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Stellvertreter Jesu Christi

Nachfolger des Apostelfürsten
Oberster Priester der Weltkirche

Primas von Italien
Erzbischof und Metropolit der Kirchenprovinz Rom

Souverän des Staates der Vatikanstadt
Diener der Diener Gottes

geboren in Buenos Aires am 17. Dezember 1936
zum Priester geweiht am 13. Dezember 1969

zum Bischof geweiht am 27. Juni 1992
zum Kardinal erhoben am 21. Februar 2001

zum Papst gewählt am 13. März 2013
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PAPST BENEDIKT XVI. (em.)

Joseph Ratzinger
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Primas von Italien
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PAPST JOHANNES PAUL II

mit bürgerlichem Namen Karol Wojtyla
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zum Priester geweiht am 01.11.1946
in der Hauskapelle des Erzbischofs in Krakau

von Papst Pius XII. zum Titularbischof von Ombi und 
zum Weihbischof in Krakau ernannt am 04.06.1958
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zum Bischof von Vittorio Veneto geweiht am 27. Dezember 1958 
zum Patriarchen von Venedig ernannt am 15. Dezember 1969

als Kardinalspriester in das Kardinalskollegium aufgenommen 
am 5. März 1973

zum Papst gewählt am 26. August 1978
am 3. September 1978 feierlich eingeführt in das Amt des Papstes 

verstorben am 28. September 1978 im Vatikan



Papst Paul VI

mit bürgerlichem Namen Giovanni Battista Enrico Antonio 
Maria Montini

geboren am 26. September 1897 in Concesio bei Brescia in Italien 
zum Priester geweiht am 29. Mai 1920 

zum Erzbischof geweiht am 12. Dezember 1954 im Petersdom in Rom
Den Kardinalshut bekam er am 15. Dezember 1958 durch 

Johannes XXIII 
zum Papst gewählt am 21. Juni 1963

verstorben am 6. August 1978 in Castel Gandolfo bei Rom



DIÖZESANBISCHOF

Karl-Heinz Wiesemann
Dr. theol.

Ehrendomherr an der Kathedrale von Chartres
Komtur mit Stern des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem

geboren in Herford am 1. August 1960
zum Priester geweiht in Rom am 10. Oktober 1985

von Papst Johannes Paul II. zum Titularbischof
von Macriana Minor (Tunesien)

und zum Weihbischof in Paderborn ernannt am 4. Juli 2002
konsekriert im Dom zu Paderborn am 8. September 2002

von Papst Benedikt XVI
zum Bischof von Speyer ernannt am 19. Dezember 2007
im Dom zu Speyer feierlich eingeführt am 2. März 2008



DIÖZESANBISCHOF (em.)

Anton Schlembach
Dr. theol.

Ehrendomherr an der Kathedrale von Würzburg
Ehrendomherr an der Kathedrale von Chartres

Komtur mit Stern des Ordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem
Großprior em. der Deutschen Statthalterei des
Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem

Ehrenbürger von Münnerstadt
geboren zu Großwenkheim / Unterfranken am 7. Februar 1932

zum Priester geweiht in Rom am 10. Oktober 1956
von Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Speyer

ernannt am 25. August 1983
konsekriert im Dom zu Speyer am 16. Oktober 1983

als Diözesanbischof am 10.02.2007 emeritiert



WEIHBISCHOF

Otto Georgens
geboren zu Weisenheim am Berg am 02. Dezember 1950,

zum Priester geweiht im Dom zu Speyer am 26. Juni 1977,
von Papst Johannes Paul II. zum Titularbischof von Gubaliana 

(Tunesien)
und zum Weihbischof in Speyer ernannt am 27. Januar 1995,

konsekriert im Dom zu Speyer am 25. März 1995,
zum Dompropst ernannt am 28. März 1995,

zum Bischofsvikar für weltkirchliche Aufgaben
und für die Orden, Säkularinstitute und die Gemeinschaften

des Apostolischen Lebens
ernannt am 01. Januar 2009



PFARRER KOOPERATOR

Anton Ociepka
Geboren am 28. Januar 1949 in Szronowo/Ostpreußen

zum Priester geweiht am 30.05.1976 in Przasnysz/Polen
zum Kaplan in Ottersheim ernannt am 01.04.1986

zum Administrator in Kriegsfeld ernannt am 05.07.1986
Pfarrer in Kirchheimbolanden und Bolanden vom 01.02.1991 bis 

30.08.2013
vom 01.10.2011 zusätzlich die Pfarrei Kriegsfeld St. Matthäus verliehen

1992 bis 26.01.2000 Pfarrverbandsleiter Kirchheimbolanden
Prodekan Donnersberg vom 14.07.1992 bis 30.08.2013

Kooperator der Pfarreiengemeinschaft Lauterecken vom 
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1. Einführung von Pfarrer Anton Ociepka

Vierzigjähriges Priesterjubiläum mit den Menschen und für 
die Menschen in den Gemeinden zu feiern ist für mich ein großes 
Erlebnis und ein großes Glück. Vierzig Jahre Priester zu sein und 
ein glücklicher Priester zu werden in der heutigen hektischen Zeit, 
ist schon mehr als ein Wunder. 

Das vierzigjährige Priesterjubiläum zu feiern war und ist für 
mich auch ein Anlass zu zeigen, dass man trotz des heutigen Prie-
stermangels und der wachsenden Aufgaben für Priester, von Jahr 
zu Jahr und von Monat zu Monat, glücklich sein kann. Diese Be-
geisterung soll ich nicht vor allen verstecken, sondern nach außen 
zeigen, damit auch die anderen Christen Gott loben und preisen. 

An erster Stelle möchte ich mich beim lieben Gott bedanken, 
dass er mich zum Priester berufen hat, dass er mich vor der Prie-
sterweihe und nach der Priesterweihe in seinen besonderen Schutz 
nahm und immer nimmt. Ohne Gottes Hilfe, ohne seinen Segen 
wäre es unmöglich gewesen, menschlich gesehen, das vierzigjähri-
ge Priesterjubiläum zu erleben und zu feiern. Dass ich weiterlebe, 
verdanke ich dem lieben Gott und tausend Engeln, die mich in 
Schutz nahmen. Nach zweimonatiger Behandlung in der Unfall-
klinik und im Bürgerhospital in Frankfurt am Main wurde ich mit 
einem künstlichen Ausgang zur weiteren Arbeit entlassen. Dieser 
Autounfall am 02. Juli 2001 hat meinen Glauben an Gott gestärkt 
und gezeigt, dass man als kranker Mensch gut und auch zufrieden 
arbeiten kann. Im Nachhinein kann ich feststellen, dass auch dieser 
Unfall in Gottes Plan vorgesehen war. Gott hat mir weiter mein 
Leben zur Verfügung gestellt. Der Reichtum, die Gesundheit, die 
Schönheit, die Begabungen, die Klugheit und Krankheit gehören zu 
unserem Leben. Das alles, was mir der liebe Gott geschenkt hat, 
soll mir helfen, die ewige Seligkeit zu erreichen. 

Großer Dank geht an meine Eltern, Geschwister, Verwandte und 
Freunde, die mich auf dem Weg durch Gebet, durch gutes Vorbild, 
mit Rat und Tat, mit Schmerz und Freude unterstützt haben und 
weiter unterstützen. Meine verstorbene Mutter, Frau Władysława 
Ociepka hatte für die Priesterberufungen und für mich immer 



16

gebetet. Hier kann ich die Wurzeln meiner Berufung suchen und 
finden. Dafür sage ich ihr sehr herzlichen Dank.

Sehr herzlicher Dank ergeht an den Herrn Bischof, Dr. Karl-
-Heinz Wiesemann, dass er es mir hier weiterhin ermöglicht hat, 
die Gottesdienste in seiner Diözese Speyer zu feiern und das Wort 
Gottes zu verkünden. 

Vierzigjähriges Priesterjubiläum zu feiern war für mich ein 
Impuls, um ein Zeichen zu setzen, dass man bei dem heutigen 
Priestermangel auch glücklich sein kann, obwohl die Aufgaben 
immer mehr zunehmen. Dass ich in der katholischen Kirche au-
fgewachsen bin und weil es in der katholischen Kirche sieben 
Sakramente gibt, habe ich mir erlaubt, sieben Tage lang zu feiern. 
Und das ist gelungen, so hoffe ich ehrlich. 

Wenn daher die Frage gestellt wird: Was ist der Priester? Wer ist 
der Priester? so lautet die allererste Antwort: Der Priester ist ein 
Gesandter. Er handelt für Christus und mit Christus - in seinem 
Namen, in seinem Auftrag und mit seiner Vollmacht. Er hat kein 
eigentliches Privatleben mehr. Der Priester ist durch die Weihe 
berufen, Christus in der Welt darzustellen, ihn zu vertreten und 
mit ihm die Liebe des guten Hirten sichtbar zu machen und den 
Menschen zu bringen. Priestertum ist deshalb nicht Herrschaft 
und nicht Rang, sondern ein demütiger Dienst: Heiliger Dienst 
vor Gott und heiliger Dienst am Volk Gottes. Wir sollten deshalb 
den Priester nicht zuerst danach beurteilen, ob er modern ist, ob 
er elegant redet, ob er einen Sinn für das Aktuelle hat, ob er ein 
sympathischer Mensch ist – das alles kann sehr wichtig sein, und 
wenn es fehlt, sehr schmerzlich –, sondern zuerst steht auf der Stirn 
jedes Priesters: Heil dem Herrn, denn er ist geweiht für Christus 
und für seine heilige Kirche.

Gewiss, der Priester ist für die Menschen da, aber er steht im 
Dienst des Herrn, eingesetzt zum Dienst vor Gott. Er ist Diener Got-
tes. Und nur dadurch dient er auch zugleich den Menschen. Wenn 
das vergessen wird, wenn diese Reihenfolge nicht mehr stimmt, 
stimmt sein Dasein nicht mehr und alles andere geht auf Irrwegen.

Auf meinem priesterlichen Weg höre ich oft und gern die Worte 
des Herrn: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt 
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und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und 
dass eure Frucht bleibt“ (Joh 15,16). 

