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Liebe Anette, lieber Burkhard, liebe Geschwister von Bernward, liebe Familie 

Hallermann, liebe ehemaligen MitarbeiterInnen von Bernward, liebe Freunde und 

Begleiter von Bernward, liebe Leute aus Bonifatius, chers amis de Besancon, liebe 

Schwestern und Brüder. 

Als Christen leben wir ganz konkret Erinnerungskultur. Jesus hat uns geboten, dass 

wir uns mithilfe des Hl. Geistes an all das erinnern, was Jesus getan und gelehrt hat. 

Besonders zum Ausdruck kommt das in der Messe. Ein wesentlicher Aspekt des 

Erinnerns ist der Dank, nicht umsonst ist der Ausdruck Eucharistie wesentlich für das 

Erinnerungsmahl.  

Ein Freund schrieb mir einmal zum Geburtstag: „Dank ist der Schlüssel zu einem 

erfüllten Leben: die Dankbarkeit bewahrt vor Leichtsinn in guten Tagen, in schweren 

Tagen vor Verzweiflung.“  

Ich möchte dankbar auf Bernwards Leben zurückblicken. Und möchte das tun mit 

einem Bild, das ich mir immer wieder gerne vor Augen halte: ein Gebirgsbach in einer 

wunderschönen Natur in den Alpen, auf den man zugeht. Erst hört man nur das 

Plätschern und Rauschen des Wassers, danach sieht man von weitem die großen 

Steine aus dem Wasser ragen, je näher man kommt umso mehr Details sieht man, 

auch dann nachher das, was unter der Oberfläche durchschimmert.  

 

Auf das Leben als Bild bezogen ist das Wasser die Zeit, die durchgehend fließt. Leben 

ist ein Kommen und Gehen…. und dann die großen Steine: Es  sind die wichtigen 

Punkte im Leben eines Menschen, die die Richtung anzeigen oder ändern:  

Beginn, die Geburt in Arnsberg am 14.03.41 

Aufwachsen (ab 45 wieder zurück) in Hamm, Abitur 1960 dort. 

6 Jahre Studium der Theologie in Paderborn, München, Münster 
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1.12.66 Priesterweihe in St. Bonifatius auf den Titel des Oratoriums des Hl. Philipp 

Neri – hier, wo nun Bernwards Sarg steht, hat er vor 55 ½ Jahren anders herum auf 

dem Boden gelegen, um geweiht zu werden. 

Bis 1980 dort Vikar, ab 1970 Studium und Promotion an den Unis Bochum und 

Bielefeld (u.a. Erziehungswissenschaften  bei Rita Süßmuth, später 

Bundestagspräsidentin) 

von 76-80 mit 49 % Leiter der psychologischen Erziehungsberatungsstelle beim SKF 

Dortmund 

80 – 2016 Pfarrer in Boni 

2017 – 2022 Subsidar, gestorben am 14.06 

Welche großen Steine haben ihn ausgemacht:  

Armhaltung – ein Zwischending aus Willkommen und Umarmung 

Seine unermüdliche Kraft – Flüge nach Brasilien 

 

Sein Interesse an Menschen – und seine klare Haltung gegenüber Gesellschaft, aber 

auch Kirche, wo Menschen eingeschränkt werden, Rollen festgefahren sind, 

Nächstenliebe verletzt wird – ich habe mich nie  mit ihm gestritten, mit Paderborn 

war das immer wieder an der Tagesordnung. Man merkte, dass es ihn etwas kostete, 

aber das hat er sich nicht erspart, eigentlich war ihm die Harmonie lieber.  

Er war ein Wiesel, flink und schnell   - oder mit anderen Worten: klein, aber oho!!! 

(Türknallen – Erziehung hat da nicht funktioniert) 

Und: Boni war sein Leben – stolz hier und auf das Oratorium geweiht worden zu sein, 

hat viel spannende Auf und Abs mit dieser besonderen Gemeinschaft, erlebt. Er 

hatte so viel davon im Blut, dass er mit Pfarrer März und mir sofort dieses 

wiederbelebt hätte, wenn Adolf jünger gewesen wäre. 

