaine Erleuchtung 

durch dessen Trans-

zendentale Meditation.

Als drittes Kind eines 

wohlhabenden Beamten 

kommt Mahesh Shriva-

stava am 12. Januar 1918 

in einer zentralindischen 

Kleinstadt zur Welt – 

vermutlich, gesichert sind 

alle diese Angaben nicht. 

Nach dem Studium wird 

er Schüler eines bedeu-

tenden hinduistischen 

Weisheitslehrers. Von ihm 

will Mahesh den Auftrag 

bekommen haben, eine 

leicht erlernbare Medi-

tationstechnik zu entwi-

ckeln, die zwar auf ural-

ten religiösen Traditionen 

Indiens beruht, sich aber 

auch für die westliche 

Welt eignet. Mit seiner Trans-

zendentalen Meditation 

reist Mahesh zunächst 

in seinem Heimatland 

umher. 1959 tourt er 

durch mehrere ostasiati-

sche Länder und erreicht 

dann Hawaii. „Er hat 

kein Geld und bittet 

um nichts“, heißt es im 

Bericht einer dortigen 

Zeitung, „sein weltlicher 

Besitz lässt sich mit einer 

Hand tragen.“ Und doch 

verspreche er, „die Welt 

von Unglück und Unzu-

friedenheit zu befreien“.

Der exotische Inder 

und seine Botschaft erre-

gen auch in San Francis-

co, Los Angeles, Boston 

und New York Aufsehen. 

Dann in London. Zehn 

Jahre lang ist Maharishi 

Yogi, wie er nun genannt 

wird, auf allen Kontinen-

ten unterwegs. Tausende 

strömen in seine Vorträ-

ge, Magazine widmen 

ihm Titelgeschichten, er 

tritt in TV-Talkshows auf. 

Und er schreibt das Buch 

„Die Wissenschaft vom 

Sein und die Kunst des 

Lebens“.Der Guru will auf kei-

nen Fall, dass die Tran-

szendentale Meditation 

als Hokuspokus abgetan 

wird. Sie soll wissen-

schaftlicher Überprüfung 

standhalten. Sie soll inne-

re Unruhe und Missmut 

beseitigen und Gesund-

heit und Konzentration 

verbessern – nachweis-

bar. Studien bestätigen 

durchaus: Vielen Men-

schen tut es gut, zweimal 

täglich eine Viertelstunde 

lang ihr persönliches 

Mantra zu rezitieren. 

Allerdings behauptet 

Maharishi Yogi auch, dass 

jede kleine Meditations-

gruppe auf ihre Umge-

bung ausstrahle und zum 

Beispiel das Bildungs-

niveau am Ort steigere 

oder die Kriminalitätsrate 

senke. Und er verheißt 

denen, die tiefer in die 

Transzendentale Medita-

tion einsteigen, überna-

türliche Kräfte: etwa die 

Fähigkeit zu schweben. 

Da bleiben Wissenschaft-

ler denn doch skeptisch.

Maharishi Yogi kehrt 

1968 nach Indien zurück. 

Dorthin pilgern nun die 

Prominenten. Später 

schlägt er sein Haupt-

quartier in der Schweiz 

auf, ist aber weiterhin in 

aller Welt unterwegs. Ab 

1990 lebt er bis zu sei-

nem Tod 2008 in einem 

ehemaligen Franziska-

nerkloster im niederlän-

dischen Dorf Vlodrop und 

wendet sich nur noch via 

Fernsehen und Internet 

an seine Anhänger.
Hubertus Büker

Der Guru, der die 
Weltstars erleuchtete
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Maharishi Mahesh Yogi

VON RUTH LEHNENWer weiß heute noch, was ein 

Nesthäkchen ist? Die Jüngste der 

Familie. Und was ist ein Back-

fisch? So hießen ganz früher 

Mädchen in der Pubertät. Mit 

der Schilderung eines Nesthäk-

chens und seiner Abenteuer wur-

de die Berliner Autorin Else Ury 

eine der Königinnen des Back-

fisch-Romans. Ab 1913 erschien 

die Mädchenbuch-Reihe rund um 

die kleine, kesse, blonde Anne-

marie Braun, die mit zwei Brü-

dern, ihren Eltern, Dienst- und 

Kindermädchen und ihrer gelieb-

ten Puppe Gerda in Berlin lebt. 

Vom Erfolg beflügelt, entschied 

sich Else Ury, ihr Nesthäkchen 

durch sein ganzes Leben zu be-

gleiten: Auch nach der Hochzeit, 

mit der die anderen „Backfisch-

romane“ endeten, verfolgten die 

Leserinnen, wie es mit Annema-

rie Braun weitergeht. Der letz-

te Band erschien 1925 und hieß 

„Nesthäkchen im weißen Haar“.

Das Nesthäkchen und 

seine Beliebtheit  
haben Ury nicht gerettet

Nesthäkchen und ihre anderen 

Romane für Kinder wie „Profes-

sors Zwillinge“ bescherten Else 

Ury Ansehen und finanziellen 

Erfolg. Doch das Nesthäkchen 

schützte Ury nicht vor der Ver-

folgung der Nationalsozialis-

ten: Als Jüdin durfte sie ab 1933 

nicht mehr publizieren. Ihre Bü-

cher wurden aus den Büchereien 

entfernt, der Autorin nach und 

nach die Lebensgrundlagen ge-

raubt. Innerhalb weniger Jahre 

verlor sie ihre Arbeit, ihr Geld, 

ihre Wohnung, ihre Familie. Ihr 

Bruder Hans nahm sich 1935 das 

Leben, andere Familienmitglie-

der flohen ins Ausland. 

Else Ury blieb, kehrte sogar von 

einer London-Reise 1938 wieder 

nach Deutschland zurück. Sie 

wollte ihre alte und kranke Mut-

ter nicht alleinlassen. Als diese im 

April 1940 im Alter von 93 Jahren 

starb, war es zu spät. Else Ury 

konnte nicht mehr fliehen, ihre 

letzte Station war ein so genann-

tes Judenhaus in Berlin-Moabit, 

von dort aus wurde sie am 12. 

Januar 1943, vor 75 Jahren, nach 

Auschwitz deportiert, wo sie am 

Eine zumeist heitere Welt schilderte Else Ury in ihren Bestsellerromanen für 

Mädchen. Viele lieben vor allem das „Nesthäkchen“ – gerade war es wieder im 

Fernsehen. Nur wenige wissen, dass Else Ury im Konzentrationslager starb.

