
Lieber Pastor Hensel, 
 
Am 10. März 1991 kamst du zu uns: 
Gebürtig aus Niederfischbach im Westerwald, Kaplan in Wadgassen, Pfarrer in 
Koblenz Neuendorf. 
Ein dynamischer fast 50-jähriger. 
Geprägt von der 68- Studentenbewegung und dem 2. vatikanischen Konzil  
ließest du einen frischen Wind in unsere Kirchenmauern einziehen:  
 
Als erstes wolltest du mit Pastor Hensel angesprochen werden und nicht mit „Herr 
Pastor“..  
 
… und du packtest gleich ein paar heiße Eisen an  
 

 Der Altar wurde in die Mitte gerückt, wie das bei einem guten Esstisch in der 
Familie üblich ist. Dein Vorgänger Pastor Kraus hatte prophezeit, der Altar sei 
unversetzbar, worauf du ihm entgegnetest: mein Glaube kann Berge versetzen. 

 

 Die Erstkommunion wurde bunt:  
Damals ein mittlerer Skandal in St. Peter:  
es gab einen Termin für die Traditionelle Kommunion und einen Termin, an 
dem die Kinder in Sonntagskleidern, eben bunt zur Erstkommunion gehen 
konnten. 

 
Die Eucharistie in der Feier des Gottesdienstes spirituell begreifbar zu machen war 
dir das wichtigste Anliegen.  
In klarer und moderner Sprache brachtest du uns das Wort Christi nahe  - auf den 
Punkt. 



Die Predigten waren geprägt vom Blick auf die Menschen in der Gemeinde aber auch 
vom Blick über den Tellerrand hinaus in die Weltkirche und auf die gesellschaftlichen 
Prozesse in unserem Land und anderswo.  
Sie kamen aus dem Bauch heraus ohne fertiges Konzept, waren leicht verständlich, 
aktuell und theologisch wohl dosiert. Jeder konnte für sich etwas daraus 
mitnehmen…  
..  - das eine oder andere Mal wurde das Knäuel mit dem roten Faden dabei weit 
ausgeworfen und auf Umwegen zurückgeholt. 
 
Du hast uns unverwechselbar geprägt: 

 Wir sitzen alle in der 1. Reihe,  
 beten das Vater Unser so langsam, dass unser Verstand die Worte begreifen 

kann 
 wir glauben an den mütterlichen Vater 
 und dass der gekreuzigte Jesus mitten unter uns ist. 

 

 Unvergessen bleibt die Predigt nach einem samstäglichen Kinobesuch mit den 
Messdienern: du stelltest uns den Film cool runnings am nächsten Morgen im 
Gottesdienst vor als Beispiel, nie aufzugeben 

 Oder die sehr anschauliche Predigt über ein harmonisches Eheleben. von einem 
Ehepaar, welches dir erzählt hatte, dass es gemeinsam Weihnachtslieder in der 
Badewanne singt. 

 
Manchen Abend verbrachtest du auch direkt am Ohr des Volkes, in Sinzigs Kneipen, 
hautnah bei den Menschen mit ihren Verbitterungen, Ängsten, Hoffnungen und 
Sehnsüchten. Manch einer mag dort ein neues positives Bild von Seelsorge und 
Kirche gewonnen haben. 
 



Der Kirmesstand in der Schloßstraße wurde Treffpunkt für alle Gremien und jeden, 
der dazukam und du warst immer mit dabei. 
 
Auf Pilgerreisen brachtest du den Teilnehmern das Hl. Land näher und nahmst sie 
mit zu den Stätten, wo Jesus gewirkt hat. 
 
Den Kirchenchor begleitetest du bei einer Reise nach Prag zu den bekannten 
Sehenswürdigkeiten und all den versteckten Winkeln und Gassen der Altstadt, … 
… wo wir uns dann abends fast verlaufen hätten. 
 
Die Messdiener der drei Pfarreien freuten sich alljährlich auf deinen Besuch im 
Zeltlager. 
 
 
Die gemeinsame Verantwortung und der Einsatz für eine bessere und gerechtere 
Welt waren dir immer ein wichtiges Anliegen. Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Eine 
Welt brachte brachtest du so große Themen wie Wasser, Aids und Kindersoldaten in 
den Fokus der Pfarreiengemeinschaft und klärtest auf. 
Wir waren Vorreiter im bewussten Umgang mit unseren Ressourcen und bauten eine 
der ersten Photovoltaikanlagen aufs Pfarrheimdach.  
 
Du hast dafür gesorgt, dass unser Blick nicht an der Stadtgrenze endet, sondern 
dass wir Teil einer weltumspannenden Kirche sind. 
Katholisch, evangelisch, orthodox – weltweit offen. Wir pflegten gute Kontakte zur 
evangelischen und zur muslimischen Gemeinde  
 
Du warst ein hinhörender, politisch denkender und aus christlicher Überzeugung 
heraus handelnder Pastor.  



Die Realität im Blick zu haben und authentisch Stellung zu beziehen, war eine deiner 
Stärken. 
 
Nicht alle kamen im Lauf der Jahre mit dir zurecht, manche zeigten offen oder 
versteckt ihre Kritik.  
Es kamen aber auch viele Menschen hinzu, die deine besondere Art des 
Gottesdienstes und des miteinander Umgehens schätzten. 

….und aus den umliegenden Pfarreien kamen etliche Fans, besonders in der 
Sonntagabendmesse. 

 
Wir haben zusammen gesessen, diskutiert, uns zusammen gefreut, zusammen 
gefeiert und gelacht, und auch zusammen getrauert. 
 
Vieles hast du in den 20 Jahren von 1991 bis 2011 hier in Sinzig erlebt: 

 Menschen, Familien, Schicksale 

 die Multikulti Gesellschaft unserer Stadt 

 die Penner an deiner Haustüre, für die immer etwas übrig war. 

 eine ganze Generation geprägt, mit Taufe, Kindergarten, der Schule, 
Erstkommunion und Firmung. 

 
2011 haben wir dich in deinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und du 
nahmst dir eine Wohnung in Remagen. Wolltest nicht zu weit weg von dem Ort, der 
dir Heimat geworden war.  
Heute verabschieden wir uns nun zum letzen Mal von dir, lieber Pastor Hensel und 
wir tun dies in großer Dankbarkeit  
 
Danke für alles und und mögest du nun in Gottes ewigem Frieden wohnen 


