
Ansprache von Pater Markus Flasinki, CR, beim 
Festgottesdienst zum goldenen Priesterjubil�um 
von Pater Wladyslaw Dymny, CR, am Peter- und 
Paulstag (29. Juni) 2008 in der Pfarrkirche St. Jo-
hannes der T�ufer in Auerbach in der Oberpfalz.

Lieber Jubilar H. Pater Dymny,
meine lieben Mitbr�der im priesterlichen Dienst und im Ordensstand, verehrte 
Schwestern, liebe Mitchristen der evangelischen Gemeinde, sehr geehrter 
Herr B�rgermeister und Vertreter des �ffentlichen Lebens, liebe G�ste von 
nah und fern, liebe Schwestern und Br�der im Herrn.

Am 6. April 2007 konnte Walter Kardinal Kasper auf 50 Jahre als Priester zur�ck-
blicken.
Im Anschluss an die Gru�worte richtete der Jubilar selbst den Blick zur�ck auf 50 
Jahre Priestertum. Dabei erinnerte er sich besonders gern an seine Familie, an 
sein Hereinwachsen in Glauben und Kirche. Er bedauerte, dass es in der heutigen 
Zeit oftmals den Anschein habe, dass Gemeinden und Familien der Berufung zum 
Priestertum mit wenig Freude gegen�berstehen. Vor diesem Hintergrund formulier-
te Kasper:
"Es muss in unseren Gemeinden eine Atmosph�re entstehen, die junge Menschen 
zum Priesterberuf ermutigt. Gemeinden m�ssen Biotope von Priesterberufen wer-
den."
In der Folge warf er in kurzen Streiflichtern einen frohen Blick auf die verschiede-
nen Stationen seines priesterlichen Dienstes. Und zum Schluss sagte er: �Ich 
bereue es nicht, diesen Weg gew�hlt zu haben."

�Ich bereue es nicht, diesen Weg gew�hlt zu haben."
Und Sie lieber Pater Dymny?
Diese Frage k�nnten auch wir ihnen heute stellen, hier in der Pfarrei Auerbach, wo 
sie jahrelang Pfarrer waren.
�Bereuen Sie mal diesen Weg gew�hlt zu haben?�
Ich h�re schon in meinen Ohren, wie sie genauso darauf antworten w�rden, wie 
der Kardinal: �Ich bereue nicht diesen Weg gew�hlt zu haben!. Ich bereue nicht 
das Sakrament der Priesterweihe am 17.Juni 1958 in Krakau empfangen zu ha-
ben.�
Wenn sie bereuen w�rden, h�tten wir dieses Fest heute nicht feiern d�rfen, und 
wahrscheinlich w�ren sie �berhaupt nicht da.

�Ich bereue nicht diesen Weg gew�hlt zu haben!�
Denn wie Sie selber in einem Interview sagten: �Ernste Zweifel habe ich nie gehabt
... Schwierigkeiten schon.�
Entspricht nicht diese Ihre Aussage dem �priesterlichen Leitsatz�, den Sie auf Ihrem 
Primizbildchen schreiben lie�en �Durch Kreuz hin zur Auerstehung�



Jesu sagt: �Wer mein J�nger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 
nach�.
Sie wollten ihm folgen. Als Kind waren sie begeistert von den Franziskanern, w�hl-
ten jedoch die Resurrektionisten. Sie haben nicht lange �berlegt um in aller Deut-
lichkeit sagen zu k�nnen: �Ich gehe diesen Weg!�
Und dieser Weg, ist der Weg der Nachfolge  Jesu Christi als Ordensmann und 
Priester. 
Wie viel Messen haben Sie in Ihren 50 Priesterjahren zelebriert? Einmal hat je-
mand � so habe ich gelesen - errechnet: mindestens 20 000 Messen haben Sie 
gefeiert. Rein mathematisch standen Sie in Ihrem Leben drei Jahre lang �Tag und 
Nacht, rund um die Uhr vor dem Herrn Jesus Christus�.

Wie viel Predigten haben sie verfasst?
Auch dort, wo sie jetzt in Seniorenheim Kathi-Baur in Burgkunstadt wirken, halten 
sie jeden Tag in der Hauskapelle die heilige Eucharistie.

