
 
 
 



Der Jünger sitzt oder steht nicht. 
Der Jünger geht. 

Wohin? 
Wer weist den Weg? Wo ist das Land? 

Wir fühlen uns angesprochen von Gottes Wort: 
Zieh…. 

 
So hat er zu Abraham gesprochen, zu Jesus, 

zu den Aposteln.  
Das ist auch sein Anruf an uns, an Dich, an mich: 

Zieh… 
 

Jeder wird bedenken müssen, zu welchem Ziel 
er selbst gerufen sein könnte. 

 
Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde! 

 
Willi Ehlen, 1979 

 
 
 

Trier, 12. März 2017 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
mit diesen Worten hat Willi Ehlen 1979, also vor 38 Jahren, Jugendliche 
aus der Region Rhein-Hunsrück-Nahe zu Kar- und Ostertagen nach 
Ravengiersburg eingeladen. Auch mich.  
Auf der Einladung zu sehen ist eine unverkennbare Grafik von Roland 
Peter Litzenburger – einer der  Stars  der religiösen Kunst in den 70er 
Jahren. 
Abraham - der fortzieht aus einer schwach beleuchteten Stadt in das 
große Dunkle, das sich am rechten Bildrand auftut. „Zieh in das Land, 
das ich Dir zeigen werde….“ 



Heute ist für Dich, lieber Willi, 
und für dich, lieber Herbert, 
der Tag der Verabschiedung gekommen. 
 
Der Ruf zum Aufbruch hat euch schon vor einiger Zeit ereilt – von außen 
durch den Rentenbescheid, oder von innen durch den Bruder Leib, der 
klarer und deutlicher seine Grenzen anmeldet. 
 
Heute ist der Tag des Dankes für die Weggemeinschaft miteinander und 
für die Weggemeinschaft mit der Pfarrei Liebfrauen. Diesen Dank 
formulieren andere. 
 
Ich danke Euch beiden für Eure intensive, konstruktive und zuverlässige 
Mitarbeit im Dekanat Trier – in der Dekanatskonferenz haben wir das 
schon getan, heute aber auch noch mal hier, öffentlich. 
 
Dir, lieber Willi,  
danke ich herzlich für die Mitwirkung in der Leitung des Dekanates Trier  
– als stellvertretender Dechant und dann für 2 Jahre als kommissarischer 
Leiter. 
Du hast mit sanfter, melodiöser Stimme – aber durchaus bestimmt in der 
Sache und in deinen Anliegen – das Team, die Konferenz und den Rat 
geleitet. 
Du hast einen Blick für die Begabungen der Einzelnen – und was sie 
zum Aufbau des Reiches Gottes beitragen können. 
Es war Dir ein großes Anliegen, das wir – um eine Deiner 
Formulierungen zu benutzen – „zusammen bleiben“. Es ist gelungen. 
Du hast im Dekanat immer wieder deutlich gemacht, dass für dich die 
Musik in den Pfarreien spielt, in den Pfarrkirchen, bei den Menschen, vor 
und hinter ihrer Haustür. 
Deine Beiträge in der Pfarrerkonferenz, die Beziehungen zum Dom und 
seinem Kapitel und der gelegentlich kritischen Blick auf die Bischöfliche 
Verwaltung werden uns fehlen. 



Du hast Akzente im Dekanat und für das Dekanat gesetzt – nicht zuletzt 
im Einsatz für den Erhalt des Beicht- und Anbetungszentrums St. 
Gangolf, nachdem die Redemptoristen diesen Dienst nicht mehr im 
vollen Umfang wahrnehmen konnten. Der Einsatz trägt – so können wir 
sicher sagen – reiche Frucht!  
„Der Jünger sitzt nicht oder steht nicht. Der Jünger geht.“ 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
das gilt auch für Sie hier in der Pfarrei Liebfrauen. In die Traurigkeit und 
den Dank beim Abschied von Ihrem Pastors und Ihrem Diakon mischen 
sich natürlich auch Fragen, was die Zukunft Ihrer Pfarrei angeht. 
Manches wird sich ändern in den nächsten Wochen, Monaten und 
Jahren. Pfr. Stoklosa und Frau Trierweiler werden weiterhin ihren Dienst 
in der Seelsorge tun. Ein Diakon im Zivilberuf, David Bruch, ein 
Pfarrmitglied, kommt ab 1. Mai dazu. Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Pfarrbüros und Kirchen bleiben an Bord.  
 
