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Ansprache	Martin	Schnirch	bei	der	Verabschiedung	am	28.04.2016	in	Waldram	
	
Liebe	Freunde	von	Waldram!	
	
Als	ich	im	Frühjahr	2007	zugesagt	habe,		

hier	den	Seminardirektor	zu	machen,		
da	habe	ich	nicht	wirklich	gewusst,		
worauf	ich	mich	da	einlasse.	

Aus	meiner	Arbeit	in	der	Jugend-	und	Schulseelsorge		
und	meinen	eigenen	Erfahrungen	in	11	Jahren	Seminarist,		
wusste	ich	verschiedenstes:	

	
Ich	wusste	um	die	Chancen,		

die	ein	Leben	in	einem	Seminar	bietet		
und	um	die	Grenzen.	

Ich	wusste	auch,		
was	ich	den	mir	anvertrauten	nicht	zumuten	wollte.	

	
Heute,	

nach	8	Jahren	und	8	Monaten	Waldram,		
darf	ich	auf	viele	Erfahrungen	zurückschauen.	

	
Diese	Erfahrungen	haben	alle	mit	Beziehungen	zu	tun.		
Mit	Beziehungen	mit	Ihnen		

und	mit	vielen	anderen	Menschen,		
die	heute	leider	nicht	hier	sein	können.		

	
Ich	möchte	mich	an	die	drei	Worte	halten,	

die	Papst	Franziskus	immer	wieder	Anmahnt,	
wenn	es	um	Beziehungen,		
		zumal	um	intensive	Beziehungen	geht:	

Vergesst	nie	diese	drei	Worte:	
BITTE,	DANKE	und	ENTSCHULDIGUNG	
	
Lassen	Sie	mich	mit	dem	letzteren	anfangen.	
	
Ich	bitte	um	Ent-Schuldigung		

alle,		
denen	ich	etwas	schuldig	geblieben	bin.	

Denen	ich	nicht	gerecht	geworden	bin		
und	die	ich	unabsichtlich	verletzt	habe		
oder	enttäuschen	musste.	

	
Ent-Schuldigung.	
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Das	zweite	Wort,		

das	ich	an	dieser	Stelle	laut	und	deutlich	sagen	möchte,		
ist	DANKE!	

	
DANKE	zuerst	an	Gott,		

der	mir	die	vergangenen	Jahre	geschenkt		
		und	auch	zugemutet	hat		
und	der	mir	Sie	und	die	vielen	anderen	Menschen	geschenkt	hat,		
die	ich	hier	kennenlernen	durfte.	

Großartige	Menschen!	
	
Mit	manchen	war	es	nicht	immer	leicht		

und	manche	hatten	es	mit	mir		
nicht	immer	leicht.	

	
DANKE	darf	ich	dem	Erzbistum	München	und	Freising	sagen		

für	das	Vertrauen	und	das	Wohlwollen,	
das	mir	von	Kardinal	Wetter	und	Kardinal	Marx		
und	von	meinen	direkten	Vorgesetzten,		
		Dir	Lorenz	Kastenhofer		
		und	Ihnen	Frau	Dr.	Krump		
		und	Ihnen	Monsignore	Franzl		
entgegengebracht	wurde.	

	
Ihnen	und	allen	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	des	Erzbistums		

will	ich	ausdrücklich	DANKE	sagen.		
Immer	hilfsbereit,		

stets	freundlich	und	zuvorkommend		
wurde	mir	von	allen	geholfen,		
die	Stiftung	und	das	Haus		
mit	den	vielen	Fragen	und	Problemen,	die	der	Alltag	mit	sich	bringt,		
zu	leiten.		

Bitte	geben	Sie	diesen	Dank	auch	an	Ihre	Mitarbeiter	weiter.	
	
