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Das Kloster der Töchter vom Heiligen Kreuz Haus Aspel war Internat für Mädchen 
und Gymnasium, bevor es 1990 ein Geistliches Zentrum wurde. Dort wirkte ich durch 
Kurse, Vorträge und Einzelbegleitungen. 
 

* * * * * 
 
Während dieser Zeit bat mich Bischof Reinhard Lettmann, mich für das Amt des 
Präsidenten des Internationalen Karl Leisner Kreises zur Verfügung zu stellen und 
mich intensiv dem Nachlaß von Karl Leisner zu widmen. Diese Aufgabe schien 
zunächst ein Faß ohne Boden und nur mit äußerster Mühe zu bewältigen zu sein. 
Bischof Lettmann empfahl mir, nach Billerbeck zu ziehen, dort als Vikarius Coope-
rator in der Gemeinde zu helfen und darüber hinaus als Seelsorger zu wirken; so 
könne ich mich auch intensiver dem Nachlaß von Karl Leisner widmen. Ich zog also 
nach Billerbeck, wo Heinrich Remfert Propst geworden war, bei dessen Primiz ich als 
Diakon assistiert hatte, der seine erste Stelle als Kaplan in Christus-König in Kleve 
hatte und ein Jahr vor meiner Tätigkeit als Spiritual im Collegium Borromaeum als 
Direktor dorthin gekommen war.  
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  Dom    und  Johannikirche in Billerbeck 
 

  
Meine Wohnung in der Lange Straße 13 über dem Modegeschäft Lammerding 

 
In die Wohnung flogen mir aus Wesel von alten Bekannten zwei Gänse nach, die 
Symboltiere des hl. Ludgerus, um dort vielleicht Schwäne zu werden, wie ein solcher 
auf der Schwanenburg in meinem Geburtsort Kleve seinen Platz hat. 
 

  
 Gänse noch in Wesel           Schwanenburg und Gänse auf der Terrasse in Billerbeck 

 
Neben den Seelsorgsaufgaben wie Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen und vielem 
mehr, nahm die Erstellung der Lebens-Chronik zu Karl Leisner viel Kraft und Zeit in 
Anspruch. Sie sollte zu Karl Leisners 100. Geburtstag, am 28. Februar 2015, voll-
endet sein. Bei der Generalaudienz am 7. Januar 2015 in Rom nahm Papst die 
Franziskus die fünf Bände der Lebens-Chronik entgegen. 
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Etwas sehr Schmerzliches für mich ist der Verlust meines Kelches, der bei einem 
Einbruch in die Sakristei der Johannikirche gestohlen wurde. 
 

  
Kelch auf dem Altar in der Kapelle des Collegium Borromaeum in Münster bei meinem Silbernen 
Priesterjubiläum und auf dem Tisch in meiner Wohnung  
 

Der Verlust meines Kelches ist für mich nicht der Verlust eines Primizgeschenkes 
meiner Mutter, sondern der Verlust eines bedeutenden spirituellen Wertes.  
Da er als Emailkelch sehr verletzlich ist, habe ich ihn über 53 Jahre behütet wie 
meinen Augapfel, was manche Küsterinnen und Küster nicht verstehen konnten. 
Alles läßt sich von zwei Seiten betrachten, als Faktum und als Geheimnis. Das 
Faktum des Kelches ist schnell beschrieben: ein Gefäß als Primizgeschenk, das bei 
der Liturgie verwendet wird. 
Das Geheimnis öffnet sich wohl nur denjenigen, die mit dem Kelch Bedeutendes 
verbinden. Rot ist die Farbe der Liebe, die Gott ist und die wir leben sollen. Der Kelch 
ist eine Schale, in die Gott seine Liebe strahlen läßt und aus der wir austeilen sollen. 
Kein liturgischer Gegenstand ist für mich sprechender als der Kelch. Mit nichts 
identifiziere ich mich als Priester mehr als mit diesem Gefäß, mit keiner Toga, keinem 
Kollar, nicht einmal mit meinen geschätzten Meßgewändern.  
Ich hatte mir gewünscht, im Sterben den Kelch vor mir zu haben und auf ihn zu 
schauen. Ich verstehe ihn als Aufforderung, im Leben ein Gefäß zu werden, das Gott 
bei meinem Heimgang mit seiner Gnade füllt, so daß auch ich dann voll der Gnade 
bin. Nun werde ich das Foto des Kelches vor Augen haben. Mein Schmerz 
(Fegfeuer) im Sterben wird darin bestehen, Reue und Leid zu empfinden, daß ich 
kein größeres Gefäß geworden bin. 
 

