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Lieber Leserinnen und Leser des Wesselinger Pfarrbriefes! 

25 Jahre nach der Priesterweihe gilt es einmal, 
inne zu halten und zurückzuschauen. In diesen 
Jahrzehnten hat sich sehr viel verändert  nichts ist 
geblieben wie es war. 1987, als ich in den Orden 
der Redemptoristen eintrat, hatte jede Pfarrei 
noch ihren eigenen Seelsorger. Wie sieht es heute 
aus? 2002 hatte die Stadt Wesseling noch  
insgesamt 12 Priester mit den Subsidiaren. Wir 
schreiben das Jahr 2019 und sind nur noch zwei 
Priester, für sechs Kirchorte in ganz Wesseling. 
Alle beklagen sich, dass es keine Priester mehr 
gibt. Der letzte Priesteramtskandidat, aus  
Wesseling-Keldenich, wurde vor 25 Jahren  
geweiht und besuchte mit mir gemeinsam den Pastoralkurs im Bistum. Sie  
können sich sicher vorstellen, dass für mich das Priesterbild damals ganz anders 
ausgesehen hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei dem ganzen Chaos, das 
unter unserer Kirchenleitung weltweit herrscht, ein junger Mensch nur selten 
entscheidet, dort einzutreten. Die Zahlen in ganz Europa sind der beste Beweis 
dafür. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, braucht noch mehr frischen Wind in 
den Segeln, da müssen Altlasten, die das Schiff an der Fahrt bremsen von Bord 
geschmissen werden. So manches neue Segel könnte mit einer frischen Brise 
dem Schiff wieder neue Fahrt verleihen. Der Kapitän muss eine gute  
Mannschaft auswählen, Meuterer sollte er aus der Mannschaft schmeißen,  
damit sie nicht immer wieder hinterhältig versuchen können, das Ruder an sich 
zu reißen. 

In all den Jahren habe ich mich immer wieder neu auf Situationen einstellen 
müssen. Im Diakonat 1993 hatten wir zwei Pfarrgemeinden. Als Kaplan 1995 
gehörten schon zwei Pfarrgemeinden und eine Filialkirche dazu. Heute zählen 
zu unserem Seelsorgebereich sechs Kirchen, ein Krankenhaus und zwei kirchlich 
geführte Seniorenhäuser. Manchmal habe ich das Gefühl, dass einige Gläubige 
in der Zeitmaschine vor 30 Jahren steckengeblieben sind, wenn sie sich  
beschweren, dass die Messe um 11:15 Uhr beginnt und das Mittagessen nicht 
wie gewohnt um 12:00 Uhr auf dem Tisch steht.  

Ich frage mich dann, hat schon einmal einer von denen daran gedacht, dass ich 
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oft erst um 13:00 oder 13:30 Uhr mein Mittagessen bekomme? 

Für mich haben die 25 Jahre des Priesterseins auch mit den vielen schönen  
Erinnerungen und Momenten zu tun, die ich mit den Menschen teilen durfte, 
mit denen ich im gemeinsamen Glauben unterwegs war. Aber nicht nur diese 
25 Jahre haben mich geprägt, auch meine Kinder- und Jugendzeit zählen dazu. 

Geboren wurde ich am 22.08.1960 in Köln. Aufgewachsen bin ich in Köln-
Zollstock bei meinen Eltern, die beide schon verstorben sind. Hier habe ich die 
Schule besucht. 

Nach meinem Schulabschluss habe ich eine kaufmännische Ausbildung  
absolviert und war bis 1987 als kaufmännischer Angestellter in einem der  
größten Kölner Herrenbekleidungshäuser tätig. Zu meinen Aufgaben gehörten 
die Kalkulation, die Auftragsbearbeitung und die Leitung des Personaleinsatzes. 

In meiner Heimatgemeinde Zum Hl. Geist in Köln-Zollstock lernte ich ein reges 
Pfarr- und Glaubensleben kennen. Ich war dort in der Jugendarbeit und  
Gruppenleitung tätig sowie als gewählter Jugendvertreter im PGR. In der  
Jugendseelsorgekonferenz des Seelsorgebereiches planten wir überpfarrliche 
Aktionen und Veranstaltungen. Auf Bistumsebene arbeitete ich fünf Jahre beim 
Arbeitskreis „Glaube im Leben“ als Teamer mit. In Zusammenarbeit mit 
Winfried Pilz planten wir für etwa 60 Jugendliche thematische Workshopwo-
chenenden im Haus Altenberg. 