Auf die Spur meiner Berufung komme ich, wenn ich die Frage 
wachhalte: „Was hat Gott mit meinem Leben vor?“ Wenn ich meiner 
eigenen Sehnsucht nachgehe, spüre ich, dass es doch mehr geben 
muss, ich erahne, dass Gott Sehnsucht danach hat, dass mein Leben 
Frucht bringt.

Berufung ist kein exklusiver Begriff für Priester, Ordensleute 
oder Künstlerinnen und Künstler und auch für mich nicht. Für 
jeden Menschen gibt es einen „Idealplan“ für sein Leben, welchen 
Beruf er ergreift und für welchen Lebensstand er sich entscheidet. 
Für jeden Christen und jede Christin gilt die eine Berufung, als 
Kind Gottes zu leben und in diesem Leben die Welt aus der allge-
meinen christlichen Berufung heraus mitzugestalten. Was hier 
über Berufung gesagt wird, gilt deswegen für alle Menschen, die 
ernsthaft nach dem Plan Gottes für ihr Leben fragen.

Meine Berufung, ein guter Priester zu sein, geschah und ge-
schieht völlig unspektakulär im Alltag. Dabei kann der Ruf Gottes 
zunächst sehr unbestimmt wirken. Gott ist diskret. Wenn er einen 
Menschen ruft, dann tut er dies meist sehr behutsam, eben Schritt 
für Schritt. Gott lässt sich Zeit, für jeden von uns. Deshalb dürfen 
auch wir uns Zeit für uns und unsere Antwort lassen. Berufungen 
wie die des Apostels Paulus, den der Ruf Gottes so plötzlich ereilte, 
dass er vor Damaskus vom Pferd stürzte, sind auch über 2000 Jahre 
nach Christus eine echte Seltenheit. Jede Berufungsgeschichte ist 
oft ein langwieriger Dialog, der sich zwischen Gott, der ruft, und 
dem Berufenen, der antwortet, langsam entfaltet.

Meine Berufung ist die Einladung Gottes, die in mich gepflanzt 
ist und ich selbst in mir trage, selbst pflege, um mich entsprechend 
diesem Bild zu verwirklichen, und sie ist einzig, einmalig und 
unwiederholbar, weil dieses Bild unerschöpflich ist. 

Auch der Arzt ist für die Menschen da, die Krankenschwester 
und auch der sozial Engagierte. Aber der Dienst des Priesters am 
Menschen und für den Menschen ist von anderer Art: Er geschieht 
wesentlich durch seinen Dienst vor Gott. Durch die tägliche Dar-
bringung des heiligen Opfers, durch die Verwaltung der Gnadenga-
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ben und der Sakramente und durch die Verkündigung des Wortes 
Gottes. Dadurch dient er den Menschen, und zwar auf eine Weise, 
wie es niemand sonst auf der Welt tun kann.

Unsere Zeit hat heute ein gutes Gespür für das Echte und Wahre. 
Gefragt ist der schlichte und glaubwürdige Zeuge. Darauf beruht 
ja auch die ganze Anziehungskraft des heiligen Pfarrers von Ars.

Das alles hat mich ermutigt, das vierzigjährige Priesterjubiläum 
zu feiern und die Bilder mit verschiedenen Zeitungsartikeln zu 
veröffentlichen. 

2. Von der Kindheit bis zur „Ruhezeit“

Geboren wurde ich am 28.01.1949 in Schrengen / Szronowo jetzt 
Linkowo in Ostpreußen in der Nähe der Wolfschanze als ältester 
Sohn und acht Geschwistern. Ich erhielt eine strenge katholische 
Erziehung durch eine religiöse Mutter und einen strengen Vater, 
um alle Schwierigkeiten des Lebens auszuräumen. Als Kind lief 
man zu Fuß zum Gottesdienst, jeden Sonntag hin und zurück 12 
oder 20 Kilometer, bei Schnee, Regen oder Gewitter. Das war eine 
Selbstverständlichkeit, ohne Wenn und Aber. 

Obwohl körperlich nicht so stark gebaut, aber durch Fußball, 
Judo, Boxen, Schwer- und Leichtathletik trainiert, war ich überall 
sicher.

Meine Neigung zum Priesterberuf hat sich besonders bei kir-
chlichen Diensten wie Messdienen herauskristallisiert und ist ge-
wachsen. In der Schule gab es keine Schwierigkeiten, der Starke 
siegt immer. Aber meine Eltern hatten häufig mit den Lehrern 
Differenzen, sie wurden sehr oft, einmal in der Woche zu einem 
Gespräch wegen meines „guten“ Verhaltens gegenüber den Mit-
schülern eingeladen. 

Nach dem Abitur studierte ich Radio-Technik in Lidzbark War-
miński (deutsch Heilsberg: Ermland-Masuren). In dieser Zeit habe 
ich beim Dreisprung bei der Landesmeisterschaft der Senioren in 
Olsztyn (deutsch Allenstein) mein linkes Bein verstaucht, aber 
gewonnen. Bei diesem Sprung ist meine Berufung gereift. Seit 
September / Oktober 1970 war ich schon bei der „Schweizer“ Garde 
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im Passionistenorden. 6 Jahre lang studierte ich Philosophie und 
Theologie am Priesterseminar in Lomza. 

Am 30. Mai 1976 empfing ich die Priesterweihe in Przasnysz. 
Später tat ich die übliche Arbeit als Katechet in Lodz mit 1130 

Jugendlichen, die in kleine und große Gruppen eingeteilt waren. 
Aus diesen Gruppen stammen jetzt auch neue Priester- und Or-
densberufungen. Arbeit mit guten und schlechten Erfahrungen, 
mit Niederlagen und auch Siegen war meine Aufgabe. 

Durch Lodz, Rawa Mazowiecka, Hamburg bin ich in Carlsberg im 
Marianum gelandet. Dort wohnte und arbeitete ich unter den Augen 
des Gottesdieners Dr. Franciszek Blachnicki. Er war der Gründer 
der Jugendbewegung, auch Oase genannt. Durch die Lebensweise 
dieser Bewegung sind über 1.250.000 Jugendliche gegangen. Diese 
Bewegung und andere Gruppierungen von Taizé haben dazu beige-
tragen, dass die katholische Kirche in Polen die schlimmen Zeiten 
nach dem 2. Weltkrieg überlebt hat und die Kommunionkinder 
alle Sakramente, alle Gebote Gottes und den ganzen katholischen 
Katechismus bestens kennen.

Schließlich erhielt ich die kürzeste Kaplan-Stelle in meinem 
Leben in Ottersheim, vom 01.04.1986 bis 04.07.1986. Guten Schliff 
habe ich von Pfr. Willi Schuler † aus Ottersheim und von Dekan Max 
Josef Lünenborg † aus Göllheim bekommen. Meine Haupttätigkeit 
war die Arbeit mit Jugendgruppen im damaligen Pfarrverband 
Kirchheimbolanden und die Feier der Gottesdienste.

Ab 05.07.1986 wurde ich zum Pfarrverwalter der Pfarrei Kriegs-
feld ernannt. Die Entscheidung kam von Speyer: „Kann man ihn 
in die „alte Welt“ schicken?“ lautete die Frage. 

Ohne Renovierung des Pfarrhauses in Kriegsfeld habe ich dort 
auf dem Fußboden geschlafen, in den Kirchen gearbeitet und im 
Pfarrbüro gegessen. In dieser Zeit war ich der Hirte ohne Dach über 
dem Kopf. Ohne Ablenkung und ohne häusliche Belastung war es 
möglich, Jesus Christus zu folgen. In der heutigen Zeit wäre nie-
mand in der Lage diese Strapazen auf sich zu nehmen. Eingeführt 
wurde ich in Kriegsfeld nach der Renovierung des Pfarrhauses.

Der frühere Generalvikar, Prälat Erwin Diemer † aus Speyer, 
hat die Gemeinde Kriegsfeld mit Mörsfeld und Oberwiesen öfters 
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besucht. Er kam nicht als Vermittler oder Versöhner zwischen dem 
Pfarrer und der Gemeinde, sondern er war immer ein willkom-
mener Gast. Die zweite Dienstprüfung habe ich dort erfolgreich 
abgelegt.

Ab 01.02.1991 war ich schon in Kirchheimbolanden mit Bolanden 
und schließlich mit Kriegsfeld bis 30.08.2013 tätig. 

An dieser Stelle will ich den Bericht verwenden, den Frau Ma-
rie-Luise Funk, die Ehefrau des protestantischem Pfarrers Elmar 
Funk, geschrieben hat.

Am Ende des Monats August 2013 verlässt Pfarrer und Prodekan 
Anton Ociepka Kirchheimbolanden, um sich als Kooperator an der 
Seite von Pfarrer Mathias Köller neuen Aufgaben in der Pfarreien-
gemeinschaft Lauterecken zu stellen - Wohnsitz wird Wolfstein 
sein. 271 Monate seines Lebens trug der 1949 in Szronowo (Polen / 
Ostpreußen) geborene Priester Verantwortung für Donnersberger 
Katholiken.

Von 1992 bis Anfang 2000 war er Pfarrverbandsleiter von Kirch-
heimbolanden, ab 14. Juli 1992 Prodekan im Dekanat Donnersberg. 
„Ich sollte nach dem damaligen Wunsch von Generalvikar Hugo 
Büchler nur ein Jahr lang in diesen Gemeinden bleiben. Aus einem 
Jahr sind 22 Jahre geworden. Nie in meinem Leben war ich so 
lange an einem Ort gewesen wie hier“, bekennt der ursprüngliche 
Ordensbruder der „Passion Christi“. 

Nach Ociepkas schwerem Autounfall am 02.07.2001, unter dessen 
Folgen er bis heute leidet, waren die vielfältigen Aufgaben und 
Erweiterungen seines Wirkungskreises kaum noch zu schultern- 
der Pfarrer geriet an seine physischen Grenzen und sah sich nach 
einem überschaubareren Aufgabenfeld um. 