Nesthäkchen lebt weiter

 „Nesthäkchen“ hat seit dem ersten Band der Reihe, der 1913 erschien, 

Generationen von Mädchen begeistert. | Foto: Ruth Lehnen

 Die Berliner Autorin Else Ury starb vor  

75 Jahren in Auschwitz. | Foto: dpa/AP

ZUR SACHENesthäkchen und
der Weltkrieg

13. Januar 1943 ermordet wurde. 

Sie war 65 Jahre alt. Ein Koffer 

von ihr hat sich dort erhalten, 

beschriftet mit dem ihr von den 

Nazis aufgedrängten Zwangsna-

men Sara: „Else Sara Ury, Berlin 

Solinger Straße 10“.
Else Ury war tot, Nesthäk-

chen lebte weiter. Zwar waren 

die Bände während der Nazizeit 

und später in der DDR verboten, 

aber man kann davon ausgehen, 

dass sie unter der Hand weiter 

gelesen wurden. Nesthäkchen 

bekam ungewollt sogar noch ei-

ne Schwester: Magda Trott soll-

te wohl Ersatz schaffen für die 

beliebte Buchreihe und schuf ab 

1935 „Försters Pucki“, ein za-

ckiges Mädchen vom Land, des-

sen Zurichtung zur gehorsamen 

Ehefrau weitaus rabiater vor sich 

geht als beim Nesthäkchen.  

Nach dem Krieg erlebte das 

Nesthäkchen eine erstaunliche 

Wiederauferstehung: Überarbei-

tet, stark gekürzt, viel klischee-

hafter erschienen die Bände wie-

der (bis auf „Nesthäkchen und 

der Weltkrieg“, siehe unten) und 

erlebten Auflage um Auflage. Die 

Buchumschläge wurden neu ge-

staltet und suggerierten eine mo-

derne Geschichte für Kinder, und 

bis weit in die 90er-Jahre begeis-

terte das Nesthäkchen wieder die 

Mädchen, befeuert besonders 

durch die Verfilmung als Weih-

nachtsserie im Jahr 1983. Heute 

hat diese Serie eine eigene Fa-

cebook-Seite, und Nesthäkchen 

in der älteren Generation einen 

Bekanntheits- und Nostalgiewert 

von gefühlten 99 Prozent. Das 

ehemalige Ferienhaus von Else 

Ury im früheren Krummhübel, 

heutigen Karpacz in Polen, ist ein 

Museum. 
Nesthäkchen ist 

herzensgut, niemand 

kann ihr lange böse sein

Wiedergelesen erschließt sich 

die Faszination der Buchreihe 

nicht mehr so ganz. „Das knosp-

te und blühte ja von vielen hun-

dert kleinen Mädchenblümchen, 

das zwitscherte und jubilierte 

aus kirschroten Schnäbelchen ...“ 

(„Nesthäkchens erstes Schul-

jahr“) – das Delirium der Ver-

kleinerungen nimmt die heutige 

Leserin der Autorin übel.

Gerade vor dem Hintergrund 

dessen, was Else Ury erleiden 

musste, wirkt das Nesthäkchen 

harmlos. Es ist ein eigenwilliges, 

hin und wieder mutwilliges Mäd-

chen, aufgelegt zu Streichen und 

Spaß. Nesthäkchen ist lustig und 

im Grunde lieb, und die Episoden 

nach dem Muster: „Regelüber-

tretung, Reue, alles wieder gut!“ 

lassen lächeln: Wenn’s Leben so 

einfach wär! 
Tipp: Marianne Brentzel: Mir kann 

doch nichts geschehen... Das Le-

ben der Nesthäkchen-Autorin Else 

Ury. ebersbach-simon, 183 Seiten, 

16,80 Euro
das bleibt nach diesen 

sehr emotionalen Schil-

derungen haften, sind 

angesichts der Pränatal-

diagnostik vorbei. (sbr)
Sandra Schulz: „Das ganze 

Kind hat so viele Fehler“; 

rowohlt, 14,99 Euro

Als Band vier der Nesthäk-

chen-Reihe erschien 1922 

„Nesthäkchen und der Welt-

krieg“. Dies war der einzige 

Band der Reihe, der nach 

dem Zweiten Weltkrieg nicht 

wieder erschien. Er landete 

auf der Zensurliste der alli-

ierten Kontrollbehörden, galt 

als kriegsverherrlichend. Der 

Die Stunde der Laien

Seit 50 Jahren gibt es im Bistum  

Hildesheim den Diözesanrat 
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2,20Euro

Hildesheim (kiz). In diesen 

Tagen sind Tausende Mäd-

chen und Jungen als Stern-

singer unterwegs im Bistum. 

Sie bringen den Menschen 

den Segen für das neue Jahr 

und bitten um Spenden für 

weltweite Hilfsprojekte beson-

ders für arme Kinder und 

Jugendliche. Der Bund der 

katholischen Jugend (BDKJ) 

im Bistum Hildesheim will 

Danke sagen und lädt alle 

Sternsinger samt Begleitern 

am Samstag, 13. Januar, ab 

13 Uhr zum Sternsingerdank 

in den Hildesheimer Dom  

ein. Nach einem Wortgottes-

dienst um 14 Uhr gibt es noch 

einen kleinen Imbiss.    

Sternsinger in 

den Dom  

eingeladen

KirchenZeitung
Die Woche im Bistum Hildesheim

CHARTER roman  
100K  / 100M 100Y 20K

BLISS PRO regular 
100K

 

Hamburg/Hildesheim  (hü/bd). 

Die wirtschaftliche Situation des 

Erzbistums Hamburg ist sc
hlech-

ter als bisher angenommen. Ent-

scheidungen sollte das Erzbistum 

nun schneller treffen als geplant. 

Das sind die Ergebnisse einer 

dreimonatigen   Tiefenprüfung 

durch die Unternehmensbera-

tung Ernst & Young. Sie wurden 

kurz vor dem Jahreswechsel den 

Gremien des Erzbistums vorge-

stellt.
Die Überschuldung des Erz-

bistums in Höhe von derzeit 

knapp 80 Millionen Euro werde, 

so die Untersuchung, auf rund 

350 Millionen Euro im Jahr 2021 

steigen, wenn keine einschnei-

denden Maßnahmen ergriffen 

werden. Überschuldung bedeu-

tet, dass das Vermögen des Erz-

bistums nicht ausreicht, um die 

langfristig
en Verpflichtungen zu 

finanzieren. Hauptgründe dafür 

sind ein Instandhaltungsstau bei 

vielen der rund 1 000 Kirchen 

und Gebäude und hohe Pensions-

verpflichtungen im Bereich der 

katholischen Schulen, die durch 

die anhaltende Niedrigzinsphase 

weiter ansteigen.

„Altlasten“ schon seit 

der Bistumsgründung

Die  Unternehmensberatung be-

scheinigte dem Erzbistum Ham-

burg, dass es bereits bei seiner 

Gründung 1995 Altlasten über-

nommen habe, die danach nicht 

abgebaut worden seien. Vielmehr 

sei eine nachhaltige Aufstellung 

dem Erhalt und dem Ausbau des 

gesamten kirchlichen Angebots 

untergeordnet worden.

Das Erzbistum Hamburg hat 

im November 2016 einen in-

haltlichen und wirtschaftlichen 

Erneuerungsprozess begonnen. 

