
aktuell 
Nachrichten, Berichte und Termine 

 

 

Köln, 2. Juli 2011 

Herausgegeben von der Pressestelle 
des Erzbistums Köln 

Marzellenstraße 32, 50668 Köln 
Tel. 02 21/16 42‐14 11 
Fax 02 21/16 42‐16 10 

E‐Mail: presse@erzbistum‐koeln.de 
Internet: www.erzbistum‐koeln.de 

Redaktion: 
Christoph Heckeley (verantw.), 

Stephan Schmidt, Nele Harbeke, 
Michael Kasiske, Sarah Meisenberg 

Nachdruck mit Quellenangabe und 
Auswertung honorarfrei 

Zwei Belegexemplare erbeten 

Nachrichten 

Weihbischof Woelki ernannter Erzbischof von Berlin 

PEK (110702) – Weihbischof Dr. Rainer Maria Woelki ist von Papst 
Benedikt XVI. zum Erzbischof von Berlin ernannt worden. Das wurde 
heute Mittag zeitgleich in Rom und Berlin bekannt gegeben. Woelki 
folgt dem Berliner Erzbischof Georg Kardinal Sterzinsky nach, der aus 
gesundheitlichen Gründen im April dieses Jahres auf sein Amt ver‐
zichtet hatte und am 30. Juni verstorben ist. 

Rainer Maria Woelki wurde am 18. August 1956 als Sohn der Ehe‐
leute Elisabeth und Alfons Woelki in Köln‐Mülheim geboren. Zur Fa‐
milie gehören ein jüngerer Bruder und eine jüngere Schwester. Am 
14. Juni 1985 empfing Woelki im Kölner Dom die Priesterweihe. Seine 
erste Kaplanstelle übernahm er anschließend an St. Marien in Neuss. 
Im selben Jahr noch wurde er zudem Präses der Kolpingfamilie Neuss‐
Zentral. 1989 stellte ihn der Erzbischof für die Militärseelsorge frei. 
1990 wurde er Kaplan an St. Joseph in Ratingen. Ein halbes Jahr spä‐
ter folgte seine Ernennung zum Erzbischöflichen Geheimsekretär. Zum 
1. März 1997 übernahm Woelki die Leitung des Theologenkonvikts 
Collegium Albertinum in Bonn. Papst Johannes Paul II. ernannte ihn 
2000 zum Kaplan Seiner Heiligkeit mit dem Titel Monsignore. Im glei‐
chen Jahr wurde er in Rom mit einer Arbeit über den ekklesiologi‐
schen Ort der Pfarrei zum Doktor der Theologie promoviert. 

Am 24. Februar 2003 wurde Woelki von Papst Johannes Paul II. 
zum Titularbischof von Scampa, einem untergegangenen Bistum im 
heutigen Albanien, und Weihbischof in Köln ernannt; die Bischofs‐
weihe empfing er am 30. März 2003 durch Erzbischof Joachim Kardi‐
nal Meisner. Woelki ist beauftragt für den Pastoralbezirk Nord des 
Erzbistums Köln und Bischofsvikar für den Ständigen Diakonat. 

Bei der Deutschen Bischofskonferenz ist Woelki Mitglied der Kom‐
mission IV „Geistliche Berufe und kirchliche Dienste“ und der Kommis‐
sion VIII „Fragen der Wissenschaft und Kultur“. 

Als Weihbischof wählte Woelki zu seinem Wahl‐ und Wappen‐
spruch „Nos sumus testes“ ‐ Wir sind Zeugen, ein Zitat aus dem 5. 
Kapitel der Apostelgeschichte. 

Hinweis für die Redaktionen: Rückfragen unter 02 21/16 42‐16 82 
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Erklärung des Erzbischofs von Köln Joachim Kardinal Meisner 
zur Ernennung von Weihbischof Rainer Maria Woelki zum Erzbischof von Berlin 

Unser Heiliger Vater Papst Benedikt XVI. hat heute unseren Kölner Weihbischof Dr. Rainer Maria Woelki zum 
Erzbischof von Berlin ernannt. Diese Nachricht habe ich mit einem lachenden und mit einem weinenden 
Auge zur Kenntnis genommen.  

