
 

Mönchengladbach, im Dezember 2020 

 

Am Anfang 

Neu in der Fachstelle 

Im Sommer ist Manfred Langner als Pastoralreferent und Fachstellenleiter in den Ruhestand 

gegangen. Über 27 Jahre lang prägte er die Exerzitienarbeit im Bistum Aachen. Es war ein Weg mit 

vielen Stationen und Veränderungen. Ein öffentliches Abschiedsfest, das geplant war, fiel leider der 

Pandemie zum Opfer. Zumindest in kleinem Rahmen konnten an einem sonnigen Tag Manfred‘s 

große Verdienste gewürdigt und Danke gesagt werden. Er hat gute Spuren gelegt. Mit seinem Abgang 

endete eine Ära. 

Seit dem 1. Dezember darf ich nun in der Fachstelle mitarbeiten. Gemeinsam mit Gabriele Löser-

Widua, Frank Reyans und Willi Acker geht es weiter und schreiben wir die Geschichte fort. Meine 

erste, schöne Aufgabe ist es, die Facetten der Fachstellenarbeit, das Netz der vielen Mitwirkenden 

und Kooperationspartner/innen sowie die breite Palette von Spiritualität im Bistum Aachen 

kennenzulernen. Ich freue mich darauf. 

Mein Name ist Patrick Wirges. Ich bin Pastoralreferent, verheiratet und seit 1994 im Dienst des 

Bistums Aachen. Nach der Berufseinführung im Dekanat Jülich war ich viele Jahre in der Innenstadt 

von Aachen unterwegs. In diese Zeit fiel der Aufbau der ökumenischen Cityseelsorge mit der 

Citykirche St. Nikolaus als offenem Kirchenraum und Forum in der Fußgängerzone. Wurde ich damals 

nach meiner Aufgabe gefragt, beschrieb ich es als „Öffentlichkeitsarbeit für das Evangelium.“ 

Als nächste Etappe und sehr schöne Erfahrung folgten ab 2010 einige Jahre Auslandsaufenthalt in 

der Schweiz. Ich war Seelsorger einer kleinen Pfarrei bei Luzern und wir bewohnten das Pfarrhaus. 

Nach Passantenpastoral, d.h. einer Ansprache im Vorübergehen, war hier nun Begleitung aller 

Altersstufen in allen Lebensphasen gefragt: Nähe, Verkündigung, Gottesdienste, Rituale. Leben mit 

einer vitalen Dorfgemeinschaft. 

Im Sommer 2015 kehrten wir ins Bistum Aachen zurück und mein neuer Einsatz erfolgte in der GdG 

Aachen-Kornelimünster/Roetgen. Dort, in der „Katholischen Kirche an der Himmelsleiter“ (in 

Anlehnung an die markante Straße von Aachen in die Eifel), kam vor allem vernetzende, verbindende 

und unterstützende Arbeit „in der zweiten Reihe“ auf mich zu. Ein erfüllendes Praxisfeld fand ich in 

der Aufgabe als seelsorglicher Ansprechpartner eines neueröffneten Hospizes in der Nachbarschaft. 

Ich freue mich sehr, dass ich die geistliche Begleitung Sterbender und ihrer Zugehörigen an diesem 

besonderen Ort auch im Rahmen meiner neuen Aufgabe weiterführen kann. 

Jetzt stehe ich am Anfang einer nächsten Etappe und bin neugierig und gespannt, wohin die Reise 

geht. Noch ist vieles neu, ungewohnt, unbekannt, anders als bisher. Ich darf mir Zeit nehmen. Jetzt 

möchte ich lernen und vertraut werden, zuhören und wahrnehmen. In der nächsten Zeit meinen Teil 

beitragen, dass die Arbeit gut weitergeht. Und dann irgendwann Beobachtungen teilen und Ideen 

einbringen, für eine gute Zukunft der Arbeit der Fachstelle. 

Bald ist Weihnachten. In dieser unserer aufgewühlten Zeit fällt uns wieder eine Meldung in den 

Schoß. Gott bleibt nicht auf Distanz. Er geht mitten rein in zerbrechliches Leben und offene Herzen 

seiner Menschen. Sein Weg damals war das Kind in der Krippe. Es zeigte und fand sich außerhalb des 

Gewohnten und Vertrauten. Ungewohnt wird es auch in diesem Jahr an Weihnachten sein. Anders 

als sonst und ziemlich belastet. Stiller, einsamer, bescheidener, verunsichert. Umso mehr wünsche 

ich uns, dass wir die Gegenwart Gottes sehen, erleben, empfinden, glauben können. Gerade jetzt: 

seine Nähe mache Mut. 

Mit einem herzlichen Gruß 

Patrick Wirges, Pastoralreferent 
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