Weihnachtsbrief
Berlin, 24. Dezember 2016
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des BKU in Berlin,
brutal hat uns der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner
Gedächtniskirche, einem Wahrzeichen für die Sinnlosigkeit von Tod und
Zerstörung, wieder vor Augen gerufen: Gott tritt an Weihnachten
höchstpersönlich in die Welt ein, um zu heilen, was verwundet ist, und um
aufzurichten, was zerstört darniederliegt. Um den Tod zu besiegen. Um Leiden
und Sterben einen Sinn zu geben. Durch sein eigenes Martyrium und durch
seinen Tod am Kreuz. Wer an die hochheiligste und geweihte Nacht denkt, der
weiß auch um die Nacht am Ölberg und das Kreuz auf dem Kalvarienberg.
Aber auch Ostern gehört zu Weihnachten. Die Nacht der Auferstehung. Mit
Christus tritt das Licht ein in unsere so unheilvolle und verwundete Welt, mit ihm
leuchtet es an Ostern wieder auf.
Gott – unser Schöpfer und Erlöser. Als Mitgestalter sind auch wir als
Unternehmer, Manager und Selbständige in besonderer Weise berufen, bei
dem Schöpfungshandeln Gottes mitzuwirken. So hat es unser Berliner
Erzbischof Dr. Heiner Koch in seinem Vortrag „Unser Bild vom Menschen und
Unternehmer – Mitwirkender am Schöpfungshandeln Gottes“ bei den
Eichstätter Gesprächen des BKU am 24. November 2016 ausgedrückt: „Gott ist
in gewisser Weise der erste Unternehmer überhaupt.“ Aus Liebe und in
vollkommener Freiheit hat er das Universum, unsere Erde und uns Menschen
erschaffen. Und Gott bleibt seinem Werk – anders als der eigenwillige Mensch
– treu. Denn Gott ist, so Koch, „Unternehmer auf zweifache Weise: Er hat das
Schöpfungswerk unternommen. Und er hat das Erlösungswerk unternommen.“
Zum „Mitunternehmer“ berufen, soll der Mensch sich die Schöpfung
„unternehmerisch aneignen“ und sie „in verantworteter Freiheit“ und mit
Kreativität weiter ausgestalten.
Aber lesen Sie selbst die Rede des Bischofs – sie ist diesem Brief als Anlage
beigefügt. Dort finden sich tiefgreifende Betrachtungen zum beruflichen Ethos
des Unternehmers und dann am Schluss auch eine erschütternde Passage, die
wiederum zu dem rohen Anschlag auf unsere freiheitlich-zivile Lebensweise
prophetisch Stellung zu nehmen scheint. Koch zitiert den lateinischen Text der
Gabenbereitung in der Heiligen Messe: „Suscipiat dominus sacrificium“ –
übersetzt: „Der Herr nehme das Opfer an.“ In dem lateinischen Wort für „annehmen“ verberge sich zugleich das Wort „unter-nehmen“. Koch: „Was wir
empfangen und aus dem Empfangenen gemacht haben, das geben wir voll
Vertrauen wieder zurück. Das geben wir voll Vertrauen Dir, dem Unter-nehmer
unseres Lebens, wieder zurück.“ Und wieder verbindet sich das Schöpferische
und Unternehmerische mit dem durch Leiden, Tod und Auferstehung Erlösten
und zu neuem Leben Auferweckten.

So liegt in allem Grauen auch ein tiefer Sinn. Gott ist und bleibt Sieger – für das
Leben und für uns.
Wir freuen uns, dass der Erzbischof uns im Neuen Jahr, am 22. Mai 2017,
besuchen und seine Gedanken zu uns als Mitunternehmern dann mit uns weiter
vertiefen und gemeinsam betrachten will!
Doch auch im vergangenen Jahr können wir wieder auf viele weitere
erfolgreiche Veranstaltungen zurück blicken; zu all diesen Events finden Sie auf
der BKU-Website unter http://www.bku.de/index.php?ka=2&ska=-1&idd=3
Fotos und Berichte. Und wir konnten acht neue Mitglieder in unserem Bund
begrüßen!
Ganz besonders aber freuen wir uns, dass es gelungen ist, mit dem einstimmig
auf unserer Mitgliederversammlung am 15. Dezember gewählten Pfarrer Dr.
Josef Wieneke aus der Pfarrei St. Matthias wieder einen geistlichen Berater für
unsere Diözesangruppe zu haben! Auch sein Beistand gibt uns Mut und
Zuversicht, die Anliegen unseres Bundes im Neuen Jahr wieder aktiv voran zu
treiben und in der Gesellschaft zu wirken!
Im Neuen Jahr treffen wir uns wieder an jedem zweiten Dienstag im Monat um
12.30 Uhr zu unserem BKU-Mittagstisch. Die neue Location ab dem 10. Januar
2017 dafür ist der wunderbare International Club Berlin e.V., Thüringer Allee 511,14052 Berlin, wo wir uns in gediegener Atmosphäre und ungestört
austauschen können.
Die erste Abend-Veranstaltung – jeweils am 4. Montag im Monat – wird dann
am Montag, dem 23. Januar 2017, eine Heilige Messe und anschließend ein
geselliges Beisammensein sein. Dazu wird unser Düsseldorfer BKU-Mitglied
Rechtsanwalt Florian Josef Hoffmann einen sicher auch recht provokativen
Impulsvortrag zum Thema „Das Kartellverbot und die Marktwirtschaft“
beisteuern. Er sieht das Kartellverbot als ein großes Unglück für unsere
Volkswirtschaft - wir freuen uns schon jetzt auf eine angeregte Diskussion!
Zu dieser Veranstaltung wie zu allen weiteren Veranstaltungen erfolgen noch
gesonderte Einladungen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich im Namen des gesamten BKUVorstandes und unseres Beirates in der Diözese Berlin-Brandenburg ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest und einen glücklichen Start in ein
gnadenreiches Neues Jahr 2017!
Mit weihnachtlichen Grüßen,
Ihr
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