Natürlich freue ich mich sehr über das große Vertrauen, das der Heilige Vater damit unserem Weihbischof 
Dr. Rainer Maria Woelki gegenüber ausdrückt. Sein tiefer Christusglaube, seine vielfachen Begabungen und 
seine reichen Seelsorgserfahrungen auf vielen Gebieten des kirchlichen Lebens werden ihm helfen, sich 
schnell und kompetent in Berlin einzuarbeiten. Gottes Wege sind unerforschlich. Die Heilige Schrift wird 
nicht müde zu betonen, dass er alles gut macht.  

Das weinende Auge blickt nun in eine große Lücke, die der ernannte Erzbischof in Köln hinterlässt. Weih‐
bischof Dr. Woelki hatte mit großer Kraft und Klugheit den Pastoralbezirk Nord betreut und war darüber 
hinaus Bischofsvikar für den Aufgabenbereich Ständiger Diakonat. Dabei konnte ich mich auf seine Arbeit 
absolut verlassen. Zuverlässigkeit, Genauigkeit und theologische Kompetenz zeichneten seinen Dienst in den 
ihm übertragenen Aufgabengebieten aus.  

Nun wird er vom Rhein an die Spree ziehen. Es werden ihn unsere vielen Segenswünsche, Gebete und un‐
ser Wohlwollen begleiten. Er wird unsere geistliche Solidarität für seine neue Aufgabe brauchen. 

Wir danken ihm und werden ihn in einer angemessenen Weise von Köln verabschieden. 
Köln, den 2. Juli 2011 
 
+ Joachim Kardinal Meisner 

Erzbischof von Köln 

Hinweise für die Redaktionen: 

Fotos unter http://bilder.erzbistum‐koeln.de/pressebereich/personen/weihbischof/Rainer‐Maria‐Woelki 

Ein Interview mit Weihbischof Woelki hat zur Ernennung das Kölner „domradio“ geführt: www.domradio.de 

Pressekonferenz mit dem ernannten Erzbischof in Berlin am Dienstag, 5. Juli, 11 Uhr: 
Erzbischöfliches Ordinariat, Niederwallstraße 8‐9, 10110 Berlin; 
Anmeldung erbeten unter presse@erzbistumberlin.de 

Der Bischof wollte mal „ganz normaler Pastor“ werden 

PEK (110702) – Eigentlich wollte Rainer Woelki ein „ganz normaler Pastor“ werden. Genau so, wie die Kaplä‐
ne und Pfarrer, die er in seiner Heimat in der Bruder‐Klaus‐Siedlung in Köln‐Mülheim als Kind und Jugendli‐
cher erlebt hatte. Doch dass Gott auch auf krummen Zeilen gerade schreiben kann, erlebte der leidenschaft‐
liche Anhänger des 1. FC Köln schon bald nach seiner Priesterweihe, die er zusammen mit 14 anderen Kandi‐
daten am 14. Juni 1985 durch Josef Kardinal Höffner im Hohen Dom zu Köln empfing. 

Nach Kaplansjahren in Neuss und Ratingen und einer sechsmonatigen Dienstzeit als Militärseelsorger ‐ die 
Bundeswehr kannte Woelki schon von seiner Wehrdienstzeit, die er als Panzerartillerist absolvierte ‐ berief 
ihn der neue Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meisner zu seinem Geheimsekretär. Sieben Jahre lang er‐
füllte Woelki diese anspruchsvolle Aufgabe. In dieser Zeit habe er die Diözese aus ganz neuen Blickwinkeln 
kennen gelernt, erzählt er rückblickend. Und im Kontakt mit sehr vielen Menschen, die sich mit ihren Anlie‐
gen an den Erzbischof gewandt hätten, habe er oft seelsorglich tätig sein können, erinnert er sich dankbar. 