Ab 1. September 2013 will er vor allem in der Seelsorge tätig sein.
Eine Vielzahl von Aktionen, pastoralen Schwerpunkten, prägen-

den Ereignissen bestimmten diese 22 Jahre. Als Ociepka nach 
Kirchheimbolanden kam, setzte er bald Akzente durch den Brüc-
kenschlag in den Osten gerade mal zwei Jahre nach dem Fall des 
Eisernen Vorhangs und nach Ende des Kalten Krieges. Er knüp-
fte Kontakte zu Russland, Polen, Weißrussland, Litauen und der 
Ukraine: „Christen helfen Menschen“ war eine Maxime. In dem 
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damaligen prot. Dekan Claus Burmeister - ebenfalls gebürtiger 
Ostpreuße - und seinem Amtsbruder Elmar Funk fand er sehr 
schnell engagierte Mitstreiter und „Brüder im Geiste“: Ungezähl-
te Hilfsgütertransporte, oft mehrmals im Jahr, rollten aus der 
Nordpfalz nach Tschenjachovsk, Königsberg, Lemberg, Kiew, Ode-
ssa, Kamieniec Podolski, Smotrycz, Grodno, Lodz oder Elblag. Der 
rührige Pfarrer verstand es, Menschen für die Not Schwächerer zu 
sensibilisieren: Kirche hat für die Armen einzutreten! Und außer-
dem darf sich Kirche nicht gegen andere Konfessionen abschotten. 
Auf dieser sozialen und freundschaftlichen Ebene ließ sich vor Ort 
in vorbildlicher Weise Ökumene verwirklichen - später auch mit 
dem prot. Dekan Thomas Vieweg und der Freien Evangelischen 
Gemeinde und den Mennoniten. 

Für Katholiken wie Protestanten war dieses von Toleranz und 
Offenheit getragene Einvernehmen so befreiend wie bereichernd. 
Man traf sich zu Gemeindefesten, Ausflügen, tauschte sich bei 
Bildungsabenden aus. Hauptanliegen des Priesters blieb die Seel-
sorge- zunächst in der Jugend- und Messdienerarbeit. Da waren 
unvergessliche Fahrten nach Köln, Krakau, Annaberg, Danzig oder 
Lourdes, zum Weltjugendtreffen in Tschenstochau und natürlich 
nach Rom. Eine „Lange Messdiener - Nacht“ im Pfarrhaus, ein Camp 
von 50 Magdeburger Jugendlichen mit Matratzen quer durch alle 
Räume - das war ganz im Sinne von Don Bosco. Junge Leute aus 
Oppeln, Frankreich, Mainz, Dresden und Kiew schlugen hier ihr 
Quartier auf. Und Eminenzen wie Erzbischof Tadeusz Kondru-
siewicz aus Grodno, Bischof Barreto aus Lima oder Bischof Lopez 
aus Mexiko und Bischof Karl-Heinz Wiesemann stiegen in dem 
immer gastfreien Haus ab und hinterließen prägende Eindrücke 
in der Gemeinde. Ebenso unvergesslich blieben die Wallfahrten für 
Erwachsene- „spiritueller Tourismus“ nach Rom, Assisi, Lourdes, 
Fatima und immer wieder nach Polen. Das öffnete grenzüberschre-
itend Horizonte und diente deutscher Aussöhnung mit dem Osten. 
Regelmäßig wurden Besinnungstage für Senioren, für Männer 
und für Frauen organisiert. „Die lustigen Witwen“ schöpften neu-
en Lebensmut in fröhlicher Gemeinschaft. Exerzitien / Religiöse 
Wochen und Volksmissionen waren Höhepunkte des geistlichen 
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Lebens vor Ort - 1991 mit Pater Lucjan Mazur noch von über 200 
Teilnehmern wahrgenommen. Eine Spur von Enttäuschung klingt 
an, wenn der Pfarrer von jener anfänglichen Begeisterung spricht, 
die allmählich immer schwächer wurde. 

„Ich hatte Säulen in der Gemeinde und hervorragende Mitar-
beiter, die mir zur Seite standen - beispielsweise Monika † und 
Wolfram † Mund in der Jugendarbeit, oder Edith Starck-Welsch 
†, die u.a. die Erwachsenenbildung aufbaute, mit sechs bis neun 
Veranstaltungen im Jahr, bis der Tod unschließbare Lücken riss 
und die Gemeinde damit ein Stück ihrer Identität verlor“, bedauert 
der Priester im Rückblick. Und er führt - dies ist ihm wichtig - die 
Namen von Verstorbenen wie Lebenden gegen das Vergessen auf: 

In Kirchheimbolanden Hedwig Eschenbaum †, Helmut Starck, 
Ingeborg Steinkampf und Heribert Steinkampf - ausgezeichnet 
mit der Pirminiusplakette, außerdem Pfarrer Adolf Laux †, Otto 
Fischer, Margit Benning †, Gertrud Böhmer †, Sakristan Josef Bonk, 
Johanna Bormuth, Ernestine Theresia Breiner †, Ludwig Fromkorth 
†, Rosemarie und Helmut Hammerle, Claudia Heim †, Manfred Hof-
mann, Regina Juppe, Seele und Motor der Sternsinger, und Michael 
Juppe, „der als Pfarrgemeinderatsvorsitzender schon immer alles 
vorbereitet hatte und äußerst diplomatisch vorging“: Dann Isolde 
Klag †, Anton Krämer †, Monika † und Wolfram † Mund , Anneliese 
Rappl †, Anna Scheithe †, Edith Starck-Welsch †.

In Bolanden: Karl Kraut †, Hedwig Frank geb. Kaufhold, Georg 
Giro, Anna † und Erich † Burgey, Karl Cullmann †, Helene † und 
Lorenz † Fehrenbacher, Erna Kroneberger †, Karl Obry † und Fritz 
Schlimmer †. 

Und die Kriegsfelder Dr. Carla Listmann †, Maria Grönke, Else 
Holla †, Wendelin Holla, Elfriede Rockenbach, Maria Stoll † und 
Hildegard Lisowski.

In 22 Jahren gab es Tiefen und Höhen im Gemeindeleben. Die 
würdig begangenen Weihejubiläen: 150 Jahre St. Peter in Kirchhe-
imbolanden (1995), 75/ 80 (2010) Jahre Mariä Geburt in Bolanden, 
die 25- und 40-jährigen Jubiläen der Marnheimer Herz-Jesu-Kirche 
(2006) und der Orbiser Kapelle (2010). Nach aufwendiger Restau-
ration weihte 2009 Pfarrer Hans Doll die historische Alffermann-
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-Orgel in St. Peter in Kirchheimbolanden. Die Ewige Profess der 
Schwester Magdalena aus dem Dannenfelser Kloster Gethsema-
ni wurde gefeiert, die Nachprimizfeier von Kaplan Michael Bal-
dauf (1991) und, ein Jahr später, die von Kaplan André Peryga 
aus Frankreich. Anton Ociepka beging sein 10., 20., 25. und 30. 
Priesterjubiläum (1986, 1996, 2001 und 2006). Dann fand die Dop-
pel-Primizfeier des Kaplans und Bruders Eugeniusz Ociepka und 
des Kaplans Thomas Poppe, der zuvor sein Pastoralpraktikum in 
Kirchheimbolanden ableistete, statt. Hubertusmessen wurden für 
die Jäger und Roratemessen in der Adventszeit gehalten. Es gab die 
fruchtbare Zusammenarbeit mit KfD-Frauen. Nicht zu vergessen 
sind die Sekretärinnen, die den Pfarrer unterstützten: Christina 
Krämer, Thea Czekalla, Margarete Kiefer und Karin Leber. 

Aber da war auch der Verdruss mit St. Josef in der Südstadt. Nach 
mehr als drei Jahrzehnten waren die Kirche wie das Pfarrheim so 
marode, dass sie abgerissen werden mussten. Dies führte zu großen 
Spannungen in der Gemeinde. „Sie überhaupt zu bauen war ein 
Fehler“, resümiert Ociepka heute, und ist froh, dass wenigstens ihr 
Turmkreuz im Pfarrgarten aufgestellt werden konnte. Ein neues 
Kapitel wird in diesem Sommer aufgeschlagen. Am 1. September 
tritt Pfarrer Stefan Haag aus Ludwigshafen seinen Dienst in Kirch-
heimbolanden an, die Pfarreiengemeinschaft von Kirchheimbolan-
den, Bolanden und Kriegsfeld wird mit Stetten ergänzt und erhält 
einen neuen Namen, über den die Gemeindeglieder abstimmen 
werden. Zur Wahl stehen: Heilige Anna, Heiliger Bernhard von 
Clairvaux, Heiliger Christophorus, Heiliger Remigius von Reims 
und Heiliger Thomas von Aquin. Seinem Nachfolger wünscht An-
ton Ociepka, dass er offen aufgenommen und bei seiner Arbeit 
tatkräftig unterstützt wird. Pfarrer Ociepka will von seinem neuen 
Wohnsitz Wolfstein aus zunächst über viele Hausbesuche mit den 
Menschen ins Gespräch kommen- ganz besonders auch mit den 14 
protestantischen Amtsbrüdern, die in dem großen Einzugsgebiet 
wirken: Ökumene soll weiterhin sein Thema sein. Lobreden und 
blumige Huldigungen zum Abschiedsgottesdienst am 4. August 
lehnt er ausdrücklich ab: „Das ist wie bei Beerdigungen. Man spürt 
manchmal das Unehrliche- und dann wird es krampfig.“
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Kirchheimbolanden verliert mit dem Weggang des Pfarrers einen 
Menschen mit einem großen Kämpferherzen, mit ganz viel Humor, 
sozialem Engagement und einem immer gastfreundlichen Haus. 
Adieu, Anton Ociepka - zieh mit Gott! 

Maria-Luise Funk

3. Stationen des Priesterjubiläums

Die Zahl 7 hat eine große Bedeutung in der Kirche und in me-
inem Leben. Die Zahl sieben weist auf die sieben Gaben des Heili-
gen Geistes, auf die sieben Sakramente und auf die Worte von Petrus 
hinweisen. Wie oft soll ich meinem Bruder verzeihen, siebenmal....? 
Da bekam er von Jesus Christus zur Antwort: „Nicht siebenmal, 
sondern siebenundsiebzig mal“. In den sieben Tagen wollte ich ein 
Zeichen meiner Dankbarkeit setzen, dass ich mich als Priester 
glücklich und wohl fühle.