Ebenso	einmal	deutlich	DANKE	sagen	will	ich	hier	und	heute		

für	die	nicht	unbeträchtlichen	Summen,		
die	mir	in	den	vergangenen	Jahren	anvertraut	wurden		
		und	die	ich	immer	zum	Wohl	unseres	Hauses,		
		zur	Erfüllung	des	Stiftungszweckes,		
		zugunsten	der	Seminaristen,		
			der	Schülerinnen	und	Schüler	eingesetzt	habe.		
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Es	ist	das	Geld	von	ungezählten	Kirchensteuerzahlern,		
das	hier	sinnvoll		
		und	für	die	Zukunft	von	Kirche	und	Gesellschaft	gut	angelegt	ist.	

	
DANKE	Ihnen	Herr	Pointner		

und	Ihnen	Herr	Erhard.	
Immer	ein	offenes	Ohr,		

klare	Entscheidungen,		
stets	den	Blick	nach	vorne	gerichtet,		
das	Herz	immer	bei	den	Ihnen	anvertrauten.		

Gefühlt	immer	da		
–	auch	in	den	Ferien.		

Sankt	Matthias	kann	ich	mir	ohne	Sie	und	Ihren	Einsatz	gar	nicht	vorstellen.		
Ein	für	alle	sichtbares	Zeichen	für	unsere	Zusammenarbeit		

ist	unsere	neue	Schule,		
die	aus	unserem	gemeinsamen	Ringen	entstanden	ist		
und	auf	die	wir	immer	noch	stolz	sind.		

Ganz	viele	andere	Dinge	kann	man	so	nicht	sehen,		
aber	auch	für	die		
gebührt	Ihnen	ein	deutlich	hörbares	DANKE.	

	
Ein	großes	DANKE		

darf	ich	den	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	unseres	Hauses	sagen.		
Den	beiden	Damen	in	der	Verwaltung:	

		Frau	Birner	und	Frau	Lorz;	
den	früheren	und	jetzigen	Hauswirtschaftsleiterinnen:	

Schwester	Berlendis		
		(die	heute	ihr	60	Jähriges	Ordensjubiläum	feiert		
			und	deshalb	nicht	da	sein	kann),	
Frau	Rammelmaier,		
Frau	Huber	und	Frau	Schmid	
		und	ihren	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern.	

Unseren	Haustechnikern	Herrn	Hohenadl	und	Herrn	Wlodek	
und	den	Präfekten	Herrn	Fritz	und	Herrn	Schwider.		

Details	aufzuzählen	würde	den	Rahmen	sprengen.		
Und	nachdem	alle	schon	auf	das	Buffet	warten,		

sei	nicht	nur	das	Buffet	mit	einem	DANKE	bedacht,		
sondern	alles	andere	in	ein	großes	DANKE	mit	eingeschlossen.	

	
Den	Lehrerinnen	und	Lehrern		

darf	ich	ebenfalls	aus	ganzem	Herzen	DANKE	sagen.	
Sie	stehen	an	jedem	Schultag	an	vorderster	Front		

und	versuchen	unseren	jungen	Leuten		
nicht	nur	Wissen,	sondern	Bildung	zu	vermitteln.		



©	Martin	Schnirch	2016	4	

DANKE	vor	allem	für	Ihr	Verständnis		
und	Ihre	Mitsorge	um	jeden	Einzelnen,		
die	ich	hier	immer	erleben	durfte.	

	
Erlauben	Sie	mir,		

dass	ich	die	Kollegen	der	Religionsfachschaft	eigens	nenne.	
Herr	Heisler	und	Herr	Fritz,	

wie	viele	Ideen	haben	wir	miteinander	ersponnen.	
DANKE.	
	
Ein	herzliches	DANKE	unserem	Freundeskreis,	

an	der	Spitze	der	Vorsitzenden	Frau	Schmidt		
und	allen	Ehemaligen,		
die	in	beeindruckender	Weise	zu	unserem	Haus	stehen		
und	unsere	derzeitigen	Schülerinnen	und	Schüler	begleiten	und	mittragen.	
	

DANKE	will	ich	auch	sagen	all	denen,		
die	mich	und	unser	Haus	von	außen	mitgetragen	haben.	