mailto:presse@erzbistumberlin.de
http://bilder.erzbistum-koeln.de/pressebereich/personen/weihbischof/Rainer-Maria-Woelki
http://www.domradio.de/
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Auch nach seiner Zeit im Erzbischöflichen Haus war es nichts mit einer Tätigkeit als „normaler Pastor“: Am 
1. März 1997 ernannte ihn Kardinal Joachim Meisner zum Direktor des Collegium Albertinum, dem Kölner 
Studienhaus der Priesterkandidaten in Bonn. In dieser Position bekam der inzwischen mit einer Arbeit über 
„Die Pfarrei ‐ Ein Beitrag zu ihrer ekklesiologischen Ortsbestimmung“ zum Dr. theol. promovierte Woelki ei‐
nen Anruf. Darin wurde ihm mitgeteilt, dass Papst Johannes Paul II. ihn zum Weihbischof in Köln ernannt 
habe. Das war am 24. Februar 2003. 

Damit war klar, dass es nichts mehr werden würde mit dem „ganz normalen Pastor“. „Nos sumus testes“ ‐ 
„Wir sind Zeugen“ wählte sich der neue Weihbischof als Wahlspruch aus der Apostelgeschichte. Zeuge für 
den Glauben zu sein, das ist etwas, was den wanderbegeisterten Weihbischof bei seiner Arbeit antreibt. Zu‐
ständig ist Woelki im Erzbistum Köln für den Pastoralbezirk Nord, der unter anderem die Städte Düsseldorf 
und Wuppertal umfasst. Außerdem hat ihn der Erzbischof zum Bischofsvikar für den Aufgabenbereich „Stän‐
diger Diakonat“ beauftragt. 

Als jemand, der als Kind und Jugendlicher eine „heile Welt der katholischen Kirche“ erlebt hat, wird er als 
Bischof heute bei Besuchen in den Gemeinden oft mit einer anderen Realität konfrontiert. Gerade in Firm‐
gottesdiensten komme er immer wieder in Kontakt mit Erwachsenen und Jugendlichen, denen man anmerke, 
dass sie nicht zu den regelmäßigen Gottesdienstbesuchern zählten, berichtet Woelki. „Bei allen Schwierigkei‐
ten, die mit diesen Gottesdiensten manchmal verbunden sind, mache ich die Erfahrung, dass junge Menschen 
und ältere Christen, die schon lange nicht mehr zu den Gottesdienstbesuchern zählen, durchaus ansprechbar 
und empfänglich sind für die Botschaft Jesu Christi.“ Oft mache er die Erfahrung, dass sich Menschen an‐
sprechen lassen. Das erfülle ihn und gebe seiner Arbeit, die er als missionarische Arbeit verstehe, Sinn und 
Freude. 

„Sich Christus zur Verfügung stellen“ 

Vor einem Jahr, am 11. Juni 2010, führte Weihbischof Woelki anlässlich seines 25‐jährigen Priesterjubiläums 
das folgende Interview mit Robert Boecker von der Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln: 

 
Kirchenzeitung: Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, Priester zu werden?  

Woelki: Es war das Vorbild von Priestern. Ihre Lebenszeugnisse haben mich schon in meiner Kindheit ge‐
prägt. Ich wollte so sein wie sie. 

 
Nun sind Sie einen anderen Weg gegangen, als die von Ihnen beschriebenen Vorbilder, Sie waren Erzbischöf‐
licher Geheimsekretär, Direktor des Collegiums Albertinum und jetzt sind Sie Weihbischof. 

Man bleibt immer Priester, darum habe ich mich immer bemüht, egal welche Aufgabe ich hatte. 
Haben Sie sich vorgestellt, dass Ihr Weg so verlaufen könnte, wie er bislang verlaufen ist? 

Einen solchen Weg plant man nicht. Ich bin Priester geworden, um als ganz normaler Pastor mit Jugendli‐
chen zu arbeiten und ein Leben mit einer Gemeinde zu leben. Dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, 
war Gottes Wille. Ich habe mich bis heute zu keiner Aufgabe gedrängt. Doch ich habe mich stets bemüht, all 
die Dienste, die ich zu erfüllen hatte und habe, als priesterlichen und seelsorglichen Dienst zu sehen. 

