
Liebe Leserinnen und Leser des Weihnachtsbriefes! 

„Alle Jahre wieder!“ und „wir machen es, wie jedes Jahr“, dass sind die berühmten Formulierungen, die wir 
vor Weihnachten und Silvester öfter als sonst gebrauchen. Sie bringen vor allem den Wunsch zum 
Ausdruck, dass wir von all dem was plötzlich und unerwartet kommt und meistens mit sich nichts Gutes 
bringt, verschont bleiben. Verstehen kann ich es gut. Leider kann ich Ihnen und Euch zum Jahreswechsel 
2019/2020 eine Überraschung nicht ersparen. Ziemlich kurzfristig, nämlich am 28.November 2019 wurde 
ich von meinen Mitbrüdern aus der Deutschen Franziskaner- Minoriten Provinz darum gebeten, demnächst 
im Kloster Würzburg zu leben und zu arbeiten. Damit alles seinen rechtlichen Rahmen bekommt, wurde ich 
vom Kapitel der Deutschen Provinz zum Guardian, Hausoberen für Würzburg gewählt. Da ich ein Mitglied 
der polnischen Provinz in Gdańsk bin, war diese Lösung nicht absehbar, bleibt etwas Besonderes und 
überrascht bestimmt viele Menschen und vor allem mich selbst. Es bleibt mir nicht viel Zeit, um über die 
Neuigkeiten in Ruhe zu berichten. Ich versuche deswegen in wenigen Sätzen die Folgen der neuen 
Situation zu beschreiben.  

1. Ich werde Ückendorf Ende Januar 2020 verlassen und nach Würzburg ziehen. 
2. Meine Stelle als Pastor in Ückendorf und in Hüllen wird zuerst vakant bleiben.  
3. Über die weitere Besetzung unseres Konventes in Gelsenkirchen wird bei dem Provinzkapitel der 

Danziger Provinz im März und April 2020 beraten werden.  
4. Für die Überganszeit ab Februar 2020 ist zuerst an eine Vertretung gedacht. Ein Mitbruder, der 

dafür in Frage käme, wird bereits von der Ordensleitung gesucht.  
5. Alles andere muss in Ruhe bedacht werden. Es gibt keine fertigen Lösungen für etwas was nicht 

geplant war. Die Pläne, die der Orden und die Pfarrei langsam entwickeln, bleiben weiterhin aktuell. 
Unsere grundsätzliche Bereitschaft als Ordensgemeinschaft in Ückendorf zu bleiben, auch wenn die 
Kirche St. Josef geschlossen werden sollte, worauf wir keinen Einfluss haben, wurde von uns 
mehrmals signalisiert.  

6. Als Ordensgemeinschaft, unabhängig von personellen Veränderungen, sind wir bereit weiterhin mit 
der Pfarrei St. Augustinus unterwegs zu sein, um die Zukunft zu gestalten und diese nicht dem 
blinden Zufall überlassen.  

7. Wir bleiben weiterhin im Gespräch mit den Gremien der Pfarrei St. Augustinus und der Gemeinde 
St. Josef und wollen dazu beitragen, dass die schwierigen Prozesse transparent und 
menschenfreundlich durchgeführt werden. 

Das Leben bringt mit sich immer wieder was Neues. Veränderungen gehören zur Entwicklung und zum 
Fortschritt. Niemandem fällt es leicht zu etwas „Ja“ zu sagen, was halb im Nebel der Ungewissheit schwebt. 
Gerade im Advent werden uns vor Augen Vorbilder gestellt, die uns sagen, es lohnt sich manchmal etwas 
Verrücktes zu wagen! Dass Gott Mensch wurde, ist alles andere als vernünftig und logisch gewesen!  Dass 
ein Stall und eine Krippe seine Geburtsstätte werden, hätte niemand vorgesehen. Es hat aber die Welt 
verändert! 

Trotz der überraschenden Nachrichten wünsche ich Ihnen und Euch und auch mir persönlich, dass wir alle 
wagen, der Zukunft zu trauern und vor allem das was ist, was war und was kommen wird, in die Hände 
Gottes zu legen. Er wird es fügen! 

Gesegnete Weihnachten und einen guten Jahreswechsel!  

P. Adam Kalinowski OFMConv., Pastor  