Gott hat mich zum Priester berufen und er hat auch mir auf 
meinem Lebensweg über 77-mal verziehen.

Es ist für mich ein besonderes Ereignis, die Gottesdienste mit 
den Menschen und für die Menschen zu feiern. So will ich mich bei 
allen bedanken, die es mir ermöglicht haben, innerhalb des Bistums 
Speyer an vielen Orten zu Gast zu sein. Dort habe ich etwas in den 
Gemeinden zurückgelassen, aber auch sehr viel mitgenommen.

Montag, 30.05.2016 um 07:30 Uhr, An diesem Tag, am Tag 
meiner Priesterweihe, halte ich Eucharistie im Kloster Gethsemani 
in Dannenfels.

Dienstag, 31.05.2016 um 18:30 Uhr, Eucharistie in Zell mit 
der CARITAS-GRUPPE: die mit mir die Hilfsgütertransporte 
durchgeführt hat. Der Gottesdienst wird vom Kirchenchor der 
prot. Kirchengemeinde Kirchheimbolanden unter der Leitung von 
Herrn Martin Reitzig mitgestaltet. 

Mittwoch, 01.06.2016 um 09:00 Uhr, Eucharistie in Laute-
recken.

Samstag, 04.06.2016 um 17:30 Uhr, Eucharistie im Marianum 
in Carlsberg.
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Sonntag, 05.06.2016 um 16:00 Uhr, Feierliche Eucharistie 
in Wolfstein. Der Gottesdienst wird von der Schola Heilige Anna 
aus Kirchheimbolanden mitgestaltet; Leitung und Orgel, Dipl.-Ing. 
Franz-Jürgen Esser.

Donnerstag, 09.06.2016 um 19:00 Uhr, Eucharistie in Otter-
sheim, mit den Menschen aus dem Bereich LITURGIE und KATE-
CHESE: die mit mir an verschiedenen Wallfahrten teilgenommen 
haben. Der Gottesdienst wird vom prot. Kirchenchor Marnheim 
unter der Leitung von Frau Doris Bender mitgestaltet.

Sonntag, 12.06.2016 um 14:00 Uhr, Eucharistie in polnischer 
Sprache in Lauterecken, gemeinsam mit meinen Landsleuten, die 
wie ich auf dem Wanderweg durch die Wüste des Lebens sind. 

„Vor 40 Jahren habe ich Ja gesagt und heute darf ich Gott danken, 
dass er mich immer weiterführt. Ganz gleich welchen Weg ich auch 
gehe, Gott begleitet mich immer und überall. Mit einem Gebet will 
ich es zum Ausdruck bringen: 

„Lieber Gott, ich möchte dir danken, dass du wie ein guter 
Freund zu mir bist. 

Ein guter Freund, der mich tröstet, wenn ich traurig bin. 
Ein guter Freund, der mir Mut macht, wenn ich nicht mehr 

weiter weiß. 
Ein guter Freund, der immer zu mir hält, wenn ich Fehler ma-

che. Ein guter Freund, der sich mit mir freut, wenn es mir gut geht, 
wenn ich etwas erreicht habe. Danke, dass du mein Freund bist, der 
immer für mich da ist, zu dem ich jederzeit kommen darf. Amen”

4.  Predigt zum 40-jährigen Priesterjubiläum des Pfar-
rers Anton Ociepka am 30.05.2016 von Herrn Abt 
Dom Chris, Gethsemani in Dannenfels

Alle, die Pfarrer Ociepka näher kennen, wissen wie sehr er sein 
Priesteramt liebt. Immer war und ist er bereit, wo nötig, anderen 
als Priester dienstbar zu sein. Das hat er unserer Gemeinschaft in 
der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Nichts liegt ihm ferner, 
als sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen oder eine Performance 
abzuliefern. Freimütig und nicht darauf achtend, was andere von 
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ihm halten, sagt er, was er denkt und fühlt. Diesbezüglich kann 
er sogar stur sein.

Klerikalismus, in welcher Form auch immer – ist Pfarrer Ociep-
ka vom Wesen her fremd. Nicht Last und Belästigung prägen sein 
Priestertum, sondern Lockerheit und relativierender Humor: In 
gewissem Sinne strahlt er einen Herzensfrieden aus, weil sein 
Glaube für ihn selbstverständlich ist – kaum angetastet von kriti-
schen Geistern oder den Schwierigkeiten kirchlicher Situationen 
in West-Europa.

Einmal sagte er zu mir: „Sogar wenn der Papst evangelisch wird, 
ich bleibe katholisch“. Und er erwähnte den vorbildlichen Glauben 
seiner Mutter. Für den katholischen Glauben verbürgt er sich. Aus 
tiefstem Innern wird er getrieben, um auch in der heutigen Zeit 
diesen Glauben weiterzugeben und vorzuleben. 

Wir sind erfüllt mit Freude, weil er an Gethsemani gedacht hat, 
um mit uns sein Priesterjubiläum in einem Dankgottesdienst zu 
feiern. Besondere Dankbarkeit empfinden wir, weil sich in dieser 
Eucharistiefeier verdichtet, was er als Beichtvater für uns bedeutet.

Seine Treue und Hilfsbereitschaft – schlicht und ohne Aufwand 
– schätzen wir sehr, und das möchten wir in dieser Stunde einmal 
ganz klar vor Gott aussagen. Damals, bei der Glockenweihe war er 
sich nicht zu schade – wie ein Messdiener, den Weihwasserkessel 
zu tragen. Davon war ich sehr betroffen. 

Pfarrer Ociepka, für uns sind Sie eine Polnische Eiche in Sachen 
Verlässlichkeit. Darin stehen Sie als Pole den Deutschen keineswegs 
nach.

Manchmal wissen Sie mit leichter Ironie und mit humoristischer 
Schlagfertigkeit Menschen zum Schmunzeln zu bringen. Ihre Ironie 
nimmt nichts zurück, verharmlost und relativiert auch nicht. Sie 
gibt dem, worauf sie sich bezieht, noch eine besondere Note – eine 
„Spitze“, wie man so sagt. Mit dieser Ironie schützen Sie sich vor 
Verletzbarkeit im seelsorglichen Bereich. Das kann heutzutage 
manchmal notwendig sein – und daran erkenne ich den früheren 
Boxer.

Als Pole haben Sie sich in das Abenteuer gestürzt nach Deutsch-
land zu kommen, wo ein großer Priestermangel herrscht. „Christse-
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in ist hier für viele noch eine Wirklichkeit am Rande des Lebens“, 
haben Sie einmal gesagt. Dass der Glaube eine Perspektive bedeutet, 
die bei wirklich relevanten Entscheidungen etwa ins Gewicht fällt, 
das können nur wenige von sich behaupten. Und ebenso wenige 
spüren Verantwortung für die Kirche, die ja eben dazu da ist, dass 
sie den Glauben gestaltet und ihn anderen bezeugt und vermittelt.

Ihr Denken, das durch und durch kirchlich ist, wird nicht immer 
von allen mit Dank angenommen. Man kann verstehen, dass dies 
manchmal ein Kreuz für Sie sein kann. Möge Gott, der Sie, lieber 
Pfarrer Ociepka, durch die vielen Jahre hindurch mit seiner Gna-
de gestärkt und begleitet hat, auch weiterhin mit reichem Segen 
beschenken.

Bleiben Sie sich selbst treu!

5.  Predigt am 05.06.2016 von Herrn Pfarrer Thomas 
Becker in Wolfstein

Lieber Jubilar, Pfarrer Anton Ociepka,
liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst,
liebe Gäste,
verehrte Festgemeinde,
Schwestern und Brüder im Glauben,
wenn am kommenden Freitag die Fußball-Europameisterschaft 

in Frankreich beginnt, dann geht es einen Monat lang in der Regel 
nur um Tore. Wer trifft, wer trifft nicht? Wer kommt weiter und 
wer fliegt raus? Bei uns aber geht es schon heute im Evangelium 
um ein Tor. Es ist das Stadttor von Nain, einer kleinen Stadt südlich 
vom Berge Tabor. Nicht zwei Mannschaften, wohl aber zwei unter-
schiedliche Gruppen treffen da aufeinander, kommen in Bewegung 
und in Begegnung, nämlich Jesus mit seinen Jüngern auf der einen 
Seite und der Trauerzug mit dem toten jungen Mann und seiner 
Mutter auf der anderen Seite. Und schnell kann man fragen: Passt 
so ein Evangelium heute überhaupt zu diesem festlichen Anlass 
eines Priesterjubiläums? Ein Trauerzug und eine Totenerweckung? 
Ausgerechnet! Und doch war es Dein Wunsch, lieber Anton, dass 
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wir an Deinem Ehrentag dieses, von der Leseordnung vorgesehene, 
Evangelium übernehmen und verkünden. 

Liebe Gemeinde, als unser Jubilar vor 40 Jahren alleine zum 
Priester geweiht wurde, da war die Kirche alles andere als ein Trau-
erzug, sondern sie befand sich eher in einer Aufbruchsstimmung. 
An ein Ab- oder sogar Aussterben der Kirche, gerade in Europa, 
hatte man gar nicht gedacht. Das Zweite Vatikanische Konzil hatte 
viel Neues als Herausforderung geschaffen. Nun konnte man als 
Priester in der Seelsorge und Liturgie neugestalten, ausprobieren, 
erleben, verwerfen aber auch Dinge beibehalten. Vom Bewahren 
und auch Verändern war aber nicht nur das Bodenpersonal, die 
Priester betroffen, sondern es reichte bis hinauf an die Spitze zum 
damaligen Papst, Paul VI. Und so fielen die ersten Priesterjahre von 
Dir Anton, in eine Zeit mit einem gänzlich neuen Priesterbild, mit 
liberalen Ideen der 68er-Bewegung, einer Zeit mit hoffnungsvollen 
Aufbrüchen und Visionen. Den Glauben ins Heute zu tragen, die 
Zeichen der Zeit zu verstehen und sie im Licht des Evangeliums zu 
deuten, die Sorgen und Nöte der Menschen zu eigen zu machen, 
das waren Aussagen der Konzilsväter. Aussagen, die aber auch Du 
in Dein Lebensprogramm als Priester aufgenommen hast. Und mit 
diesen Vorsätzen, nämlich: „mit den Menschen den Glauben zu 
teilen“ und „immer wieder Kirche in der Gesellschaft präsent zu 
machen“, mit diesen Einstellungen durften wir Dich auch hier als 
Pfarrer, als Priester und als Mensch kennen und schätzen lernen. 
Dein Priestersein war nie eine Anbiederung an die gerade moderne 
Welt, sondern Du hast versucht in den 40 Jahren Deiner priester-
lichen Existenz in Treue das zum Ausdruck zu bringen, was Jesus 
von denen erwartet, die ihm folgen: Nicht das Evangelium sich 
selbst anzupassen, sondern sich nach dem Evangelium auszurich-
ten. Und das spüren alle, die Dich kennen, bis heute. Und so hast 
Du stets versucht, in den vielen Stationen Deines Priesterlebens, 
ob in Polen oder Deutschland, ob in Kirchheimbolanden oder hier, 
„das Evangelium Christi nicht um seine Kraft zu bringen“, wie es 
der Heilige Paulus einmal formuliert hat. 

