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Redebeitrag zum 40. Priesterjubiläum von Pater Bernd Dangelmayer 
Peter Baron, Pfarrgemeinderatsvorsitzender der Kath. Kg. St. Karl Borromäus in Berlin 
 
 
Lieber Pater Bernd, liebe Gemeinde!  
 
Lieber Pater Bernd! 
 
Zu Ihrem 40-jährigen Priesterjubiläum gratulieren Ihnen die Gemeinde St. Karl Borromäus und 
alle hier Anwesenden recht herzlich! 
 
Über 38 Jahre waren Sie Priester in und in der Nähe der heimlichen Hauptstadt München. 
 
Am 5. Oktober 2014 wurden Sie dann von uns – der Gemeinde St. Karl Borromäus- mit einem 
feierlichen Einführungsgottesdienst in der richtigen Hauptstadt Berlin begrüßt!  
 
Aber zur Klarstellung möchte ich darauf hinweisen, dass Pater Bernd nicht aus Bayern kommt, 
sondern aus dem schwäbischen Salach bei Göppingen. In Bad Wurzach ist er am Gymnasium 
der Salvatorianer zur Schule gegangen und später hat er dort als Erzieher und Lehrer gewirkt. 
 
Pater Bernd, einer Ihrer Wegbegleiter aus München hat mich auf eine Aussage von Ihnen hin-
gewiesen, die ich heute beachten möchte: 
 
„ In der Kürze liegt die Würze! Alles gut, wenn Du sprichst, aber mache es bitte kurz“. – Daran 
möchte ich mich gerne halten! 
 
Lieber Pater Bernd vor 40 Jahren, am 27.Juni 1976, wurden Sie zum Priester geweiht. 
 
Ein kurzer Blick zurück in das Jahr 1976 macht deutlich, wie lange das her ist: 
 
1976 wurde der Neubau des Bundeskanzleramtes in Bonn eingeweiht 
Im damaligen Ost-Berlin wurde der Palast der Republik eingeweiht. 

 
Das ist wirklich sehr lange her! 
 
Heute möchte ich darüber sprechen, was m.E. auch für die Zukunft unserer Gemeinde St. Karl 
Borromäus von Bedeutung ist. 
 
Im Mittelpunkt stehen Sie, Pater Bernd: 
 
Ihr Interesse an der Jugendarbeit! 
Sie schaffen Freiräume und haben eine offene Art! 
Sie waren Leiter eines großen Pfarrverbandes.  
Ihre Kunst des Delegierens. 
Sie als Architekt und Baumeister! 
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Pater Bernd, als junger Priester waren Sie voller Tatendrang und haben die Jugendarbeit in St. 
Willibald maßgeblich geprägt. Das war wahrlich eine leichte Aufgabe bei einer Gruppe von weit 
über 100 Kindern und Jugendlichen, in allen Altersstufen und Pubertätszuständen! 
 
Auch in St. Karl Borromäus spüren wir, dass Ihnen die Jugendarbeit sehr am Herzen liegt. Hier 
sieht man Ihr großes Interesse und auch Ihre große Zugewandtheit zu den Kindern, vor allem im 
Gottesdienst. 
Pater Bernd, Sie können sehr gut mit Kindern umgehen. Sie begeben sich buchstäblich auf „ih-
re“ Ebene - auf Augenhöhe! Sie legen großen Wert darauf, dass die Jugendarbeit an den Be-
dürfnissen der Jugendlichen ausgerichtet wird! 
Ich freue mich darauf, mit Ihrer Erfahrung die jetzt neu angeschobene Jugendarbeit in unserer 
Gemeinde mitgestalten zu dürfen. 
 
Bereits zu Beginn Ihrer Priestertätigkeit wird über Sie weiter folgendes berichtet: 
 
„Ein Priester der anderen genug Freiräume gibt. Er drängt niemand in die Ecke, sondern fördert 
das Potenzial der einzelnen. Ob Ministrant oder Pfadfinder, ob freie Gruppen oder Club, ob die 
Malteser Jugend oder Jugendchor, jeder hatte genug Freiraum, um sich zu entfalten. Besonders 
wurde geschätzt, dass er sich immer für die Sitzungen des Pfarrgemeinderats und der Kirchen-
verwaltung Zeit genommen hat. Alles, was anlag, konnte dank seiner offenen Art miteinander 
besprochen werden. “ 
 
 
Lieber Pater Bernd, 
 
ich glaube, das ist eine gute Eigenschaft von Ihnen: Ihre zurückhaltende und abwartende Art, 
ob beispielweise bei Diskussionen oder auch in den Sitzungen des Pfarrgemeinderates: Sie hö-
ren geduldig zu und jeder kann seine Meinung sagen und Sie reagieren auch immer sehr be-
sonnen darauf. Das schätze ich sehr an Ihnen, dass Sie ein offenes Gespräch suchen und die 
Dinge klar benennen, um gemeinsam eine Lösung zu finden. 
 
Aus der Vergangenheit wird weiter folgendes berichtet: 
 
„Pater Bernd verfügt über wertvolle Erfahrung als Entwickler und Leiter eines großen Pfarrver-
bandes: Pater Bernd war sozusagen ein Geschäftsführer oder Kleinunternehmer mit hoher Per-
sonalverantwortung für rund 60 hauptamtlich Beschäftigte! Die Prozesse hat er in seinem Un-
ternehmen auch dadurch befördert, dass er immer Neuem aufgeschlossen war und sich auch 
dem Einsatz neuer Medien bediente.“ 
 
Pater Bernd, 
 
Sie haben drei Pfarreien über einen längeren Zeitraum geleitet. Für diese drei Gemeinden wa-
ren Sie ab 01.November 2011 auch der Wegbereiter für einen neu gegründeten Pfarrverband. 
 