Die Ordensgemeinschaft der Redemptoristen lernte ich 1982 bei einer  
Gemeindemission in Zollstock kennen. Die offene Art, über Glauben zu  
sprechen und ihn zu leben, hat mir imponiert und mich beeindruckt. Um den 
Orden besser kennenzulernen besuchte, ich Kurse für Jugendliche in den  
verschiedenen Klöstern in Hennef, Bous, Bochum und Kirchhellen. 

Da ich mich schon länger mit der Frage beschäftigte, Priester zu werden, dies 
aber in einer Gemeinschaft wollte, entschied ich mich 1987 zum Eintritt ins  
Noviziat in Forchheim. 

1988 legte ich die zeitliche Profess ab und wechselte an unser Ordensseminar 
Kloster Geistingen in Hennef an der Sieg. 1989 begann ich mein Theologie- und 
Philosophiestudium im Studienhaus St. Lambert, für Spätberufene in Lanters-
hofen bei Bonn. Zur gleichen Zeit absolvierte ich die Ausbildung zum Telefon-
seelsorger und arbeitete bei der Telefonseelsorge Bad Neuenahr/Ahrweiler bis 
zum Ende des Studiums. Im März 1993 schloss ich mein Studium mit Erfolg ab 
und begann einen Monat später mein Pastoralpraktikum in der Pfarrgemeinde 
Liebfrauen in Hennef-Warth. Hier wurde ich am 10.10.1993 vom Missionsbi-
schof Franz Hönen SVD, zum Diakon geweiht. Meine Priesterweihe war am 
7.5.1994 in Hennef-Geistingen, durch Weihbischof Walter Jansen.  
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Bis Juli 1994 wirkte ich in der Liebfrauengemeinde, wobei die Kinder- und Ju-
gendarbeit den Schwerpunkt bildete. 

Zum 01.09.1994 wurde ich für ein Pastoraljahr nach der Weihe in unser Kloster 
Salzgitter-Steterburg versetzt - in die Diaspora. Hier arbeitete ich im Bildungs- 
und Exerzitienhaus Kloster-Steterburg des Bistums Hildesheim. Ich betreute in 
dieser Zeit die verschiedensten Personen- und Altersgruppen in Kursen,  
Einkehrtagen, Tage religiöser Orientierung (TRO) und Exerzitien. 

Ab September 1995 war drei Jahre lang als Kaplan in Köln-Heimersdorf,  
Seeberg und Merkenich im Seelsorgebereich tätig. Hierzu gehörten drei Kirchen 
mit eigenen Pfarrzentren. 

Die Jugendarbeit war dort meine Hauptaufgabe, als Kurat betreute ich den 
Pfadfinderstamm St. Markus mit 160 Pfadfindern. Die Messdienerarbeit galt es 
in beiden Gemeinden neu zu organisieren und in Eigenverantwortung dem neu 
gegründeten Messdienerleitungsteam zu übertragen. Für die fünf Grundschu-
len und eine Hauptschule war ich Ansprechpartner, auch für die Religionspäda-
gogische Arbeit in den vier Katholischen Kindergärten, wo wir jährlich eine  
Kinderbibelwoche organisierten. In dieser Zeit entwickelten wir jeweils ein  
neues Konzept für die Kommunion- und Firmvorbereitung in Zusammenarbeit 
mit den Katecheten. Gemeinsam mit dem Katholischen Jugendamt Köln entwi-
ckelten wir im Kernteam das Pilotprojekt „Ferien zu Hause“ in der Gemeinde, 
welches heute in 12 Gemeinden im Kölner Raum stattfindet. Auf Dekanatsebe-
ne arbeitete ich in der Jugendseelsorgerkonferenz mit und hielt Ehevorberei-
tungsseminare. 

Im März 1998 schloss ich meine Ausbildung zum Bibliodramaleiter am Meister 
Eckard Haus in Köln erfolgreich ab. Im gleichen Monat erhielt ich nach  
erfolgreich bestandener Prüfung das Pfarrexamen zugesprochen. 

Im April 1999 begann dann meine Arbeit an meinem Wunschkloster in Kirchhel-
len als Gemeindemissionar und Jugendseelsorger. Mein neues Aufgabengebiet 
war die Jugendarbeit am Jugendhaus und die Mitarbeit im Gemeindemissionar-
steam. Hier ermutigten wir aufgeschlossene Gemeinden, die in die Zukunft 
schauen, neue Formen der Seelsorge umzusetzen.  

Von 2000 bis 2006 war mir das Amt des Ökonoms übertragen, wo ich für die 
Finanzen des Klosters und Jugendhauses, das Personal und die Instandhaltungs-
arbeiten und Renovierungen der Gebäude zuständig war. 