Lieber Pfarrer Ociepka, liebe Festgemeinde, wie kann man 40 
Jahre lang Priester sein? Wie kann man Priester werden, sich bin-
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den und es immer noch sein durch viele Jahre hindurch mit all 
ihren Veränderungen, dem gesellschaftlichen Wandel, der Infra-
gestellung so vieler Aussagen und Traditionen der Kirche, bis hin 
zum massiven Zweifel an dem Selbstverständnis des Priesterberufs 
in einer gewandelten Kirche und Gesellschaft? Wenn wir mit Dir 
heute das Fest des 40. Jahrestages Deiner Priesterweihe feiern, 
dann geht es nicht darum Dir das alleinige Lob zu singen, sondern 
mit Dir einem anderen, nämlich dem, der vor 40 Jahren am 30. 
Mai 1976 durch den damaligen Bischof seine Hand auf Dich gelegt 
hat, der Dir von seinem Geist gegeben hat und der zu Dir gesagt 
hat: „Ich will Dich in meinem Dienst!“, nämlich Gott selbst. Und es 
war von Deiner Art her und Deiner Spiritualität auch immer Dein 
Anliegen, Gott, der in Jesus Christus einer von uns geworden ist, 
zu allererst und an vorderster Stelle die Ehre zu geben und ihm 
zu danken. Nicht nur für 40 Jahre im Ganzen, sondern für jeden 
einzelnen Tag.

Liebe Mitchristen, das hat schon mit dem Primizspruch unseres 
Jubilars begonnen. „Ja ich komme Herr, um deinen Willen Gott zu 
tun!“ Dieser Spruch aus dem Hebräerbrief hat sich unser Jubilar als 
Leitwort herausgesucht. Und es gibt den roten Faden in Deinem 
Lebensweg wieder. Er zeigt etwas von der Auseinandersetzung 
mit der Berufung und der inneren Gewissheit, dass die Seele des 
Menschen, ohne Gott zu finden, nicht zur Ruhe kommen kann. Und 
im Grunde sagt dieser Vers das Entscheidende aus: Ein Priester ist 
dazu da, die Frage nach Gott, mit Seele und Leib, mit seiner ganzen 
Existenz wach zu halten. Er ist ein Mann Gottes und ein Mann des 
Gebetes mit der ganzen Leidenschaft seines Geistes und Herzens. 
Auch wenn unsere heutige pastorale Situation es anders sieht. Ein 
Priester ist weder Eventmanager, noch reiner Psychologe, noch 
Chef eines mittelständigen Unternehmens. Nein, ein Priester muss 
die Frage nach Gott wachhalten. Der ehemalige Papst, Papst Bene-
dikt XVI. hat die Gottesfrage immer wieder als die entscheidende 
Herausforderung unserer Zeit gekennzeichnet. Im ersten Band 
seiner Jesus-Bücher schreibt er: „Aber was hat Jesus denn eigentlich 
gebracht, wenn er nicht den Weltfrieden, nicht den Wohlstand für 
alle und nicht die bessere Welt gebracht hat? Was hat er gebracht? 
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Die Antwort lautet ganz einfach: Gott. Gott hat er gebracht! Jesus 
hat uns Gott gebracht. Denn nun kennen wir sein Antlitz, nun 
können wir ihn anrufen. Jesus hat uns Gott gebracht und damit die 
Wahrheit über unser Wohin und Woher; den Glauben, die Hoffnung 
und die Liebe. Nur unserer Herzenshärte wegen meinen wir, das 
sei zu wenig. Ja Gottes Macht ist leise in dieser Welt. Immer wieder 
scheint die Sache Gottes wie im Todeskampf zu liegen. Aber immer 
wieder erweist sie sich als das eigentlich Beständige und Rettende.“ 
Und genau das erzählt uns ja auch heute das Evangelium. Jesus, 
und das stellt der Evangelist Lukas heraus, ist zutiefst berührt, als 
er diese Frau über ihren toten Jungen weinen sieht. Doch Jesus 
lässt sich anrühren. Nicht nur vom Tod dieses jungen Menschen, 
sondern auch von der Trauer der Mutter. Er fasst die Bahre an ohne 
jede Scheu. Gott will also, und das zeigt sich in Jesus, will nicht den 
Tod der Beziehung. Er will, dass Leben ist und dass Beziehungen 
wieder in Ordnung kommen. Deshalb gibt Jesus den Sohn auch 
seiner Mutter zurück. In diesem Jesus blickt Gott den Menschen 
an. Und so öffnet sich ein neues Tor, das endlich den Durchgang 
zum Leben eröffnet.

Lieber Anton, in den 40 Jahren Deines priesterlichen Dienstes 
hast Du immer versucht, auf diesen Gott des Lebens zu verweisen 
und selbst ein Mann zu sein, der diesen Gott des Lebens verkündet. 
Und man hat Dir die Leidenschaft für Gott und die Leidenschaft 
Gottes für den Menschen in allem angemerkt. Denn Priester gibt es 
nicht, um etwa die Macht und den Einfluss der Kirche zu sichern, 
wie oft gerne kritisch behauptet wird. Priester gibt es, weil es Gott 
gibt. Weil Gott seine Hand auf Menschen legt, die er zu seinen 
Zeugen bestimmt, damit sie seine Gegenwart wach halten für die 
Menschen, damit nicht das stumme Nichts, die kalte Notwendigkeit, 
der Zufall die Herzen der Menschen versteinern lässt. Und darum 
ist das Priestersein in erster Linie ein Dienst zum Gebet und kein 
geistliches Beamtentum.

Liebe Gemeinde, als Domvikar durfte ich einige Male bei der 
Priesterweihe dem Bischof assistieren und somit ganz nah bei der 
Weiheliturgie dabei sein. Und wie bei jeder Priesterweihe sagt 
der Bischof bei der Übergabe der Hostienschale und des Kelches 
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folgende ergreifende Worte: „Nimm hin die Gaben des Volkes zur 
Feier der Eucharistie. Bedenke was du tust! Ahme nach, was du 
vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes.“ 
Worum geht es also im Leben eines Priesters? Geht es darum, 
möglichst viele Menschen zu überzeugen? Oder ein Kumpeltyp 
zu sein, der es jedem recht macht und keinem weh tut? Worum 
es Jesus geht, das fasst er beim Letzten Abendmahl wie in einem 
Vermächtnis zusammen. Noch in der Nacht des Verrates und an-
gesichts des Todes – und jeder andere wäre eher verzweifelt oder 
hätte gekniffen – bricht Jesus das Brot, teilt sich aus und teilt sich 
mit. Alle sollen ein für alle Mal erkennen, wer er ist und wer Gott 
ist. In dieser Hingabe stiftet er Versöhnung, schenkt Vergebung und 
ermöglicht Wandlung. Wandlung bis in unser Herz hinein, deshalb 
Eucharistie, deshalb das Fest der Danksagung. Und Sie alle wissen 
es, liebe Gemeinde, es gibt fast keinen Tag an dem unser Jubilar, 
an dem Du Anton, nicht diese Hingabe Jesu in der Eucharistie 
vollzogen und gefeiert hättest. Die Verehrung Jesu im Altarsakra-
ment war und ist einer Deiner Eckpfeiler in Deinem priesterlichen 
Leben. Du hast nie den Altartisch, den Tisch des Herrn mit einem 
x-beliebigen Tisch verwechselt. Denn keiner darf so aus der Kirche 
herausgehen, wie er hineingegangen ist. In jeder Feier der Messe 
ändert sich etwas. Durch Gottes Heiligen Geist werden Brot und 
Wein zu Leib und Blut Christi. Er ist in unserer Mitte. Er wird uns 
in die Hand gegeben. Und wir haben es mit in der Hand, ob wir 
uns durch ihn und in seinem Sinne wandeln lassen und somit die 
Welt durch uns gewandelt wird. Liebe Mitchristen, vorhin stand 
die Frage im Raum: Wie kann man 40 Jahre Priester sein? Es gibt 
viele Möglichkeiten und Hilfen. Auch viele gesundheitliche und 
ganz einfache Tipps. Die eigentlichen und grundlegenden Dinge 
aber, die hast Du Dir, lieber Anton, in einer Reihe von geistlichen 
Haltungen bewahrt. 

Schwestern und Brüder, am Ende der lateinischen Messe hieß 
es früher: Ite missa est! Das heißt nicht wie heute: Gehet hin in 
Frieden, sondern wörtlich: Geht! Ihr seid gesandt! Geht! Ihr seid 
gesendet! Und was wir alle bei jeder Heiligen Messe feiern, jeder 
Priester mit den Gläubigen, das ist letztlich auch unsere Sendung! 
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Unser Wirken soll für die Menschen draußen heilsam sein, nicht 
spalten. Das, was wir hier feiern, sollen wir nach draußen zu den 
Menschen mitnehmen. In einer alten Kirche im Pfälzer Wald steht 
über der Tür geschrieben: „Hier tritt man ein, um Gott zu lieben. 
Von hier geht man fort, um die Menschen zu lieben.“ Und wenn 
das bei unseren Mitmenschen immer mehr spürbarer wird, dann 
wird auch das Reich Gottes nicht nur nahe sein, sondern immer 
näherkommen. Du lieber Anton, hast es in Deinen 40 Jahren prie-
sterlichen Lebens versucht, an diesem Reich Gottes mitzubauen. 
Du hast es versucht, einladend zu leben, Sämann des Wortes Gottes 
zu sein. Du hast es versucht, mit Überzeugung und Herzblut den 
Glauben zu leben. Dafür sind wir Dir heute und Gott dankbar.