Er liebte es autonom zu sein – und hat dieses nach dem Oratorium mit Kardinal 

Degenhardt verhandelt. 
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Wer Bernwards Wohnung kannte, im Wohnzimmer und fast allen Zimmern waren 

Bilder aus Sao Paolo. Gerade die Partnerschaft nach Brasilien hat ihn stark geprägt. 

In Portugiesisch und Französisch hat er regelmäßig Sprachunterricht genommen. 

Bernward hat investiert, aber auch viel zurückbekommen. Ein Highlight war der 

Weltjugendtag in Köln mit einer Gruppe aus Santa Cristina. Diese Partnerschaft war 

die wichtigste, aber auch Besançon, St. Gertrud in Helfta und St. Augustinus in 

Breslau waren ihm wichtig, er hat Kommunikation in viele Richtungen gelebt.  

Bernwards Offenheit für Neues und auch die Bereitschaft Dinge zu wagen und 

auszuprobieren, habe ich immer bewundert.  

Beispiel Taizé. Ich habe es gewagt, mit seiner Zustimmung, die Vorbereitung der 

Firmung zu verändern. Es lief gut, nachher hat er es selber begleitet, trotz des Alters. 

Wir trafen uns in Taizé. Er war gerade aus der Baracke geschmissen worden. Ich 

musste lachen. Warum soll es dir besser gehen, wenn wir nachts Bäume absägen. So 

habe ich erfahren, dass mein Ex-Chef genauso schnarcht wie ich. 

Und dann kleine, aber wichtige Dinge, die niemand sieht, die unter dem Wasser 

verborgen sind und nur ganz kurz mal klar werden: in den 8 Jahren vor Ort und auch 

nachher in den Gesprächen, habe ich von Bernward nie gehört: ich habe keine Lust 

mehr, das wird mir alles zu viel, ich bin müde, mir fehlt die Motivation oder ähnliches.  

Vielmehr blieb er ein Menschenfischer, natürlich mit Macken, wie wir sie alle haben, 

aber sich und Jesus treu bis zum Schluss.  

Noch ein paar Sätze, die mir hängen geblieben sind: Junge,  Kommunikation ist alles.  

 

Matthias merke dir: wenn zwölf Menschen zusammen sind, hast du immer auch eine 

Dreckschleuder dabei, die dir das Leben schwer macht.  

Oder in der ein oder anderen Sitzung: Der Heilige Stuhl?  Was ist das für ein 

Möbelstück? Hat Jesus nie davon gesprochen? So etwas konnte ihn ärgern und 

zugleich amüsieren.  
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In jedem Bach gibt es einige Stellen, das steht das Wasser und ist klar, und wenn man 

darauf schaut, dann spiegelt sich die Welt darum, besonders die hohen und schönen 

berge, die Gipfel. Dieser Gipfel, das Ende, und das Versprechen, dass es danach noch 

höher geht, hat Bernward Jesus voll und ganz geglaubt.  

Es gibt wunderschöne Bilder, die ein Leben nach dem Tod beschreiben: ein leeres 

Grab, Engel, die begleiten, ein neues Jerusalem, eine wunderschöne Braut, die 

einlädt, eine Quelle, die übersprudelt. Oder aus Nahtoderfahrungen: ein Licht am 

Ende des Tunnels, liebe Menschen, die uns empfangen, ein Tor, durch das wir 

schreiten werden in eine neue Welt, usw. 

Bernward wird sie nun alle erleben. Und er wird mit Gott seinen Rückblick halten, der 

weit entfernt ist von dem, was wir heute in stümperhaften Worten versuchen. Und 

es wird eine unendliche Atmosphäre der Liebe da sein, die heilt und ganz macht. Das 

hat er sich gewünscht.  

Und er hat es auch in der heutigen Einladung zum Ausdruck gebracht, die er nach 

seinem Herzinfarkt, sicher nachdenklich und dankbar für eine zweite Chance, 

geschrieben hat: „Heute hat mich der gütige und barmherzige Gott heimgerufen in 

sein Reich. Ich danke allen Frauen und Männern, Jugendlichen und Kindern, die ich in 

ihrem Leben begleitet habe als Priester und als Psychologe und deren Zuwendung 

und Freundschaft mein Leben erfüllt haben. Ich bitte Christus, was bruchstückhaft 

geblieben ist zu vollenden, damit mein Leben gelungen sein möge im Angesicht 

Gottes.“ 

Matthias Boensmann 


