
Am 30. Juli 1961 bot sich

dem damaligen Bischof

von Tri€r, Matthias

Wehr, ein Anblick, von dem die Bischöfe

und Erzbischöfe der 27 deutschen Diözesen

heute nur noch träumen können, Da lagen

im Hohen Chor der dem Heiligen Petrus

geweihten ältesten deutschen Bischofskirche

24 in weiße Gewänder gekleidete Diakone

ausgestreckt auf dem Bod€h, so wie es der

Ritus und der Codex des kanonischen Rechts

der katholischen Kirche verlang€h, um das

Sakrament der Priesterweihe zu empfangen.

Unter ihnen der Horchheimer Joseph

(Jupp) Müller. Vor Bischof und geistlichen

Zelebranten, den Angehörigen der 24 Diakone

und der Gemeinde beim Namen geruf€h, rief

auch Joseph Müller in bestem Kirchenlatein

sein ,rad sumt' -,,Hier bin ich", bereit zum

Empfang der Weihe und zum Gehorsam

gegenüber Kirche und Gott.
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Pfarrer R. Joseph Müller zum
50. Jahrestag seiner Ordination,
der Spendung des Sakraments
der Priesterweihe der
röm isch-kathol ischen Ki rche

von Rolf Heckelsbruch

Finfzt*Jahre sind seither vergangen. Und wenn man
liest, dass in Deutschland im ,Jahr des Priesters" in der
großen Erzdrözese Köln 2009 nur neun und 2010 nur vier
Weihen stattfanden, im Bistum Essen 2009 a^rerund 2010

nur erne - um nur zwerBistüm er nJ nennen -, dann kann
man vielleicht verstehen, was aus heutiger Sicht die Trie-
rer Vierundzwanzrgbedeuten würden. Nun soll aber an

dieser Stelle keine Jereminade über die mangelnd e Zahl
an Neupriestern angestimmt werden. Schon gar nicht
über die vielf dltigen theologrschen und gesellschaftlichen

Gründe, die in den vergangenen frinfzt* Jahren dazu

führten. Mutmaßungen und Erkenntnisse darüber sind,

ob kompetent oder nicht, ir jüngster Zert überall zule-
sen und zuhören gewesen. 

-Wir 
wenden uns daher lieber

unserem MüllerJrrpp zu, der nach funfzig, im wahrsten
Sinne des-Wortes ,,bewegten"Jahren als Priester und Seel-

sorger nun seit zehnJahren pensioniert ist und wieder in
Florchheim lebt. Flier wurde er 1934 trnelterlichen Flaus

an der Brandenburger Straße geboren, hier wuchs er auf ,
hier ging er zur Grundschule. Hier wird er am 6. August
in seiner Tauf- und Pfarrkirche St. Maximinus arn T^g

der ,,Verklärung Christi" mit einem Festgottesdienst sein

5 0j ähriges Priester3 ubiläum feiern.
Es ist in der Tat ein ,,bewegtes" Priesterleben gewesen.

Und während wir nun über dieseJahre sprechen, fließt vor
den weiten Fenstern der Wohnung vonJnpp Müller der

Rhein in steter Ruhe unter den fnihlingsgrünen'Wäldern
der gegenüberliegenden Hunsrückhänge vorbei. Nach
der Grundschule Wechsel zumJohannes-Gymnasium in
Niederlahnstein. 1956 Abitur und die Frage: ,,Studiere
ich auflehramt oder werde ich Geistlicher?" Priester mit
allen Konse quenzen, die dieser Beruferfordert. ,,Die Ent-
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scheidung konnte ich nur für mich
alleine treffen" , sagt er. ,,Meinen
Eltern war beides recht". Joseph
Müller entschied sich für Trier, fiir
das Priesterseminar und ein zusätz-

liches Studium in Freibur1. ,,Schau-
en sie sich um. Erleben sie unseren

Unterricht, Philosophie , Latein,
Flebräisch, Liturgie, natürlich Kir-
chengeschichte und Theologie",
so der damalige Regens des Trierer
Seminars, ein Jesuit. Kein subtiler

Zw ang, keine Indoktrination. Jeder
sollte sich frei entscheiden: Bleibe

ich oder bleibe ich nicht. So blieben

am Ende von 45 Studienanfingern
die 21, die sich entschlossen hat-
ten, Priester zu werden. Darunter
nebenJoseph Müller zwei weitere

Koble r\zet.