Lieber Anton, die die Priester geworden sind, waren nie die 
große Masse. Umso mehr, lass uns nun das machen, was Du in 
diesen 40 Jahren immer und immer wieder getan hast: Wir feiern 
die Eucharistie und bekennen die Gegenwart Gottes im Sakrament 
des Altares. Er nimmt uns bei der Hand, wenn wir straucheln oder 
fallen. Er richtet uns auf, wenn wir meinen, es geht nicht mehr. 
Er macht uns Mut, wenn wir aufgeben wollen. Er ist treu, denn er 
kann sich selbst nicht verleugnen.

Amen.

6.  Predigt zum 40-jährigen Priesterjubiläum am 
12.06.2016 in Lauterecken

Drodzy uczestnicy tej doniosłej chwili!
Pozwólcie Kochani, że rozpocznę to kazanie od wspomnienia pew-

nej warszawianki, która wraz z swymi dziećmi uciekła z płonącej, 
powstańczej Warszawy. Cytuję: „Zmierzałam w kierunku Sochaczewa 
i Niepokalanowa i postanowiłam na wszelki wypadek oczyścić swą 
duszę, bo sumienie miałam niespokojne. Potworna strzelanina, grad kul, 
zatrzymały mnie, a do klasztoru był tylko jeden kilometr. Gdy nawałnica 
ustała – dobiegłam. W kościele siedział w konfesjonale młody kapłan. 
I ten obraz kapłana zaważył na moim późniejszym i silniejszym związku 
z Bogiem. Pomyślałam sobie, że w gaszeniu pożarów, w opatrywaniu 
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rannych, w obronie stolicy, tego młodego kapłana zastąpili inni. Tutaj, 
w konfesjonale, nie zastąpi go nikt!”

Tak, ten kapłan siedział w najpiękniejszym miejscu swej pra-
cy, a Pan Bóg kierował krokami niespokojnego o swe zbawienie 
człowieka.

Niepokój o zbawienie ludzi trwa nadal, choć może w innej sytu-
acji. Dziś nie ma świstu złowrogich kul, ale są za to inne przeszkody, 
które bronią dostępu do kościoła i w sposób skuteczny wzbraniają 
ludziom dostęp do Chrystusa. Mam tu na myśli współczesną cywili-
zację praktycznego materializmu, proponującą człowiekowi lekkie, 
bez moralnych wymagań życie. Bóg wydaje się być niepotrzebny, 
gdyż według niej – najważniejszy w życiu jest biznes, zdrowie 
i uroda. Tym przeszkodom kapłan musi stawić czoła, choćby miał 
przez to skrócić swe własne życie.

Kimże więc jest kapłan?
–  Jest jak każdy człowiek, czyimś dzieckiem, bratem, kolegą, 

znajomym, przyjacielem. Jest człowiekiem!
– Jest ponadto chrześcijaninem. 

Zapytano pewnego papieża, jakie wydarzenie ze swojego życia 
uważa za najważniejsze? On odpowiedział: „Najważniejszym wyda-
rzeniem mojego życia jest chrzest święty”. 

Kapłan jest chrześcijaninem i to nie chrześcijaninem jakiegoś 
wyższego rzędu, albo z wyższej półki. Jest chrześcijaninem bez 
przywilejów:

– wierzy, jak ci, których prowadzi do wiary;
– spowiada się, jak ci, których rozgrzesza;
– przyjmuje Komunię św., jak ci, którym ją podaje;
– słucha Słowa Bożego, jak ci, którym je głosi.
Święcenia kapłańskie nie dają żadnych ulg w życiu chrześci-

jańskim. Sutanna czarna, sutanna fioletowa, czerwona czy nawet 
biała, same z siebie nie stanowią żadnego zabezpieczenia na dzień, 
kiedy to Pan przyjdzie sądzić ludzkość! Wyróżnia go jedynie zada-
nie, jakie mu zostało powierzone. Święcenia kapłańskie dają mu 
prawo i obowiązek występowania w imieniu Chrystusa. Do niego 
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odnoszą się przecież słowa: „Kto was słucha, Mnie słucha, kto 
wami gardzi, Mną gardzi”.

Dzisiaj, kiedy podkreśla się w kapłanie jedynie to, co ludzkie; 
kiedy pisze się tylko o jego słabościach i upadkach; kiedy usiłuje 
się obedrzeć go z tego blasku, w jaki przyodział go sakrament ka-
płaństwa, trzeba ze specjalną siłą podkreślać wielkość kapłańskiego 
posłannictwa. Cała zaś wielkość tego posłannictwa polega na tym, 
że kapłan ma spełniać we współczesnym świecie rolę Chrystusa.

Być kapłanem, to również podzielić los Chrystusa we współcze-
snym świecie. Los kapłana jest losem Boga na świecie. Jeżeli szanuje 
się Boga, szanuje się Jego kapłanów. Jeżeli walczy się z Bogiem, 
zwalcza się i Jego kapłanów.

Drodzy, pamiętam pewne słowa pewnej mamy, która powie-
działa kilka tygodni po święceniach jej syna w Sejnach, w mojej 
zresztą obecności, te słowa: „Marianku, kochaj ludzi z całego serca 
i nie pozwól wystudzić sobie serca!”. Chciałoby się dziś wołać do Boga: 
Daj Boże, by moje serce, gorące do Boga i do ludzi, nie wystudziły 
nigdy chłodne, zimne, lodowate, ludzkie serca. A jeśli takie mnię 
otoczą, to niech ogrzeje je gorące Serca Jezusa.

Od 40 lat jestm w szczególny sposób złączony z Chrystusem 
jedynym Kapłanem. Początkowo pracowałem w Lodzi, pozniej 
w Rawie Mazowieckiej. 

Do dziś nie zabrakło mi wiary w moc Tego, który mnię wybrał 
i którego ja wybrałem, jako drogę, prawdę i życie.

– Ta wiara da mi siłę;
– ta wiara broni mnię przed załamaniem;
–  ta wiara dodaje mi odwagi do całkowitego poświęcenia się na 

służbę człowiekowi, na wzór Chrystusa. Tylko w tym oddaniu 
zawiera się przepis na szczęście mjego życia.

Tak się złożyło, że dobrze wiem jak z entuzjazmem przygoto-
wywałem się do sakramentu kapłaństwa. Nie był to dla mnie czas 
łatwy. Księża i klerycy nie mieli wówczas pełnych praw obywatel-
skich. Komunizm stawiał ich w szeregu obywateli drugiej kategorii. 

Dziś mam tylko jedno pragnienie, żebyście mi towarzyszyli 
swoją modlitwą, żebyście mnie wspierali w wypełnianym prze-
zemnie posłannictwie. Niech Bóg pomoże mi siać radość w sercach 
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ludzkich. Niech mnie broni w trudnościach, zwłaszcza wtedy, gdy 
będę natrafiał na ludzkie niezrozumienie i niewdzięczność.

Wiem jak wiele niechęci i sił zła zwróconych jest na kapłanów. 
Rzuca się nieprawdziwe oskarżenia, przytacza i nagłaśnia się fał-
szywe fakty i posądzenia. Jest też wiele zagrożeń i pokus. Dlatego 
też my, kapłani, swoim życiem i postawą na co dzień musimy być 
żywym zaprzeczeniem. Nie możemy ulegać zwątpieniom i rozgo-
ryczeniu, szczególnie właśnie w trudnych okresach i sytuacjach. 
Pamiętam, jak na mojej prymicyjnej Mszy św. w kazaniu Ojciec 
Przemysław życzył mi, aby zarówno ta pierwsza, jak i ostatnia 
w moim życiu Eucharystia sprawowana była przez mnie z taką 
samą radością i pobożnością. To piękne życzenia, bowiem sprawo-
wanie Eucharystii jest dla mnie najważniejsze.

Dzisiejszy dzien jest okazją, by Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu 
wyrazić najgłębszą wdzięczność za dar powołania, za łaskę ka-
płaństwa, za opiekę i błogosławieństwo. Dziękuję dziś Wiecznemu 
i Najwyższemu Kapłanowi – Jezusowi Chrystusowi za plony mej 
kapłańskiej posługi, za służbę Kościołowi i ludziom w różnych 
warunkach i na różnych placówkach. Mam świadomość, że jestem 
„sługą nieużytecznym” a jednocześnie jestem wdzięczny Panu, 
że zechciał mi zaufać i uczynić swoim narzędziem w spotkaniu 
z ludźmi.

Przeżywany przez nas jubileusz 40-lecia kapłaństwa przywo-
łuje najpierw wspomnienie chwili wezwania, powołania, które 
zawładnęło nami.

„Pójdź za Mną!” To właśnie wołanie kazało mi opuścić ojca i mat-
kę, braci i siostry, środowisko dotychczasowego życia, i pójść za 
Chrystusem. Zadzierzgnęła mnie wówczas niewidzialna więź życia 
i miłości pomiędzy Mistrzem i uczniem, wzywającym wezwanym, 
powołującym i powołanym. Z dnia na dzień wzmaga się, głos Pana, 
który mówi osobiście do mnie, tak jak mówił przy rozstaniu z Apo-
stołami: „A oto Ja jestem z Tobą, przez wszystkie dni”. Amen.
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8. Dankesworte

Liebe Mitchristen!
Mein vierzigjähriges Priesterjubiläum mit den Menschen und für 

die Menschen in den Gemeinden zu feiern, war für mich ein großes 
Erlebnis und ein großes Glück. Gott hat mich in den Dienst für die 
Menschen berufen. Dafür sehr herzlichen Dank. Ich bedanke mich 
bei allen, die für mich beten. 

