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Sehr geehrter, lieber Herr Dechant Böttcher, 
sehr geehrte Geistlichkeit, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dekanats, 
sehr geehrte Festgemeinde,  
 
I. 
ich freue mich, Ihnen, lieber Herr Dechant Böttcher, zu Ihrer Einführung als Dechant  herzlich 
zu gratulieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen für Ihre neue Aufgabe. 
 
Lieber Herr Dechant Böttcher, Sie sind der erste Dechant des neuen Dekanates 
Hochsauerland-West. Gestatten Sie mir bitte, das etwas einfacher zu sagen: Sie sind der erste 
Dechant des neuen  Dekanates Arnsberg und Sundern. Denn bei „Hochsauerland-West“ -
seien wir ehrlich - denkt man eher an eine Autobahnraststätte und nicht an elf lebendige 
Pastoralverbünde und so viele und vielfältige Gemeinden, die alle in besonderer Weise Gott 
zugeeignet sind. Und das eben in Sundern und Arnsberg. 
 
Und so überbringe ich Ihnen zugleich die Glückwünsche des Bürgermeisters der Stadt 
Sundern und damit - so haben Herr Kollege Wolf  und ich das abgesprochen - die herzlichen 
Grüsse und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger unserer beiden Städte.  
 
Mit dem neu geschaffenen Dekanat hat der Herr Erzbischof ein starkes Verbindungsstück 
zwischen unseren Städten geschaffen. Arnsberg und Sundern praktizieren in zahlreichen 
Bereichen eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir freuen uns, dass die katholische Kirche mit 
der Bildung des neuen Dekanates nun Arnsberg und Sundern im Zusammenhang sieht und in 
den Zusammenhang stellt. 
 
Denn: Zusammenhang führt immer auch zu Zusammenhalt. 
 
Lieber Herr Dechant Böttcher, mit Ihnen steht dem neuen Dekanat Arnsberg-Sundern ein 
Mann vor, für den - und so habe ich das immer wieder erlebt – das gilt, was Johannes Paul II. 
in seiner ersten Enzyklika so prägnant formuliert hat: „Der Weg der Kirche ist der Mensch“. 
 
Lieber Herr Dechant Böttcher, mit Ihnen steht dem neuen Dekanat ein Mann vor, für den - 
und das sage ich nicht nur mit Blick auf die Jugendarbeit in Ihrer Gemeinde hier - gilt: was 
Johannes XXIII. sagte: „Ich gehöre zu einer Kirche, die lebendig und jung ist und ihr Werk 
ohne Angst in die Zukunft hinein fortführt“. Ein Wort, das Benedikt XVI. bei seiner 
Amtseinführung aufgegriffen hat: „Die Kirche lebt. Und die Kirche ist jung. Sie trägt die 
Zukunft der Welt in sich ...“ 
 
Lieber Herr Dechant Böttcher, mit Ihnen steht dem neuen Dekanat ein Mann vor, für den die 
Dimension der Innerlichkeit, der Spiritualität von innen, nicht von den Institutionen her eine 
große Bedeutung hat: Nicht alles rational  bewältigen, nicht alles machen, sondern auch, die 
alten und vor allem neuen Sprachen des Glaubens wirken, ja sich von ihnen überraschen, 
anrühren lassen. 



II. 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir erleben zur Zeit eine spannende Diskussion um Vernunft und Glauben, ja um die 
Vernünftigkeit, an Gott zu glauben. Um die Vernunft, so zu leben, als wenn es Gott gebe, wie 
es einige nichtgläubige europäische Intellektuelle formulieren. So leben – als wenn es Gott 
gebe. Welch ein Wirken Gottes steckt dahinter?! 
 
Dies ist keine abgehobene Diskussion. Die Diskussion zeigt vielmehr: Religion gehört nicht 
in den Bereich des Privaten, des Subjektiven, nicht in die Intimssphäre, die keinem anderen 
etwas angeht. Sie hat da nicht ihren Ort. Ihr Ort ist das Öffentliche und Allgemeine, der 
Zusammenhang und das Ganze. Ihr Ort ist damit auch die Stadt. „Suchet der Stadt Bestes“, 
formulierte vor 2.600 Jahren der Jerusalemer Jeremias, ein religiöser und politischer Mahner, 
ein großer Prophet. 
 
„Das Ziel des Christen ist nicht eine private Seeligkeit, sondern das Ganze. Er glaubt an 
Christus, und er glaubt darum an die Zukunft der Welt, nicht bloß an seine Zukunft. Er weiß, 
dass diese Zukunft mehr ist, als er selbst erschaffen kann“ So heißt es in Josef Ratzingers 
„Einführung in das Christentum“ (5.Aufl., S.340).  
 
So ergänzen sich örtliche Bürgergemeinde und  lokale religiöse Gemeinde, Bürgergemeinde 
und Kirchengemeinde. Sie stehen im Zusammenhang. In einem Zusammenhang, der wichtig 
ist für den Zusammenhalt. „Suchet der Stadt Bestes“ . 
 
Wer den Gottesglauben aus diesem Zusammenhang streicht,  der nimmt - man kann es drehen 
und wenden – schließlich dem Ethos, den ethischen Grundwerten und dem Altruismus, der 
aufopfernden Nächstenliebe den Grund weg – und  zwar nicht nur dort, wo wir Menschen zu 
Hause sind. Es bleiben dann nur noch Verkehrsregeln des menschlichen Verhaltens, die nach 
ihrem reinen „Nutzwert“, nach ihrem ökonomischen Wert zu entwerfen und zu begründen 
sind. 
 
Wer den Gottesglauben aus diesem Zusammenhang streicht, der nimmt auch dem Streben des 
Menschen nach einer besseren Zukunft ihren Grund weg. „Wer glaubt, weiß, dass es 
„vorwärts“ geht, nicht im Kreis.“ (Josef Ratzinger am gleichen Ort, S.341) „Suchet der Stadt 
Bestes“. 
 
Wer glaubt, der verhindert eben nicht den Wettbewerb um bessere Antworten auf neue 
Fragen, der hält sich offen für neue Ideen und Wege, für den gilt die Fortsetzung des 
Gewohnten nicht länger als Fortschritt, der hält nicht kritiklos an bewährten Antworten fest 
auch dann, wenn die Fragen längst überholt sind, der ist bereit, neue Verantwortung zu 
übernehmen. Vorwärts gehen, nicht im Kreis. 
 
Auf diese öffentlichen Kräfte der Religion kann das Ganze nicht verzichten, wollen wir in 
Arnsberg und Sundern nicht verzichten. Auch deshalb nicht, weil es immer dieselben 
Menschen sind in den Kirchengemeinden und in den Bürgergemeinden. 
 
Laßt uns gemeinsam für unser beide Städte das Beste suchen und lasst uns beten für sie zum 
Herrn. 
 



In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, lieber Herr Dechant, ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen aus den Pastoralverbünden und 
Gemeinden und unseren beiden Städten Gottes Segen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