	
Zwischen	drinnen	und	draußen	sind	da	unsere	Spirituale,		

Pater	Boekholt	und	Pfarrer	Beham:		
Ihr	wart	nicht	nur	für	Seminaristen	und	Schüler,		

sondern	auch	für		
mich	immer	Stütze	und	freundschaftliche	Begleiter.	

DANKE.	
	
Eher	im	Hintergrund	agierend,		

und	deswegen	leicht	zu	übersehen,		
möchte	ich	heute	auch	die	Gläubigen	Frauen	und	Männer,		
die	täglich	mit	und	für	uns	gebetet	haben,	DANKEnd	nennen.	

Stellvertretend	ist	heute	Frau	Prockl	für	sie	da.	
	
In	den	letzten	Jahren		

hatte	ich	auch	viel	mit	den	Staatlichen	Stellen	zu	tun.	
Stellvertretend	für	alle	in	der	Staatlichen	Verwaltung		

möchte	ich	mich	heute	bei	Ihnen	Herr	Bürgermeister	beDANKEn.	
	
Die	Mitbrüder	und	die	Kollegen	in	der	Bayerischen	

Seminardirektorenkonferenz,		
die	jetzt	„BayKITS		
-	Bayerns	Katholische	Internate,	Tagesbetreuungen	und	Seminare“	heißt,		
die	mir	von	Anfang	an	wertvolle	Berater	und	Begleiter	waren,	
und	deren	Vorstandschaft	heute	auch	zugegen	ist,	
haben	ebenso	ein	herzliches	DANKE	verdient.	
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DANKE	meinem	geistlichen	Begleiter	Pfarrer	Thomas	Schwaiger,		

dem	ich	viele	Ideen	und	Anregungen		
und	viel	Kraftschöpfen	und	auch	Geraderücken	verdanke.	

	
Herzlich	DANKE	den	Priesterseminaren,		

den	Regenten		
und	den	Mitarbeitern	der	Berufungspastoralstellen	der	verschiedenen	
Bistümer.	

Schön,	dass	Ihr,		
Regens	Michael	Kreuzer	(PS	A)	und	Subregens	Benjamin	Gnann	(PS	M)	
heute	extra	gekommen	seid.	

Es	sei	mir	gestattet,	Pfarrer	Bernhard	Waltner	eigens	zu	nennen.	
Bernhard,	Du	warst	bei	Deinen	vielen	Besuchen	in	Waldram	

nicht	nur	mir,		
sondern	vielen	unserer	Seminaristen	ein	wertvoller	Begleiter	
und	nicht	zuletzt	der	beste	„Lieferant“	für	neue	Seminaristen.	

	
Ich	DANKE	den	Mitbrüdern	in	meiner	geistlichen	Gemeinschaft,		

		der	Fokolarbewegung.	
Ohne	ihre	Stütze		

hätte	die	ich	die	vergangenen	Jahre	nicht	so	gut	überstanden.	
	
Und	schließlich	ein	freudiges	DANKE	meinem	Nachfolger		

Prof.	Dr.	Joachim	Burkard.		
Ich	bin	froh,		

dass	Du	die	Leitung	dieses	Hauses	übernimmst.		
Ich	bin	sicher,		

dass	Du	alles	tun	wirst,		
um	es	in	eine	gute	Zukunft	zu	führen.	

Was	Dich	dabei	begleiten	wird,		
sind	vor	allem	die	Menschen	hier		
und	auch	die	neuen	Ideen,		
die	mit	dem	Zukunftskonzept	für	unsere	Einrichtung	erarbeitet		
		und	erdacht	wurden.	

An	dieser	Stelle	auch	DANKE	denen,		
die	im	Kernteam	und	auf	anderer	Ebene	daran	mitarbeiten.	

