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Die Gemeinschaft der Gemeinden „Christus unser Bruder“ in aachen-Nord hat mit dem gebürtigen kroaten Pero Stanušić einen neuen Pfarrer

„Es istmirwichtig,Menschen kennenzulernen!“
Von Rauke Xenia BoRnefeld

Aachen. Die Nachricht kam ziem-
lich unerwartet: Nach rund ein-
jähriger Vakanz bekommt die Ge-
meinschaft der Gemeinden
„Christus unser Bruder“ einen
neuen Pfarrer. Pero Stanušić wird
morgen um 15 Uhr in der Kirche
St. Germanus in Haaren in sein
Amt eingeführt und ist fortan ver-
antwortlich für die Gemeinden St.
Elisabeth und St. Martin im Um-
feld der Jülicher Straße, St. Germa-
nus in Haaren und St. Hubert in
Verlautenheide. Die AZ hat sich
schon einmal mit dem gebürtigen
Kroaten über seine Vergangenheit
und seine Zukunftspläne unterhal-
ten.

Wir möchten sie kennenlernen.
Wie ist Ihr bisheriges Leben verlau-
fen?

Pero Stanušić: Ich bin gebürtiger
Kroate, geboren in Nordbosnien,
aufgewachsen mit vier jüngeren
Geschwistern. Acht Jahre lang bin
ich in meinem Heimatdorf zur
Schule gegangen, danach noch
vier Jahre im kroatischen Zadar an
der Adriaküste, ummein Abitur zu
machen. Dann habe ich sechs
Jahre Theologie in Sarajewo stu-
diert, dazwischen war ich 15 Mo-
nate beim Militärdienst. 1988
wurde ich in Sarajewo zumPriester
geweiht. Anschließend habe ich
zwei Jahre im dortigen Priesterse-
minar mit den Theologiestuden-
ten gearbeitet. Es folgte ein Jahr in
Paris, in dem ich in der kroati-
schen Mission ausgeholfen habe.
In der Zeit brach der Krieg in mei-
ner Heimat aus. Ein deutscher
Priester sagte: „Jetzt kannst Du
schlecht nach Hause. Komm doch
nach Deutschland und bleib so-
lange, bis sich die Lage in Deiner
Heimat beruhigt hat.“ Das Bleiben
dauert seit 1992 bis heute an.

sie wollten nie zurück?
Pero Stanušić: Das war nicht so ge-
plant, aber schnell habe ich hier
meine Heimat gefunden. Von
1992 bis 1994 war ich Kaplan in
Viersen-Süchteln. 1994 wurde ich
schließlich Pfarrer in Niederzier.
Dawar ich sechs Jahre. ImNovem-
ber 2000 wurde ich Pfarrer von St.
Hubertus in Kempen-St. Hubert.

Was hat sie veranlasst, Priester zu
werden?

Pero Stanušić: Ich hatte nicht das
eine, einschneidende Berufungser-
lebnis, aber dennoch ist dieser
Weg meine Berufung. Ich bin in
einer frommen kroatischen Fami-
lie aufgewachsen – allerdings nicht
übertrieben. Meine Mutter war re-
ligiöser geprägt alsmeinVater. Das
hat einen guten Ausgleich gege-
ben. Ich hatte als Jugendlicher im-
mer gute Beziehungen zu Pfarrern

und Kaplänen. Außerdem war es
nicht ungewöhnlich, Pfarrer zu
werden. Das haben einige ausmei-
nemHeimatdorf gemacht.

Haben sie mal an dieser entschei-
dung gezweifelt?

Pero Stanušić: Ja, einmal. Im Gym-
nasium besuchte uns ein Missio-
nar aus Afrika und hat uns von sei-
ner Arbeit berichtet. Das hat mich
sehr beeindruckt und mir auch
Angst gemacht. Da dachte ich, das
schaffe ich nicht. Diese Arbeit
kann ich nicht machen. Aber na-
türlich gibt es vieleMöglichkeiten,
als Priester tätig zu sein, nicht nur
als Missionar.

siewaren dennoch in der Mission in
Paris tätig.