Sehr herzlich möchte ich mich auch bei allen Christen, für die 
telefonischen Glückwünsche, Karten, Briefe, Geschenke und per-
sönlichen Wünsche zu meinem vierzigjährigen Priesterjubiläum 
bedanken. 

Sieben Tage wurde gefeiert. Die Zahl 7 hat eine große Bedeutung 
in meinem Leben. Die Zahl 7 weist hin auf die sieben Gaben des 
Heiligen Geistes, auf die sieben Sakramente und auf die Worte von 
Petrus: „Wie oft soll ich meinem Bruder verzeihen, sieben Mal....?“ 
Gott hat mich zum Priester berufen, und er hat auch mir auf me-
inem Lebensweg über 77-mal verziehen.

Ich bedanke mich sehr herzlich bei Pfr. Thomas Becker, der 
auch als Festprediger am 05.06.2016 mitgewirkt hat und bei Frau 
Inge Lütz, dass sie die Pfarrei- Gemeindeausschuss- und Verwal-
tungsratsmitglieder zur feierlichen Eucharistie um 16:00 Uhr in 
Wolfstein eingeladen hat.

Sehr herzlichen Dank sage ich auch den Damen und Herren 
der Gemeinde Hl. Franz Xaver für die Vorbereitung des Festgot-
tesdienstes in der Kirche und für den Stehempfang im CJD-Saal 
in Wolfstein. 

Ich bedanke mich bei der Schola Heilige Anna aus Kirchheim-
bolanden unter der Leitung von Herrn Franz-Jürgen Esser, beim 
ökum. Kirchenchor aus Lauterecken unter der Leitung von Frau 
Wagner-Herzer, die den Gottesdienst verschönert und mit ihrem 
Gesang zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Der Männer-
gesangverein 1858 e.V. Wolfstein und der Frauen- und Männerchor, 
unter der Leitung von Herrn Gerd Kraushaar haben die Stimmung 
des Festes durch ihren schönen Gesang belebt. 
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Ich bedanke mich bei den Ordensschwestern im Kloster Geth-
semani in Dannenfels und bei dem Abt, Dom Chris Thewissen für 
seine anspruchsvolle Ansprache.

Dank sei gesagt dem Kirchenchor der prot. Kirchengemeinde 
Kirchheimbolanden unter der Leitung von Herrn Martin Reitzig, 
der bei dem Gottesdienst in Zell mitgewirkt hat. Ich bedanke mich 
bei den Festpredigern, Pfr. Josef Matheis aus Göllheim und Pfr. 
Erhard Elsner für ihre Ansprachen und beim Kirchenchor der prot. 
Kirchengemeinde Marnheim unter der Leitung von Frau Doris 
Bender sehr herzlich, die zur Verschönerung und zum Gelingen des 
Festes und des Gottesdienstes in Ottersheim beigetragen haben.

Schließlich bedanke ich mich auch für die Torten-, Kuchen- 
und Wurstplattenspenden, die Mitglieder der Pfarreien vorbereitet 
haben. 

Alles hat sehr gut geschmeckt, meine Gäste waren sehr zufrie-
den und der liebe Gott tat mit seinem Segen das Übrige dazu. Dafür 
herzlichen Dank. Die Geldspenden erbrachten das stolze Ergebnis 
von 2.360,50 €. 

Die ausgegebene Broschüre „40-jähriges Priesterjubiläum ….“ ist 
ein Zeichen meiner Dankbarkeit und Verbundenheit mit Ihnen. 
Die schönen Worte können vergessen sein, aber die Bilder und 
Ansprachen sollen uns weiter in Erinnerung bleiben. Vielen Dank 
und ein herzliches Vergelt‘s Gott.

Ihr „Wüstenwanderer“
Pfarrer Anton Ociepka

9. Spender und Glücks- und Segenswünsche

Die Idee, diese Festschrift „40-jähriges Priesterjubiläum von Pfar-
rer Anton Ociepka“ zu erstellen, entstand schon am 30. Mai 2015. 

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern für ihre Unter-
stützung der Ausgabe der Festschrift „40-jähriges Priesterjubiläum 
von Pfarrer Anton Ociepka“. Dafür sei allen sehr herzlich Dank 
gesagt und mit europäischer, christlicher Währung bezahlt: Vergel-
t ś Gott! Ohne Spender wäre es unmöglich, die Festschrift „40-jäh-
riges Priesterjubiläum von Pfarrer Anton Ociepka“ herauszugeben. 
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Manche wurden nicht genannt und sind namenslos geblieben. Es 
sind viele Geschenke und viele Wünsche eingegangen. Herr Albert 
Franz Friedrich Bühler hat ein schönes Öl-Gemälde mit mir und 
von Hl. Papst Johannes Paul II erstellt und damit mir eine große 
Freude gemacht. Das Geschenk der Pfarrei Hl. Xaver Lauterecken 
hat sich in meinem Herzen verewigt. Auch die Geldspenden er-
brachten das stolze Ergebnis von 2.360,50 €. Das Geld wurde auf 
das Konto der katholischen Kirchenstiftung für das Buch „40-jäh-
riges Priesterjubiläum von Pfarrer Anton Ociepka“ eingezahlt. Da 
kamen auch andere Spender dazu: Fam. Annerose und Gerold 
Antoni, Bad Dürkheim; Fam. Helmud Baldauf, Kriegsfeld; Fam. 
Doris und Bernhard Beerbaum, Schweisweiler; Pfr. Thomas Becker, 
Lauterecken; Fam. Hans Berenz, Wolfstein; Maria Bertram, Kriegs-
feld; Hildegard Bohnert, Bubenheim; Bozena Eckhardt, Ginswe-
iler; Angelika Ehrhardt, Nußbach; Monika Engel, Reipoltskirchen; 
Fam. Elisabeth und Dieter Fehrentz, Lauterecken; Pfr. Henryk 
Gorecki, Kaiserslautern; Pfr. Stephan Haag, Kirchheimbolanden; 
Maria Hengstenberg, Stetten; Irmgard Hess, Reipoltskirchen; Fam. 
Joachim Hoppe, Bolanden; Fam. Hans Immetsberger, Wolfstein; 
Herta Immesberger, Reipoltskirchen, Fam. Regina und Michael 
Juppe, Kirchheimbolanden; Fam. Reinhard Karl Kattler, Ginswe-
iler; Fam. Romuald Ksionsko, Bolanden; Katholische Pfarrei Hl. 
Anna Kirchheimbolanden; Kath. Pfarrei Hl. Xaver Lauterecken; Pfr. 
Otto Kiel, Breitenbach; Hedi Kohlmayer, Kaiserslautern; Christine 
Kohlnayer-Tratz, Wolfstein; Pfr.i.R. Margrit Listmann, Oberwiesen; 
Gertrud Katharina Mayer, Nußbach; Fam. Ludwig Mayer, Oberwie-
sen; Fam. Hedwig und Henryk Mazurkiewicz, Kirchheimbolanden; 
Fam. Waldemar Mizera, Kirchheimbolanden; Fam. Peter Musiolik, 
Bolanden; Arnold Nickel, Nußbach; Pfr. Anton Ociepka, Wolfste-
in; Pfr. Eugeniusz Ociepka, Boßweiler; Fam. Gerda und Joachim 
Schlich, Reipoltskirchen; Fam. Heinrich und Irmtrud Schmidt, 
Raumbach; Fam. Karl-Heinz Schunk, Reipoltskirchen; Margaretha 
Sema, Marnheim; Waldemar Sklebis, Kirchheimbolanden; Horst 
Stange, Göllheim; Christa und Wilfried Wendel, Medard; Anna 
Wenz, Mittelreidenbach; Hans-Georg Weymann, Frankfurt am 



42

Main; Jürgen Tratz, Wolfstein; Fam. Werner und Wilma Troubal, 
Reipoltskirchen.

Ich bedanke mich bei allen für alles mit einem herzlichen Ver-
gelt’s Gott. 

