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Hamburg, 04.11.2021

Anstehende Ernennung zum Generalvikar - Wort von P. Sascha-Philipp Geißler SAC

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen in den Gremien unserer Pfarrei und Gemeinden,
liebe Schwestern und Brüder in der Pfarrei „Seliger Johannes Prassek“, liebe Freundinnen und Freunde,
heute (4.11.2021) wurde nach der Chrisammesse im Mariendom bekanntgegeben, dass Erzbischof
Stefan Heße mich zu seinem neuen Generalvikar ernennen wird. Geplant ab Februar 2022 werde ich
in Nachfolge von Generalvikar Ansgar Thim eine neue und sehr herausfordernde Aufgabe im Erzbistum
Hamburg bekommen. Davor habe ich ziemlich Respekt!
Nach Bedenkzeit, Gebet und Gespräch mit meinem Provinzial habe ich der Anfrage von Erzbischof
Stefan – durchaus mit gemischten Gefühlen – zugestimmt. Ich bin bereit, mit meiner Erfahrung als
Mensch und Christ, Pallottiner und Priester, mit meinen Gaben und Fähigkeiten und im Team mit vielen
anderen mitzubauen an der Zukunft unseres Erzbistums inmitten zahlreicher Herausforderungen.
Erzbischof Stefan bin ich sehr dankbar für das Vertrauen, das er in mich setzt. Generalvikar Ansgar
Thim danke ich schon jetzt, dass er mit seiner reichen Erfahrung meine ersten Schritte im
Erzbischöflichen Generalvikariat (EGV) begleiten wird. Der Gedenktag des heiligen Karl Borromäus,
seine Weitsicht und seine engagierte und zupackende Liebe zur Kirche und zu den Menschen
ermutigen mich.
Ich weiß, dass ich erst etwas mehr als ein Jahr hier in Hamburg bin. Seitdem darf ich gemeinsam mit
dem Seelsorgeteam in der Pfarrei „Seliger Johannes Prassek“ (SJP) und zahlreichen Engagierten hier
wirken. Manches haben wir zur Weiterentwicklung unserer Pfarrei bereits auf den Weg gebracht,
vieles ist Baustelle. Ich sehe, dass ich jetzt eigentlich hier in „SJP“ ganz gebraucht werde, und ahne,
dass viele von euch und Ihnen jetzt völlig überrascht sind und fragen: „Ist der übergeschnappt? Ja, wie
soll es denn jetzt bei uns weitergehen?“ Ich räume ein: Ganz genau weiß ich es jetzt nicht.
Stand heute werde ich ab Januar 2022 als stellvertretender Generalvikar in die Arbeit des EGV
einsteigen und vorerst Pfarrer bleiben, wenn auch in reduziertem Umfang. Dazu werden wir im
Seelsorgeteam sprechen, wie wir uns diesbezüglich organisieren. Und ich bin mit meinen PallottinerOberen in Kontakt, die bereits überlegen, wer zur Verstärkung bzw. ggf. als mein Nachfolger als Pfarrer
hierher nach Hamburg kommen könnte. Auch über Unterstützung aus dem Erzbistum wird
nachzudenken sein. Vielleicht ergeben sich auch Möglichkeiten, Leitung anders zu denken und zu
praktizieren. Auch da haben wir im Miteinander der Teams in Seelsorge und Gemeinden während des
vergangenen Jahres ja bereits einen gewissen Wandel eingeleitet und gestaltet. Das soll nicht
aufhören.
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Seien Sie, seid ihr versichert: Mir ist sehr wichtig, dass es in „SJP“ gut weiter geht und die guten
Entwicklungen des vergangenen Jahres weiter wachsen. Auch möchte ich weiter ein Standbein in der
Pfarrseelsorge behalten. Daher werde ich bei meinen Mitbrüdern im Rahlstedter Pfarrhaus wohnen
bleiben und auch weiterhin nach Kräften in der Pfarrei mitarbeiten. Die nächsten Schritte sind im
Werden. Natürlich werde ich, werden wir im Seelsorgeteam Sie auf dem Laufenden halten.
Ich danke den Seelsorgenden in unserer Pfarrei, die sich auf diese zusätzliche Herausforderung
einlassen. Ich danke Ihnen und euch allen von Herzen für alles Mittragen und Mitgestalten an den
Orten unserer Pfarrei. Das ist ein Segen!
Danke euch und Ihnen allen darüber hinaus für jedes begleitende Gebet, das ich unserer Pfarrei auch
weiterhin täglich widmen werde. Für Rückfragen stehe ich natürlich bereit.
Herzliche Grüße und Segenswünsche, behüt euch Gott!
Auf bald, Ihr und euer

P. Sascha-Philipp Geißler SAC
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