* * * * * 
 
Anläßlich meines Goldenen Priesterjubiläums am 25. Januar 2014 habe ich Rück-
schau auf mein Leben als Priester gehalten. Wie sehr haben sich Gesellschaft und 
Kirche im Laufe unseres Priesterlebens verändert, ein Aspekt, auf den wir in unserer 
Ausbildung gar nicht vorbereitet werden konnten. Neue Herausforderungen zeigen 
sich auf Grund einer inzwischen hypersexualisierten Kultur vor allem in Bezug auf 
den Zölibat. Die Beschleunigung des Lebenstempos, der zügellose Materialismus, 
Individualismus und Relativismus sowie der Verlust an Moral und Orientierung stellen 
erhöhte und verstärkte Anforderungen an das Amt, insbesondere angesichts des 
ständig wachsenden Priestermangels. Ich mag die Kirche leiden, aber ich leide auch 
an ihr. Das veranlaßte mich, anläßlich meines Jubiläums einen Vortrag zu halten mit 
dem Thema „Rückblick und Ausblick anläßlich des Goldenen Priesterjubiläums: 
Warum ich in der Kirche bin und bleibe“. 
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„Unsere Seelsorge“ mit Auszügen aus dem Vortrag (vollständiger Text unter „Worte 
und Gedanken“ auf dieser Webseite). 
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* * * * * 

 
Ich habe mir ein Motto vom heiligen Martin zu eigen gemacht, das dessen Biograph 
Sueton überliefert hat: „Er weigerte sich nicht zu leben und fürchtete sich nicht zu 
sterben.“ Ich aber fürchte eher, meines Todes nicht mehr sicher zu sein.  
Nicht allen Menschen ist klar, daß Sterben ein Prozeß ist. Es ist ein metaphysisches 
Geschehen, nämlich die Trennung der Seele vom Leib. Dieser Zeitpunkt läßt sich 
empirisch nicht genau bestimmen. Aus diesem Grund bin ich gegen Organspende, 
aber zu einer Lebendspende für mir nahestehende Menschen bereit. Die Organex-
plantation geschieht am sterbenden Menschen, das heißt, er ist noch nicht 
gestorben, sondern noch immer am Leben. Er hat den Tod als endgültiges 
Erloschen-Sein noch nicht erreicht. Neuere Forschungen legen nahe, daß aus dem 
Vorliegen von Reaktionslosigkeit nicht zugleich auf eine vorhandene Empfindungs-
losigkeit geschlossen werden darf, etwa weil ein Patient im Koma auf starken 
Schmerzreiz keine äußerlich erkennbaren körperlichen Reaktionen mehr zeigt. 
Auch liegt dem menschlichen Leib kein Maschinenmodell zugrunde, dessen Teile 
sich mühelos auswechseln lassen. Daher wundert es sehr, daß die deutschen 
Bischöfe die Organspende als Akt der Nächstenliebe bezeichnen. Christliche 
Nächstenliebe in dieser Form möchte ich persönlich nicht leben, sondern soweit 
möglich bewußt den Prozeß des Sterbens in einem Kreis von Menschen, die meine 
Hand halten, aber auch loslassen können, erleben. 
 
Meine Grabstelle habe ich mir schon ausgesucht. Ich bin in Kleve geboren und 
möchte auch in Kleve beerdigt werden, und zwar im Priesterrondell auf dem Neuen 
Friedhof, wo Karl Leisner vor seiner Überführung in die Krypta des Xantener Domes 
beigesetzt war. 
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Priesterrondell auf dem Neuen Friedhof in Kleve 

 