Neben einem wirtschaftlichen 

Orientierungsrahmen wird par-

Weitermachen – mit weniger Geld

 Der Hamburger Generalvikar Ansgar Thim informiert B
istumsmit-

arbeiter ü
ber Eckdaten der Wirtsch

aftsstu
die. | Foto: Andreas Hüser

Das Erzbistum Hamburg steht vor einem wachsenden Schuldenberg – wenn  

nicht schnell etwas geschieht. Das ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse 

der Finanzen durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young. 

allel an einem pastoralen Orien-

tierungsrahmen gearbeitet. 

Das Bistum Hildesheim befin-

det sich seit mehr als einem Jahr-

zehnt auf Konsolidierungskurs, 

wodurch sich die wirtschaftli-

che Lage deutlich entspannt hat. 

Dennoch gebe es weiterhin Risi-

ken, für die eine Vorsorge getrof-

fen werden müsse, betonte Fi-

nanzdirektor Helmut Müller bei 

der letzten Sitzung des Diözesan-

kirchensteuerrates im November. 

Bereits im
 Februar letzten Jah-

res hatte der mittlerweile emeri-

tierte Bischof Norbert Trelle ein 

weiteres Sparprogramm in Kraft 

gesetzt. 

Groß,  

größer,  

am größten

Aus 900 Pfarreien werden 35: Das Bistum Trier geht einen ganz 

eigenen Weg der Strukturreform. Aber auch in den anderen  

Bistümern in Deutschland werden viele kleine Pfarreien zu 

großen Einheiten zusammengepuzzelt. Ein Königsweg?

 Ach, wenn es doch nur zwei wären: Viele 

Bistümer puzzeln mindestens sech
s bis acht 

Pfarreien
 zu einer neuen zusammen. | Foto: 

imago

Strahlendes Rätsel

Was hinter dem Stern  

von Betlehem steckt  6

» Wir bewegen uns in einem  

viel zu großem Kleid. «

Basel (kna). Das 40. Euro-

päische Jugendtreffen der 

ökumenischen Gemeinschaft 

von Taizé ist im
 schweizeri-

schen Basel mit einem Aufruf 

zu mehr Solidarität und Um-

weltschutz zu Ende gegan-

gen. An der Zusammenkunft 

hatten nach Veranstalter-

angaben rund 20 000 junge 

Menschen aus 45 Ländern 

teilgenommen.

Taizé-Treffen: 

Aufruf zu mehr 

Solidarität 

Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck  

über die Sparmaßnahmen in seinem Bistum
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VON ULRICH WASCHKI

Die deutsche Kirche gleicht einem La-

bor: In fast allen Diözesen werden wie 

bei einem Puzzle aus ehemals selbststän-

digen Pfarreien neue, größere Einhei-

ten gebildet. Durch Fusionen entstehen 

neue Pfarreien, weiter selbstständige 

Pfarreien arbeiten als Pfarreiengemein-

schaften, Seelsorgeeinheiten, Gemein-

schaften der Gemeinden zusammen – 

also als rechtlich selbstständige Gebilde 

mit einem gemeinsamen Pfarrer und 

Seelsorgeteam.

Die Begriffe unterscheiden sich von 

Bistum zu Bistum. Doch dahinter steckt 

dasselbe Problem: Wie reagiert man auf 

den massiven Wandel durch wegbre-

chende Zahlen von Priestern und ak-

tiven Gläubigen? Ein Patentrezept hat 

niemand. Und so gibt es auch keine 

gesamtdeutsche Lösung, jeder der 27 

deutschen Diözesanbischöfe entschei-

det – mal mit mehr Beteiligung des Kir-

chenvolkes, mal mit weniger –, wie das 

Innenleben seiner Diözese in Zukunft 

aussieht.

Das Bistum Trier geht dabei wohl den 

extremsten Weg. Aus bislang fast 900 

Pfarreien entstanden dort bereits 172 

Pfarreiengemeinschaften. Diese werden 

bis 2020 nun zu nur noch 35 Großpfar-

reien verschmolzen. In jeder neuen Pfar-

rei leben dann zwischen rund 15 000 

und bis zu 100 000 Katholiken. 

Größere Einheiten  

erfordern größere  

Leitungskompetenz

Das Bistum Osnabrück dagegen will die 

pastoralen Einheiten nicht noch größer 

werden lassen. Hier sind aus ehemals 

rund 250 Pfarreien 72 neue Pfarreien 

und Pfarreiengemeinschaften entstan-

den. 15 000 Katholiken pro Einheit sind 

dort eher eine obere denn eine untere 

Grenze. 

Doch schon jetzt ist k
lar, dass es auch 

hier in einigen Jahren nicht mehr ge-

nügend Priester gibt, die eine dieser 

72 Einheiten leiten können. Denn für 

diese komplexen Gebilde mit vielen Ein-

richtungen und Mitarbeitern braucht es 

Leitungskompetenz, die nicht jeder mit-

bringt. Statt aber die pastoralen Einhei-

ten der Zahl der Priester anzupassen, 

experimentiert das Bistum Osnabrück 

mit anderen Leitungsformen, setzt etwa 

auch auf Gemeindeleitung durch Laien. 

Ein Weg, den auch Kardinal Reinhard 

Marx für sein Erzbistum München-Frei-

sing einschlägt.

Doch letztlich sind die Strukturfra-

gen nur Hilfsmittel, um den Weg frei zu 

machen für Neues. Denn viele Formen, 

den Glauben zu leben und zu feiern, 

sprechen heutige Zeitgenossen nicht 

mehr an. „Wenn die neuen Struktu-

ren nur dazu dienen sollen, das Alte 

zu bewahren, fährt das System an 

die Wand“, warnt denn auch Hu-

bertus Schönemann, Leiter der Ar-

beitsste
lle missionarische Pastoral 

der Bischofskonferenz. Er begreift 

den Priestermangel als Zeichen: „Gott 

zeigt uns, dass es auf andere Dinge an-

kommt.“ Dass Gläubige sich um ihren 

Glauben stärker selbst kümmern kön-

nen. Dass sich auch an anderen Orten als 

im Kirchenschiff oder im Pfarrzentrum 

Menschen als Christen versammeln. 

Im Moment werden die Strukturrefor-

men eher als Sanierungskonzept erlebt, 

mit vielen Abbrüchen und Abschieds-

schmerz. Aber wenn der überwunden 

ist, kann die Kirche in Deutschland vor 

einem neuen Aufbruch stehen.