Pero Stanušić: Ja, aber diese Mis-

sion ist nicht vergleichbar mit der
Mission in Afrika zum Beispiel. Sie
istmehr eineAnlaufstelle für Kroa-
ten, die fern der Heimat leben,
zum Beispiel als Gastarbeiter. Wir
haben uns um dieseMenschen ge-
kümmert, Gottesdienste angebo-
ten.

Gibt es etwas, dass sie beständig in
dem entschluss Priester zu sein, be-
stätigt?

Pero Stanušić: Ich mache immer
wieder die Erfahrung, dass sich
Gott meiner bedient. In der Regel,
immer dann, wenn ich es nicht er-
warte. Wenn ich dachte, dass ich
die Menschen wirklich beein-
druckt habe, gab es kein Echo.
Aber wenn ich mich als Werkzeug
sah, hat er sich meiner bedient.
Deshalb versuche ich immer,mich
nicht in den Vordergrund zu stel-
len.

2010 haben sie die Gemeinschaft
der Gemeinden (GdG) in kempen
übernommen. sechs Gemeinden in
vier Pfarreien. sie wurde nicht ohne
Widerstand von dem damaligen Bi-
schof Mussinghoff durchgesetzt.
Welche erfahrungen haben sie dort
gemacht?

Pero Stanušić: Mit fast 33 000 Ka-
tholiken damals ist es die größte
GdG im Bistum Aachen. Es sind
vier riesige Pfarreien, die auch
räumlich weit auseinander liegen.
Sie sind sehr unterschiedlich ge-
prägt. Trotzdem werden sie zu-
künftig nichtmehr alle einen Pfar-
rer für sich haben können. Bei al-
lem Verständnis für die Notwen-
digkeit der Zusammenlegung, die
man den Gemeindemitgliedern
abverlangen muss, werden sie
wohl auch weiterhin sehr selbst-
ständig bleiben wollen und müs-
sen. Wenn in einem Ort sonntags
kein Gottesdienst ist, werden die
Leute sich nicht ins Auto setzen
und zehnKilometer zumnächsten
Ort fahren. Eswar in den vergange-
nen Jahren sehr mühsam, etwas
Gemeinsames als Identifikations-
punkt für die GdG zu finden. Eine
gemeinsame Kevelaer-Wallfahrt
war die einzige Aktion, die ent-
standen ist.

Die GdG ist also noch nicht so zu-
sammen gewachsen, wie sie sich
das anfangs vorgestellt haben?

Pero Stanušić: Es war sicher auch
mühsam, weil zu dem Zeitpunkt
jede Pfarre noch ihren eigenen
Pfarrer hatte. Es wurde etwas auf-
grund des Drucks von außen um-
gesetzt, was noch nicht reif im In-

nern war. Wir hätten uns mehr
Zeit gewünscht, statt eine neue
Struktur umsetzen zu müssen, nur
weil sie überall sonst umgesetzt
wurde.

Warum haben sie sich jetzt ent-
schlossen, nachaachen-Nord in die
GdGChristus unser Bruder zu kom-
men?

Pero Stanušić: In der GdG in Kem-
pen stehen jetzt noch einmal
starke Veränderungen an. Die
Priester werden weniger, wir müs-
sen uns die Arbeit neu aufteilen.
Ich habe überlegt, ob es nicht bes-
ser wäre, nach 16 Jahren einen
ganz neuen Start zu machen. Die-
sen Gedanken habe ich beim Per-
sonalchef des Bistums geäußert
und er hat es freudig angenom-
men. Er sagte: „Auf so etwas war-
ten wir! Das ist ein guter Zeit-
punkt.“ Von Süden des Bistums
her hat er mir die Gemeinden mit
Vakanz aufgelistet. Nach sieben
habe ich Stopp gerufen (lacht).
Zwei von diesen Vorgeschlagenen
habe ich als interessant für mich
identifiziert. Sie schienen etwas für
mich zu sein. Ich habe beide Ge-
meinden besucht. In Haaren hat
mich Pfarradministrator Rolf-Peter
Cremer in alle Kirchenmitgenom-
men, die andere Gemeinde habe
ich auch sporadisch besucht.Mein
Gefühl sprach für die GdG Chris-
tus unser Bruder.