 
Bedauern Sie, dass sich Ihr priesterlicher Weg so entwickelt hat? 

Bedauern? Darüber habe ich noch nie tiefer reflektiert. Ich versuche ganz einfach, die Herausforderungen 
eines jeden Tages, vor die Gott mich stellt, aus dem Glauben heraus anzunehmen. 

 
Haben Sie sich gefreut, als irgendwann der Anruf und die Frage kam, ob Sie Bischof werden möchten? Oder 
waren Sie erschrocken und ängstlich vor dem, was da auf Sie zukommen würde? 
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(Woelki lacht) Zunächst einmal war es so, dass ich nicht gefragt wurde, ob ich Bischof werden will. Ich be‐
kam mitgeteilt, dass der Heilige Vater mich am 24. Februar 2003 zum Weihbischof in Köln ernennen würde. 
Das hat mich tief bewegt, weil dadurch ein großes Vertrauen des Papstes, des Erzbischofs und vieler Men‐
schen, die im Vorfeld der Ernennung befragt wurden, zum Ausdruck kommt. Natürlich habe ich mir selbst 
auch die Frage gestellt „Wirst Du es schaffen? Werde ich den Mut haben, das zu tun, was dieses Amt von mir 
erfordert?“ 

 
Während der Bischofsweihe gibt es eine symbolhafte Geste: Zwei Diakone halten das Evangelium über den 
knienden Kandidaten. Warum ist ein solches Symbol wichtig? 

Dieses Zeichen erdet den Weihekandidaten. Es macht deutlich, der Bischof steht unter dem Wort Gottes. Er 
hat nicht sich selbst oder seine Ideen zu verwirklichen und er steht auch nicht über den Gläubigen. Der Bi‐
schof hat sich Christus zur Verfügung zu stellen, damit Christus die Kirche leiten kann. 

 
Auch wenn ein Bischof viel in der Diözese unterwegs ist, bekommt er wirklich mit, wie die Situation in den 
Gemeinden ist oder ist es nicht vielmehr so, dass der Ort geschmückt und die Kirche voll ist, weil sich hoher 
Besuch angesagt hat? 

Das ist heute längst nicht mehr so, dass das ganze Dorf mobilisiert wird, wenn der Bischof kommt. Gerade 
die Firmgottesdienste spiegeln doch sehr stark die Realität wider. Es sind dann viele Christen in der Kirche, 
die schon lange keinen Gottesdienst mitgefeiert haben. Und auch die Jugendlichen, die sich aus unterschied‐
lichen Gründen entschieden haben, sich firmen zu lassen, haben nicht unbedingt eine Bindung an die Ge‐
meinde. Auch glaube ich aus den Gesprächen mit den Gremien und den Mitarbeitern in der Seelsorge einen 
guten Eindruck von der Situation einer Gemeinde zu bekommen. 

 
Sie sprechen die Firmgottesdienste an. Ist es nicht so, dass der Bischof ‐ überspitzt formuliert ‐ angesichts 
Kaugummi kauender mehr oder weniger interessierter junger Menschen im Firmgottesdienst nur noch eine 
Rolle hat? Frustriert Sie das nicht manchmal? 

Bei allen Schwierigkeiten, die mit diesen Gottesdiensten manchmal verbunden sind, mache ich die Erfah‐
rung, dass junge Menschen und ältere Christen, die schon lange nicht mehr zu den Gottesdienstbesuchern 
zählen, durchaus ansprechbar und empfänglich für die Botschaft Christi sind. Wenn sich kürzlich nach einer 
Firmung ein Mann bei mir meldet und mir schreibt, er sei nach 20 Jahren erstmals wieder in der Kirche ge‐
wesen und habe durch den Gottesdienst und die Ansprache angefangen über sein bisheriges Leben nachzu‐
denken, dann weiß ich, dass meine Arbeit Sinn hat. Gottes Wege sind eben manchmal seltsam. Ich sehe diese 
Arbeit als missionarische Arbeit. 