  

 Seiten 4-5

Domhof 24 · 31134 Hildesheim
Internet: www.kiz-online.deRedaktion

Telefon: 0 51 21 / 307 800  | E-Mail: info@kiz-online.de

MediaberatungTelefon: 0 51 21 / 307 830  | E-Mail: anzeigen@kiz-online.de

Abo-ServiceTelefon: 0 51 21 / 307 850  | E-Mail: aboservice@kiz-online.de

VON RÜDIGER WALA
Goslar im Januar 1968: Vor 50 
Jahren kommen im St. Jakobus
haus erstmals Frauen und Män
ner zusammen, die etwas für die 
Katholische Kirche Ungewöhn
liches tun sollen – mitreden. Über 
Gott, die Welt, die Seelsorge, das, 
was Kirche ausmacht. Es ist die 
Geburtsstunde eines Gremiums, 
das damals Diözesanrat für das 
Laienapostolat, heute Diözesan
rat der Katholiken heißt. Einberufen hat das neue Gre

mium der damalige Hildesheimer 
Bischof Heinrich Maria Janssen. 
Er ist einer der ersten Bischöfe 
in Deutschland, der die Initiati
ve dazu ergreift. 1967 werden 
erstmals Pfarrgemeinderäte im 
Bistum Hildesheim gewählt. Aus 
ihnen gehen ebenso Vertreter für 
den neuen Diözesanrat hervor, 
wie aus den im Bistum tätigen 
katholischen Verbänden und Or
den. Zudem beruft Janssen ein
zelne Mitglieder. Dann die Grün
dungsversammlung in Goslar. 

Unter den neuen Mitgliedern: 
Werner Freiberg, damals 37 Jah
re alt, Lehrer aus Göttingen, spä
ter Leiter der Bonifatiusschule 
II: „Ich war damals Obmann der 
Männerarbeit“, erzählt er – und 
über dieses verbandliche Engage
ment in den Rat gewählt worden. 

Die Atmosphäre im St. Jakobus
haus? „Es herrschte Aufbruch
stimmung nach dem Konzil“, er
innert sich Freiberg. Die Berichte 
über das, was beim Konzil im 
Vatikan passierte und bis heute 
das Gesicht der Kirche verändert, 
hatten ohnehin die Katholiken im 
Bistum begeistert. Freiberg erin
nert sich an überfüllte Versamm
lungen, in denen über das Konzil 
berichtet wurde – nicht in einem 
Pfarrsaal, sondern in der Stadt
halle von Göttingen. „Das Konzil hat große Erwar

tungen geweckt“, sagt Freiberg. 
Das Öffnen und Hinwenden der 
Kirche zur Welt und zur Gesell
schaft, der Anteil der Laien an 
der Sendung des ganzen Volkes 
Gottes und die daraus hervorge
hende Verantwortung aller Ge
tauften für das Verkünden des 

Evangeliums – drei Initiativen 
des Konzils, die für Freiberg 
grundlegend für die Arbeit des 
neuen Diözesanrates wurden. 
Und mehr noch: Janssen ist der 
erste Bischof in Deutschland der 
für sein Bistum eine Versamm
lung einberuft, in der Priester 
und Laien gemeinsam über die 
Aufgaben der Kirche in der Welt 
beraten – die erste Hildesheimer 
Diözesansynode von 1968/69. Das jüngste Mitglied  wird Vorsitzender„Insofern war eine unserer ersten 

Aufgaben, die Vertreter der Laien 
für die Synode zu bestimmen“, 
erläutert Freiberg. Er war auf der 
Gründungsversammlung zum 
Vorsitzenden gewählt worden – 
für ihn überraschend: „Auf ein
mal hatte der jüngste die meisten 
Stimmen“, erzählt er mit einem 
Lächeln. Und, wie sich nach den 
weiteren Wahlen herausstellte, 
der einzige ohne Doktortitel.

Gleichzeitig einen neuen, bis
her nicht vorgesehenen Rat zu 
etablieren und im Rahmen einer 
Synode über das zu diskutieren, 
was das Bistum für die Welt sein 
kann – ein Spagat, der sich nach 
den Worten von Freiberg doch wie 
die sprichwörtliche Mischung aus 
Segen und Fluch anhört. Segen, 
weil die Impulse des Konzils, die 

wesentlichen Fragen der Zukunft 
der Kirche auf die Situation des 
Bistums bezogen, beraten wer
den. Fluch, weil dadurch wenig 
Zeit bleibt, den Diözesanrat in 
der Wirklichkeit des Bistums zu 
etablieren. Hinzu kam: „Unsere 
Kirche war eine Art Parlament 
nicht gewohnt, wir mussten uns 
ja fragen, wie Demokratie inner
kirchlich umgesetzt und gelingen 
kann.“

Das bestehende Kirchenbild 
entsprach einer monarchisti
schen Struktur, mit dem Bischof 
als Kirchenfürst, für den in Zeiten 
vor dem Konzil bei Besuchen in 
Gemeinden schon mal ein Thron 
aufgebaut wurde: „Das war 
schon ein Tasten und ein Ringen, 
aus einer monologischen Kirche 
eine dialogische zu machen.“ Von 
oben Anweisung, von unten Ge
horsam – genau das soll durch 
Konzil, Synode und Diözesanrat 
überwunden werden. Auch und 
gerade in Fragen der Seelsorge.

Es ist an den Diözesanratsmit
gliedern selbst, dem neuen Gre
mium eine Stimme zu geben. Das 
ist nicht leicht: „Nach einem Jahr 
wollten die ersten Mitglieder auf
geben“, berichtet Freiberg. Ent
scheidungswege sind lang, kom
pliziert – und die Ergebnisse  weit 
mehr als einmal nicht im Sinne 
des Rates. Doch Freiberg kann 
zum Durchhalten animieren.

Er versucht, den Rat in den Ent
scheidungsgremien des Bistums 
zu etablieren – die vorrangige 
Aufgabe nach der Synode: Mit
wirkung bei Finanzfragen und im 
damals noch existierenden Seel
sorgerat sind da zwei Beispiele. Der Diözesanrat wird im Bistum verankertZudem wird der Landeskatho

likenausschuss gebildet – als 
Sprachrohr aller drei Laienver
tretungen in Niedersachsen (mit 
Bistum Osnabrück und Offizialat 
Vechta). Auch Ordnungen wer
den verfasst – darunter eine für 
die Dekanatsräte. Klingt büro
kratisch und  eher unspektaku
lär. Doch solche Vorhaben dienen 
dazu, den Diözesanrat zu veran
kern.

Aber der neue Rat soll auch 
Stellung nach außen beziehen, 
sich politisch einmischen. Es ist 
die Zeit, in der auch gesellschaft
lich „mehr Demokratie gewagt“ 
werden soll. Der Diözesanrat be
schließt eine Reihe von Resoluti
onen: zur Reform des Eheschei
dungsrechts, für mehr Haus
aufgabenhilfe benachteiligter 
Schüler, zur Vorschulerziehung, 
zur Liberalisierung des Sexual
strafrechtes oder für mehr Sorge 
um ausländische Arbeitnehmer. 
„Meistens haben wir von den von 
uns angeschriebenen Parlamen
tariern im Land und im Bund 
auch Antwort bekommen“, be
tont Freiberg.Die bis heute nachwirkende 

innerkirchliche Debatte über 
die Enzyklika „Humanae Vitae“ 
(über die Weitergabe des Lebens) 
führt auch zu einer Auseinander
setzung zwischen Freiberg und 
Bischof Janssen. Freiberg hätte 
sich mehr Vertrauen in die Selbst
verantwortung von Eheleuten 
gewünscht – gerade in der Ge
burtenregelung. Janssen versteht 
das als Kritik am Lehramt. 

