
Unser Pastor, 

unser Hirte: 

Der Botschaft 

verpflichtet 
 

örtlich übersetzt bedeutet das 
lateinische Wort „Pastor“: Hir-
te. Mit echten Vierbeinern hat 

es Pastor Heinz Schulz aber nur ganz 
selten zu tun. Er ist Hirte seiner Pfarr-
gemeinden in der Stadt Hamminkeln. 
Wie viel schöner klingt dieser bildhafte 
Begriff als das bürokratisch anmutende 
„Leiter der Seelsorgeeinheit“? – In ei-
nem Gespräch mit Pastor Schulz geht 
es um seine Rolle als Hirte. 
 
Der 53-Jährige ist Realist und be-
schreibt sein Hirten-Dasein zeitgemäß: 
„Das hat sich vom Bild her stark ver-
ändert“, sagt der Geistliche. „Wenn ich 
an meine Kindheit zurückdenke, dann 
gab es zumeist noch zwei Kapläne je 
Pastor. Da konnten die Seelsorger ihr 
Hirten-Dasein viel mehr leben“, erin-
nert sich der gebürtige Gocher, der auf 
der linken Rheinseite in Pfalzdorf auf-
gewachsen ist. Überraschende Haus-
besuche seien alltäglich an der Tages-
ordnung gewesen. „Heute finden 
Hausbesuche vor allem aufgrund von 
Anfragen oder über dienstliche Kontak-

te anlässlich von Taufen, Hochzeiten 
oder Beerdigungen statt.“ Der Perso-
nalmangel bei Priestern macht sich 
bemerkbar: „Mit mehreren Gemeinden 
kommt man schnell an seine Grenzen“, 
bedauert Schulz. 
 
Zuvorderst sieht er sich als Hirte dem 
„Alltagsgeschäft“ verpflichtet, das er so 
nicht bezeichnen möchte. Gleichwohl 
bedeute der Priesterberuf auch Routi-
ne, die durch den kirchlichen Jahreska-
lender bestimmt wird. Er spricht lieber 
von Ritualen und plädiert dafür, sie zu 
praktizieren, „weil sie Leben tragen.“ 
Sie funktionieren aus sich heraus, aber 
sie können und sollen stets aufs Neue 
Überraschungen und Neuigkeiten mit 
sich bringen. Dafür ist der Hirte da. 
 
Für Pastor Schulz ist die Vorbereitung 
der Gottesdienste ein wesentliches 
Element seiner Hirtenrolle. Er formu-
liert es bildhaft: „Da muss sich der Hir-
te genau überlegen, was er den Scha-
fen mitgibt, damit sie etwas zum Kauen 
haben.“ Spricht’s und schmunzelt über 
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Passend zum Thema: Die Lithografie im Arbeitszim-
mer zeigt einen Hirten mit seiner Herde. Das Bild hat 
Pastor Schulz von seinem Vorgänger übernommen. 

die passende Analogie zum realen Hir-
ten, der stets für volle Futtertröge zu 
sorgen hat.  
 
Worauf können die Zuhörer seiner 
Predigten herum kauen? „Mir geht es 
um Gedanken oder Anstöße, die das 
Evangelium bietet. Gedanken, die man 
sonst nicht hat.“ In erster Linie sei er 
dabei als Hirte „der Botschaft 
verpflichtet.“ Darüber hinaus 
nehme er die Menschen in den 
Blick, zu denen er spricht. 
 
Konkret: Die Gemeinde. Oder 
genauer: Die Gemeinden in 
Mehrhoog und Hamminkeln, 
die er als Pastor unmittelbar 
betreut. „Gemeinde ist eine 
wandelbare Größe geworden. 
Es kommen weniger Menschen 
zum Gottesdienst als früher. 
Viele jüngere Menschen leben 
die Zugehörigkeit zur Gemein-
de anders.“ Pastor Schulz er-
kennt die Veränderungen der 
Gegenwart an. Man spürt: Er 
registriert sie. Aber er will sie nicht ak-
zeptieren. Schon gar nicht resignieren. 
 

ls Pastor kann und will er seinen 
Teil dazu beitragen, dass die 
Gottesdienste besucht werden. 