Und vor allem bleiben Sie, liebe Mitglieder der Pfarrei Liebfrauen, die 
Menschen, die der Kirche hier ein Gesicht geben: in den Räten, in den 
Gruppen, Arbeitskreisen, Verbänden und Diensten, nicht zuletzt die 
Beterinnen und Beter in den Kirchen und Häusern. 
 
Die Leitung der Pfarrei hat jetzt eine Doppelspitze übernommen: Dr. 
Hans-Günther Ullrich als Pfarrverwalter und Leiter der Seelsorge und 
Herr Thomas Schiffler als Leiter der Vermögensverwaltung. Den beiden 
sei an dieser Stelle schon jetzt gedankt, besonders Herrn Schiffler, der 
diese Aufgabe ehrenamtlich tun wird. Wir machen in St. Matthias 
ausgezeichnete Erfahrungen mit dieser neuen Form der Leitung als 
Doppelspitze. 
 
Für uns in der Stadt hat die „Zukunft der Kirche“ schon begonnen. Wir 
rücken näher zusammen, entdecken unsere kirchlichen Nachbarn, 
probieren aus, was wir gemeinsam tun können. Geistliche aus dem 



Domkapitel und die Nachbarpfarreien werden Sie hier in Liebfrauen 
ebenfalls unterstützen. 
 
Wir fühlen uns schon jetzt „herausgerufen“, wie die Synode sagt, und 
gehen erste Schritte. Davor müssen Sie, müssen wir hier in Trier keine 
Angst haben! 
Jüngerinnen und Jünger sitzen oder stehen nicht. Sie gehen! 
 
Nun nochmal zu Euch, lieber Herbert, lieber Willi! 
 
Ihr geht – der eine weg aus der Pfarrei Liebfrauen, der andere weg aus 
der Rolle als Pfarrer. Ihr geht in einen neuen Lebensabschnitt. Mag sein, 
dass der räumliche Weg nicht sehr weit ist. Nach Schweich – oder hier in 
der Stadt auf eine andere Seite des Domes. 
Innerlich und persönlich ist es ein großer Einschnitt. 
 
Ihr geht mit Dank für das, was Ihr als Einzelne und in Gemeinschaft mit 
anderen geleistet habt. Ihr hinterlasst eine lebendige Pfarrei, die – wie 
ich hier und da schon erleben  durfte – zum Aufbruch in Neues Land 
bereit ist.  
Ihr geht vielleicht auch mit Sorgen und Fragen: wie mag sich das alles 
entwickeln, verändern, was Ihr in 14 Jahren aufgebaut und begleitet 
habt? Ihr werdet erleben, erleben müssen, dass jetzt andere die 
Entscheidungen treffen – vielleicht auch anders, als Ihr das für richtig 
haltet. 
 
Das ist Teil des Lebens. Und je mehr Ihr Euch auf den Weg macht und 
Euer Neuland betretet, umso besser wird Euch das Loslassen gelingen. 
 
Silja Walter, die große benediktinische Dichterin, hat in ihrem 
Kommunionpsalter den Aufbruch geistlich gedeutet.  
 
Sie schreibt: 
 



 
Wir ziehen fort in das Land 

das du zeigst 
 

Dies Land ist dein Wort 
lass uns wohnen darin 

 
Dies Land ist Brot und Wein 

du wohnst darin 
Komm mach uns selbst zum Land 

bewohn es für immer 
 

(nach Silja Walter) 
 
In diesem Sinn: 
Lieber Herbert, lieber Willi, 
herzlichen Dank, guten Mut, viel Gottvertrauen –  
und: 
 
Geht! 
 
 
Ralf Schmitz 
Dechant 
 
 

 


