Heute darf ich mich Ihnen, liebe Gemeinden im Hammer Westen und Hammer Osten,
vorstellen. Mein Name ist Chris an Schmidtke und ich bin ab 01. August Ihr neuer Vikar.
Geboren und aufgewachsen bin ich in Iserlohn- Oestrich, wo meine Eltern und Großeltern bis
heute wohnen. Seit 2005 wohnte ich in Arnsberg im Sauerland. Ich fand dort eine
„Wahlheimat“. In Arnsberg wuchs von Neuem der Wunsch Priester zu werden. Mit anderen
Menschen das Evangelium zu leben und meinen Dienst für andere zu tun, war eine der
Mo va onen. Ich machte eine dreijährige Ausbildung als P eger, arbeitete nach meinem
Examen noch einige Zeit in der P ege und begann dann das Studium der Katholischen
Theologie in Lantershofen. Als Spruch über meinem Dienst als Priester stellte ich 2018 ein
Zitat Jesu aus dem Johannesevangelium: „Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr
so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.“ (Joh 13,15). In diesem Satz aus der Szene der
Fußwaschung ist für mich ein Proprium Jesu enthalten. Alles was Jesus gesagt, getan und
gewirkt hat, ist am Ende des Lebens Jesu in dem Satz des Beispiels enthalten. Die nö ge
Konsequenz ist das Nachahmen Jesu „damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt
habe...“ Für mich ist es ein Bild gelebter Eucharis e. Nach meiner ersten Stelle als Priester in
der Pfarrei St. Dionysius in Herne freue ich mich nun auf viele gute Begegnungen mit Ihnen in
Hamm. Die Beziehung untereinander zu stärken und zu fördern wird Kernaufgabe für die
Zukun unserer Gemeinden sein. Ich denke, dass wir alle lernen dürfen, die alten Grenzen
von Kirche zu ö nen und gemeinsam als Chris *innen für diese Stadt präsent zu sein.
Mit Ihnen freue ich mich darauf!
Ihr Chris an Schmidtke
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