
Lieber Josef Klaus, 

Ich möchte im Namen des PGR, aber auch persönlich einige Worte an dich richten. 

Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu 

arbeiten. 

(Weisheit von chin. Philosoph Konfuzius) 

Vor 40 Jahren hast du mit dem Sakrament der Priesterweihe ein besonderes Amt 

übertragen bekommen,  nämlich  die Berufung zum Leben und zur Arbeit nach dem Vorbild 

Jesu Christi in der kath. Kirche.  

Lieber Josef-Klaus, So wie ich dich kenne ist das dein Beruf, den du liebst! 

Viele Ämter und Positionen hast du innegehabt, einige gern – andere weniger gerne 

ausgeübt, seit 2006 bist du dann angekommen in Maria Saal und hast dich hier gleich 

beheimatet gefühlt. 

Mit viel Freude und Engagement, Empathie und theolog. Fachwissen bringst du dich jeden 

Tag in unserer Pfarre ein, trägst dazu bei, dass der Dom und das ganze Domareal als ein 

geistig, spirituelles Zentrum gilt, aber auch - das einfache Menschsein und die sozialen 

Verbindungen und Kompetenzen nicht zu kurz kommen. 

In der Pfarre und auch in der Gemeinde Maria Saal bist du anerkannt und beliebt, für alle 

Anliegen als Ansprechpartner zu haben.  

Viel Profanes ist geleistet und viel ist gebaut worden in den letzten Jahren, aber durch dein 

Wirken mit schöner und ritualisierter Liturgie, Einbindung von Diakonen – Kantoren – 

Lektoren – Kommunionhelfern – Ministranten - Mesnern und der wichtigen  Kirchenmusik 

sind die Gottesdienste in  Maria Saal unverwechselbar geworden.  

 

Du gibst Raum für Weiterbildung, Kunst, Kultur und Musik, bindest auch anders denkende 

und zweifelnde ein, kannst gut zuhören und trösten. Immer wieder staune ich über deinen 

Ideenreichtum und dein theologisches Fachwissen! 

Mit Dir im Team zu arbeiten bedeutet mir sehr viel! Du hast stets den Zusammenhalt 

gefördert und deine freundliche Art ist einzigartig. Für deine Freundschaft und dein Wirken 

hier in Maria Saal danke ich dir von Herzen. 

 

Ich wünsche dir viel Gesundheit, weiterhin Freude an deiner Berufung, mehr Gelassenheit 

im Alltag und noch viele gemeinsame schöne Jahre in Maria Saal.     

Alles Gute und herzliche Glückwünsche zum 40-jährigen Priesterjubiläum. 

 


