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Frohe Weihnachten!

Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder,
der Essayist und Lyriker Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936) hat in einem Aufsatz von 1933 über das
Wesen des englischen Weihnachtspuddings klare Worte gegen „die futuristische Mode unserer Zeit“, wie
sie auch den Advent befallen habe, gefunden:
Der Mensch sei mittlerweile daran gewöhnt, „das Glück nicht im Heute, sondern im Morgen zu suchen.
Während es einen unaufhörlichen (…) Wirbel gibt anlässlich der herannahenden Festlichkeiten von
Weihnachten, herrscht weit weniger Wirbel als nötig, wenn es darum geht, aus Weihnachten selbst ein
Fest zu machen. Der moderne Mensch hat das unbestimmte Gefühl, mit dem Fest sei auch gleich das
Ende des Festes erreicht. Durch moderne kommerzielle Gepflogenheiten sind die Vorbereitungen so sehr
in die Länge gezogen, wie das Erleben des Festes kurz ausfällt.“
Auch wenn der (für zahlreiche Branchen schmerzhafte) Shutdown nun den Weihnachtskonsum
– zumindest im stationären Einzelhandel – etwas einbremst, so scheint doch die Weihnachtsvorbereitung
noch immer intensiver zu sein, als die Besinnung am Fest selbst.
Im Namen von Diözesanvorstand, Präsidium und Diözesansekretariat wünschen wir Euch eine besinnliche
Weihnachtszeit und dass Ihr gut durch die Corona-Pandemie kommt, die auch unser Verbandsleben
ziemlich durcheinandergewirbelt hat.
Besonders auffällig wurde dieser Corona-Wirbel vielleicht dadurch, dass wir die Diözesanversammlung
2020 absagen mussten. Alle Vorstände, deren Amtszeit eigentlich im März 2020 abgelaufen wäre, bleiben
bis zur nächsten Diözesanversammlung geschäftsführend im Amt. Die Diözesanversammlung 2021 findet
hybrid statt, und zwar am 24.04.2021 in Hannover. Nähere Informationen dazu folgen in Kürze.
Corona wird auch die thematische Überschrift der Duderstädter Gespräche 2021. Erstmals in der
Geschichte dieses Erfolgsformats weichen wir in die Sommermonate aus. Wir hoffen, dass wir dann
wieder eine Präsenzveranstaltung durchführen können. Bitte notiert euch bereits den Termin: Vom
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09. bis 11.06.2021 finden die Duderstädter Gespräche auf dem Pferdeberg statt (wieder mit der Option,
dafür Bildungsurlaub beantragen zu können).
Seit der ersten COVID-19-Welle im Frühjahr 2020, findet nun schon keine Rosenkranzandacht des Kolping
Diözesanverbandes im Mariendom zu Hildesheim mehr statt. Trotz – oder gerade wegen – der Pandemie
ermuntern wir Euch, dennoch den Rosenkranz zu beten. Besonders für jene Kolpinggeschwister, die unter
Corona zu leiden haben. „Groß ist die Macht eines Heeres, das nicht das Schwert, sondern den
Rosenkranz in den Händen hält“. (Papst Pius XI.)
Das Kolping-Jugendwohnen nimmt konkrete Formen an: Derzeit gehen wir davon aus, dass wir im Jahr
2023 oder 2024 in Hannover-Ricklingen die ersten jungen Menschen aufnehmen und ihnen eine Heimat
geben können. Im Kolping Journal, auf der Website und auf Facebook halten wir Euch über dieses
Leuchtturmprojekt auf dem Laufenden.
Abschließend informieren wir Euch noch über eine Personalveränderung:
Unsere verdiente, beliebte Diözesansekretärin und Jugendbildungsreferentin Christina Theis verlässt das
Diözesansekretariat zum Jahreswechsel, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.
Christina wagt den Schritt in die Selbstständigkeit, für den wir ihr ordentlich wirtschaftlichen Erfolg,
Zufriedenheit und Gottes Segen wünschen! Im Namen des gesamten Kollegiums darf ich sagen, dass wir
sie menschlich und fachlich sehr vermissen werden. Die Wehmut wird jedoch dadurch abgemildert, dass
wir ausgesprochen dankbar sind, eine exzellente Nachfolgerin gewonnen zu haben: Seit 01.12.20 ist
unsere bisherige stellv. Diözesanvorsitzende Franziska Kandora neue Jugendbildungsreferentin und stellv.
Diözesansekretärin. Wir freuen uns sehr, dass uns Franziska mit ihrer fachlichen Expertise, ihren soliden
Kenntnissen des Kolpingwerks, ihrer Überzeugungskraft und gewinnendem Wesen in der Geschäftsstelle
unterstützt.

Liebe Kolpingfreunde, ein einmaliges Ereignis fand im Stall zu Bethlehem statt, das weder wiederholt
werden kann noch veraltet, das keinen Vorgänger kennt und keinen Nachfolger haben wird. Chestertons
Beobachtungen haben auch fast 90 Jahre später eine gewisse Aktualität. Wir wollen versuchen, die
Geburt unseres Herrn, die Menschwerdung Gottes in den Mittelpunkt der Festtage zu rücken. Vielleicht
wird so diese furchtbare Pandemie, mit all ihren Begleiterscheinungen, auch etwas erträglicher. Doch was
wären wir ohne Hoffnung auf Jesus Christus, das Kind aus der Krippe? Er lässt uns nicht allein. Oder um es
mit Vater Kolping zu sagen: „Wie übel wären wir dran, wenn unsere Hoffnung auf Menschen beruhte“.
Wir wünschen Euch frohe und gesegnete Weihnachten sowie ein gesundes neues Jahr 2021!
TREU KOLPING!
Mit besten Grüßen aus der Geschäftsstelle

Mirco Weiß
Diözesansekretär