Die Folge: Freiberg erklärt, 
dass er einem kommenden Di
özesanrat nicht mehr angehören 
will. Doch Janssen beruft ihn 
trotzdem. Das nimmt Freiberg an 
und wirkt noch bis 1982 im Rat 
– allerdings nicht mehr als Vor
sitzender. Für den heute 86Jäh
rigen ein Beispiel, wie schwierig 
es ist, die Liebe zur Kirche mit 
Kritik an ihr zu verbinden. Und 
dennoch ist es möglich.                                                                

Aufbruch, Annäherung – und Ärger: Vor 50 Jahren tagte in Goslar erstmals der 

Diözesanrat der Katholiken im Bistum Hildesheim. Dessen erster Vorsitzender, 

Werner Freiberg, erinnert sich.

Wie geht denn nun Demokratie?

ä Werner Freiberg, von 1968 bis 1972 erster 

Vorsitzender des Diözesanrates. | Foto: Wala
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Hildesheim (kiz). In seiner Silvesterpredigt wies Diözesanadministrator Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger 
darauf hin, dass gerade zum Jahreswechsel viele 

Menschen eine Bilanz des 
alten Jahres ziehen und 
sich die Frage stellen, wann ein Leben ein gutes 

Leben ist. „Menschen, die 
ein gelingendes Leben führen, haben eine leben

dige Verbindung zu ande
ren“, sagt Schwerdtfeger 
im Hildesheimer Dom.Um ein Leben zu führen, das unsere Seele 

sättigt und ihr Genüge gibt, komme es in erster 
Linie nicht darauf an, immer mehr Sachen, Erfolge oder Menschen zu erreichen: „Es geht 

vielmehr darum, von einer Person 
oder 
einer 
Sache, 
wie etwa Literatur, Musik, 

Politik, oder 
auch von Religion bewegt zu sein“, 

betonte der Weihbischof. 
Gelungene Momente seien vermutlich gerade solche gewesen, „in denen wir das Gefühl hatten, etwas Wichtiges 

zu geben und damit einen anderen zu erreichen, und zugleich etwas 
zu empfangen, was uns selbst berührt hat“.

sie war die „gute Seele“ unserer Redaktion. Wenn 
Annemarie Böhm seit 30 
Jahren jeden Dienstag unsere Seiten unter die Lupe nahm, hat sie nicht 

nur viele Rechtschreibfehler, Unstimmigkeiten 
und  ungenaue Formulierungen entdeckt. Sie hatte auch ein Gespür dafür, wenn es zwischen

menschlich nicht rund lief. Dann klopfte sie an die Bürotür, bat um ein Gespräch und las uns mit 
sehr feinsinniger Art die 
Leviten. Wir hatten sie irgendwann mal als Kor

rektorin eingestellt. Aber 
korrigiert hat sie nicht nur unsere Seiten, sondern manches mal auch 

uns selbst, den Umgang 
miteinander – und das immer auf sehr mitfühlende Art und Weise. Jetzt ist sie kurz nach Weihnachten gestorben. 

Matthias Bode  

Vier Wochen senden wir die KirchenZeitung an Ihre Freunde, Be-

kannten oder Nachbarn. Teilen Sie uns unter dem Stichwort „vier 

Wochen kostenlos“ die Adresse des Empfängers mit.

Post: KirchenZeitung, Domhof 24, 31134 Hildesheim

E-Mail: kizvertrieb@kiz-online.de
Telefon: 0 51 21 / 307 850
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 Ein Urnengang mit weitreichender Wirkung – so berichtete die 

KiZ über die ersten Wahlen zu den Pfarrgemeinderäten, aus denen 

dann der Diözesanrat hervorgeht.

Das passt irgendwie zu ihr, weil sie uns immer  klar gemacht hat wie kaum jemand anderes: Uns Christen verbindet eine Hoffnung, dass der 
Tod keine Tragödie ist, sondern ein Weg, auf dem 

wir die Nähe Gottes stär
ker erfahren, als wir es uns zu Lebzeiten hätten 

vorstellen mögen. Frau Böhm hat uns das 
vorgelebt. Vor einigen Jahren ist ihr Mann nach einer Urlaubsreise gestorben. Sie war mit ihm – das wussten wir aus 

dem, was sie uns erzählt 
hat – auf sehr tiefe Weise 
verbunden gewesen. Aber als sie ihn zu Grab trug, hat sie keine Träne 

vergossen. Sie war sicher, 
dass er seinen Frieden in 
Gott gefunden hatte.  An unserer Frau Böhm 

haben wir nicht nur ihren 
starken Glauben bewun
dert, sondern auch, dass 
sie immer jung geblieben 
ist, trotz ihrer 88 Jahre.Wir sind stolz darauf, dass sie uns bis an ihr Ende begleitet hat. Ich wünsche Ihnen, dass Sie so glaubensstark 

und gleichzeitig mit dem 
Leben so verbunden sind.Ihnen einen guten Sonntag, Ihr

Wann ist ein Leben  ein gutes Leben?

derungen haften, sind 

angesichts der Pränatal-

diagnostik vorbei. (sbr)
Sandra Schulz: „Das ganze 

Kind hat so viele Fehler“; 

rowohlt, 14,99 Euro

Unter den neuen Mitgliedern: 
Werner Freiberg, damals 37 Jah
re alt, Lehrer aus Göttingen, spä
ter Leiter der Bonifatiusschule 
II: „Ich war damals Obmann der 
Männerarbeit“, erzählt er – und 
über dieses verbandliche Engage
ment in den Rat gewählt worden. 

Die Atmosphäre im St. Jakobus
haus? „Es herrschte Aufbruch
stimmung nach dem Konzil“, er
innert sich Freiberg. Die Berichte 
über das, was beim Konzil im 
Vatikan passierte und bis heute 
das Gesicht der Kirche verändert, 
hatten ohnehin die Katholiken im 
Bistum begeistert. Freiberg erin
nert sich an überfüllte Versamm
lungen, in denen über das Konzil 
berichtet wurde – nicht in einem 
Pfarrsaal, sondern in der Stadt
halle von Göttingen. „Das Konzil hat große Erwar

tungen geweckt“, sagt Freiberg. 
Das Öffnen und Hinwenden der 
Kirche zur Welt und zur Gesell
schaft, der Anteil der Laien an 
der Sendung des ganzen Volkes 
Gottes und die daraus hervorge
hende Verantwortung aller Ge
tauften für das Verkünden des 

neuen Diözesanrates wurden. 
Und mehr noch: Janssen ist der 
erste Bischof in Deutschland der 
für sein Bistum eine Versamm
lung einberuft, in der Priester 
und Laien gemeinsam über die 
Aufgaben der Kirche in der Welt 
beraten – die erste Hildesheimer 
Diözesansynode von 1968/69. Das jüngste Mitglied wird Vorsitzender„Insofern war eine unserer ersten 

Aufgaben, die Vertreter der Laien 
für die Synode zu bestimmen“, 
erläutert Freiberg. Er war auf der 
Gründungsversammlung zum 
Vorsitzenden gewählt worden – 
für ihn überraschend: „Auf ein
mal hatte der jüngste die meisten 
Stimmen“, erzählt er mit einem 
Lächeln. Und, wie sich nach den 
weiteren Wahlen herausstellte, 
der einzige ohne Doktortitel.

