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Schwestern und Brüder in Christus, 

in der Nacht von Allerheiligen auf Allerseelen, etwas nach Mitternacht, rief der 

barmherzige Vater unseren Pastor Heinz Künster zu sich. Wenn ich ihn nach seinem 

Schlaf fragte, sagte er seit einiger Zeit: So bis nach Mitternacht, und dann war es 

Zeit für den (ersten) Rosenkranz – im Sessel, solange er noch aufstehen konnte, und 

in dem er dann oft wieder einschlief. 

Es war also die frühe Stunde der endgültigen Begegnung mit dem „Freund des 

Lebens“ – an der Hand der Mutter.  

In seinem Testament lesen wir:  

„Mein Leben war ein Abenteuer – an der Mutter Hand.  

Und während ich dies schreibe,  

liegt das größte Abenteuer vor mir, der Tod,  

an der Mutter, an Pater Kentenichs Hand.  

Und darauf bin ich gespannt.“ 

 

Dieses Abenteuer hat er jetzt erlebt und bestanden. 

 

Wie viele haben ihm das in der letzten Zeit gewünscht,  

wie sehr hat er selber dieses größte Abenteuer herbeigesehnt, 

nachdem er noch erleben durfte,  

wie das Gott-Vater-Symbol am 18. Oktober 2014,  

dem 100. Gründungstag Schönstatts,  

seinen vorgesehen Platz im Urheiligtum gefunden  



 

und er damit seinen Auftrag als Hüter des Vater-Symbols für das Urheiligtum und 

damit für die Verbreitung der Botschaft von einem liebenden Vatergott erfüllt 

hatte. 

 

Nicht von ungefähr denken wir dabei an das Wort des greisen Simeon: „Nun lässt 

du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine 

Augen haben das Heil gesehen“ (Lk. 2,29). 

Aus Schönstatt, aus dem Bistum Trier, aus seinen früheren Pfarreien und aus der 

weiten Welt kamen in diesen Tagen Echos auf seinen Tod, und fast alle hatten dies 

zum Thema: Pastor Künster und die Botschaft vom barmherzigen Vater-Gott. - Ich 

darf Ihnen in diesem Zusammenhang die kurze Lebensbeschreibung empfehlen, die 

am Eingang der Hauskapelle ausliegt.   

 

Aber die Echos sprechen noch anderes an: 

 Seine bescheidenen Dienste, sein Verständnis, sein stets offenes Ohr, sein 

Wohlwollen. 

 Seine Verfügbarkeit für alle, die kamen, und seine Geduld, wenn sie – wie das 

nicht nur bei Lateinamerikanern schon mal vorkommt - später kamen. 

 Sein lebendiges Erzählen vom Gründer - als treuer Sohn in den Spuren des 

Vaters. 

 Seine väterliche Begleitung, seine priesterliche Väterlichkeit, „ein wahrer 

priesterlicher Freund“. 

 Seine Treue und seine Hingabe. 

 Seine Hochherzigkeit, Feinsinnigkeit, Herzlichkeit und Schlichtheit. „Ganz ein 

Vater“. 

 „Ich kann mir Schönstatt ohne ihn nicht vorstellen, Schönstatt ist ohne ihn nicht 

mehr dasselbe.“ 

 Und immer wieder: Sein Humor und sein Segen. Wenn ich ihn der letzten Zeit 

zum Abschied immer um seinen Segen bat, sagte er schon mal „alle wollen 

meinen Segen“ – und er hat immer alle mit eingeschlossen. 

 

Zwei Seiten sind besonders hervorzuheben: 

1. Pastor Künster war ein großer Beter. Ihm konnte man seine Sorgen anvertrauen 

und sicher sein, dass er sie mit in sein Gebet nahm. Und er konnte sich auch 

noch nach langer Zeit erinnern an das, was man ihm als Anliegen anvertraut 

hatte, und hat dann auch schon mal nachgefragt.   



 

2. Er war ein gesuchter Beichtvater, und als solcher wird er vielen von uns fehlen. 

 

Die letzten 12 Jahre lebten Pastor Künster und ich gemeinsam hier in der Marienau, 

deren Rektor er vorher 12 Jahre lang war. Wir kannten uns als Mitbrüder im 

Priesterbund schon seit Jahrzehnten, aber zusammen leben ist etwas anderes. So 

mussten wir uns aneinander gewöhnen und auch ein wenig zusammenraufen. Ich 

wusste z.B. nicht, was ein Schängel ist und welche Art von Humor der hat. Noch bei 

unserer letzten Begegnung blitzte dieser auf. Wir beteten wie immer zum Schluss 

die kleine Weihe und er bat mich während des Betens, ein wenig zur Seite zu 

rücken, weil ich ihm den Blick auf sein großes Bild der MTA verwehrte – „Ich will 

die Gottesmutter  sehen,“ sagte er.  

 

Im Nachhinein denke ich: Das ist der Punkt! Dieser direkte Draht zum Himmel – an 

der Mutter Hand. Diese Einheit von Himmel und Erde, von allem Menschlichen und 

der Realität der Übernatur.  

 

Wenn wir Pastor Künster beschreiben wollen, können wir sagen: 

Er war ein sehr eigenständiger und sehr eigengeprägter Mensch,  

der wusste, was er wollte und danach handelte,  

der das Leben kannte und seine Schwerpunkte setzte,  

der nicht ohne Schwierigkeiten, Blessuren und Wunden durch dieses Leben 

gegangen ist 

und der auch nicht auf den Wolken schwebte,  

aber all das reicht nicht, um ihn zu beschreiben.  

