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 Priesterweihe 2014: Weihbischof Hans-Jochen 
Jaschke übergibt Neupriester Jules Lawson den 
Kelch. | Foto:Erbe. Mustermann

Die meisten Menschen, die in 
den Ruhestand gehen, sagen 
nach einigen Wochen: Ich habe 
noch viel weniger Zeit als vor-
her! Wie geht es Ihnen?

 Ich muss noch lernen, was Ruhe-
stand bedeutet. Einen Hund habe 
ich mir noch nicht angeschafft. 
Aber der Tag braucht eine neue 
Struktur – ohne den ständigen 
Druck der Termine. Und ich muss 
auch noch lernen, mit dem Com-
puter umzugehen. Jetzt habe ich 
noch eine Sekretärin, bin dreimal 
pro Woche im Büro und nehme 
viele Termine des Weihbischofs 
wahr. In den letzten Tagen ha-
be ich meine goldene Primiz in  
Neuenhaus und Bückeburg gefei-
ert. Da fühlt man sich wieder wie 
ein junger Priester. 

Sie wurden 1967 zum Priester 
geweiht, gut ein Jahr nach Ende 
des Konzils, in einer Zeit der 
Aufbruchsstimmung und großer 
Hoffnungen. Was ist aus Ihren 
persönlichen Hoffnungen ge-
worden? 

Ich habe Glück gehabt. Als Ka-
plan hatte ich schon gute Pfarrer, 
später auch gute Gemeinden und 
interessante Stellen. Ich konn-
te mir später aussuchen, ob ich 
bei Professor Kasper oder Pro-
fessor Ratzinger promovieren 
wollte  –  Professor Ratzinger 
hat auf meine Anfrage als Erster 
geantwortet, deshalb wurde er 
mein Doktorvater. Und dann kam 
eines Tages der Anruf von Bischof 
Averkamp, er wolle einmal mit 
mir sprechen. Dahinter stand die 
Ernennung zum Weihbischof, was 
mich nach Hamburg geführt hat. 
Aber davon abgesehen: Wenn 
Sie Priester sind, haben Sie ein  
interessantes Leben und lernen 
viele und interessante Leute ken-
nen. Das Konzil hat uns damals 
getragen, es trägt uns auch heute. 
Wenn wir fragen „Wie können wir 
gemeinsam Kirche sein?“, dann 
ist das die große Idee des Kon-
zils: Wir sind gemeinsam Gottes-
volk und müssen lernen, mit un-
seren verschiedenen Gaben und  
Diensten Kirche zu sein. 

Aber von der großen Zahl der 
jungen Priester, die es zur Kon-
zilszeit gab, sind wir heute weit 
entfernt. 

Das macht mir große Sorgen, ge-
rade im Blick auf die Gemeinden. 
Weil uns die Priester fehlen, ent-
stehen heute große und für die 

Weihbischof Hans-Jochen Jaschke wurde vor 50 Jahren zum Priester geweiht:  
Anlass für eine Rückschau, aber auch zu kritischen Fragen: Ist die Lebensweise 
der Priester von heute die richtige?  
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Tanzwochenende für Frauen

Hamburg (bj). Unter dem Motto „Solidarität unter 
Frauen“ lädt der Diözesanverband Hamburg der 
Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands 
(kfd) vom 21. bis 23. April Frauen zu einem Tanzwo-
chenende nach dem Buch Rut ins Martinshaus nach 
Rendsburg (Kanalufer 48) ein.Die Teilnahme kostet 
140 Euro, kfd-Mitglieder zahlen 120 Euro. Infos und 
Anmeldung bis zum 15. März unter E-Mail: ringwels-
ki@erzbistum-hamburg.de, Tel. 040 / 248 77-270. 

Über Sexualität reden!

HafenCity (nkz). „Um Gottes Willen über Sexualität 
reden! Auf der Suche nach einer neuen Sexualmoral“ 
ist Thema eines Studientages für Aktive in der Ver-
kündigung, Katechese, Jugendarbeit oder im Religi-
onsunterricht und für alle Interessierten am 29. März 
von 10–17 Uhr im Ökumenischen Forum HafenCity. 
Anmeldungen bis 15. März: Tel. 040/24 877 270. 

