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Bei diesem Dankgottesdienst zum 50jährigen Bestehen der Berufsgemeinschaft 
der Pfarrhaushälterinnen möchte ich jetzt nichts anderes tun, als euch allen zu 
sagen, was ich mit dieser Berufsgemeinschaft verbinde, und noch mehr, was ich am 
Dienst und an der kirchlichen Berufung einer Pfarrhaushälterin schätze.

Liebe Pfarrhaushälterinnen, ihr arbeitet in Vollzeit oder in Teilzeit  in einem Haus, in
dem ein oder mehrere Priester wohnen. Die wichtigste Aufgabe eines Priesters 
besteht darin, dass er durch sich Jesus handeln lässt in der Vergegenwärtigung des 
eucharistischen Geheimnisses, in der Vergebung der Sünden, in der Spendung der 
Sakramente, in der Verkündigung des Wortes Gottes, in seinem Dienst am 
Menschen. Aber ein Priester ist dennoch nur ein Mensch, ein Mensch, der für diesen 
Dienst im Grunde nicht würdig ist. Und zwar deshalb, weil er anders als Jesus selbst,
ein Sünder ist. Insofern ist der Dienst eines Priesters und auch eines Bischofs eine 
Überforderung. Wir wissen, dass wir nicht aus uns selbst, nicht aus eigener Kraft im 
Sinne Jesu handeln können. Wir brauchen immer neu ihn und seine Kraft, wir 
brauchen seine Gegenwart und das Leben in seiner Gegenwart.

Als Frauen, die den Priester aus nächster Nähe erleben, gleichsam im Alltag einer 
Wohnung oder eines Pfarrhauses, erlebt ihr den Priester ganz als Mensch, mit 
seinem Charakter, mit seinen starken und liebenswerten Seiten, aber auch mit 
seinen Ecken, Einseitigkeiten, Schwächen  und Kanten. Eben als Mensch; mit all 
dem, was unser Menschsein ausmacht. Ein erfahrener, alter Mesner hat einmal zu 
mir schmunzelnd gesagt: „Wissen Sie, auch bei euch Priestern gibt es solche – und 
solche. Und auch ganz solche.“  

Als Pfarrhaushälterinnen steht ihr im besonderen Dienst an einem Menschen, 
dessen Auftrag und Aufgabe größer ist als er selber. Ihr tragt euren Teil dazu bei, 
dass es dem Priester einfach als Mensch passabel geht. Er wird von euch versorgt, 
er hat menschliche Ansprache, er wird als Mensch  mitgetragen und ausgehalten, 
und ihr tragt ganz entscheidend dazu bei, dass in der Wohnung oder im  Pfarrhaus 
eine menschliche Atmosphäre herrscht – oft schon allein durch eure Anwesenheit. 

Der hl. Augustinus hat einmal gesagt: Leben mit anderen ist immer auch „maxima 
poenitentia“, größte Buße. Mit anderen Worten: Sich auf Menschen einlassen, sich 
auf Menschen einstellen, sich gegenseitig ertragen, auf einander eingehen und 
Rücksicht aufbringen füreinander, kostet immer auch - und ist genau deswegen so 
kostbar. Nichts tut uns Menschen für unser eigenes Menschsein so gut wie andere 
Menschen. Und das gilt selbstverständlich auch für Menschen, die ehelos und 
kinderlos leben wie wir Priester. 

Lasst es mich ganz persönlich sagen, damit deutlich wird, was ich meine: Ich bin 
sehr dankbar, dass ich als Priester immer mit anderen Menschen  
zusammengewohnt habe: als Kooperator, als Bischofssekretär, als Student in Rom, 
als Regens des Priesterseminars und jetzt als Bischof. Ich bin heilfroh, dass ich nie 
alleine „hausen“ musste – wie wir im Dialekt sagen – und dass ich immer Menschen 
um mich hatte, die wesentlich dazu beigetragen haben und beitragen, dass ich 
versorgt bin, dass ich ein Zuhause habe und dass ich auch gerne zuhause bin. Ich 
bin sehr dankbar für diese menschliche und geistliche Unterstützung und weiß, was 
es wert ist, als Priester und Bischof auf diese Weise mitgetragen zu sein. Und 
besonders dankbar bin ich auch dafür, dass ich in der Hausgemeinschaft zusammen 
mit meinem Sekretär, der auch der geistliche Assistent eurer Berufsgemeinschaft ist, 
und mit meiner Haushälterin, die eine geistliche Schwester ist, beten kann. Auch zum
Beten tun uns andere Menschen gut. Und sei es manchmal nur deswegen, weil uns 



