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Im Rückblick auf den heutigen Tag hat sich noch mal bestätigt, was ich heute Morgen im 
Blick auf den großen Schatz an Gaben, der uns geschenkt ist, schon gesagt habe. Diese 
Gabenvielfalt konnte ich konkret durch die Begegnungen mit Ihnen erleben, auch wenn ich 
nicht jedem Einzelnen begegnen konnte. Welch immensen Reichtum bedeuten diese Gaben 
für unser großes Bistum!  
 
Des weiteren scheint mir unsere gemeinsame Zeit dazu beigetragen zu haben, dass unser 
Gespür für das, was unser Bistum ist, verfeinert und vertieft worden ist, indem wir an den 
Tischgruppen Menschen begegnet sind, die aus unterschiedlichen Regionen unseres Bistums 
kommen. Denn wer aus Jever kommt, bringt eine andere pastorale Erfahrung mit, als 
derjenige, der aus Wessum oder Wüllen stammt. Wer vom Niederrhein kommt, hat eine 
andere Prägung erfahren als derjenige, der im Oldenburgischen aufgewachsen ist oder der aus 
Ochtrup oder Metelen usw. stammt.  
Und dennoch gibt es, auch bei allen unterschiedlichen Geschwindigkeiten in den 
Wandlungsprozessen uns verbindende Erfahrungen. Sei es im Blick auf gewisse gemeinsame 
Schwierigkeiten oder im Blick auf gute Erfahrungen. 
Sicherlich gab es durch den Austausch auch Anregungen dafür, was man daheim noch anders 
machen könnte. Zugleich ist jedoch auch die Erfahrung wichtig, dass sich die Situationen 
derart unterscheiden, dass man sich mit seinen pastoralen Ansätzen auch mit guten Gründen 
voneinander abgrenzen muss. 
Auch für das persönliche Engagement kann die Fähigkeit zur Abgrenzung von Bedeutung 
sein. Ich erinnere hier an das Beispiel von demjenigen, der den kleinen Finger gibt, und der 
dann die Erfahrung macht, dass gleich an seinem ganzen Arm gezogen wird. Ich verwende 
dafür hin und wieder auch ein etwas saloppes Bild: Wer ehrenamtlich tätig ist, steht bisweilen 
in der Gefahr, sich zum Weihnachtsbaum zu entwickeln, nach der Methode: Häng’ noch eine 
Kugel dran. Davor müssen sich Ehrenamtliche durchaus auch hüten! 
 
Und eine dritte Erfahrung: Der Pastoralplan ist eine Realität. Ich habe im vorigen Jahr am 1. 
März gesagt, dass es nicht reicht, den Pastoralplan dankbar und froh über die gute 
Zusammenarbeit mit vielen Frauen und Männern in unserem Bistum bloß entgegenzunehmen, 
ihn dann aber in den Bücherschrank zu stellen. Vielmehr geht es darum, dieses Papier nun mit 
Leben zu füllen.  
Dass genau dieses Anliegen bereits auf dem Weg zu Umsetzung und Realisierung vor Ort ist, 
dazu haben Sie mir heute Nachmittag Ermutigung und exemplarische Beispiele gegeben,  
Diese Ermutigung nehme ich mit. Danke! 
 
Schließlich ist es als Bischof, ganz abgesehen von diesem sachlichen Austausch, einfach auch 
schön Menschen zu begegnen, deren Gemeinden ich nun zum überwiegenden Teil kennen 
gelernt habe, wenn ich sagen kann: In Ihrer Gemeinde war ich schon, da habe ich schon 
gefirmt, da fällt mir Dieses oder Jenes ein. Gleichzeitig führt mir dieser Tag nochmals vor 
Augen, wie groß unser Bistum ist, da ich es bis Ende 2014 doch noch nicht geschafft haben 
werde, in allen Gemeinden und Kirchen gewesen zu sein. Doch ich hoffe, dann im Laufe des 
kommenden Jahres 2015 wirklich überall dort gewesen zu sein, wo Ihr zu Hause ist, wo Sie 
leben und Ihr Christsein und Ihren Glauben verwirklichen.  


