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Grundsteinlegung Verlagsneubau Benno-Verlag 
 
Sehr geehrter Bischof Ipolt,  
sehr geehrter  Diözesanadministrator Kutschke, Prälat Zomack,  
Pater Josef 
sehr geehrte Gäste, Geschäfts- und Projektpartner, Nachbarn, Weggefährten,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens, 
sehr geehrte Frau Völkel,  
sehr geehrter Herr Birkner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst danke ich den Zelebranten, allen anderen, die den Gottesdienst 
vorbereitet und gemeinsam mitgefeiert haben für die Heilige Messe zu Beginn 
unseres Festes. Es tut uns sehr gut, dass wir, wenn wir das Leben feiern, dies 
mit der Bitte und dem Dank, dem Lobpreis und den Segen beginnen. Und auch 
heute feiern wir das Leben: Unser eigenes Leben, das in irgendeiner Form mit 
dem St. Benno-Verlag verbunden ist – sonst wären Sie alle nicht hier. Und im 
übertragenen Sinne auch das Leben des St. Benno-Verlages, das ganz bewusst 
die Gründungsbischöfe damals unter das Patronat des Heiligen Benno gestellt 
haben, dessen Namens- und Patronatstag wir heute feiern. 
 
Es ist ein ganz besonderes Patronatsfest: Es ist zugleich die Grundsteinlegung 
unseres Verlagsneubaus. Für uns ein wirklicher Grund zur Freude. Dass der 
„Lebenslauf“ des Benno-Verlages diese Grundsteinlegung hier und heute 
einmal zulassen würde, dies haben die Gesellschafterdiözesen mit ihren 
damaligen Bischöfen und Generalvikaren wohl nicht vorhergesehen.  
 



Und ich darf ganz persönlich sagen: Auch ich selber habe dies bei meiner nun 
fast 25-jährigen Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung dieses 
Unternehmens zu Beginn nicht zu träumen gewagt.  
 
Es ist ein Grund des Dankes an Sie und alle, die in Vergangenheit und 
Gegenwart dazu beigetragen haben. Auch ein Grund zu danken dem Herrn, der 
unsere Geschicke lenkt. Und es ist ein Grund zur Freude, zum Feiern, zur 
Begegnung. Hierzu begrüße ich Sie im Namen der Gesellschafterdiözesen 
Görlitz (Prälat Zomack), Dresden-Meißen (Msgr. Prause, Erfurt (Herr Birkefeld) 
und Magdeburg (ich) ganz herzlich und wünsche Ihnen einen richtig schönen, 
gemeinsamen Abend hier beim Benno-Verlag. 
 
 
 
 
Der Standort des Unternehmens ist zwar nur rund 10 km jenseits der Grenzen 
des Bistums Magdeburg, in dessen Diensten ich stehe. Aber damit gehört der 
Standort zum Bistum Dresden-Meißen. Und so darf ich nun Herrn Domkapitular 
Kutschke als Diözesanadministrator dieses Belegenheitsbistums um sein Wort 
bitten. 
 
Ihnen allen auch im Namen des Gesellschafterkreises ein herzliches 
Willkommen, viel Freude und schön, dass Sie da sind!      
 

Es gilt das gesprochene Wort.            
 
  