Man kann sagen, als Jupp Mül-
ler dann am 6. August 1961 in
St. Maximinus Prinauz feierte, war

,,tout Floschem" auf den Beinen.

Weihrauchschwaden, Chorge sang,

Messdiener in Fülle, Zelebranten,

Glockenläuter, feierliche Prozes-

sion, Fahnen, Blasmusik, Korpo-
rierte, unge zahlte Gratulanten.
LInter ihnen der in Florchheim
legendäre Bamberger Domp rälat

Jttpp Schneider und natürlich ein

stolzer, kerzengerader Anton Ni-
ckenich, Pfarrer an St. Maximinus.
Danach dann priesterlicher Alltag
für Joseph Müller als Kaplan art

St. Albert in Saarbrücken .1962war
das. Und vielleicht lag es am Na-

menspatron der Kirche, Albert von
Köln - dem etnzigen Albert bislang,

dem man später den Beinamer ,,der
Große" g b, der seiner Zettvoraus
im l3.Jahrhundert schon groß, fast

könnte man sagen modern dachte,

nicht nur als Philosoph, Theologe

und Kirchenlehrer, sondern auch

als Naturwissenschaftler , dass

in St. Albert zu Saarbrücken der

dortige Pfarcer ebenfalls ,,modern
dachte" und den Altar bereits ins

Zentrum der Gemeinde rückte,
bevor der unvergessene Papst Jo-
hannes der XXIII. mit dem 2. Ya-
tikanischen Konzil von 1962 die
Fenster des Vatikans zur geistlich-
geistigen Durchlüftung weit auf-
stieß. Joseph Müller erinnert sich,

dass damals eigens zwei Kardinäle

nach Saarbrücken eilten, um die li-
turgische Neuerung ar:r St. Albert
zubegutachten.

Auf zweiJahre als Kaplan an der

Saar folgten zwei im elwas engeren
-Westerwälder Wiedtal, in -Wald-

breitb ach, wo ihn dann eines Ta-
ges der Anruf seines Generalvikars

erreichte, er möge nJ einem Ge-
spräch nach Trier kommen. ,,Ich
hatte keine Ahnung, was mich er-

warten würde " , erläutert der Jubi-
lar. Schon gar nicht das, was er dann

sozusagen aus höchstem kirchlichen
Munde, dem des Bischoß, erfuhr.

Man habe ihn als Militärpfarrer für
die in Idar-Oberstein stationierten
Artillerie-Einheiten und für den

in Birkenfeld ansässigen Stab der

V. Luftwaffendivision vorge sehen.

Der ,,MarschbeGhl" war schon aus-

gestellt, undJ.tpp Müller fragt sich

noch heute: ,,-Warum ausgerech-

net ich? L^g es an meinem kurzen
Flaarschnitt? An der Figur bestimmt

nicht!" -W'ie 
auch immer, die 

-Wege

der kirchlichen Obrigkeiten kon-
nen so rätselhaft wie die -Wege

Gottes sein. Doch als er seiner Mut-
ter eröffnete, ,,die wolle mich bei dä

Soldade dohn!", sagte sie ebenfalls

im unverfälschten Floschemer Idi-
om: ,,Datwird dir mol good dohn!"
Doch was hier so leichthin klingt,
hatte 1966 noch einen ernsten po-
litischen Flintergrund. Denn im-
merhin standen sich damals noch,

nur durch den ,,Eisernen Vorhang"
in Ost und -West getrennt, zwei
hochgerüstete, politisch konträre
Systeme gegenüber, deren Annä-
herung nur in kleinen Schritten
geschah. Noch war ein bewaffneter

Konflikt nicht ausgeschlossen. Und
wir können uns nur ansatzweise

vorstellen, welche Anforderungen
dies auch fiir einen jungen Mili-
tärseelsorger bedeutet hätte. Doch
dieses Szenario blieb Gott sei Dank
aus und die Zert relativ friedlich.

