
 

O König der Völker, ihre Erwartung und Sehnsucht. Schlussstein, der den Bau zusammen-
hält. O komm und errette den Menschen, den du aus Erde gebildet. 

(O-Antiphon vom 22. Dezember) 
 
 
Liebe Mitglieder der Gesellschaft für den Dialog von Kunst und Kirche e.V., 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ein höchst ambivalentes Jahr geht zu Ende. Die Hoffnung, dass Europa in seinem Ver-
lauf wieder befriedet sein würde, hat sich nicht erfüllt. Die Weihnachtsbotschaft der 
Engel auf den Feldern Bethlehems stellt eine lange nicht verspürte existenzielle Heraus-
forderung dar. Unter den vielen verstörenden Ereignissen gerade auch in der Kirche 
sticht doch eins positiv hervor, auf das wir dankbar zurückblicken dürfen: Die Feier des 
90. Geburtstags von Pfarrer Herbert Falken und die vielfältigen Aktivitäten der „Falken-
wege“, die von unserer Gesellschaft koordiniert, aber von zahlreichen anderen Betei-
ligten geplant und durchgeführt worden sind. Einige werden noch im kommenden 
Jahr stattfinden.  
Jedes Mal, wenn man Herbert Falken besucht, spricht er ganz begeistert von dem gro-
ßen Fest am 11. September, und er interessiert sich für jede der Ausstellungen und Ver-
anstaltungen zu diesem Anlass. Um ihm und allen Interessierten eine Erinnerungsstütze 
zu geben, haben wir von der Eucharistiefeier und dem Festakt professionelle Mit-
schnitte als DVD anfertigen lassen, die den Mitgliedern als Jahresgabe zugesandt wer-
den und allen Interessierten gegen Spende zur Verfügung stehen. Anfragen sind zu 
richten an birgitheisterkamp@gmx.de  
 
Das Werk von Herbert Falken hat bedingt durch die Zeitläufte eine ungeahnte Aktuali-
tät bekommen, angefangen von der Dürener Ausstellung „Tiefflieger“.  Die Friedens-
gewissheit beim Ende des Kalten Krieges um 1990 hat sich leider allzu schnell als Illusion 
erwiesen. Die Hoffnung aber bleibt, das lehren uns die Künstler und insbesondere Her-
bert Falken. In seinem Sinn wollen wir den Dialog von Kultur und Religion weiterführen. 
Dazu wünsche ich im Namen des Vorstands allen von Herzen ein frohes Weihnachts-
fest und ein gesegnetes, gesundes Neues Jahr 2023. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
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