	
Ganz	für	den	Schluss	meines	DANKEs		

habe	ich	mir	Euch	aufgehoben.	
Die	Schülerinnen	und	Schülern		

und	besonders	Euch,		
die	Seminaristen.		
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Ihr	seid	nicht	nur	die,		
derentwegen	es	Sankt	Matthias	gibt.		

Ihr	wart	auch	die,		
für	die	ich	in	den	vergangenen	8	½	Jahren	vor	allem	da	sein	wollte.	

Euch		
und	all	den	jungen	Menschen,		
die	ich	hier	erleben	und	begleiten	durfte,		
gilt	mein	ganz	besonderes	DANKE.	

	
Euch	sage	ich	DANKE		

für	das	gemeinsame	Leben.	
	
Jedem	Einzelnen	sage	ich	DANKE:	
Für	unser	Beten	und	Feiern.	
Für	die	vielen	Momente	in	Alltag	und	Freizeit,		

in	denen	wir	zusammen	sein	durften.	
Für	unzählige	Gespräche	in	aller	Offenheit.	
Für	die	Anregungen	und	die	Kritik.	
Für	das	Vertrauen.	
Für	das	gemeinsame	Ringen.	
Für	manche	Kämpfe.	
Für	Euer	großartiges	Engagement.	
Und	für	die	Ernsthaftigkeit	und	Menschlichkeit,	

mit	der	Sie	Sich		
auf	unseren	gemeinsamen	Weg,		
der	ein	Weg	mit	Jesus	Christus	war,		
eingelassen	haben.	

	
Euch	allen	sage	ich:	
Ihr	seid	die	Zukunft		

unserer	Gesellschaft		
und	unserer	Kirche.		

Euch	für	das	zuzurüsten,		
was	in	den	kommenden	Jahren	und	Jahrzehnten	auf	Euch	zukommt,		
das	war	und	ist		
Ziel	und	Inhalt	von	Sankt	Matthias.		

Euch	zu	helfen,		
den	je	eigenen	Weg	zu	finden,		
Euch	das	Handwerkszeug	mitzugeben,		
		damit	Ihr	Euer	Leben	im	Geist	des	Evangeliums	leben	könnt,		
das	habe	ich	mit	meinen	bescheidenen	Mitteln	versucht.	

	
DANKE	für	die	gemeinsamen	Jahre!	
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Vergelt’s	Gott		
allen	genannten	und	nicht	genannten		
für	alles	genannte	und	nicht	genannte:		

Vergelt’s	Gott!	
	
Liebe	Freunde	Waldrams!	
Ein	Wort	fehlt	noch	zum	Schluss:	
	
BITTE.	
	
BITTE	geht	weiter	Euren	Weg!	
BITTE	helft	weiter	jungen	Menschen	auf	ihrem	Weg.	
BITTE	vergesst	nie	den,		

der	auf	Eurem	Weg	mitgeht		
und	der	von	sich	sagt:	„Ich	bin	der	Weg,	die	Wahrheit	und	das	Leben.“	

	
	
Liebe	Frau	Dr.	Krump.	
Als	meiner	Vorgesetzten	und	der	Verantwortlichen	für	unser	Haus		

gebe	ich	Ihnen	den	Schlüssel	für	unser	Haus	zurück.	
Es	ist	der	Schlüssel,		

der	alle	Türen	dieses	Hauses	öffnet.	
Ich	gebe	ihn	zurück	in	dem	Wissen	darum,		

dass	Sie	ihn	in	gute	Hände	weitergeben.	
	
Dir,	lieber	Joachim	Burkard		

wird	dieser	Schlüssel	anvertraut	werden.	
Ich	wünsche	Dir,		

dass	sich	Dir	nicht	nur	die	Türen	zu	den	Räumen	unseres	Hauses	öffnen	
sondern	auch	die	Türen	zu	den	Herzen	der	Menschen	hier.	

	
Euch	alle	bitte	ich,		

Herrn	Professor	Burkard	so	zu	unterstützen,		
wie	ich	es	von	Euch	erfahren	durfte.	

	
Danke!	
	
Vergelt’s	Gott.	