Was hat sie bei den beiden Ge-
meinden, die sie in die engere aus-
wahl nahmen, als erstes angespro-
chen?

Pero Stanušić: Eine gewisse Über-
sichtlichkeit bei der Katholiken-
Zahl. Es gabwelche, die hatten ver-
gleichbare Zahlenwie dieGdG, die
ich verlasse. IchmöchteMenschen
kennenlernen. Das istmirwichtig.
Wenn ich schon „Monate“ brau-
che, um die Wege zwischen den
einzelnen Kirchen kennenzuler-
nen, entspricht das nicht meinen
Vorstellungen von guter Zusam-
menarbeit.

Welchen eindruck haben sie denn
bislang von Christus unser Bruder?

Pero Stanušić: Bislang habe ich nur
Offenheit erlebt. Hier wird der of-
fene Austausch gepflegt. Ich habe
michmit dem Pastoralteam schon
einigeMale getroffen. In einer gro-
ßen Begegnung habe ich auch den
Kirchenvorstand, den GdG-Rat
und die Pfarrangestellten kennen-
gelernt. Es ist für das Team und die
Gremien eineUmstellung, denn es
hat doch notgedrungen damit ge-

plant, längere Zeit ohne Pfarrer
auszukommen. Die Hoffnung da-
rauf haben sie fast aufgegeben. Ich
hoffe, dass sich das Team und die
Gemeinden freuen, dass die Va-
kanz nun zu Ende ist und dieMen-
schen so nett sind, wie ich sie an
dem gemeinsamen Abend erlebt
habe.

Was glauben sie, beschäftigt die
Gemeinde im Moment?

Pero Stanušić: Viel kann ich dazu
nochnicht sagen, aber der Verkauf
der Kirche St. Elisabeth scheintmir
doch ein schwerer Schlag zu sein.
Wie tief der sitzt, weiß ich nicht.
Aber überall, wo Kirchen aufgege-
ben werden müssen, ist das nicht
einfach für dieMenschen.

Welche eigenen schwerpunkte
wollen sie setzen?

Pero Stanušić: Zuerst möchte ich
natürlich meine priesterlichen
Aufgaben in Gottesdienst und Ka-
techese erfüllen. Ich freue mich,
dass es inHaaren regelmäßig einen
Schulgottesdienst gibt. In Kempen
habe ich auch immer einen wö-
chentlich gefeiert. Auch die Kom-
munionkinder und Firmlinge sind
mirwichtig. Ichmöchte, dass diese
Kinder und Jugendlichen die Kir-
che als Heimat erleben, dass sie
gerne kommen. Sie sollen das Got-
teshaus nicht als etwas Fremdes
empfinden, sondern Gottes Nähe
so spüren, dass sie ihnen gut tut,
sie als Segen erleben. Das möchte
ich vermitteln. In Kempen sagen
mir jetzt viele, dass mit meinem
Abschied etwas verloren geht. Ich
kannnur sagen: VerbindeDein En-
gagement in der Gemeinde oder
auch den Gottesdienstbesuch
nicht mit der Person des Priesters.
Du bist nicht meinetwegen hier!
Gott ist Dein Gastgeber, seinetwe-
genmachst Du es!

In Christus unser Bruder beginnt die
Überarbeitung des Pastoralkon-
zepts. Haben sie sich schon damit
befasst?

Pero Stanušić: Nein, aber in vielen
ersten Festschreibungen der Pasto-
ral-Konzepte war es eine Beschrei-
bung des Status Quo. Man hat auf-
gelistet, was man hat. Bei einer
Überarbeitung muss man über-
denken, was man noch leisten
kann. Vonmanchen Dingenmuss
man sich vielleicht trennen – ent-
weder weil es die Kräfte übersteigt
oder weil die Nachfrage fehlt. Zu-
gleich gibt es Dinge, die dasWesen
der Kirche ausmachen, die nicht in

Frage gestellt werden können:Got-
tesdienste, Katechese, die Spen-
dung der Sakramente. Die Eucha-
ristiefeier istmir sehrwichtig, auch
wenn wir natürlich verschiedene
Formen haben, um zu Gott zu be-
ten. Das geht auch in Wortgottes-
diensten. Wir wollen Verschiede-
nes pflegen –nichtweil der Priester
nicht alles machen kann, sondern
weil Laien es machen können.
Aber die sonntägliche Eucharistie-
feier ist das Herz unserer katholi-
schen Kirche.