Joseph Müller trug nun das dunkel-
graue Kreuz des Militärgeistlichen
auf Schulterstücken und Käppi und
unterstand dem Essener Bischof
Flengstbach, der darnals Militärbi-
schof war.
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Nach sechs Jahren an der Nahe

dann ein ueltcr Marschbefehl. Dies-

mal sozllsagen ins FIe rz der Nord-
atlanti sch e tr Vertcidigungskräfte,
in deren Flauptquartier, nach Fon-
taineblcatr, sädlich von Paris. Und
auch diesural fragte sich Joteph
Mäller:,,-Warum gerade ich?" 

-W'e-

gen sein er F ranzösisch-Kenntnisse ?

,,Na gut", sagt er heute, ,,ich hatte

zwar auf dem Gymnasium Franzö-
sisch-Unterricht gehabt und war

auch nlrr für die deutsche katho-
lische Militärgemeinde zuständig,

aber das schlossja das tägliche Fran-

zösisch nicht aus. Und die aIItag-

lichcn Redewendungen sind doch

etwas anderes als das Schulfranzö-
sisch". Doch nach sechsJahren, von
1972 brs 1978, war er der Sprache

so mächtig, ,,dass ich am Dialekt
erkennen konnte, aus welcher Ge-

gend mein ftanzösischer Gesprächs-

partner stammte". Schwieriger war
es mit der portugiesischen Spra-

che, wenngleich er Ja doch zumeist

deutsch zu sprechen und zt predt-

gen hatte. Denn nicht nur Fontai-
nebleau, sondern auch der deutsche

Nato-Stützpunkt B.ja in Südpor-

tugal gehörte zu Joseph Müllers
weiträumigem,,Sprengel". Dort-
hin fl.g er jeden Monat zweimal
mit einer Militärmaschine. Seine

Aufgabe: alle Soldaten und ihre
dort lebenden Angehörigen seel-

sorgerisch zubetreuen . Dazu zähl-

ten auch die Organisation und die

geistliche Betreuung der Militär-
wallfahrten nach Fatima, Lourdes

und Chartres.
'Wir gehen einfach davon aus,

dass Joseph Müller seinen Auftrag
mit vollem Engagement erfüllte, als

Mensch, als Zuhörer, als Ratgeber,

als geachteter Geistlicher und ge-
wiss auch als Kamerad unter Sol-

daten. Dafür spricht ein Karton,
den er nun auf seinen 

-Wohnzrrn-

mertisch stellt. Darin eine Fülle an

%ppenschildern und Ehren zeF
chen. Deutsche , französische, por-
tugiesische. Darunter als Rarität das
-Wappen der letzten französischen

Kamelreitertruppe in Marokko.
E hrenb ezeugungen zurnAb s chie d.

Zudern ließ man es sich in Fon-
tainebleau nicht nehmen, ihm im
Theater der Stadt mit festlicher Ba-
rockmusik einen Abschiedsabend

zu geber. ,,Allein neun französische

Generäle waren dabei". Und da

schwingt auch etwas von Stolz in
der predigtgestählten Stimme von

Jnpp Müller mit.
Danachzsrick in Trierer Obhut.

Landung in der 'Westeifel. Pfarrer

in -Waxweiler und Lambertsberg.

Doch keine Bruchlandung. ,,Ich
war gerne dort", sagt er. Und so wie
er den Dialekt der Franzosen verin-
nerlichte, sog er in dieser Lebens-

stage den der 
-Westeifel 

auf. Zwar
waren dort die Zetten vorbei, als
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der Pfarrer noch ehrfurchtsvoll beim

Gang durchs Dorfals ,,de Häär" ge-

grüßt wurde, aber wenn man die

Sprache der Einheimischen spricht

- undJoseph Müller, ein glänzender

Sprachversteher, hatte sie schnell

drauf- dann versteht man auch die

Menschen und kommt bei ihnen
an. LJnd dieses Talent kam ihm auch

auf seiner letzten, ebenfalls sechs-

jährigen beruflichen Station nicht
abhanden: im Schatten der Loreley

als Pfarrer von St. Goar samt den

auf den Hunsrückhöhen liegenden

Gemeinden.
Doch irgendwann um das Jahr

2000 spürte er seinen Körper. Der
Rücken, die Bandscheiben. Der
Priestermangel gestattete keine

großen Auszeiten. ,,Es hieß Got-
tesdienste in St. Goar und den zur
Pfarrei gehörenden Dörfern zu

halten. Oben im Flunsrück. 
-Win-

ters und sommers. Und Messen,

Andachten, Taufen, B eerdigungen

und Hochzeiten ließen sich auch

bei schme rzendern Rücken nicht
absagen.