Gleichzeitig einen neuen, bis
her nicht vorgesehenen Rat zu 
etablieren und im Rahmen einer 
Synode über das zu diskutieren, 
was das Bistum für die Welt sein 
kann – ein Spagat, der sich nach 
den Worten von Freiberg doch wie 
die sprichwörtliche Mischung aus 
Segen und Fluch anhört. Segen, 
weil die Impulse des Konzils, die 

wesentlichen Fragen der Zukunft 
der Kirche auf die Situation des 
Bistums bezogen, beraten wer
den. Fluch, weil dadurch wenig 
Zeit bleibt, den Diözesanrat in 
der Wirklichkeit des Bistums zu 
etablieren. Hinzu kam: „Unsere 
Kirche war eine Art Parlament 
nicht gewohnt, wir mussten uns 
ja fragen, wie Demokratie inner
kirchlich umgesetzt und gelingen 
kann.“

Das bestehende Kirchenbild 
entsprach einer monarchisti
schen Struktur, mit dem Bischof 
als Kirchenfürst, für den in Zeiten 
vor dem Konzil bei Besuchen in 
Gemeinden schon mal ein Thron 
aufgebaut wurde: „Das war 
schon ein Tasten und ein Ringen, 
aus einer monologischen Kirche 
eine dialogische zu machen.“ Von 
oben Anweisung, von unten Ge
horsam – genau das soll durch 
Konzil, Synode und Diözesanrat 
überwunden werden. Auch und 
gerade in Fragen der Seelsorge.

Es ist an den Diözesanratsmit
gliedern selbst, dem neuen Gre
mium eine Stimme zu geben. Das 
ist nicht leicht: „Nach einem Jahr 
wollten die ersten Mitglieder auf

wollten die ersten Mitglieder auf

wollten die ersten Mitglieder auf
geben“, berichtet Freiberg. Ent
scheidungswege sind lang, kom
pliziert – und die Ergebnisse  weit 
mehr als einmal nicht im Sinne 
des Rates. Doch Freiberg kann 
zum Durchhalten animieren.

dazu, den Diözesanrat zu veranAber der neue Rat soll auch 
Stellung nach außen beziehen, 
sich politisch einmischen. Es ist 
die Zeit, in der auch gesellschaft
lich „mehr Demokratie gewagt“ 
werden soll. Der Diözesanrat be
schließt eine Reihe von Resoluti
onen: zur Reform des Eheschei
dungsrechts, für mehr Haus
aufgabenhilfe benachteiligter 
Schüler, zur Vorschulerziehung, 
zur Liberalisierung des Sexual
strafrechtes oder für mehr Sorge 
um ausländische Arbeitnehmer. 
„Meistens haben wir von den von 
uns angeschriebenen Parlamen
tariern im Land und im Bund 
auch Antwort bekommen“, be
tont Freiberg.Die bis heute nachwirkende 

innerkirchliche Debatte über 
die Enzyklika „Humanae Vitae“ 
(über die Weitergabe des Lebens) 
führt auch zu einer Auseinander
setzung zwischen Freiberg und 
Bischof Janssen. Freiberg hätte 
sich mehr Vertrauen in die Selbst
verantwortung von Eheleuten 
gewünscht – gerade in der Ge
burtenregelung. Janssen versteht 
das als Kritik am Lehramt. 

Die Folge: Freiberg erklärt, 
dass er einem kommenden Di
özesanrat nicht mehr angehören 
will. Doch Janssen beruft ihn 
trotzdem. Das nimmt Freiberg an 
und wirkt noch bis 1982 im Rat 
– allerdings nicht mehr als Vor
sitzender. Für den heute 86Jäh
rigen ein Beispiel, wie schwierig 
es ist, die Liebe zur Kirche mit 
Kritik an ihr zu verbinden. Und 
dennoch ist es möglich.                                                                

Vier Wochen senden wir die KirchenZeitung an Ihre Freunde, Be-
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200 Jahre Klosterkammer

Die Basilika St. Godehard  

gehört nicht dem Bistum   9

Hannover (epd). Mit einem 

Budget von rund 1,2 Millio

nen Euro wird das bundesweit 

einmalige Haus der Religio

nen in Hannover vergrößert. 

Im Herbst soll der Umbau in 

der benachbarten, 2013 ent

widmeten Athanasiuskirche 

beginnen, sagte der Vorsitzen

de des Vereins „Haus der Reli

gionen“, Wolfgang Reinbold. 

„Wir brauchen mehr Platz.“ 

Im 2005 gegründeten Zent

rum für interreligiösen und 

interkulturellen Dialog setzen 

sich Christen, Juden, Musli

me, Hindus, Buddhisten und 

Bahai für ein friedliches Mit

einander und ein besseres ge

genseitiges Kennenlernen ein.

Das Haus der  

Religionen wird 

erweitert

Aufklärung gefordert

VON RÜDIGER WALA

Erst vor einem knappen Monat 

hat die Ortscaritas ihre neue Ser

vice und Beratungsstelle „Radi

us“ eröffnet. Das Ziel: Auf kom

munaler Ebene Projekte und 

Fortbildungen in Schulen und 

Stadtteiltreffs gegen politische 

und religiöse Radikalisierung 

entwickeln. Hildesheim gilt als 

einer der Brennpunkte islamis

tischer Vereinigungen. „Radius“ 

wird unter anderem aus Mitteln 

des Bundesprogramms „Demo

kratie leben“ für das Niedersäch

sische Landesdemokratiezent

rum im Landespräventionsrat 

Niedersachsen finanziert. In die

sem Jahr stehen hierfür 55 000 

Euro zur Verfügung.

Zwei Mitarbeiter wurden ein

gestellt, einer davon sieht sich 

jetzt in Medienberichten dem 

Vorwurf des Antisemitismus 

ausgesetzt. Der Sozialpädagoge 

und Religionswissenschaftler – 

griechischorthodoxer Christ, in 

Deutschland geboren, mit liba

nesischem Hintergrund – hat vor 

drei beziehungsweise zwei Jah

ren in sozialen Medien Bilder ver

öffentlicht: Eines davon verbin

det den jüdischen Davidstern mit 

einem Hakenkreuz. Außerdem 

verweist er auf Internetseiten, 

die dem Staat Israel Apartheid, 

also Rassentrennung, vorwerfen.

Israelfeindlich oder  

politisch naiv?