Um den religiösen Charakter unseres Kursangebotes noch zu vertiefen, konnte 
das rel. Sommerlager am Kloster, ein „Ora et Labora“-Kurs in den Herbstferien, 
Fahrten zu Katholikentagen, Weltjugendtagen, redemptoristischen Jugend-
treffen, Fahrten in den Herbstferien nach Taizé und ein zweiter Adventskurs 
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unser religiöses Angebot noch vertiefen. Als neue Angebote seien noch die 
Abenteuer-Exerzitien und die Tage religiöser Orientierung genannt. 

Seit 2001 arbeitete ich im Arbeitskreis Gerleve mit (jetzt „Netzwerk TRO im  
Bistum Münster“). Hier treffen sich alle verantwortlichen Leiter der Jugendver-
bände und Klöster die Tage religiöser Orientierung mit der Schulabteilung 
Münster anbieten. Hier ging es um Inhalte bei TRO`s, Weiterbildungen und die 
Schulung der neuen Teamer.  

Im Bistum Münster absolvierte ich eine Ausbildung zum Schulseelsorger, die ich 
im Juni 2003 erfolgreich abschloss. Im September 2003 begann dann meine 
Arbeit als Schulseelsorger an der Hauptschule Kirchhellen. Als Leiter des  
Runden Tisches koordiniert ich mit den anderen Seelsorgern und Lehrern die 
religiöse Projektarbeit in den Jahrgangsstufen und die Gottesdienstplanung. 

Seit 2006 war ich der Dienstvorgesetzte für unsere Zivildienstleistenden. 

Im gleichen Jahr Einsatzleiter für die FSJ`ler hier am Jugend-Kloster und vertrat 
unsere Interessen bei der FSJ gGmbH in Münster. Hierzu gehört die persönliche 
Begleitung der FSJ`ler während dieser Zeit und die Fachgespräche. 

Für die Messdienerarbeit war ich im Jugend-Kloster-Kirchhellen zuständig und 
plante diese mit einem Leitungsteam von älteren Messdiener/innen. 

Neun Jahre arbeitete ich in der Jugendseelsorgerkonferenz des Dekanates 
Dorsten mit. 

Mit meinem 50. Lebensjahr hatte ich geplant, ein neues Aufgabengebiet zu 
übernehmen, da ich der Meinung bin, dann zu gehen, wenn alles gut läuft. Seit 
meinem 15. Lebensjahr war ich in der Jugendarbeit immer in der Leitung tätig 
und somit war nun die Zeit, meinen Entschluss umzusetzen. 

Als neues Aufgabengebiet wählte ich in Abstimmung mit unserem Provinzial die 
Pfarrseelsorge. Im Dekanat Wesseling fand ich im Bistum Köln einen Seelsorge-
bereich mit einem Team in der Seelsorge, das meinen Vorstellungen von Team-
arbeit entsprach und nahe am Kloster Bonn gelegen ist. 

Seit dem 15.8.2009 arbeite ich nun hier als Pfarrvikar. Da die Stelle des Jugend-
seelsorgers im Seelsorgeteam vakant war, und keiner diese Stelle übernehmen 
wollte, hatte man mich gebeten, diese Aufgabe vorläufig zu übernehmen. 2012 
bekamen wir einen weiteren Seelsorger ins Team, der dann die Jugendarbeit 
übernahm. 

Seit 2009 bin ich für die jährliche Firmvorbereitung in unserem Dekanat zustän-
dig, ich arbeite hier mit einem Katechetenteam zusammen. Außerdem bin ich 
für die Schulseelsorge am Käthe-Kollwitz-Gymnasium verantwortlich. Hierzu 
gehören die Schulgottesdienste, die wir gemeinsam vorbereiten, die Advents-
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meditationen und Passionsandachten und jedes Jahr eine Mitmachausstellung 
in Zusammenarbeit mit der katholischen Jugendagentur. 

2010 wurde ich gefragt, ob ich im Notfallseelsorgeteam im Rhein-Erftkreis  
mitarbeiten könne, wo ich dann die Ausbildung zum Notfallseelsorger  
absolvierte und seit dieser Zeit dort tätig bin. 2013 kam eine Zusatzausbildung 
für die Betreuung von Einsatzkräften hinzu. 

