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Die Kollegstraße in Bochum-Querenburg ist eine Sackgasse, 

mit gerade mal 2 Häusern, eines davon ist das Priesterseminar. 

Die Brückstraße in Essen-Werden ist eine Hauptverkehrsader, 

durchgängig mit einigen Tausend Autos täglich. 

Schon allein der Wechsel der Wohnung ist eine Herausforderung. 

 

Im Priesterseminar St. Ludgerus lebten zuletzt  

5 Priesterkandidaten im Theologiestudium  

und 18 Studenten in anderen Studiendisziplinen. 

In der Propsteipfarrei St. Ludgerus mit ihren 5 Gemeinden 

wohnen rund 17.000 Katholiken. 

Die zweite Herausforderung. 

 

Beide Herausforderungen, liebe Schwestern und Brüder, nehme ich gerne an. 

Ich freue mich darauf,  

bald wieder in Werden zu wohnen und vielen von Ihnen zu begegnen. 

Jetzt kommt auf den Prüfstand der Praxis, 

was ich in den Jahren zuvor mehr in der Theorie zu vermitteln versuchte. 

Ich hoffe, dabei manches zumindest bestätigt zu finden, 

und vermute zugleich, die eine oder andere Überraschung zu erleben. 

Unabhängig vom Ergebnis gilt aber für mich zuallererst, 

das wertzuschätzen, was vor Ort gewachsen ist 

und was Menschen hier mit Eifer und Erfahrung geschaffen haben. 

Das verdient Respekt  

und das findet bei mir große Anerkennung. 
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Und weiter: Ich beginne meinen Dienst 

im Wissen darum, dass Gott längst schon am Werk ist, 

lange bevor wir zu wirken beginnen. 

Pröpste werden begrüßt und verabschiedet. 

Gott aber bleibt. Er ist der Garant für die Kontinuität in der Geschichte. 

Heute am Dreikönigstag feiern wir, 

dass er offenbar geworden ist, zeit- und grenzenlos, für alle Völker. 

Von meinem ersten Pastor habe ich die Ehrfurcht vor diesem Fest gelernt. 

Daher ist es für mich mehr als eine gute Fügung,  

dass meine Einführung auf diesen Tag fällt, 

es ist ein Geschenk. 

 

Danke allen, 

die vor und hinter den Kulissen diesen Tag tatsächlich zum Fest werden lassen. 

Danke allen, die heute dieses Fest mitfeiern. 

Viele von Euch und Ihnen stehen für die Stationen meines Lebens. 

Es ist schön, durch die Präsenz so vieler daran erinnert zu werden. 

Das hier ist nun meine neue Wirkungsstätte. 

 

Werden ist geprägt durch eine lange Geschichte. 

Darauf können wir stolz ein, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. 

In unserer Generation ist angesagt,  

das Erbe zu pflegen und deren Erträge weiterzuentwickeln.  

Glaube ist längst nicht mehr selbstverständlich. 

Glaube will neu vorgeschlagen und angeboten werden, 

durch die Kirche und für die Welt. 

Dieser Auftrag liegt auf den Schultern aller Getauften. 

Wenn wir ihn gemeinsam erfüllen,  

wird es leichter und lebendiger für jeden einzelnen. 
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Mit dazu gehört mein Vorgänger, Propst Kronenberg. 

Seine Kenntnis und Kompetenz weiß ich sehr zu schätzen. 

Lieber Johannes, ich bin gewiss, dass wir beide ein gutes Gespann sein werden, 

und ich danke Dir für alles, was Du bereits getan hast,  

um den Übergang gut zu gestalten. 

Mit Frau Nagel als Gemeindereferentin und Herrn Kühbacher als Diakon 

hat das Pastoralteam Zuwachs bekommen. 

Herzlich danke ich Ihnen beiden  

für Ihre Bereitschaft zum gemeinsamen Dienstbeginn 

und freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen 

die in Bredeney, Fischlaken, Haarzopf, Heidhausen und Werden, 

ehrenamtlich oder hauptberuflich tätig sind. 

Ich komme mit Vertrauen und bitte um Vertrauen. 

Und ich versichere Ihnen, mich schon bald in Ihren Gemeinden vorzustellen. 

 

Und was bringst Du mit? – wurde ich in den letzten Tagen gefragt. 

Das Evangelium bringe ich mit, um es mit vielen zu teilen. 

Mit dem Evangelium Jesu Christi möchte ich präsent sein, 

als Propst, Pfarrer und Pastor, 

als Christ unter Christen verschiedener Konfessionen, 

als Kind des Ruhrgebietes und Bürger dieser Stadt und vor allem als Mensch. 

Heute, liebe Schwestern und Brüder, blicken wir auf den Stern, 

der stehen blieb über dem Haus der kleinen Leute, 

in dem die große Zukunft geboren wurde. 

Ich wünsche uns den Glanz und das Leuchten dieses Sternes 

heute und an all den anderen Tagen, die wir gemeinsam erleben. 

Ich danke Dir, lieber Bischof, 

für Deine wertschätzenden Worte und für den Auftakt hier in der Basilika 

und bitte Dich um den Segen für den Weg, der nun vor uns liegt. 

 