Für den nun in den Blickpunkt 

geratenen Mitarbeiter sind die 

Bilder eine politische Satire. Für 

den Vorstand des Caritasverban

des jedoch politisch naiv und 

Ausdruck eines unbedarften Um

gangs mit sozialen Netzwerken. 

Eine antisemitische Gesinnung 

aber könne nach intensiven Ge

sprächen mit dem Mitarbeiter 

nicht ausgemacht werden. Vor 

der Einstellung hatte die Cari

tas keine Kenntnis der Bilder und 

Veröffentlichungen im Internet. 

Allerdings kommt ein weiterer 

Umstand hinzu. Vor zwei Jahren 

ist der Mitarbeiter in die Affä

re um Antisemitismusvorwürfe 

gegen die Hochschule für ange

wandte Wissenschaft und Kunst 

(HAWK) geraten. Zwar wurde 

dem damaligen Lehrbeauftrag

ten persönlich keine unausgewo

gene Lehre bescheinigt, trotzdem 

wurde der Lehrauftrag gestri

chen. An der HAWK hatte eine an

dere Lehrbeauftragte über Jahre 

ein Seminar angeboten, das nach 

Einschätzung des Zentrums für 

Antisemitismusforschung an der 

TU Berlin unwissenschaftlich, 

politisch einseitig und in Teilen 

antisemitisch war.

Mittlerweile hat die FDPLand

tagsfraktion umfassende Auf

klärung durch die Caritas und 

das Justizministerium gefordert. 

Der Fraktionsvorsitzende Stefan 

Birkner beurteilt die Veröffentli

chungen als „israelfeindlich“. In 

einer Anfrage an die Landesregie

rung wollen die Liberalen wissen, 

wie garantiert werden soll, dass 

in einer staatlich finanzierten Be

ratung  antisemitische Haltungen 

weder gefördert noch geduldet 

werden. Aus dem Justizministe

rium hieß es: Bei Antisemitismus 

gebe es eine NulltoleranzGren

ze. Jedoch seien Personalent

scheidungen Sache des Trägers 

einer geförderten Maßnahme.

 Wie geht es nun weiter? Un

mittelbar nach Redaktionsschluss 

der KirchenZeitung (Dienstag, 9. 

Januar, 12 Uhr) wird sich der Ca

ritasverband unter anderem mit 

dem Landespräventionsrat und 

dem beteiligten Ministerium be

raten. Dort wird es auch um die 

Zukunft des Mitarbeiters gehen. 

Grundsätzlich kann die Caritas 

sich vorstellen, ihn weiter zu be

schäftigen.

Beschäftigt der Hildesheimer Ortscaritasverband einen antisemitischen 

Mitarbeiter – ausgerechnet in einer Beratungsstelle gegen Radikalisierung und 

Demokratiefeindlichkeit? Diese Frage bewegt jetzt auch die Landespolitik.

» Nicht warten, sondern  

etwas wagen. «

VON ANDREAS LESCH

20 000 junge Christen haben zum Jah

reswechsel beim Taizé-Treffen in Basel 

ihren Glauben gefeiert. 11 000 Teilneh

mer sind vergangene Woche zur Glau

benskonferenz „Mehr“ nach Augsburg 

gekommen, auch sie mit durchschnittlich 

37 Jahren vergleichsweise jung. Beim 

Taizé-Treffen ließen sich die Menschen 

von Kerzen und Stille inspirieren, aber 

auch von Gesang, Gebeten und Gesprä

chen. Bei der „Mehr“Konferenz ließen 

sie sich von Konzerten und Vorträgen 

begeistern, von Lobpreisungen, Diskus

sionen und Gebeten. Wenn solche Ver

anstaltungen so gut funktionieren, was 

kann die Kirche für ihren Alltag dann 

davon lernen? Sind Events der Weg, um 

in Zukunft wieder mehr junge Menschen 

für das Christentum zu begeistern?

„Events können Wegmarken sein, sie 

können bestärken“, sagt Dirk Bingener, 

der Bundespräses des Bundes der Deut

schen Katholischen Jugend (BDKJ). Sie 

könnten jedoch nicht die kontinuierliche 

Jugendarbeit in den Gemeinden erset

zen. Dort bildeten sich schließlich erst 

die Gruppen, die dann zusammen nach 

Taizé fahren: „Wenn wir die Jugend in 

der Fläche verlieren, dann werden diese 

Events auch nicht mehr funktionieren.“

Ein Vorbild für die Basis könnten die 

Großveranstaltungen aber allemal sein, 

glaubt Bingener: „Kirchliche Jugendar

beit kann von Taizé lernen, wie man 

ästhetisch und inhaltlich passgenau auf 

junge Menschen eingeht.“ Zudem sähen 

junge Christen auf Events, dass sie mit 

ihrem Glauben nicht allein sind, so der 

BDKJ-Präses: „In der Kirche haben wir ja 

manchmal so einen KrisenTinnitus, als 

ob alles auf dem absteigenden Ast wäre. 

In Taizé erlebt man genau das Gegenteil. 

Das tut jungen Leuten gut.“

Dirk Bingener: „Wir brauchen 

immer wieder neue Formate“

Und die jungen Christen können nicht 

nur in Taizé oder bei der MehrKonferenz 

mitmachen. Sondern auch beim Weltju

gendtag, bei der MinistrantenWallfahrt 

nach Rom oder bei der 72StundenAkti

on des BDKJ. Bingener sagt: „Ich finde es 

ganz wichtig, dass wir in der Jugendpas

toral in Deutschland diese vielfältigen 

Zugänge haben – weil junge Leute heute 

vielfältig sind.“ Auch in den Gemeinden 

sei Vielfalt wichtig, um den Nachwuchs 

zu begeistern, betont Bingener: „Wir 

brauchen immer wieder neue Formate 

in der kirchlichen Jugendarbeit.“

In seiner Pfarrei in Köln etwa, erzählt 

Bingener, gebe es in der Firmvorberei

tung eine MitwohnWoche. Jugendliche 

ab 16 Jahren ziehen vor der Firmung 

eine Woche gemeinsam ins Pfarrheim. 

Sie beten und frühstücken zusammen, 

gehen zur Schule, kommen zurück, ma

chen Hausaufgaben, kochen, sprechen 

über den Glauben, beten, feiern. Sie spü

ren eine Woche lang, wie Christen mit

einander leben – und was ihre Themen 

sind, hier und ganz konkret. Sie erleben, 

dass Kirche ein Ort sein kann, der ziem

lich gut zu ihnen passt.  Seiten 2 + 3

Im Gemeindealltag sind junge Menschen oft kaum mehr zu sehen. Zu Großveranstaltungen aber 

strömen sie zu Tausenden – zuletzt zum Taizé-Treffen in Basel und zur „Mehr“-Konferenz in 

Augsburg. Was kann die Kirche davon lernen? Sind Events der Weg, um die Jugend zu gewinnen?Jugend und Kirche? Geht doch!
ã  Kirche
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Basel von afrikanischen Rhythmen mitreißen. | Foto: imago

Zum Dreikönigsfest forderte Papst Franziskus die Gläubigen auf, 

Jesus nachzufolgen, mutig aufzubrechen und umsonst Gutes zu tun.