Die Sprache der Symbole

Hamburg (nkz). Auf einer viel tieferen menschlichen 
Ebene können Symbole bis hinein in die Seele spre-
chen: Die Sprache der Symbole auch für den religi-
onspädagogischen Alltag entdecken die Teilnehmer 
eines Tagesseminars am 25. März von 9.30 bis 16.30 
Uhr in der Pfarrei St. Paulus Billstedt. Anmeldungen 
bis 15. März unter Tel. 040/24 877 270. 
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Ansgar-Woche, geht 
das auch anderswo?
Wer der heilige Ansgar 
war, weiß in Hamburg 
fast jedes Kind. Dass der 
Apostel des Nordens  
nicht nur im Heimat-
kundeunterricht eine 
Rolle spielt, dazu hat die 
Ansgar-Woche der Ham-
burger Katholiken einen 
großen Beitrag geleistet. 
Seit 44 Jahren gibt es die-
se Woche. Sicherlich, die 
Veranstaltungen der Wo-
che haben schon einmal 
mehr Teilnehmer ange-
zogen als heute. Es gab 
Publikumsmagneten wie 
den Familientag, der heu-
te nicht mehr existiert. 
Aber noch immer liefert 
die Woche rund um den 
Ansgartag am 3. Februar  
eindrucksvolle Zeichen 
der Ökumene im Norden. 
Etwa, wenn prominente 
katholische Bischöfe die 
Kanzel des „Michel“ be-

steigen oder katholische 
und orthodoxe Priester 
gemeinsam beten. 

Die Ansgar-Woche ge-
hört zur Hamburger Öku-
mene. Aber sie könnte 
auch ein Vorbild für 
andere Orte sein. Warum 
nicht eine Lübecker-Mär-
tyrer-Woche in Lübeck? 
Eine solche würde die 
Verehrung der Lübecker 
Geistlichen – auch in An-
betracht einer möglichen 
Heiligsprechung – för-
dern. Der ökumenische 
Charakter einer solchen 
Reihe ergäbe sich von 
selbst. Und wenn man 
so will: Eine Niels-Sten-
sen-Woche in Schwerin 
würde auch genug Anlass 
für interessante Pro-
grammpunkte bieten. 

Natürlich steht hinter 
einer solchen Veranstal-
tungsreihe viel Arbeit, sie 
erfordert Kreativität und 
den Einsatz vieler Kräfte. 
Aber das Hamburger Bei-
spiel zeigt, was möglich 
ist – auch noch nach 44 
Jahren.  

ZUR WOCHE

Andreas Hüser 
Dipl. Theol. und leitender 
Redakteur
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Gläubigen oft unübersichtliche 
Einheiten. Ich habe die Sorge, 
dass ein Priester an der Spitze 
eines Pastoralen Raums überfor-
dert wird – menschlich und spi-
rituell. Ein Priester gehört eigent-
lich in die Gemeinde, er soll ein 
Seelsorger sein, den Menschen 
nahe. Wenn er nur noch „Chef“ ist, 
dann verändert sich auch für den 
Priester die Situation. Und auch 
für die, die bisher Pfarrer waren 
und jetzt nur noch Pastoren sind, 
ist die Umstellung nicht leicht – 
auch wenn es keiner sagt. 

Was war anders, als Sie diesen 
Beruf einschlugen? 

Als ich mit 19 Jahren anfing,  
mich dafür zu interessieren, da 
war mir klar: Priester sein ist et-
was ganz Eigenes, Besonderes. 
Ich wusste zwar: Ich bleibe der 
Mensch Jaschke mit allen Stärken 

und Schwächen. Aber ich wuchs  
hinein in eine wichtige geistliche 
Aufgabe. Mir scheint, dieses be-
sondere Profil des Priesterberufs 
ist langsam verloren gegangen. 
Der Beruf wirkt auf junge Män-
ner nicht mehr so herausfordernd 
und attraktiv wie vor 50 Jahren. 

Was ist das Problem? 

Wenn ich sehe, wie viele Pfarrer 
für sich allein leben, macht mir 
das Sorge. Früher lebten in den 
Pfarrhäusern noch mehrere Per-
sonen, etwa der Kaplan und die 
Haushälterin. Man ging sich zwar 
auch mal auf die Nerven, aber war 
eine soziale Einheit. Heute füh-
ren Priester oft ein Single-Dasein. 
Das Leben aus Mikrowelle und 
Tiefkühltruhe, abends eine Fla-
sche Bier vor dem Fernseher, das 
ist kulturlos. Es bekommt keinem 
Menschen, wenn er in so einem 

Tageslauf aufgeht. 
Die zweite Sorge: Die hei-

lige Messe war und ist immer 
der Mittelpunkt des Gemeinde-
lebens. Für die Priester ist die 
tägliche Eucharistiefeier schon 
nicht mehr die Regel. Aber heu-
te gibt es schon Gemeinden, in 
denen sonntags zum Teil keine 
heilige Messe gefeiert wird. Was 
wird aus unseren Kirchen in der  
Diaspora, wenn sie nicht mehr 
Orte der Eucharistie sind? Die 
Kirche droht ihre Seele zu verlie-
ren. Denn die Seele der Kirche ist 
die Feier des Leibes Christi. 