2012 wurde mir dann, nach meiner Wahl, die Aufgabe als Präses in allen fünf 
kfd-Gruppen in Wesseling übertragen. Darauf folgte in der Dekanatsrunde der 
kfd die Wahl zum Dekanatspräses. In dieser Funktion nehme ich auch an den 
Sitzungen des Kreisdekanates Rhein/Erft Süd teil. Zu meinem Aufgabengebiet 
gehören die Dekanatsrunden, die Mitarbeiterrunden, die Vorstandssitzungen, 
die kfd-Messfeiern in den einzelnen Gemeinden mit kfd-Frühstück, die Planung 
des Bittgangs im Dekanat, des Wohlfühltages, des Liturgieworkshops, der  
Maiandachten, des Kreuzwegs, der Wallfahrten, der Jubiläen mit Messfeiern 
und viele andere Veranstaltungen. 

Seit 2017 bin ich bei der kfd gewählter Präsides auf Diözesanebene für die Stadt
- und Kreisdekanate im Diözesanausschuss und der Delegiertenversammlung. 

2016 bin ich bei den „Löstigen Postillionen“ zum „Feldhilligen“ ernannt worden. 

Seit 2010 halte ich mit Diakon Paul Schiffer die Kölsche Messe am Karnevals-
samstag in St. Germanus. Nächstes Jahr feiere ich dann das Jeckenjubiläum zum 
elften Mal. Als Kölsche Jung lit mir der Karneval am Hätze. Das wissen auch  
meine kfd-Frauen zu schätzen, die ich bei ihren Karnevalssitzungen immer  
unterstütze. 

Wie Sie sehen, gibt es in der Seelsorge auch viele schöne Aufgaben, von denen 
ich keine missen möchte. Nur wir Priester müssen aufpassen, dass unsere  
Seelsorgebereiche nicht noch größer werden. Wie schön die Namen auch  
klingen mögen, die sich die Bistumsleitung ausdenkt: Es geht nur noch zu  
Lasten der sogenannten Seelsorge von Mensch zu Mensch. Der Seelsorger sitzt 
dann nur noch im Auto und hetzt von Termin zu Termin als Verwalter und das 
können Sie mir glauben, das entspricht nicht meinem Priesterbild. Etwa Ihrem? 

Die Zeit ist reif, einmal über das überalterte, im 10. Jahrhundert von Menschen 
beschlossene Zölibat nachzudenken, ob es so noch weltweit gehalten werden 
kann. Viele Seelsorger und Gläubige sind da der Meinung: Es muss jetzt ein  
erster Schritt erfolgen, der den Zölibat jedem Priester freistellt. Auch die Frage, 
ob man verheiratete Diakone zur Priesterweihe zulässt muss überlegt werden. 
Wie sieht ein Diakonat der Frau aus? Das wäre dann sicher eine weitere Frage, 
die von den Frauen gestellt wird. Im Hochgebet beten wir darum, dass wir die 
Zeichen der Zeit erkennen. Ich frage mich: Was sind die Zeichen der Zeit?  



25 

 

Wir schreiben das Jahr 2019. 

Sie sehen ich als Priester habe auch viele Fragen und kann mich nicht mit allem 
so einfach abfinden. Ich frage mich oft: Hätte Jesus sich so entschieden? Ein 
alter Pater, ein Redemptorist, der Professor der Moraltheologie Bernhard  
Häring, hat mir einmal gesagt: „Jürgen, Dein Gewissen, was von Jesus in jeden 
Menschen eingepflanzt ist, ist Deine höchste Instanz gegen diese solltest du 
dich niemals entscheiden.“ 

Gott sei Dank überwiegen für mich in der Seelsorge noch die schönen Momen-
te, ohne mich zu viel verbiegen zu müssen. Das Evangelium, die Lehre von Jesus 
Christus weiterzusagen. Das denke ich, ist in unserer heutigen Zeit eine der  
nötigsten Aufgaben und dazu muss man den Menschen nahe sein. Da bin ich 
Papst Franziskus für so mache Aussage dankbar und auch so manches, was er 
umgesetzt hat. Ich hoffe, es werden noch einige gute Wege von ihm eingeschla-
gen und diese müssen nicht immer allen Bistumsleitungen gefallen. 

So möchte ich am Sonntag, den 12. Mai 2019, um 11:15 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Andreas in Wesseling-Keldenich mit Ihnen die Heilige Messe feiern, dass ich 
25 Jahre im Namen unseres Herrn Jesus Christus unterwegs sein durfte und die 
frohe Botschaft auf unterschiedlichste Weise verkündet habe. 

  

Ich freue mich schon auf die vielen Begegnungen im Anschluss, im großen 
Pfarrsaal von St. Andreas, wozu der Pfarrgemeinderat alle Besucher herzlich 
einlädt. 

  

Liebe Grüße 

  

Ihr Pater Jürgen Ziemann CSs.R 

Redemptorist 