An wie vielen Stationen waren Sie ein �Helfer in der Not�, ein Nothelfer dort, wo die 
Menschen die priesterliche Lossprechung erwarteten, wo sie sich nach dem Wort 
und Brot des Lebens sehnten, sei es in Polen an der Uni in Lublin, im Priestersemi-
nar der Resurrektionisten, wo sie eine gewisse Zeit als Subregens und Regens t�-
tig waren, sei es im Dienst an der Kongregation in Leitungsgremium, oder bei den 
Volksmissionen, die sie so gerne �bernahmen; sei es in Wien, in �sterreich, wo sie 
drei Jahre verbracht haben und die Orgel gebaut haben; sei es in Deutschland, wo 
sie seit 25 Jahren t�tig sind zun�chst in der Oberpfalz und dann in Oberfranken.
Bei vielen Bibelgespr�chen, Vorlesungen und Konferenzen, caritativen Aktionen f�r 
die Christen in der Ukraine hier in Auerbach oder in Zeyern und Oberrodach konn-
ten sie die lebendige Sehnsucht des Menschen und sein Verlangen nach der Ge-
rechtigkeit, dem Frieden und letztendlich nach dem lebendigen Gott sp�ren. Sie 
durften dabei auch die Freude der Mitchristen aus den Gemeinden erleben und 
nicht nur, die sich mit der Begeisterung und vom Glauben her f�r die Christen im 
Osten eingesetzt haben.

Liebe Schwestern und Br�der,
Ein Klang der Freude und der Ergriffenheit liegt �ber dem heutigen Tag. Wir wol-
len in das Alleluja, bei unserer Feier dankbar einstimmen.
Wenn wir heute danken f�r die vielen Jahre, die unser Jubilar als Priester gelebt 
und gewirkt hat, dann sei unsere Danksagung ein Bekenntnis dem Herrn Jesus 
Christus gegen�ber, der ihn in seine Gemeinschaft gerufen hat und durchhalten 
lie�.

Heute an diesem Jubil�umstag und am Hochfest der Apostelf�rsten Petrus und 
Paulus d�rfen wir, die Mitbr�der im priesterlichen Dienst, im Ordensstand, die Or-
densleute, die Gl�ubigen der Pfarrgemeinden Auerbach und Gunzendorf, des Pfar-
reienverbundes Auerbach, Zeyern und Oberrodach, Burgkunstadt und Bayreuth 
das Eine unterstreichen und betonen:
In einer Priesterberufung entdecken wir die Treue Gottes und die liebevolle 
Antwort eines Menschen, der diesen Weg geht.

Der Prophet Jesaja wusste um die Treue Gottes, deswegen betete er: 
�Der Herr hat mich berufen,



damit ich die Seinen zu ihm heimf�hre und bei ihm versammle.
Mein Gott ist meine St�rke.
Und er sagt:
Es ist zu wenig, nur um mein Volk zu versammeln.
Du sollst Licht f�r die V�lker sein,
damit mein Heil an das Ende der Erde reicht.
Sag den Gefangenen: Kommt heraus!
Und denen, die in der Finsternis sind: Kommt ans Licht!�
(nach Jesaja, Kap. 49)
Das heutige doppelte Fest schenkt uns eine Gelegenheit dar�ber nachzudenken, 
was es hei�t treu sein.
Zuerst schauen wir auf Petrus und Paulus, die heutigen Tagespatrone
Da ist Petrus, der Fischer, der impulsiv handelt, der viel wagt und oft versagt. 
Doch er wurde der �Fels� der Kirche.
Da ist auch Paulus, der gebildete und gesetzestreue Pharis�er, der zuerst die 
Christen verfolgte und nach seiner Bekehrung Apostel der Heiden wurde. 
Beide nehmen sich gegenseitig ernst, haben den Mut Jesus zu verk�nden, gehen 
keine falschen Kompromisse ein. Beide verbindet die Erfahrung, dass ihr Ja zu ih-
rer Berufung Ver�nderung aber nicht Verbiegung ihres Wesens bedeutet. Beide 
eint die Leidenschaft f�r den Glauben an ihren Meister. Beide sterben als M�rtyrer. 
Menschen wie ihnen, �zerbrechlichen Gef��en�, hat Gott seine Kirche anvertraut.

Zerbrechliche Gef��e sind wir alle, �berufen etwas zu tun oder zu sein, wozu 
kein anderer berufen ist � sagte John Henry Newman. 
Auch sie wurden berufen, lieber Jubilar, dem Herrn in der Treue zu dienen.
Ein jedes Jubil�umsfeier ist ein Fest der Treue. So m�chten wir bei dieser Gele-
genheit bedenken, in welcher spezifischen Weise der Priester auf Gottes Treue ei-
nen Hinweis gibt und seinem Meister eine Antwort der Treue zur�ck schenkt 

