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Totenvesper Albert Wöstmann am Sonntag, 10. Februar 2019 
Predigttext: 2. Lesung des Sonntags: 1 Kor 15,3-8.11 
 
Ob nun ich verkünde oder die anderen: Das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr 
angenommen habt. 
 
Ein großer Verkünder des Evangeliums ist am Mittwoch gestorben. Von seinen 92 Lebensjahren 
hat Albert Wöstmann 52 Jahre in Havixbeck gelebt und gewirkt. Für die meisten in der Gemeinde 
ist das schon immer. 36 Jahre als Pfarrer, 17 Jahre als Emeritus, immer als Pastor. 
Albert Wöstmann stand für Kontinuität und Präsenz der Kirche in Havixbeck. Mit seinem allseits 
bekannten Gesicht. Wie kein anderer. Wo er auftauchte - also fast überall - war Kirche, war das 
Evangelium präsent. 
 
Es fiel ihm leicht, mit ganz unterschiedlichen Menschen ins Gespräch zu kommen. Sorglos nutzte 
er seine Bekanntheit, um mit vielen ins Gespräch zu kommen und einen seiner berühmten 
Kommentare abzugeben. Er hielt unzählige Anekdoten für ganz unterschiedliche Situationen 
bereit. Er konnte die Leute zum Lachen bringen, aber auch mit ihnen weinen. Häufig konnte er 
die langen und krummen Linien Gottes in der alltäglichen Welt der Menschen aufzeigen. 
Mutters Rat, zu den Menschen zu gehen, hat er zeitlebens befolgt. Er besuchte alle: zuhause, in 
den Krankenhäusern und im Marienstift. Er ging in den Kindergarten und in die Schule, setzte 
sich die Narrenkappe auf und ließ sich parodieren. Gern ließ er sich einladen und auch feiern. 
Viele erkannten in seiner Präsenz die Zugewandtheit Gottes zu allen Menschen über 
Konfessionsgrenzen hinweg. 
 
Bewusst hat er sich die Wohnung im Zentrum der Gemeinde genommen seit seiner 
Entpflichtung vom Pfarramt. Mittendrin. Da wo er sich am wohlsten fühlte. Unter Menschen. Oft 
hakte er sich bei seinen unzählbaren Verehrerinnen unter. Stets war er bestens informiert. An 
allem interessiert. 
Seit seiner Emeritierung im Jahr 2002 erlebten die Menschen in Havixbeck ihren Pastor noch 
einmal anders. Seitdem konnte er eine Seite von sich zeigen und entfalten, die er als 
amtierender Pfarrer so nicht lebte. Ohne die Last der Verantwortung konnte er ganz Mensch, 
ganz Pastor sein.  
 
Wie sehr hat sich die Welt auch in Havixbeck und Hohenholte in den 52 Jahren verändert. Albert 
Wöstmann beschrieb es (in den WN) so: „Wir alle zusammen waren mal eine Volkskirche. Heute 
sind wir eine Kirche im Volk.“ Die Welt in Havixbeck verändert sich weiter. Rasant. Albert 
Wöstmann stand für einen Fixpunkt, an dem man sich orientieren konnte. Seine Kapläne, auf die 
er sehr stolz war, halfen ihm, dabei heutig zu bleiben. Er ließ sich auch während seiner Krankheit 
halten von der Eucharistie, dem Gebet, der betenden Gemeinschaft. Sein Markus und Eheleute 
Laumann ermöglichten ihm, sich und den Seinen treu zu sein bis zuletzt. So verzieh er Dr. 
Greguletz sogar, dass er ihm den Autoschlüssel abgenommen hatte. 
 
Seine Kapelle auf dem Baumberg, die Bruder-Klaus-Kapelle, wird vielen weiter ein stiller Ort der 
Verbundenheit mit ihm und dem, was ihm am Herzen lag, sein: Bruder Klaus und seine 
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Botschaft: Friede ist allweg in Gott, denn Gott ist der Friede. Mit den Kolpingbrüdern hat er dafür 
gesorgt, dass dieser Ort ein Verkündigungsort für das Evangelium des Friedens und der 
Versöhnung über seinen Tod hinaus bleibt. 
 
Bei Albert Wöstmann habe ich die Freiheit des Alters und der Treue zum Wort Gottes erlebt, zu 
Jesus. Da wurde die Vergangenheit nicht einfach als gute alte Zeit glorifiziert, da wurde die 
Gegenwart nicht einfach verdammt; da wurde hellwach wahrgenommen, bewegt und falls 
möglich der nächste, konkrete Schritt getan. 
Oft schenkte er mir Trost, wenn er von seinen Herausforderungen erzählte: Wie er bei Fragen 
der Innenraumgestaltung von St. Dionysius und der Auseinandersetzung darum im 
Kirchenvorstand am Beginn seiner Zeit in Havixbeck am liebsten gegangen wäre, welche 
Widerstände er beim Bau der Bruder-Klaus-Kapelle erfuhr, wie er Kompromisse eingegangen ist, 
die er bis zuletzt bereut hat… Es ist sicher nicht nur schön, seinen Vorgänger am Ort zu haben. 
Die Gespräche mit ihm, das Schöpfen aus seiner Erfahrung und das Erleben dürfen seiner Freude 
als alter Priester haben mir immer Mut gemacht. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein. 
 
Er wusste um seine Stärken und um seine Schwächen. Er scheute nie die Arbeit. Und er lebte 
Kirche, liebte sie ob des Geschenks des Glaubens, und litt unter ihrer Unzulänglichkeit. Dabei hat 
ihn der große Reformtheologe Romano Guardini geprägt, den er während des Studiums gehört 
hatte. 
Als großen Theologen hat er sich nie gesehen, als guten Pastor wohl. Paulus fasst das 
Glaubensbekenntnis denkbar kurz, kurz wie eine Begegnung mit Albert Wöstmann: 
Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. 
Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 
Zwölf. 
 
Die Anteilnahme am Tod von Pastor Wöstmann ist riesig. Dafür danke ich Ihnen von Herzen. Die 
schönste Weise dies zu zeigen, wäre für Pastor sicher, wenn wir alle uns erkennen als wertvolles 
Glied in der Geschichte der Kirche von Havixbeck und Hohenholte, Milte oder von wo auch 
immer, die heute durch ihr Wort, mehr noch durch ihr Leben, verkünden: 
Ob nun ich verkünde oder die anderen: Das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr 
angenommen habt. 
Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. 
Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 
Zwölf. 
 
Und schließlich uns. Für uns und die anderen Menschen mit ihrer Sehnsucht nach Leben, das 
auch einmal in Gottes Barmherzigkeit - wie es Maria im Magnifikat besingt - vollendet werden 
will. 