Null-Acht-Fünfzehn gibt es für Heinz 
Schulz nicht: „Die gescheite Gottes-
dienst-Vorbereitung ist ganz wichtig“, 
sagt er. „Ich will gut vorbereitete Impul-
se setzen, nicht nur in der Predigt, 
auch beim Friedensgruß oder im Ta-
gesgebet.“ Da merkt der Zuhörer, dass 
er um jedes Schäflein ringt. Dass er 
die ganze Herde vor Augen hat. Dass 
er nicht hinnehmen will, dass die Her-
de kleiner wird. „Und mein Leben setze 
ich ein für die Schafe.“ (Joh 10, 15) 
 
Das Johannes-Evangelium ist ein gu-
tes Stichwort: Dieser „gute Hirte“ ist im 
Arbeitszimmer von Pastor Schulz stets 
präsent. Direkt hinter seinem Schreib-
tisch hängt eine alte Lithografie, die er 

von seinem Vorgänger in Mehrhoog 
übernommen hat. Sie zeigt den Hirten 
inmitten seiner Herde. Das schwächste 
Schaf trägt er auf seiner Schulter. Der 
Künstler verweist in seiner Signatur auf 
das Johannes-Evangelium: „Ich bin der 
gute Hirte“, predigt Jesus Christus: 
„Und ich kenne die Meinen und die 
Meinen kennen mich.“ (Joh 10, 14) 

 
Pastor Schulz erkennt die Realitäten 
an. Der gute Hirte in unserer Zeit kann 
sich nicht blind darauf verlassen, dass 
seine Schafe ihm stets gehorsam fol-
gen. „Es gibt viele neue Formen der 
Zugehörigkeit“, erläutert der Pfarrer. 
Die Eltern von Kommunionkindern hat 
er unlängst gefragt, was für sie Zuge-
hörigkeit zur Gemeinde bedeutet. Auf 
die individuellen Antworten will er ein-
gehen. „Die Volkskirche von früher gab 
es zu meiner Jugend. Unsere Gemein-
den verändern sich und darauf müssen 
wir uns einstellen.“  
 
Nicht dem Zeitgeist hinterherrennen 
auf Teufel komm ´raus. Sein Traum, 
seine Vision von Kirche ist eine Ganz-
heitliche: „Unser Alltag wird durch viele 
Dinge bestimmt, die parallel verlaufen 
oder nebeneinander stattfinden. Was 
ist die Klammer dabei?“ Da könnte er 
sich als Antwort vorstellen: „Die Bot-
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Pastor Heinz Schulz als Schiedsrichter und als „Titelverteidiger“: Beim diesjährigen 
Fest der Seelsorgeeinheit in Dingden (Juni 2010) überprüft er mit seinem Dingdener 
Amtsbruder Ludger Schneider die korrekte Markierung für das Tauziehen der Ge-
meinderäte. Und passt auf den Pokal auf, der in diesem Jahr nach Mehrhoog ging. 

schaft Jesu Christi“, die er den Men-
schen im Gottesdienst als Angebot 
unterbreiten will. Ganzheitlichkeit heißt 
für ihn auch: „Manche kümmern sich 
um das Fleisch, andere um die Wolle. 
Wer kümmert sich denn um Schafe?“ – 
So ganzheitlich will Heinz Schulz seine 
Rolle als Hirte, als Pastor ausfüllen: 
„Es geht mir darum, diese Einheit, die 
durch unseren Glauben gelebt wird, 
spürbar zu machen.“ 
 

Hat denn der geistliche Hirte ab und zu 
auch echten Schafen zu tun? „Ja“, 
lacht Pastor Schulz. Und erzählt, dass  
auf einer Gemeindewiese regelmäßig 
die lebendigen Rasenmäher von Schä-
fer Hans Holtkamp aus Mehrhoog ein-
gesetzt werden.  
 
Für den Pastor ist sogar das weltliche 
Hirten-Dasein viel realer als man an-
nimmt.                             (Norbert Neß) 

Pastor Heinz Schulz kam 1957 im linksrheinischen Goch zur Welt. In Pfalzdorf 
ist er groß geworden. 1983 wurde er nach Studium und Priesterausbildung im Dom 
zu Münster zum Priester geweiht. Nach seiner Kaplanszeit (u.a. in Moers) kam er 
1991 in die Pfarrgemeinde Heilig Kreuz nach Mehrhoog. Mit der Gründung der Seel-
sorgeeinheit der Gemeinden in Dingden, Hamminkeln, Loikum, Mehrhoog und 
Ringenberg übernahm er die Leitung. In der freien Zeit widmet er sich seiner Familie 
und der Musik. Er spielt auf der Querflöte am liebsten klassische Musik des Barocks. 


