
 

          15. Mai 2011 

Liebe Schwestern und Brüder, 

nun ist seit meiner Weihe zum Diakon bereits eine Woche vergangen und ich bin 

immer noch von dem Gottesdienst berührt und der Vorbereitungszeit überwältigt.  

Ich habe mich sehr gefreut, zu sehen, wie viele Menschen die Messe besuchten,  

um diesen Tag mit mir gemeinsam zu feiern. Dazu meinen herzlichsten Dank.  

 

Wird sich mein Leben nun grundlegend ändern? Ich kann vorweg sagen, dass sich 

mein Leben nicht verändert hat, vielleicht habe ich die letzten Tage bewusster 

gelebt und mir die Worte der Predigt von Pater Tobias zu Eigen gemacht:  

„… Fürchte Dich nicht“. 

Hier drängte sich die Frage auf: „Muss ich mich denn fürchten“? 

Wir Christen verfügen doch über etwas, das für mich entscheidend ist, eine Arznei, 

ein  „Herzmittel“, das weder apotheken- noch rezeptpflichtig ist.  Gott hat uns allen 

drei „Medikamente“ geschenkt. Es sind Anteilnahme, Zuwendung und 

Aufmerksamkeit für unsere Mitmenschen. 

 

Am 7. Mai habe ich von Ihnen allen diese „Herzmittel“  spürbar entgegennehmen 

dürfen.  

Ich werde euch ein neues Herz geben, und einen neuen Geist werde ich 

in euer Inneres geben. Ich werde das Herz von Stein entfernen und euch 

ein Herz aus Fleisch geben. Ez 36,26 

Mit dieser Arznei im Handgepäck - sie ist im Übrigen völlig nebenwirkungsfrei und 

kann auch nicht überdosiert werden - fürchte ich mich nicht vor meiner neuen 

Aufgabe. Ja, ich bin froh, diesen Schritt getan zu haben - und mit Ihnen und Ihrer 

Hilfe kann ich diesen Weg gehen und freue mich sehr darauf, wenn wir uns auf 

diesem Weg öfter begegnen werden. 

 

In diesem Sinne bedanke ich mich noch einmal für all Ihre Geschenke und 

Glückwünsche – es war für mich zu spüren, dass sie von Herzen kamen - und 

wünsche Ihnen allen - ebenfalls von Herzen - eine gute Zeit und Gottes reichen 

Segen.  

 

Ihr - und Euer - Diakon  

Raymond Hamacher 