 
Hätten Sie sich vor 1985 vorstellen können, dass die Kirche sich heute auf einem so schwierigen Weg befin‐
den würde? 

Vielleicht nicht in dieser Form. Für mich war aber klar: Wir Christen werden weniger und die Säkularisie‐
rung wird voranschreiten. Wir kommen jetzt immer mehr in eine Situation, die evangeliengemäß ist und in 
der deutlich wird, dass es keine Selbstverständlichkeit mehr ist, als Christ zu leben. Wir stehen vor der großen 
Herausforderung, das Evangelium neu auszusäen. 

 
Hoffen wir, dass der „liebe Gott“ Sie auch Ihr goldenes Priesterjubiläum erleben lässt. Wie sieht die Kirche 
im Jahr 2035 aus? 

Wir werden dann ein ganz entschiedenes Christentum leben. Das, was jetzt noch Fassade ist, wird dann 
weggebrochen sein. Wir werden ein Entscheidungschristentum in Deutschland haben. Die Kirche wird sich 
auf das Wesentliche zurückführen lassen müssen. Das ist ein großer Prozess, den der Herr schon jetzt begon‐
nen hat einzuleiten. Ich bin davon überzeugt, dass es Gemeinschaften des Glaubens geben wird, die aus einer 
tiefen Christus‐ und Gottesfreundschaft heraus den gemeindlichen Alltag und den Lebensalltag der Men‐
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schen gestalten. So werden wir auch eine neue Attraktivität für all diejenigen bekommen, die nach Sinn, Halt 
und Ordnung suchen. 

 
Hat Ihnen Ihre Entscheidung vor 25 Jahren jemals Leid getan? 

Nein. Es wäre vermessen zu sagen, dass immer alles eitel Sonnenschein gewesen ist. Aufs Ganze gesehen 
würde ich mich immer wieder auf diesen Weg machen. 

Tabellarischer Lebenslauf Weihbischof Dr. Rainer Maria Woelki 

18.08.1956  geboren als Sohn der Eheleute Elisabeth und Alfons Woelki in Köln‐Mülheim. 

Zur Familie gehören außerdem ein jüngerer Bruder und eine jüngere Schwester 

1963  Einschulung in die Katholische Volksschule Köln‐Mülheim 

1977  Abitur am Städtischen Hölderlin‐Gymnasium 

1977/78  Wehrdienst in Munster 

1978 ‐ 1983  Studium der Philosophie und Theologie in Bonn und Freiburg 

1984  Wechsel an das Kölner Priesterseminar 

14. Juni 1985  Empfang der Priesterweihe im Kölner Dom 

1985 ‐ 1989  Kaplan an St. Marien, Neuss 

1989/90  Militärpfarrer in Münster‐Handorf, anschließend Kaplan an St. Josef in Ratingen 

1990 ‐ 1997  Erzbischöflicher Kaplan und Geheimsekretär des Erzbischofs von Köln 

1997 ‐ 2003  Direktor des Erzbischöflichen Theologenkonvikts Collegium Albertinum, Bonn 

21.11.1999 Kaplan Seiner Heiligkeit (Titel „Monsignore“) 

2000  Promotion in Dogmatik mit einer Arbeit über den „Ekklesiologischen Ort der Pfarrei“ 

24.02.2003 Ernennung zum Titularbischof der (erloschenen) Diözese Scampa im heutigen Albanien 

30.03.2003 Bischofsweihe im Hohen Dom zu Köln durch Erzbischof Joachim Kardinal Meisner 

11.11.2003 Residierender Domkapitular 

01.01.2005 Bischofsvikar für den Ständigen Diakonat 

01.01.2006 Beauftragt für den Pastoralbezirk Nord 

Mitglied der Kommission IV „Geistliche Berufe und kirchliche Dienste“ sowie der Kommission VIII „Fragen der 

Wissenschaft und Kultur“ der Deutschen Bischofskonferenz 