Die meisten Katholiken wären 
heute für eine Abschaffung des 
Zölibats. Wäre das nicht die Lö-
sung des Problems? 

Man sollte nicht glauben, durch 
das Heiraten würden sich alle 
Probleme lösen. Die evangelische 
Kirche und ihre Pastoren haben 
ähnliche Probleme, sie zeigen 
sich zum Beispiel in Eheschei-
dungen. 

Aber noch einmal: Das Sing-
le-Dasein, die Vereinzelung ist 
der Tod des Priestertums. Wir 
brauchen Modelle des gemein-
schaftlichen Lebens. Das muss 
nicht die Form des Klosters sein, 
wo viele Priester auf einem Hau-
fen leben. Es können sich auch 
Teams bilden oder andere, neue 
Gemeinschaftsformen. Wer 
weiß? Auch die viri probati blei-
ben ein Thema.

Würden Sie jungen Männern 
von heue raten, Priester zu wer-
den? Und mit welcher Begrün-
dung? 

Wer Priester werden will, darf 
nicht religiös verklemmt sein. Wir 
brauchen für diesen Dienst starke 
Leute, die auch eine Souveränität 
entwickeln. Wer Priester ist, setzt 
sich einem Risiko aus. Er muss - 
das sage ich als Bergsteiger - auf 
gefährlichem und ausgesetztem 
Gelände gehen, wo es links und 
rechts abgründig wird. Er muss 
sich der Herausforderung durch 
Gott stellen, den keiner begreifen 
kann. Ich jedenfalls freue mich 
über jeden, der Priester wird. 
Ich bin bis heute gerne Priester. 
Es ist ein toller Beruf. Und auch 
Leute, die mit der Kirche nichts 
am Hut haben, ahnen irgendwie, 
dass etwas dahinter steckt. „Herr 
Bischof, beten Sie für mich!“ Das 
höre ich sehr oft. 

Interview: Andreas Hüser

Alle Gläubigen sind eingeladen, mit 
Weihbischof Dr. Hans-Jochen Jasch-
ke sein 50-jähriges Priesterjubiläum 
zu feiern. Dazu findet am Sonntag, 
19. Februar um 10 Uhr ein Festgot-
tesdienst im St. Marien-Dom statt.

Fix wat los in unse Kark –
Bistum auf neuen Wegen
Wat door so allns in dat Heft 
steiht. Von Reformen is de 
Reed. Dat hebbt wi doch all 
mol freuher hat. 
Un denn les ik de Flyer : 
„Luther entdecken – 44. St. 
Ansgar-Woche der katholischen 
Kirche “ 
Nu frog ik Di: Wat het de ole 
Luther mit unse Ansgar-Week 
to don? Weet Ji gor nich, wieso 
wi de Ansgar-Week fiern dot?  

Bit in de 70er Johrn geef dat in 
Hamborg een mächtige, zen-
trale Fronleichnamsprozession 
op de grote Wies in Stadtpark. 
In de Mitt wer een grote Al-
tarzelt opbut un ut alle Rich-
tungen kemen de Katholiken 
door hen, um to beden un to 
sing. 
Dat wer een ganz fierliche 
Begäng bit dat ut Kostengrünn 
affsett woor. 

Mit Weihbischof Karl-August 
Siegel hebbt wi lang över-
leggt, wat is to don. 
So keem de Idee, 
jede Jahr een Ans-
gar-Week as grote 
zentrale Katho-
liken-Fier afftoho-
len. 
Dat gifft hüt noch 
weke Lüd, de to 
düssen Ansgar-Aus-
schuß hörten. Ik sül-
ben harr de Ehr as 
een vun de Ersten, 
de in Groten Michel an dat 
Ambo stunnen, um een Bericht 
afftogeben. 

Dat wer un is een grotortige 
Sok bit op hüt. Obers möt wi 

nu de ganze 
Veranstaltung 
as Luther-Week 
optotrecken ?  
Is dat nich een 
beten veel? 
Wat hebbt Ans-
gar un Luther ge-
meen? De Dööp 
un den Globen, 
seggt Bischop 
Feige in sien 
Vesperpredigt. 

Is dat noog? 
Denk door mol över no!

Klaas

KL ASS VERTELLT