 

Da gab es noch etwas anderes, 

was ich vorsichtig mit „sein Geheimnis“ bezeichnen möchte,  

das er selber, wie einige von uns wissen dürfen, in seinem Leben erst schrittweise 

entdeckt hat und in seinem Testament nennt „an der Mutter Hand“. 

 

Schwestern und Brüder, 

der Monat November mit Allerheiligen und Allerseelen, mit Volkstrauertag und 

Ewigkeitssonntag stellt uns vielleicht häufiger als sonst die Frage: Glaubst du an die 

Auferstehung der Toten? Glaubst du an ein „Leben danach“?  



 

 

Auch Jesus wurde diese Frage gestellt, wie wir im Evangelium des letzten Sonntags 

hörten. Er hat darauf mit einem klaren Ja geantwortet und die Frage der 

Auferstehung mit der Gottesfrage verknüpft, mit dem Blick auf die schöpferische 

Kraft und schöpferische Liebe Gottes. Er ist seinen Weg im Vertrauen auf den Gott 

des Lebens gegangen, und als ihn das in die tödliche Konsequenz führte, hat er sein 

Leben in die Hand des Vaters gelegt, dessen Lebenskraft sich in seiner 

Auferweckung zum Leben erwies.  

 

Wenn wir Pastor Heinz Künster fragen: Wie hast Du es mit der Auferstehung 

gehalten? Was ist deine Erfahrung nach deinem Abenteuer Tod?, 

 

würde er vielleicht so antworten:  

 Das ist die Kernfrage des Lebens, das ist das entscheidende Abenteuer des 

Lebens. 

 Beantworte sie, lebe es mit einem hoffnungsvollen Ja und an der Mutter Hand - 

auch in einer Welt, die vom Tod gezeichnet ist, von schmerzlichen Toden, 

unverständlichen Toden, von schrecklichen Toden, und auch angesichts deiner 

eigenen Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit.  

 Berufe dich auf unseren Herrn Jesus Christus und vertraue ohne alle Spekulation 

und ohne alle Bescheidwisserei darauf, dass du in der Liebe und Zuwendung des 

barmherzigen Vaters nach deinem Tod einen Platz hast.  

 Vertraue auf den Gott, dessen Möglichkeiten und dessen Kraft viel weiter 

reichen, als ein Mensch es sich je vorstellen kann.  

 Lege dein Leben, das zerbrechliche und angefochtene, ganz in Gottes Hand, um 

frei zu sein von jeder Angst um dich, frei für die anderen, frei für deine Aufgabe 

in dieser Welt.  

 Es geht nicht darum, dass du es einmal auf dem Sterbebett leichter hast, 

sondern darum, dass du dein Leben hier und jetzt wirklich mutig und kraftvoll 

lebst,  

 dass du dich täglich daran machst, mit deinen bescheidenden Kräften angstlos 

Spuren des Friedens, Spuren der Liebe und der Herzlichkeit zu hinterlassen, 

 dass deine endgültige Zukunft bei Gott dich hier und jetzt gelassener, 

menschlicher, weiter, offener und vor allem froher sein lässt. 

 

 



 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

wir treten jetzt ein in die Feier von Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus 

Christus, der uns auf dem Weg des Glaubens, auf dem Weg ins Leben, in die 

Auferstehung vorrausgegangen ist und uns allen dieses Tor des Lebens aufgetan 

hat.  

Heinz, du durftest ihm folgen. 

Uns steht dieses Abenteuer noch bevor.   

 

 



 

 

 

Requiem Heinz Künster 

 

 

Offb. 21,1-5a,6b-7 – Lektionar VII, Nr. 7, S. 433 

 

Joh. 10,14-15,27-29 – Lektionar VII, Nr. 19, S. 478 

 

Eingang  GL 456 (Herr, Du bist mein Leben) 

 

Kyrie   GL 156 (Sr. Tabea) 

 

Zwischengesang Herr, zeige uns den Vater (Zettel) 

Hallelujah  GTL 175,6 (Sr. Tabea) 

 

Fürbitten  Liedruf (Sr. Tabea) 

 

Gabenbereitung GL 435 (Herr, ich bin dein Eigentum) 

 

Sanctus  GL 388 (Heilig von Schubert) 

 

Agnus Dei  beten 

 

Zur Kommunion Herr, zeige uns den Vater (Sr. Tabea) 

 

Danksagung  Ich weiß, dass du mein Vater bist (Zettel) 

 

Schluss / Auszug Breit um uns deinen Mantel 

 



 

Vor dem Heiligtum: Dreifaltiger Gott 

 

Am Grab  Salve Regina 

 

 

Fürbitten 

 

Gott des Lebens, barmherziger Vater, der du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus 

Christus, von den Toten auferweckt hast und auch uns zum ewigen Leben rufst, wir 

bitten dich: 

 

1. Vollende im Himmel, was Du im irdischen Leben unseres Pastors Heinz Künster 

begonnen hast … 

 

2. Lohne Du seine Treue und Hingabe … 

 

3. Lass alle, die uns im Tod vorausgegangen sind, in deinem Haus ewig leben ... 

 

4. Lass alle, die du zu dir rufen wirst, mit dir versöhnt und in deinem Frieden 

sterben … 

 

5. Steh allen bei, die Kranke pflegen und Sterbende begleiten … 

 

6. Stärke unseren Heiligen Vater Papst Franziskus und unsere Bischöfe in ihrem 

Hirtendienst … 

 

Alle: 

Die Ehre sei dem Vater froh erwiesen 

durch Christus mit Maria, hochgepriesen, 

im Heiligen Geiste voller Herrlichkeit 

vom Weltall jetzt und alle Ewigkeit. Amen.  


