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Es war ein heißer Tag vor 25 Jahren. Wir kamen bei unserer Priesterweihe ins 
Schwitzen - und  wurden aufgeschreckt: Während der Feier entlud sich die 
Hitze in einem kräftigen Gewitter, das zu vielerlei Spekulationen Anlass gab: 
Was wollte der Himmel uns wohl in dieser Stunde damals sagen?  

Natürlich war die Priesterweihe für uns damals ein besonderer Moment, auf 
den wir uns intensiv vorbereitet hatten. Und trotzdem war es bei aller Freude 
auch irgendwie eine angespannte Situation. Ich erinnere mich noch gut daran, 
als mir beim Einzug in den Dom der Gedanke durch den Kopf schoss: Wissen 
wir eigentlich, worauf wir uns hier einlassen? Wissen wir, was alles im Laufe 
der Jahre auf uns zukommt? 

Schon damals war die Kirche kein behaglicher Rückzugsort. Uns bewegten viele 
Fragen und in unserem Weihekurs ging es oft genug sehr kontrovers zu. Wir 
waren sehr unterschiedlich und rangen um den Weg der Kirche und darum, wie 
Priester und Laien diesen Weg gemeinsam gestalten können. Und natürlich 
beschäftigten uns auch viele Unsicherheiten im Blick auf die Zukunft der Kirche 
und unseres persönlichen Lebens als Priester. 

Da passte unser „Weihespruch“ aus dem Buch des Propheten Jeremia sehr gut, 
auf den wir uns einigen konnten: „Ich kenne meine Pläne, die ich für euch 
habe, Pläne des Heils und nicht des Unheils; denn ich will euch eine Zukunft 
und eine Hoffnung geben!“ Wir brauchten wohl alle Zuspruch und Ermutigung 
angesichts unserer Unsicherheiten und meist unausgesprochenen Ängste! Und 
wir brauchten auch das Eingeständnis, dass wir zwar viele Pläne und 
Wunschvorstellungen im Kopf haben, aber letztlich nichts in der Hand haben, 
um es steuern zu können. Die Kirche ist eine vielfältige, oft sogar sich 
widerstreitende Gemeinschaft. Und sie bewegt sich in einer immer schneller 
sich wandelnden Welt. Da lässt sich nicht voraussagen, wohin sie sich bewegt, 
welche „Richtungen“ sich durchsetzen und ob die eigenen Vorstellungen 
tatsächlich die Richtigen sind.   

Wir spürten längst die gesellschaftlichen Umbrüche, die unsere Volkskirche in 
Frage stellten. Hitzige Debatten und Auseinandersetzungen liefen damals unter 
uns Studierenden, führten auch zu Richtungskämpfen. Was damals begann, 
lässt sich an einem einfachen Vergleich deutlich machen: Als wir 
Priesteramtskandidaten waren, bereiteten sich in unserem Studienkolleg und 



Priesterseminar fast 100 Kandidaten auf die Priesterweihe vor. Heute, nur drei 
Jahrzehnte später, gibt es in unserem Bistum weder das Studienkolleg, noch ein 
Priesterseminar. Unsere wenigen Priesterkandidaten studieren und leben 
gemeinsam mit den Kandidaten mehrerer anderer Diözesen in Münster. Das 
ahnte damals noch niemand – und es zeigt, wie radikal die Veränderungen 
waren, sind und noch werden. 

Nein, nach „eigenen Plänen“ läuft es in der Kirche, aber auch im Leben wohl  
selten. Vor 25 Jahren hätten wir beide auch nicht gedacht, dass wir zum 
Silbernen Priesterjubiläum an den Ort unserer Weihe zurückkehren würden: 
Der eine als Dompropst, der andere als Generalvikar. In jungen Jahren sahen 
wir solche Ämter in Bischofsnähe ja eher kritisch. Unser damaliger Regens 
Hans-Werner Thönnes wird sich zudem noch gut daran erinnern, dass wir 
ziemlich kritisch im Blick auf die „Obrigkeit“ unterwegs waren – und nach dem 
Domdienst nicht gerade begeistert ins Seminar zurückkehrten…  

Von daher tat es uns erst einmal gut, in lebendigen Gemeinden und vor allem 
in der Arbeit mit jungen Menschen in der Jugendpastoral und 
Hochschulseelsorge unseren Dienst zu tun.  