„So sollt ihr beten“

Oft gebetet, selten erklärt:  

Das Vaterunser 
 4 + 5

Santiago de Compostela 

(kna). Wieder ein Rekord

jahr auf dem Jakobsweg 

nach Santiago de Composte

la: Mehr als 300 000 Pilger 

haben 2017 die spanische 

Stadt erreicht. Damit wa

ren gut 20 000 Pilger mehr 

unterwegs als in den bisheri

gen Rekordjahren 2010 und 

2016. 

Weiteres  

Rekordjahr auf 

dem Jakobsweg
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: k
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 4 Spalten   184 mm 
 5 Spalten   231 mm 
 6 Spalten   278 mm 
 7 Spalten   325 mm 

Druckverfahren  Rollenoffset 

Druckunterlagen  digitalisierte Vorlagen per    
 E-Mail: anzeigen@kiz-online.de 
 oder nach Absprache 

Fotos und Bilder  bis 32er Raster, Farbskala 4c 

Druck  NOZ Druckzentrum GmbH & Co.KG Osnabrück    

Anzeigenschluss  10 Tage vor Erscheinen, Freitag der Vorwoche  

Erscheinungsweise  wöchentlich zum Sonntag



Anzeigenpreise 
   Ortspreis Grundpreis
pro Millimeter  schwarz-weiß:  1,50 € 1,80 €
  4c (farbig): 2,10 € 2,50 €

1/1 Seite   7.056,00 €   8.300,00 €
        
Nachlässe  für mehrmalige oder Abschlüsse  
 Veröffentlichungen von mindestens   
3 %    3 Anzeigen 750 mm  
5 %    6 Anzeigen 1.500 mm
10 %  12 Anzeigen 3.000 mm
15 %  24 Anzeigen 7.500 mm
20 %  52 Anzeigen 10.000 mm

   Ortspreis Grundpreis
Kopfanzeige 60 (B) x 68 (H) mm  149,00 € 176,00 €

Wir helfen Ihnen gern bei der Gestaltung Ihrer Anzeige
Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer Anzeigen rechnungen sind acht Tage nach Rechnungserhalt fällig.

Beilagen

Basispreis: Januar bis Juni  bis 20 g 98,00 € / je Tsd.
Sonderpreis: Juli bis August  bis 20 g 92,00 € / je Tsd.
Premiumpreis: September bis Dezember bis 20 g 108,00 € / je Tsd.
zzgl. 5€ / je Tsd. je weitere angefangene 5 g
Höchstformat: DIN A4
Anlieferung: 15 Tage vor Erscheinen frei Druckerei
Versand an: NOZ Druckzentrum GmbH & Co. KG, Weiße Breite 4, 49084 Osnabrück



Garantiert.

Mit der KirchenZeitung mehr erreichen.

Mit der konfessionellen Wochenzeitung „KirchenZeitung“ haben 
Sie Zugang zu einer Zielgruppe, die ihr Leben aktiv und qualitäts-
bewusst gestaltet – und dazu auch die nötige Zeit und ausrei-
chend finanzielle Mittel hat. Der Großteil dieser Auflage wird im 
Abonnement bezogen. Die extrem enge Leser-Blatt-Bindung und 
die große Glaubwürdigkeit der Kirchen- Zeitung sind Faktoren, die 
entscheidend zu Ihrem Erfolg beitragen können.

• über 20.000 Leser pro Woche 
• Werbemittelkontaktchance (LpwS) von 85 %
• IVW-geprüfte Auflage
• Als Mitglied der KONPRESS ist die KirchenZeitung auch Mitglied 

in der Media-Analyse (MA) und in der Verbraucher-Analyse (VA)

Ihr Kontakt 
zur Anzeigenabteilung:

E-Mail: anzeigen@kiz-online.de

Michael Busche
Telefon: 0 51 21 / 307 870 

Sabine Blecker
Telefon:  0 51 21 / 307 891

Die KirchenZeitung für das Bistum Hildesheim erreicht eine 
kaufkräftige und treue Leserschaft und genießt dabei großes 
Vertrauen sowie eine außerordentlich hohe Glaubwürdigkeit!



Die KirchenZeitung erscheint im 
Bistum Hildesheim, das sich von 
Cuxhaven bis Hann. Münden  
und von der niedersächsischen 
Ostgrenze bis zur Weser erstreckt. 
Einige hundert Einzelexemplare 
gehen über die Bistumsgrenzen 
hinaus in alle Welt.

Leistungen
Vielfältige Möglichkeiten.
Wir bieten:

• Anzeigen und Beilagenbelegung       
in fast ganz Niedersachsen

• überdurchschnittliche  
Responsequote

Zielgruppe
Mit uns erreichen Sie mehr.
Die Generation 50plus:

• im besten Alter
• einkommens- und konsumstark
• mobil und reiselustig
• marken- und qualitätsbewusst
• engagiert
• gesundheitsorientiert

Die KirchenZeitung spricht genau die  
Zielgruppe an, die mehr und mehr  
an Bedeutung zunimmt.

Beratung
Beratungskompetenz erhöht  
Ihren Werbeerfolg.
Wir stehen Ihnen zur Seite:

• Konzeption aller Formate
• Design
• Wording
• Responsefaktoren
• Redaktionsumfeld
• Produktion

Verbreitungsgebiet



Herausgeber und Verlag 
Herausgeber: der Bischof von Hildesheim
Verlag: Kirchenbote des Bistums Osnabrück 
Schillerstraße 15, 49074 Osnabrück
Verlagsleiter: Ulrich Waschki

Telefon: 0 51 21 / 307 800
Fax: 0 51 21 / 307 801
E-Mail: info@kiz-online.de
Internet: www.kiz-online.de

Vertrieb und Herstellung 
Leser: ca. 25.000 
Erscheinungsweise: wöchentlich zum Sonntag 
Einzelpreis: 2,70 € 
Jahresabonnement print: 118,80 € (inkl. 7 % MwSt.)
(monatlich 9,90 €) 
Jahresabonnement E-Paper: 72,60 € (inkl. 19 % MwSt.)
(monatlich 6,05 €) 
Kombi-Abo print und E-Paper: 141,00 € (inkl. 7 % MwSt.)

Mengenrabatt für Einrichtungen des Bistums Hildesheim 
= ab zwei Abos 20 % Rabatt auf den Jahrespreis pro Abo 
Bankverbindung für Abonnenten: Darlehenskasse 
Münster, IBAN: DE43 4006 0265 1101 7000 03,  
BIC GENODEM1DKM
Bankverbindung für Anzeigen: Darlehenskasse Münster, 
IBAN: DE20 4006 0265 0017 6225 00, BIC GENODEM1DKM 
Satz: Eigene Satzherstellung 
Druck: NOZ Druckzentrum GmbH & Co. KG
Auflagenkon trolle: ivw
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