
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stefan Berens, Bödexer Tal 37, 37671 Höxter Bödexen, den 23.12.2022 

 

 

 

Liebe Schützen, 

Gerade zu Weihnachten, wenn es festlich und familiär zugeht, versucht man die großen 

Probleme dieser Welt auszublenden.  

Das wird in diesem Jahr allerding schwierig. Wir leben keine 1.000 km von einem Kriegsgebiet 

entfernt. Dieser Ukraine-Krieg ist für mich und meine Generation eine ganz neue Erfahrung. Vor 

unserer Haustür verbringen Soldaten Weihnachten im Schützengraben. Ganze Dörfer und Städte 

sind verwüstet. Die Grundversorgung mit Wasser und Strom ist in weiten Teilen der Ukraine 

eingeschränkt. Menschen haben kein Zuhause mehr.  Flüchtlinge kommen in großen Scharen. 

Das sind die wirklichen Probleme!!!!  

Wir in Deutschland müssen „nur“ mit den Kollateralschäden zurechtkommen. Die Temperaturen 

in öffentlichen Gebäuden liegen bei ungewohnten 19 Grad; eine Verknappung der 

Gasversorgung auf hohem Niveau; eine möglicherweise unsichere Stromversorgung; höhere 

Preise für Strom, Gas, Energie. Eine nicht mehr gekannte Inflation von 10 %, wieder steigende 

Zinsen.  

Aber: Wir leben in Deutschland in Frieden! Unsere Politik macht sicherlich nicht alles richtig, 

aber es wird versucht, die gröbsten Beschwernisse aus dem Weg zu räumen. Und trotzdem – 

typisch deutsch - wenn ein Außerirdischer unsere augenblicklichen Diskussionen und 

Befindlichkeiten erleben würde, könnte man glauben, die Schützengräben verlaufen kreuz und 

quer durch diese Republik. 

Es kommt noch etwas Anderes hinzu. 

Wir muten unserem Planeten neben Kriegen viele weitere außergewöhnliche Belastungen 

zu. Wenn wir die Überlebensfähigkeit unsere Erde mit ihren mittlerweile mehr als 8 Mrd. 

Menschen nicht weiter riskieren wollen, müssen wir aus meiner Sicht unser Konsumverhalten 

anpassen. Konsumverhalten ist ein technokratischer Begriff. Aber wir müssen uns im Klaren sein, 

dass unser Wohnraumbedarf, unsere Mobilitätsansprüche, unsere Freizeitaktivitäten und unsere 

Ernährung auf den Prüfstand gehören. Ich möchte dies an dieser Stelle nicht weiter ausführen 

und schon niemanden belehren. Aber an diesen Themen werden wir in einigen Jahrzehnten 

gemessen. 



Wir Schützen feiern im nächsten Jahr unser 400-jähriges Jubiläum. Wir denken daher nicht in 

Jahren, sondern in Jahrhunderten. Dabei sind uns die Themen Nachhaltigkeit, soziale 

Verantwortung und Nächstenliebe genauso wichtig wie die Traditionspflege. Dies ist nur eine 

andere Umschreibung unserer Grundwerte „Glaube, Sitte, Heimat!“ Wir müssen allerdings diese 

Grundwerte immer wieder vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen neu einordnen. 

Im fast vergangenen Jahr haben wir unsere Aktivitäten nach Corona fast ungestört 

wiederaufnehmen können. Wir besuchten die Schützenfeste in Fürstenau, Höxter und Albaxen 

sowie das Bezirksschützenfest in Lüchtringen. Ein besonderer Höhepunkt war das von unserer 

Bruderschaft ausgerichtete Bezirkskönigsschießen. Die Freude war groß, als sich unser Altkönig 

Wolfgang Schröder auch die Königswürde auf Bezirksebene sichern konnte.  

Nun befinden wir uns sechs Monate vor unserem Jubiläumsschützenfest (23. Juni bis 26. Juni 

2023). Die Eckpunkte, wie Festwirt, Musik und Ablauf sind organisiert. Viele andere 

Programmpunkte werden in den nächsten Wochen zu konkretisieren sein. Wir freuen uns mit 

unseren Majestäten und Hofstaaten auf dieses Fest. 

Aber nun freuen wir uns auf Weihnachten. Auch wenn wir uns demnächst in einigen 

Bereichen stärker begrenzen müssen, werden wir Weihnachten immer als ein besonderes 

Fest wahrnehmen.  

„Wir müssen der Wandel sein, den wir in der Welt zu sehen wünschen.“  

Dieser Spruch von Mahatma Ghandi verdeutlicht unsere Verantwortung. Ich wünsche uns allen 

den Mut und die Aufrichtigkeit für den Wandel einzustehen, den wir hier vor Ort beeinflussen 

können. Nur dann wird die Welt sich in eine nachhaltige und verantwortbare Richtung 

weiterentwickeln.  

Ihnen und Euch allen wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und 

glückliches neues Jahr!!! 

gez. Stefan Berens, Brudermeister 

 

Zu guter Letzt: Zu unserem diesjährigen Schnatgang am Mittwoch, den 28.12.2022 laden wir 

sehr herzlich ein. Treffpunkt um 10 Uhr ist das Schützenhaus. 

 