In den letzten Jahren tragen wir beide nun in unterschiedlicher Weise eine 
übergeordnete Verantwortung in unserem Bistum. Natürlich macht es Freude, 
am Weg der Kirche mitzuwirken und ihn mitgestalten zu dürfen. Und es erfüllt 
uns mit Dankbarkeit, dass unsere Bischöfe und viele andere in den 
zurückliegenden Jahren uns vertraut und vieles zugetraut haben – und es 
immer noch tun.  

Aber es macht auch demütig: In jungen Jahren haben wir oft kritisch auf „die da 
oben“ geschaut – und nun erleben wir selbst, dass es nicht so einfach ist, in der 
Kirche zu leiten und zu lenken. Das gilt einmal mehr in Krisenzeiten, wie wir sie 
in unserer Kirche in den letzten Jahren in immer größerem Ausmaß erleben: Es 
gibt viel Unzufriedenheit, viel Frustration und manchmal auch Resignation, weil 
die gesellschaftlichen Veränderungen uns vor riesige Herausforderungen 
stellen. Und: Die Auffassungen, wie es denn mit der Kirche weiter gehen 
könnte oder sollte, gehen oft weit auseinander. Niemand von uns hat die 
Antworten auf die großen Fragen; und niemand von uns hat es wirklich so 
einfach in der Hand, das Schiff der Kirche mal eben in ruhige Gewässer zu 
steuern.    

Der Ausschnitt aus dem Buch des Propheten Jeremia, dem unser Weihespruch 
entnommen ist, ist darum hilfreich und passend. – nicht nur für uns, sondern 



für unseren gemeinsamen Weg als Kirche in unserer Zeit. Er bewahrt geradezu 
davor, das Heil der Kirche und natürlich auch das Heil für das eigene Leben, nur 
von den eigenen Plänen und Vorstellungen zu erwarten. Jeremia sprach seine 
Worte zu Menschen, die genau damit haderten, dass das Leben überhaupt 
nicht nach ihren Plänen verlaufen war: Das Volk Israel lebte in der Verbannung, 
fern der Heimat und sehnte sich nur danach, wieder zurückzukehren. Sie 
konnten und wollten nichts anfangen mit der Welt, in der sie gerade lebten. 
Vielleicht empfinden viele Christen heute unsere kirchliche Situation ähnlich: 
„Früher“ scheint für viele manches besser gewesen zu sein; zumindest war 
vieles selbstverständlicher in volkskirchlichen Zeiten. Und manche glauben, 
dass es zumindest in anderen Gegenden der Welt noch kirchlich „besser“ 
zuginge. Und so träumen sie sich weg von der Welt und der Situation, in der wir 
hier leben oder klagen über die Menschen und ihre angebliche „Gottlosigkeit“. 
Die Aufforderung des Propheten an das verbannte Volk Israel wendet sich 
gegen eine solche Haltung, die nichts anderes ist als eine Flucht vor der 
Gegenwart, vor der Wirklichkeit. Träumt nicht von einer anderen Welt, sagt er 
sinngemäß, sondern lasst euch dort ganz und gar nieder, wo ihr jetzt seid, wo 
Gott euch hingestellt hat!  

Sich der Welt zuzuwenden, wie sie heute ist; unter den Bedingungen Kirche zu 
sein, wie wir sie in unserem Land heute haben; mit den Menschen zu leben und 
zu arbeiten, die heute mit uns unterwegs sind; und eine Zukunft mit zu 
gestalten, wie sich zeigen wird – das ist unsere Aufgabe! Das verlangt die 
Bereitschaft, sich zu lösen von manch eigenen Vorstellungen und Plänen, auch 
von einer Vergangenheit, die nun einmal vergangen ist.  

„Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt!“ – 
Von Erich Fried stammt dieses Zitat. Es lässt sich gut auf unser Leben 
übertragen und auch auf die Kirche. „Wer will, dass die Kirche so bleibt, wie sie 
ist, der will nicht, dass sie bleibt!“  

Veränderung braucht Mut, Vertrauen und Kraft. Pfingsten ist das Fest der 
Stärkung. Es erinnert uns daran, dass wir nicht auf uns allein gestellt sind. Gott 
geht mit uns. Jesus Christus ist an unserer Seite. Sein Geist stärkt uns und 
richtet uns immer wieder auf.  

So sind wir eingeladen, uns Gott zu überlassen, der unser aller Leben nach 
seinen eigenen Plänen fügt und lenkt.        
 