Dass dieser Weg gelungen ist und der Pfarrverband in ruhigeres Fahrwasser gleiten konnte und 
klare Perspektiven finden konnte ist Ihr besonderes Verdienst!  
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Bei der Frage der Bildung des Pastoralen Raums –in Berlin- stehen wir vor großen Herausforde-
rungen. Hier haben Sie reichlich Vorerfahrung! Ihre Vorerfahrung wird dazu beitragen, dass wir 
den Pastoralen Raum zukunftssicher für die Gemeinde St. Karl Borromäus gestalten können. 
 
Ihre Kunst des Delegierens 
 
Hier wird aus der Vergangenheit folgendes berichtet: 
 
„Gott sei Dank beherrschte Pater Bernd die Kunst des Delegierens und schenkte allen, die ihn in 
unserer Pfarrei vertreten haben und die in besonderer Weise das Pfarrleben gestalten, das nö-
tige Vertrauen.“ 
Jetzt ist es in St. Karl Borromäus ein wenig anders. Da gibt es nicht viele Hauptamtliche, auf die 
Aufgaben delegiert werden können! Das Gemeindeleben lebt auch von dem Engagement der 
Ehrenamtlichen. Pater Bernd, ich finde es gut, dass Sie nicht alles an sich ziehen sondern allen 
Ehrenamtlichen Vertrauen in deren Aufgabenerledigung entgegenbringen! Keiner wird von 
Ihnen überrollt. 
Das Zusammenspiel von Priester und Gemeinde ist bei uns von besonderer Bedeutung. Zum ei-
nen möchte die Gemeinde pastoral und organisatorisch versorgt werden, zum anderen hat die 
Gemeinde auch eine Verantwortung Ihnen gegenüber, das bedeutet Unterstützung des Pries-
ters mit seinem kleinen Stab von Hauptamtlichen! 
 
Was kann ich zum Architekten Pater Bernd sagen? 
 
Pater Bernd hat sich in der Vergangenheit immer um alle Altersgruppen in der Gemeinde ge-
kümmert und auch sehr große Senioren-Gruppen betreut. Dieses Engagement in der eigentli-
chen Seelsorge eröffnet auch für unsere Gemeinde in St. Karl Borromäus die Möglichkeiten 
weitere Aufbauarbeit zu leisten. Pater Bernd, Sie erleben wir als Priester, der einen Blick für 
Menschen mit Sorgen und Problemen hat. Sie gehen erfolgreich auf sie zu! 
 
Da ist aber auch der Baumeister oder Architekt Pater Bernd, der sich schon vor seiner Zeit in 
Berlin um ein Orgelprojekt gekümmert und auch viele Baumaßnahmen erfolgreich durchgeführt 
hat. Schön ist, wie Sie beispielsweise für unser Orgelprojekt eintreten. 
Einer Ihrer Wegbegleiter aus München hat mir berichtet, Ihre besondere Liebe gelte der Kir-
chenmusik. In der Pfarrei stand er ihr immer positiv gegenüber und hat hier auch den Chor un-
terstützt! 
Mussten z.B. für den Chor wieder einmal umfangreiches Notenmaterial gekauft werden, so 
werden Sie wie folgt zitiert: 
„Wir haben zwar kein Geld, wir geben es aber trotzdem aus!“ 
 
Lieber Pater Bernd, ich denke es müsste noch viel gesagt werden zu Ihrem 40. Jährigen Priester-
jubiläum! 
 
Es ist mir eine besondere Freude, dass ich Ihnen zu Ihrem 40 jährigen Priesterjubiläum im Na-
men 
der Pfarrgemeinde St. Karl Borromäus und aller Anwesenden recht herzlich gratulieren darf! 
Für alles was Sie für uns und auch Ihre bisherigen Pfarreien geleistet haben, möchte ich herzlich 
danken! 
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Lieber Pater Bernd, Ihr bisheriger Weg als Priester gibt uns Vertrauen für die Zukunft! Vertrau-
en, dass die anstehenden Aufgaben gemeistert werden. Hierbei bitte ich alle Gemeindemitglie-
der recht herzlich Pater Bernd zu unterstützen! 
 
Für die zukünftigen Aufgaben wünschen wir Ihnen weiterhin viel Schaffenskraft, Gesundheit 
und vor allem Gottes Segen. 
 
Lieber Pater Bernd! Ihrem Wunsch, das Orgelprojekt zu unterstützen sind wir gerne nachge-
kommen. 
Von daher haben wir in der Gemeinde gesammelt und sammeln auch nachher noch. 
Heute können wir Ihnen bereits eine Urkunde für eine Orgelpfeifen-Patenschaft überreichen. 
Welche Orgelpfeife es ist, werden wir noch auf der Urkunde festhalten! 
 
Auch möchte ich Ihnen im Namen der Gemeinde St. Karl Borromäus und aller Anwesenden die-
sen Blumenstrauß überreichen. 
 
Zum Schluss möchte ich allen fleißigen Helfern hinter den Kulissen danken, die dazu beigetra-
gen haben, dieses Sommerfest auch für unseren lieben Pater Bernd auf die Beine zu stellen. 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


