
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, haben Sie sich schon einmal Gedanken 
darüber gemacht, was wir von einem Priester erwarten? Ein Priester 
soll bauen können, er soll verwalten und koordinieren, Neues gestal-
ten, Entstehendes moderieren, Gruppen, Kreise unterhalten, Charis-
ma, Ideen entfalten, neuevangelisieren, auch mit Inbrunst meditie-
ren, Alte, Junge, Kinder, Teens, wenn es geht bitte in Jeans, von Gott 
erzählen und begeistern, Krisen dann auch wohl mal meistern, Vor-
bild sein und immer on, er kriegt ja schließlich guten Lohn, alles mer-
ken, alles spüren, müd‘ geword‘ne Leut‘ gern führen, beerdigen, ver-
stehen, inmitten des Geschehen(s), keine Hast und keine Last, keinen 
Frust, dafür stets Lust, gemütlich sein, gern auch mit Wein, nie nur 
zum Schein, gut erzogen muss er sein; ja bloß keinen Ärger riskieren, 
klar dafür Revier markieren, kein Stein des Anstoßes der vielen wer-
den, unsere Pfründe nicht gefährden, das Evangelium predigen und 
neu fassen – lieber Florian, worauf haben Sie sich da nur eingelassen?  

Im Ernst: Nicht zuletzt angesichts der vielen geschriebenen und noch 
mehr ungeschriebenen Erwartungen an Priester muss man sich wun-
dern, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die sich für diesen Be-
ruf ergreifen lassen. Als kleine Runde einiger Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unserer Gemeinde sind wir dabei sehr froh und durchaus 
auch stolz, dass wir Sie in den letzten 15 Monaten von Ihrem Ent-
schluss nicht abbringen konnten. Jetzt sind Sie Neupriester und 
scharren wahrscheinlich schon ein bisschen mit den Hufen, als Kaplan 
nach Baunatal zu gehen.  

Ich will es kurz machen: Wir werden Sie schmerzlich vermissen. Ihr 
Engagement in nahezu allen Bereichen unseres Gemeindelebens, Ihre 
beeindruckende und mitreißende Präsenz und Stimme im Gottes-
dienst und Ihre ausgleichende und sympathische Art sind einfach 
nicht kompensierbar – und das ist vermutlich auch ein bisschen gut 
so, denn als Gemeinde können wir dabei lernen, dass wir uns nicht 
zurückhalten können, wenn wir wollen, dass etwas geschieht bei uns. 



Ihre bemerkenswerte theologische Standfestigkeit, Ihre Fähigkeit, Ihr 
Wissen für Normalsterbliche zu versprachlichen und Ihr durchgehend 
freundlicher und freundschaftlicher Umgang mit uns lehrt uns ein 
Zweites: Es ist gut, wenn wir uns nicht zu weit in unsere eigene Pri-
vatvorstellung eines brauchbaren Seelsorgers verrennen. Seelsorge 
ist ein weites und buntes Feld und in einer funktionierenden Ge-
meinde wächst sie wohl besser im Austausch und im geschwisterlich 
geprägten, gegenseitigen Ergänzen unserer Begabungen und Talente; 
nicht in der Verabsolutierung einer Fülle von Erwartungen, die für 
andere Menschen als einen selbst unerfüllbar bleibt.  

Ein Drittes: Das frische und eindrückliche Zeugnis, das Sie uns vorge-
lebt haben, ist eine bleibende Hilfe und Herausforderung für unsere 
Gemeinde: Es steht nicht neben und erst recht nicht gegen das von 
allen Getauften und Gefirmten erwartete Glaubenszeugnis, sondern 
unterstützt es auf „amtliche“ Weise. So hoffen wir, dass wir – nicht 
zuletzt durch Ihre Arbeit – dazu befähigt sind, jungen Menschen un-
serer Gemeinde noch einfallsreicher die Sehnsucht nach geistlichen 
Berufungen und Berufen zu entzünden, ihnen den Weg in eine geist-
liche Gemeinschaft oder das Priesterseminar als faszinierende und 
gewinnbringende Orientierung schmackhaft zu machen. 

Vielen Dank, lieber Florian, also für alles, was Sie geleistet und grund-
gelegt haben in unserer Gemeinde. Für Ihren weiteren Weg wün-
schen wir, die Mitarbeiterrunde, Ihnen weiterhin theologische Stärke, 
Glaube, Hoffnung und Liebe. Gott segne Sie! 

Sie bleiben in unseren Gedanken und Gebeten. Als kleine Erinne-
rungshilfe für Sie und für uns haben wir eine Kleinigkeit von Ihrem 
Wunschtisch besorgt und dazu noch ein paar Bilder vorbereitet und 
auf CD gebrannt, die wir uns nun noch anschauen können… 