Priester sein hei�t zun�chst durch das Wort der Verk�ndigung an die Bundes-
treue und Bundesliebe Gottes zu erinnern, damit im Leben eines jeden Christen 
mehr und mehr der Auftrag Jesu erf�llt werde: �Liebt einander, so wie ich euch ge-
liebt habe�
Zum Amt des Priesters geh�rt weiterhin, durch die Feier der Sakramente, beson-
ders durch die Feier der heiligen Messe eine Gemeinschaft zu erm�glichen zwi-
schen Menschen und Christus, der menschgewordenen Liebe und Treue Gottes. 
Schlie�lich wird der Priester auch durch sein eigenes Leben und Arbeiten versu-
chen, ein Beispiel der Treue und Menschenliebe Gottes zu sein. Er wird dieses 
Beispiel geben durch sein Ausharren im priesterlichen Amt, auch wenn dies einmal 
dr�ckend wird, durch sein Standhalten in Situationen, in denen keine sichtbaren 
Erfolge greifbar sind, durch sein tapferes Durchhalten auch bei Entt�uschungen, 
durch seine Verl�sslichkeit in dem Vielerlei der Arbeit, die ihm t�glich aufgeladen 
wird. Das gesamte Leben des Priesters wird somit einen Hinweis auf die Realit�t 
der Treue Gottes geben. 

�Wohin gehen wir, wenn wir ja sagen zum Ruf des Herrn?� so fragte Papst Be-
nedikt XVI. die Priester und Ordensleute und Seminaristen am 11. September 2006 
in Alt�tting 
Anders gesagt: was erreichen wir, wenn wir seinem Willen treu sind?



�Wenn wir ja sagen, dann werden wir Gottes Treue und Liebe erfahren. Wir erfah-
ren, dass er in uns sein Vertrauen legt und dass er uns sendet.�

Schauen wir, was der Evangelist Markus dazu sagt: �Er (Jesus) machte zw�lf, 
damit sie bei ihm seien und damit er sie sende. (Mk 3,14)
Bei ihm sein und als Gesandter auf dem Weg zu den Menschen � das geh�rt 
zusammen und bildet � sagt der Papst � zusammen das Wesen des Priestertums. 
Bei ihm sein und gesandt sein � das ist nicht voneinander zu trennen. Das ist 
Gabe und Aufgabe zugleich, die wir Priester jeden Tag wahrzunehmen haben und 
daf�r zu danken haben.
Nur wer bei ihm ist, lernt ihn kennen und kann ihn dann verk�nden. Und wer bei 
ihm ist, beh�lt es nicht f�r sich, sondern muss weitergeben, was er gefunden hat.�
(Ansprache von Papst Benedikt XVI. an die Seminaristen und Ordensleute in Alt�tting)

So erging es dem Apostel Petrus. Er hat Jesus erkannt um dann mit voller �ber-
zeugung und tiefem Glauben bekennen zu k�nnen: �Du bist der Messias, der 
Sohn des lebendigen Gottes� (Mt 16,15)

So erging auch dem Apostel Paulus, der im Brief an Timoteus schrieb: �Der Herr 
stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verk�ndigung 
vollendet wird, Ich habe den guten Kampf gek�mpft, den Lauf vollendet, die 
Treue gehalten.� (2 Tim 4, 6-8)

Papst Gregor der Gro�e hat in einer Predigt einmal gesagt: �In welche Weiten die 
Engel Gottes mit ihren Sendungen auch gehen, sie bewegen sich immer innerhalb 
Gottes. Sie sind immer bei ihm. Und wenn er von den Engeln sprach, dachte er 
auch an die Bisch�fe und Priester: Wo immer sie hingehen, sie sollen doch immer 
�bei ihm� bleiben.�(Zitat nach Papst Benedikt XVI.)

Bei ihm bleiben und gesandt sein � dies w�nschen wir weiterhin Ihnen P. Dym-
ny. Dies w�nschen wir aber auch denen, die den Weg der Nachfolge Jesu Christi 
erst beginnen. Dies w�nschen wir auch denen, die aus dieser Pfarrgemeinde zum 
Ruf Christi Ja gesagt haben und denen, die diesen Ruf �Folge mir nach� in der Zu-
kunft h�ren werden.

Priester und Ordensleute sind ein Gotteszeichen in der heutigen Welt. Und sie 
m�ssen von Gott erbeten werden.
So richte ich zum Schluss eine Bitte an Sie �Betet um neue Priester und Or-
densberufe�.
Die Firmpredigt eines alten, frommen und erfahrenen Bischofs schloss regelm��ig 
mit dem Gebet: � Lass uns o Gott in unserer Familie so leben, dass aus ihr ein 
Priester hervorgehen kann.�
Wir wollen dieses Gebet erweitern: �Lass uns o Gott als Gemeinde so leben, 
dass aus unserer Mitte ein Priester hervorgehen kann�.

Gott schenke unserem Jubilar noch viele Jahre gesegneten Wirkens. 
M�ge er stets beim Herrn bleiben und weiterhin als Gesandter des Herrn 
wirken.
Amen