So trat der Mann Gottes 2001 in
den Ruhestand. Denkt der 77iah-

rige nun zurück an die Zert, als er

sich entschloss Priestet z1r werden,

so sagt er heute, es sei nicht so ge-

wesen, als ob damals so etwas wie

eine Erleuchtung über ihn gekom-
men sei. Vielmehr sei in ihm nach

und nach die Erkenntnis gewachsen,

sich richtig entschieden zLt haben.

Und wenn er sich damals auch bei

der bischöflichen Entscheidung, ihn

,,bei dä Soldade zo dohn", gefragt

habe: ,,-Warum gerade ich?", So ist er

sich der Anfwo rt daraufganz sicher:

,,ES sollte so sein. Und es war rich-
tig so". Die althergebrachte Frage,

ob seine Lebensstationen ZuhIL, das

fiir uns Menschen immer rätselhaft

Erscheinende waren oder göttliche
Fügung, diese Frage, die sich schon

die Denker der griechischen Anti-
ke stellten, hat sich für ihn wohl nie

gestellt. ,,Es war Fügung", bekrafttgt

Joseph Müller, "und es war gut so.

Und ich bin an allen Orten gerne

als Seelsorger tätig gewesen". Und
nach einer kleinen nachdenklichen

Pause fiigt er hrnzu: ,,Ich würde
mich immer wieder so entschei-

den". Für sein ,,zd sum".

Rolf Heckelsbruch

Lieber Jupp Müller,
als engagierter Pastor und mehr-
fach dekorierter Militärseelsorger
kummern Sie sich seit einem halben
Jahrhundert um das geistliche und
irdische Wohl Ihrer Mitmenschen.
Sie sind viel und weit gereist, haben
lange Zeit im Ausland gelebt und
doch eines nie aufgegeben: Ihren
Heimatoft Horchheim, dem Sie stets
besonders verbunden waren und es

bis heute sind. Ob im Gottesdienst
oder bei der Spendung der heiligen
Sakramente, die Horchhelmer ken-
nen und schätzen Sle noch immer
als aktiven Geistlichen, der auch
von Zeitzu Zeit fur das KIRMES-Ma-
gazin gekonnt zur Feder greift. Ich

hatte das Gluck, Sie quasi simultan
von diesen beiden Seiten kennen-
lernen zu können: als den Priester,
der meiner Schwester Anja und mir
bei der Taufe unseres kleinen Nef-
fen Hannes die Bedeutung der Tauf-
patenschaft m it so wa rm herzigen
Worten vermittelt hat, und als den
Kollegen, der mit seinen unterhalt-
same h ,,Steckelcher" t)nsere Redak-
tionsrunde und unsere Ortszeitung
bereichert. Dafü r ganz persön lich
ein herzliches Dankeschön und im
Namen der gesamten Redaktion des
KIRMES-Mag azin unsere h erzlichen
Glückwünsche zur runden Jahres-
feier des fur Sie so entscheidenden

Ereignisses im Sommer 1961. Die
göttliche Fugung, die Sie nach Ihren
Worten zu Ihrem ,,ad sum" geführt
hat, lässt sich vielleicht sogar auch
ein klein wenig profan-literarisch be-
greifen, wenn man Johann Wolfgang
von Goethe in seinem Lebenswerk
,,Fdust" als faszinierter Leser in den

,,Prolog im Himmel" folgt, wo der
Dichterfürst Gott und seine Schöp-
fung durch die drei Erzengel Ra-
phael, Gabriel und Michael preisen
lässt: ,,Der Anblick gibt den Engeln
Stärke, Dä keiner dich ergründen
mag, Und alle deine hohen Werke
sind herrlich wie am ersten Tag."

Ihr Lars
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