die anderen eine Stütze sind, Gebetszeiten einzuhalten und sie nicht abhängig zu 
machen vom eigenen Belieben.

Gerade auch durch das gemeinsame Beten wird eine Priesterwohnung, ein 
Pfarrhaus oder auch der bischöfliche Haushalt zu einem Ort des Menschlichen, zu 
einem Ort, wo durch alles Menschliche und Alltägliche  hindurch das Übernatürliche, 
der Glaube, der Geist Gottes unter uns einen Raum bekommt. 

Vielleicht, liebe Pfarrhaushälterinnen, beten manche von euch zusammen mit dem 
Priester, in dessen Dienst ihr steht. Vielleicht ist es nicht überall möglich. Das hängt 
immer von persönlichen Verhältnissen ab. Aber eines lege ich euch heute sehr ans 
Herz: Betet in jedem Fall für den Priester, für den ihr Haushälterin seid oder gewesen
seid. Betet für alle Frauen und Männer, die in unseren Pfarrgemeinden ihren Beitrag 
leisten, dass die Kirche heute ihrem Auftrag nachkommen kann. Die Haltung des 
Gebetes weitet den Horizont und lässt euch erfahren, dass euer Dienst ein wirklich 
geistlicher Dienst ist an den Priestern und an unseren christlichen Gemeinschaften 
und Gemeinden. 

Und so wünsche ich zu diesem Jubiläum eurer Berufsgemeinschaft euch allen von 
Herzen, dass ihr in den Wohnungen und Häusern, in denen ihr lebt und arbeitet, 
daran mitwirken könnt, dass im Haus eine menschliche und zugleich eine geistliche 
Atmosphäre herrscht, eine offene, gastfreundliche und einladende Atmosphäre. Von 
Herzen danke ich für jeden Dienst, den ihr für einen Priester tut. Ein großes Vergelt´s
Gott sage ich auch allen, die den älteren, den alten, den kranken und gebrechlichen 
Priestern helfen und zur Seite stehen. Vergelt´s Gott für die vielen Dienste, die viele 
von euch auch sonst noch in einer Pfarrei, in einer Gruppe oder im Ehrenamt tun. 

Ich bitte euch um euren Dienst – unter den heutigen Bedingungen, die sich im 
Vergleich zu früheren Zeiten sehr gewandelt haben. Ich wünsche euch Freude an 
dem, was ihr tut, und die Überzeugung, dass ihr einen sinnvollen und auch 
sinnstiftenden Dienst leistet. Gott segne euch alle und alle unsere Priester.

„Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden“ (Joh 10,9): 
Lassen wir uns alle bei diesem Jubiläumsgottesdienst von diesem Versprechen Jesu 
treffen und beschenken. Die Tür, die Jesus selber ist, steht für immer offen. Er hat sie
aufgetan durch seine Menschwerdung, durch seine Botschaft, und endgültig durch 
seinen Tod und seine Auferstehung. Mögen die Türen unseres Lebens immer wieder 
aufgehen und offen bleiben: durch unseren Glauben, durch unsere Beziehungen, 
durch die Hilfe, die wir einander zukommen lassen, durch die vielfältigen Dienste, 
Aufgaben und Berufungen, die es in unserer Kirche gibt und braucht. Und mögen 
auch die Türen unserer Pfarrhäuser offen bleiben als ein Zeichen für eine einladende
Kirche in der Nachfolge des einen, guten Hirten.


