
 

 

 

 

Willkommensgruß 

Guten Tag, mein Name ist 

Christiane Völkel und ich heiße 

Sie herzlich willkommen,       

Sie alle und im Besonderen, 

Sie lieber Herr Bischof Ipolt, 

Herr Diözesanadministrator 

Kutschke, lieber Pater Josef, 

werte Vertreter unserer 

Gesellschafterdiözesen, und 

Herrn Stappenbeck, den 

Architekten dieses Neubaus; 

ich sehe unsere Herstell- und 

Grafikagenturen unter den 

Gästen, Autoren und 

Geschäftspartner. 

Schön, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, ehemalige Mitarbeiter, alle 

Gäste und Freunde des St. Benno Verlags aus Nah und Fern gekommen sind.  

Danke, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, um mit uns am Tag des heiligen 

Benno, diese besondere heilige Messe zu feiern und den Grundstein für unser 

neues Verlagsgebäude zu legen – auch wenn man den Eindruck gewinnen 

könnte, wir feiern schon Richtfest… Doch angesichts der vergangenen 

Regentage können wir froh sein, ein Dach über dem Kopf zu haben, falls sich 

doch noch eine Husche einstellt. 



Vor mehr als drei Wochen bei der Premiere des Films "Der ewige Pilger" in 

Dresden über den heiligen Benno habe ich zum ersten Mal das geflügelte Wort 

„Hier ist Benno gegangen“ vernommen.  

Diese Worte zeugen von einer tiefen Verehrung und Dank für Bischof Benno. 

Benno hat nicht nur den christlichen Glauben zu den Menschen, vor allem zu 

den Sorben, gebracht, sondern den hiesigen Obstbau und die Bodenkultur 

begründet. Das Sprichwort bezieht sich also auf besonders fruchtbare Felder, 

deren ertragreiche Bestellung auf das Wirken Bennos zurückzuführen sind. 

Diese, bis heute stehende Redewendung hat mich sehr bewegt und ich musste 

sogleich die Parallele zu unserem Verlag ziehen: Wenn wir uns umschauen und 

sehen, was auf diesem weiten Feld diesseits und jenseits der Stammerstraße im 

Namen Bennos durch den Verlag bestellt ist, welche Frucht wir in den 

vergangenen Jahren ernteten und hoffentlich noch einbringen, so kann ich im 

übertragenen Sinne wohl auch in Dankbarkeit und mit Achtung davon 

sprechen, dass hier Benno gegangen ist.  

Bitten wir nun in diesem Gottesdienst um die Fürsprache des heiligen Benno 

und Gottes reichen Segen für unsere Arbeit und für alle, die wir hier 

versammelt sind. Bitten wir um den Schutz Gottes für das Baugelände, für die 

Baustelle und für alle, die hier arbeiten und bald arbeiten werden,  

und sagen wir vor allem Dank und loben wir Gott, der das Fundament unseres 

Lebens ist. 

 

  Es gilt das gesprochene Wort. 

 


