
Werdegang ...

Es geht kaum facettenreicher, betrachtet man alle Ausbildungswege, die Raymond Hamacher bisher absolviert

hat. Da reihen sich abgeschlossene und graduierte Studiengänge der Psychologie und Psychotherapie, das

Abendstudium der Medizin, Naturheilkunde und Naturheilverfahren, das Studium zum staatl . geprüften Heilpraktiker

und Psychotherapeuten sowie zum Therapeuten für medizinische und psychotherapeutische Hypnose und Hypno-

therapie aneinander.

Seit 2000 ist er niedergelassener Heilpraktiker. Er führt eine Praxis mit den Therapie-Schwerpunkten: Psycho-

therapie und -Onkologie, Hypnotherapie, Chiropraktik, Neuraltherapie und Ozontherapie.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Karola Hamacher, Heilpraktikerin und Osteopathin, wird daraus ab 2006 in Bedburg

eine Gemeinschaftspraxis für Naturheilverfahren und Psychotherapie.

Raymond Hamacher ist gerade mal 32 Jahre alt, da erkrankt seine Mutter an Krebs. Das stürzt ihn in eine tiefe

Krise, er kämpft und zweifelt so quasi al les an, was ihm bisher 'sicher' schien, er hadert mit Gott und seinem

Glauben, stel lt al les infrage. "Doch, je mehr ich mich von Gott distanzieren wollte, desto näher kam ich ihm.

Rückblickend bin ich dankbar für diesen inneren Reinigungsprozess . . . " ist seine Meinung heute, und ". . .nach dem

Tod meinerMutter 2009 beschloss ich, meine seelsorgerische Laufbahn doch noch zu realisieren".

Gesagt, getan . . . die Paulusgemeinde in der Alt-Hl-Katholische Kirche hatte er bereits 2002 durch den Tod seiner

Schwiegermutter kennengelernt. Es war Bischofsvikar Manfred Amon, der die Trauerzeremonie seinerzeit leitete.

"Mit ihm habe ich Kontakt aufgenommen und nach eingehenden Gesprächen die Möglichkeit erhalten, mein neues

Ziel in der Paulusgemeinde zu verwirklichen. Auch hier habe ich meinen Weg, den soliden, gewählt und mein

Theologie und Liturgie Studium begonnen".

Im September 201 0 wurde Raymond Hamacher als Seelsorge-Assistent in der Paulusgemeinde vorgestel lt.

Am 7. Mai 2011 war die erste Teilstrecke geschafft, er wurde von Erzbischof Rainer Laufers zum Diakon geweiht.
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WhoisWho
Zur Person ...

Raymond Hamacher wurde am 1 0. März 1 971 in Immerath (Kreis Heinsberg)

geboren. Schon als Kind tief im Glauben verwurzelt stand für ihn fest, dass er

Priester werden wil l . Ihm wird jedoch klar, dass er die Bedingungen der röm.-

kathol ischen Kirche (u. a. Zöll ibat) nicht erfül len kann, da seine Lebensplanung

Famil ie und Kinder beinhaltet. Seine Berufung, für Menschen und deren Umfeld

da sein zu wollen, führt ihn berufl ich in die Richtung "Chemie", genauer gesagt

in die Fachrichtungen Lebensmittelchemie, Mikrobiologie, Technische und

Umweltchemie.
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Privates ...

Seit 2002 ist Raymond Hamacher mit seiner Frau Karola verheiratet.

Am 1 . Jul i 2003 wurde Sohn Johannes geboren.

Mit Sarah und Markus, den beiden Kindern aus Karola Hamachers erster

Ehe (der erste Ehemann verstarb), freuen sich alle über das große Glück,

so intensiv miteinander leben zu dürfen.

"An dieser Stelle möchte ich meiner Familie - und ganz besonders meiner

Frau - danken, die es mir durch ihre Unterstützung ermöglicht, meinen

theologischen Weg zu realisieren.
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Ziele undWünsche ...

"Ich denke, dass keiner ohne Grund aufdieserWelt ist und jeder im Leben eine

bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat. Nichts ist umsonst - und da glaube ich für mich,

dass meine Aufgabe darin besteht, für andere Menschen da zu sein, nicht 'nur' als

Therapeut. Es tut mir gut, wenn ich erlebe, dass Menschen durch ein Gespräch wieder

neuen Lebensmut finden, wieder lachen können oder es schaffen, aufeinander

zuzugehen. Wenn es mir dann noch gelänge, Menschen von Gottes Existenz zu

überzeugen und sie zu einem christlichen Leben zu ermutigen, würde ich mich sehr

glücklich schätzen.

Ich habe eine zweite Chance erhalten und sie ergriffen. Ich möchte meinen ursprünglichen Wunsch, Priester zu

werden, noch in meinem Leben realisieren. Außerdem weiß ich, dass meine Mutter sehr stolz aufmich ist. Sie steht

mir lächelnd zur Seite und unterstützt mich 'von oben'. "

Bevor ich zu einer Entscheidung kam, haben wir das in der Familie gemeinsam diskutiert und auch entschieden.

Ohne meine Familie im Hintergrund und im Rücken würde ich das nicht machen bzw. nicht machen können.

Schließlich steht und fällt das Ganze mit unserer Praxis und da brauche ich meine Frau als einen zuverlässigen

Partner. Ohne sie geht es nicht."