Durch die Vakanz hat sich in der
GdG ein Team für die Gestaltung
vonWortgottesdiensten gefunden,
das aber durchaus noch um die
Wertschätzung der Gottesdienst-
besucher kämpft. Wollen sie dieses
engagement dann eher bremsen
oder befördern?

PeroStanušić: Engagementwill ich
immer befördern. Ich möchte
nichts abschaffen, was gut läuft.
Meines Erachtens kommt die Ak-
zeptanz, wenn die Zeit dafür reif
ist. Als in St. Hubert klar wurde,
dass ich auch in anderen Gemein-
den Dienste übernehmen muss
unddeshalb zwei Eucharistiefeiern
in der Woche wegfallen müssen,
fanden sich sofort acht Laien, die
Wortgottesdienste gestalten woll-
ten. Mancher Besucher kommt
nicht in die Messe, sondern nur
zum Wortgottesdienst. Es ist eine
Bestätigung für die Laien und eine
neue Möglichkeit für die Gläubi-
gen. Ebenso lief es mit der Akzep-
tanz von Beerdigungshelfern.

Wie werden sie es mit der Öku-
mene halten?

Pero Stanušić: In meiner jetzigen
Gemeinde haben wir eine sehr
gute Zusammenarbeit mit den
evangelischenChristen. Schonvor
meiner Zeit wurden Pfarr- und Ge-
meindefeste gemeinsam gefeiert.
Viele Schulgottesdienste sind öku-
menisch. Ich habe auch schon
ökumenische Trauungen oder
Gottesdienste zu Goldhochzeiten
gemacht. Zusätzlich haben wir –
weil es uns noch zuwenig erschien
– noch einen weiteren ökumeni-
schen Gottesdienst pro Jahr einge-
führt, abwechselnd in der katholi-
schen und evangelischen Ge-
meinde. Der Chor der Gastge-
meinde singt. Aber das hängt na-
türlich zum einen davon ab, wie
gut die Pfarrer zusammenarbeiten
können, aber auch vom Interesse
der jeweiligen Gemeindemitglie-
der. Ist das vorhanden, kann man
schöne Dingemachen.

er beendet die einjährigeVakanz in der GdGChristus unser Bruder: ammorgigen sonntag wird Pfarrer Pero stanušić um 15Uhr in der kirche kirche st. Germanus in Haaren in sein amt ein-
geführt. Neben Haaren ist er für die Gemeinden st. elisabet und st. Martin imUmfeld der Jülicher straße und st. Hubert in Verlautenheide verantwortlich. Fotos: andreas schmitter

Worüber können sie (Tränen) lachen?
Charlie Chaplin.

Was macht sie wütend?
Lügen.

Was ertragen sie nur mit Humor?
Das, was Leute über mich erzählen.

Ihr wichtigster Charakterzug?
Das solltemandie fragen, diemich kennen.Trotzdem, versuche ich Ruhe
zu bewahren.

Ihre liebsten Roman- und Filmhelden?
„Der Hobbit“-, „Herr der Ringe“- und „StarWars“-Helden

Wofür sind sie dankbar?
DassGott mich berufen hat.

Mit welchem Prominenten würden sie gerne essen gehen?
Mit irgendeinemStarkoch.

Welcher ort in aachen lädt sie zumTräumen ein?
ImAugenblick Aachen Nord.

Was würden sie zuerst ändern, wenn sie einen Tag in aachen das sagen
hätten?

Das kann ich noch nicht sagen.

Wie würden sie die aachener charakterisieren?
Ich kenne sie noch nicht.

aZ-fRageBogen

Pero Stanušić, geboren 1962, ledig, katholi-
scher Priester


