
Habt keine Angst! 
 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Am 18. Mai 1920 wurde in Wadowice in Polen Karol Józef Wojtyła geboren, der später Papst 
Johannes Paul II. Papst Franziskus hat ihn 2014 heiliggesprochen. Er würde nun seinen 100. 
Geburtstag feiern. 
Aus einem unerschütterlichen Glauben heraus hat er in vielerlei Hinsicht seine Zeit nachhaltig 
geprägt. Seine Worte am Beginn seines Pontifikats am 22. Oktober 1978 bilden einen roten Faden, 
der sich durch sein Wirken zieht: 
 
„Habt keine Angst,  
Christus bei euch aufzunehmen.  
Habt keine Angst,  
öffnet die Tore für Christus,  
ja reißt sie weit auf!   
Habt keine Angst,  
Christus weiß,  
was im Menschen steckt.  
Lasst Christus zu den Menschen sprechen.  
Nur er hat Worte des Lebens.“ 
 
 
Man könnte viel über ihn sagen und schreiben.    
Ich möchte an seinen Besuch in seinem Geburtsort 1999 erinnern. Dort sprach er bewegend von 
seinen Wurzeln, die für jeden Menschen wichtig sind. Er sagte: 
 
„Noch einmal komme ich … in meine Geburtsstadt Wadowice. Tief bewegt betrachte ich die Stadt 
meiner Kindheitsjahre, Zeugin meiner ersten Schritte, meiner ersten Worte und - wie der Dichter 
Norwid sagt - meiner ersten Verneigungen; diese letzteren sind wie das ewige Bekenntnis Christi: 
Sei gelobt! Die Stadt meiner Kindheit, das Elternhaus, die Pfarrkirche, die Kirche meiner heiligen 
Taufe… Ich möchte diese gastfreundlichen Schwellen überschreiten, mich vor der heimatlichen 
Erde und ihren Bewohnern verneigen und die Worte sagen, mit der sich die Mitglieder einer 
Familie nach der Rückkehr von einer langen Reise begrüßen: Gelobt sei Jesus Christus! 
Mit kindlicher Herzlichkeit küsse ich die Schwelle meines Geburtshauses und danke der Vorsehung 
für das Geschenk des Lebens, das mir meine lieben Eltern gegeben haben, für die Wärme des 
heimischen Nests, für die Liebe meiner Angehörigen, die mir ein Gefühl der Sicherheit und Kraft 
gab, auch dann, wenn es in schwierigen Zeiten die Erfahrung des Todes und die Mühen des 
täglichen Lebens aufzunehmen galt.  
In tiefer Verehrung küsse ich auch die Schwelle des Gotteshauses - nämlich der Pfarrkirche von 
Wadowice, und darin das Taufbecken, bei dem ich in Christus eingefügt und in die Gemeinschaft 
seiner Kirche aufgenommen wurde. In dieser Kirche ging ich zu meiner ersten Beichte und empfing 
die erste hl. Kommunion. Hier war ich Messdiener. Hier dankte ich Gott für das Geschenk des 
Priestertums … Wie viel Gutes und wie viele Gnaden ich aus diesem Gotteshaus und dieser 
Pfarrgemeinde heimgetragen habe, das weiß nur der, der selbst alle Gnaden schenkt. Ihn, den 
einen und dreifaltigen Gott, preise ich heute auf der Schwelle dieser Kirche.“  
 
Ich hoffe, wir können auch immer wieder dankbar auf die Wurzeln unseres Lebens und Glaubens 
blicken; für jene Menschen beten, die uns ins Leben und in den Glauben geführt haben. 
 
 



 
 
 
Gegen Ende seiner Ansprache fügte der Papst folgende Erinnerungen hinzu: 
„Und dann ist da die Mickiewicz-Straße, weiter die Zatorska-Straße, hier die Krakauer-Straße. Dort 
war in alter Zeit Zbozny Rynek und dort Poczeka. Gegenüber von uns war Skawa. Hier war die 
Buchhandlung von Foltyn. Besteht sie noch? Nein. In jenem Haus dort wohnte Jurek Kluger, und 
weiter hinten war die Konditorei. Nach dem Diplom haben wir dort Cremekuchen gegessen.  
Gott sei Dank, dass es uns gelungen ist, das alles zu vertragen, alle diese Cremetorten nach dem 
Diplom!“ 
 
 

 
 
Sie wurden schließlich weltberühmt: die hier erwähnten Cremetorten 
aus Wadowice. Wenn man heute dorthin fährt, begegnet einem dieser 
Kuchen - Kremówka - an vielen Stellen. Letztes Jahr waren wir mit der 
Pfarreiwallfahrt dort. Er schmeckt echt gut. 
 
Ich kann zwar selbst - in Erinnerung an Johannes Paul II. - keinen 
backen, aber werde mir „etwas Süßes“ gönnen, um seinen 100. 
Geburtstag zu feiern, denn auch mich persönlich hat dieser Mensch, 
Seelsorger, Hirte, Papst und jetzt heiliger Fürsprecher sehr stark 
beeindruckt und mitgeprägt. 
 
 

 
 
Euch allen einen gesegneten Tag - mit den Worten von Johannes Paul II.: Habt keine Angst!  
 
Pfarrer Reinfried Rimmel  