In der Zeit habe ich viele Wünsche bekommen, manche sind 
unlesbar und sehr viele sind lesbar, wie: Jürgen Adam, Wolfstein; 
Fam. Annerose und Gerold Antoni, Bad Dürkheim; Richard Antoni; 
Fam. Liane und Gustav Appeltauer, Frankenthal; Fam. Rita und 
Alfons Assmann, Reipoltskirchen; Frank Baaden, Kirchheimbolan-
den; Margit und Elfriede Baldauf, Kriegsfeld; Fam. Helmut Baldauf, 
Kriegsfeld; Pfarrer Johannes Bardong, Oberwiesen; Dr. Monika 
und Dr. Hermann Barth, Kirchheimbolanden; Fam. Ingo Becher, 
Stetten; Fam. Doris und Bernhard Beerbaum, Schweisweiler; Gerda 
Becker; Pfr. Thomas Becker, Lauterecken; Fam. Hans, Rosemarie, 
Johannes, Alexander und Tobias Berenz, Wolfstein; Maria Bertram, 
Kriegsfeld; Peter Bieber, Kreimbach-Kaulbach; Andrzej Bigos, Wol-
fstein; Diakon Dr. Karl Bittlingmaier, Altenbamberg; Hildegard 
Bohnert, Bubenheim; Josef Bonk, Kirchheimbolanden; Albert F. 
Bühler, Wolfstein; Dekan i.R. Claus Burmeister, Kerzenheim; Ka-
rola Correll, Kriegsfeld; Stanislaw Cwik, Kirchheimbolanden; Thea 
Czekalla, Rodenbach; Pfr. Stefan Czepl, Schönenberg-Kübelberg; 
Christel Degen, Kirchheimbolanden; Sylvia Dolega; Pfr.i.R. Hans 
Doll, Kaiserslautern: Ernst Eckert, Bürgermeister in Reipoltskir-
chen; Bozena Eckhardt, Ginsweiler; Angelika Ehrhardt, Nußbach; 
Pfr. Erhard Elsner, Ottersheim; Werner Eifert, Wolfstein; Christel 
Eitelmann, Orbis; Monika Engel, Reipoltskirchen; Brigitte Engert, 
Wolfstein; Anna Engraf, Wolfstein; Brigitte und Rudolf Ennemoser, 
Cronenberg; Barbara und Akin Ergüden, Kreimbach-Kaulbach; 
Piotr Flasza, Callbach; Fam. Elisabeth und Dieter Fehrentz, Lau-
terecken; Karin Fleck; Fam. Walter Fromkorth, Marnheim; Fam. 
Marie und Pfr.i.R. Elmar Funk, Kirchheimbolanden; Pfr. Mathias 
Gaschott, Hinzweiler; Fam. Markus Gatti, Bolanden; Marzena Glo-
wacka, Callbach; Regina Görlipp, Bolanden; Halina Golaszewska, 
Lauterecken; Marianne Graefen, Gerbach; Jadwiga Grüttner, Wa-
ghäusel; Pfr. Stephan Haag, Kirchheimbolanden; Ingrid Heimann, 
Cronenberg; Fam. Hemmer; Maria Hengstenberg, Stetten; Ruth 
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und Karl Heß, Reipoltskirchen; Irmgard Heß, Reipoltskirchen; 
Fam. Beate und Joachim Hoppe, Bolanden; Fam. Hans Immets-
berger, Wolfstein; Fam. Jürgen Jensen, Relsberg; Regina Jäger, 
Reipoltskirchen; Fam. Regina und Michael Juppe, Kirchheimbo-
landen; Dieter Kasper, Lauterecken; Katholische Pfarrei Hl. Anna 
Kirchheimbolanden; Kath. Pfarrei Hl. Franz Xaver Lauterecken; 
Roswitha Keller, Medard; Prot. Kirchgengemeinde Hinzweiler und 
Wolfstein, Ewa Kijkowska, Kusel; Marianne Klag, Bolanden; Petra 
Klag, Bolanden; Fam. Winfried Kling, Wolfstein; Kloster Gethse-
mani, Dannenfels; Pfr. Mathias Köller, Speyer; Edith und Gert 
König, Wolfstein; Rüdiger König, Wolfstein; Malgorzata und Josef 
Kopec, Albisheim; Pfr. Otto Kiel, Breitenbach; Kirchenchor der 
prot. Kirchengemeinde Kirchheimbolanden; Ökum. Kirchenchor 
Lauterecken; Prot. Kirchenchor Marnheim; Rolf Kirsch, Sien; Fam. 
Alois Kisner, Wolfstein; Katharina Kisner, Wolfstein; Maria Kisner, 
Wolfstein; Dieter Kluck, Wolfstein; Hedi Kohlmayer, Kaiserslau-
tern; Christine Kohlnayer-Tratz, Wolfstein; Justyna Kolbusz; Lilli 
und Willi Korrell, Kriegsfeld; Renate Kottus, Bingen; Fam. Kottus, 
Bingen; Hans Könsgen, Wolfstein; Fam. Kurek, Hohenöllen; Pfr.i.R. 
Georg Krafczyk, Christel Kraut, Kirchheimbolanden; Fam. Maria 
und Andreas Krowiak, Kreimbach-Kaulbach; Fam. Irene und Ro-
man Ksionsko, Bolanden; Zbigniew Kucwir, Callbach; Irena Lewko, 
Ketrzyn; Fam. Jaroslaw Lidak, Ginsweiler; Fam. Adam Lipski, 
Kirchheimbolanden; Pfr.i.R. Margrit Listmann, Oberwiesen; Fam. 
Ania und Jurek Lodzinsky, Gertrud Loh, Kirchheimbolanden; Inge 
Lütz, Oberweiler-Tiefenbach; Männergesangverein 1858 e.V. Wol-
fstein, Männerchor, Frauenchor; Fam. Helen und Wilhelm Mahr, 
Lauterecken; Pfr. Josef Matheis, Göllheim; Fam. Ludwig Mayer. 
Oberwiesen; Gertrud Katharina Mayer, Nußbach; Fam. Hedwig und 
Henryk Mazurkiewicz, Kirchheimbolanden; Fam. Wladyslawa und 
Waldemar Mizera, Kirchheimbolanden; Anneliese Moser, Wolfstein; 
Fam. Barbara, Peter, Laura, David Musiolik, Bolanden; Maria Nazar, 
Olawa; Hella Neunzling, Bolanden; Arnold Nickel, Nußbach; Maria 
Niedziella, Kirchheimbolanden; Pfr. Eugeniusz Ociepka, Boßwe-
iler; Anna Opaluch, Wolfstein; Jolanta Pach, Kirchheimbolanden; 
Andrzej Parzygnat, Wolfstein; Carl Plathner, Lohnweiler; Andrzej 
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Pietrzak, Callbach; Ursula Ranke-Wolf, Wolfstein; Erna und Alois 
Rosinus, Ginsweiler; Ilse Schauer, Wolfstein; Jutta Schäfer, Rut-
sweiler mit Thomas Bollenbacher; Bernhardine Schein, Kriegsfeld; 
Klaus Schlosser, Neidenfels; Fam. Heinrich und Irmtrud Schmidt, 
Raumbach; Fam. Peter Scherer, Lauletecken; Dekan Rudolf Schlen-
krich, Kusel; Fam. Gerda und Joachim Schlich, Reipoltskirchen; 
Claudia Schlicher, Nußbach; Fam. Erich Schnöll, Bolanden; Schola 
Heilige Anna, Kirchheimbolanden; Fam. Karl-Heinz Schunk, Re-
ipoltskirchen; Fam. Arno Schwarz, Marnheim; Verbandsgemeinde 
Lauterecken-Wolfstein; Jolanthe Seidel-Zimmermann, Kaiserslau-
tern; Margaretha Sema, Marnheim; Fam. Helmut Siebecker, Kirch-
heimbolanden; Maria und Waldemar Sklebis, Kirchheimbolanden; 
Pfr.i.R. Ernst Spohn, Mandelbachtal; Horst Stange, Göllheim; Iwona 
Szukalska; Maria Wagner-Herzer, Lauterecken; Hedi Walter, Lau-
terecken; Karola Scherer, Orbis; Anneliese Werst, Kriegsfeld; Chri-
sta und Wilfried Wendel, Medard; Anna Wenz, Mittelreidenbach; 
Hans-Georg Weymann, Frankfurt/M; Maria Theiß, Hüffler; Jürgen 
Tratz, Wolfstein; Fam. Jürgen Tratz, Wolfstein; Fam. Werner und 
Wilma Troubal, Reipoltskirchen; Helmut Urbanski, Kirchheimbo-
landen; Joachim Vatter, Gonbach; Fam. Halina und Staszek Zajac, 
Carlsberg; Iwona, Andrzej, Aleksander Zajd, Odernheim; Katarzyna 
und Pawel Zajd, Callbach; Ottilie Zamojski, Kirchheimbolanden; 
Geley und Hardy Zapp; Elisabeth und Andreas Zelek, Offenbach; 
Gisela Zeller, Albisheim. 

Allen für alles ein sehr herzliches Vergelt‘s Gott.

EINIGE BERICHTE AUS DEN ZEITUNGEN  
IN DEN LETZTEN JAHREN

10. In schwerster Prüfung letztlich unter gutem Stern 

Für Anton Ociepka werden diese Weihnachtsgottesdienste etwas 
ganz Besonderes sein: Zum Wunder der Geburt Gottes als Kind in 
einem Stall kommt für den katholischen Pfarrer die persönliche 
Erfahrung: „Gott hat mir ein zweites Leben geschenkt.“
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Für ihn ist es ein Wunder, dass er den schweren Autounfall 
am 2. Juli 2001 überstanden hat. Von der letzten notwendigen 
Operation ist er genesen, läuft sogar wieder ohne Gehhilfe – wenn 
auch sichtlich abgemagert und, wie er zugibt, schneller als früher 
erschöpft. Auch das, ist er sich sicher, wird er in den Griff bekom-
men, spätestens nach dem Reha-Aufenthalt im Januar. In seiner 
Jugend war er Judoka, Leichtathlet und Boxer. Die Kämpfernatur 
hat er behalten. Er zeigt Fotos von einem Schrottknäuel, das sein 
Auto war, und von den drei Baumstümpfen, die der Aufprall hin-
terlassen hat und erzählt den Hergang. Mit einem seiner engsten 
Mitarbeiter war er frühmorgens nach Bonn gefahren, um Visa 
für eine Wallfahrt in die Ukraine und - bei der polnischen Bot-
schaft - Papiere für einen Hilfsgütertransport zu besorgen. Auf der 
Rückfahrt fühlte er sich müde. Bis nach 4:00 Uhr morgens hatte 
er am Schreibtisch gesessen, um die Formulare auszufüllen, die 
lange Wartezeiten an der Grenze vermeiden sollen. Jetzt war sein 
erster Urlaubstag - demnächst wollte er in seiner Heimatgemeinde 
in Polen sein 25-jähriges Priesterjubiläum feiern. Er bat seinen 
Begleiter, ihn am Lenkrad abzulösen und schlief prompt auf dem 
Beifahrersitz ein. 

Auf der Autobahn, kurz hinter dem Rastplatz bei Bingen, passier-
te es: Der Wagen war nach rechts ins Gelände gerast - wie, wissen 
beide bis heute nicht. Ociepka erinnert sich, wie er verzweifelt 
versuchte, sich zu befreien und gefangen blieb, und an die Angst 
vor einer Explosion. Auch der Fahrer hatte schwer verletzt überlebt. 
Und der Pfarrer sagt, „ein Schutzengel allein hätte das nicht geschafft. 
.Es müssen mindestens 1000 gewesen sein!“ Und immer wieder das 
„wenn“. Was, wenn ihnen das in Russland passiert wäre, oder viel-
leicht zehn Jahre vorher, als die Unfallmedizin längst nicht so weit 
war, oder wenn er eine Stunde später auf den OP-Tisch gekommen 
wäre? Ein Unglücksjahr: Ein Auto war ihm Monate zuvor unter-
wegs in Flammen aufgegangen, auch an einem zweiten Unfall bald 
danach war er schuldlos. Das einzige, was jetzt zählte, war das 
Bewusstsein „ich lebe“.

Auf der Schwelle zum Tod.
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Mit Brüchen beider Hände, beider Beine und einer Wirbelkörper-
fraktur landete er in der Frankfurter Unfallklinik. Das Schlimmste 
stellte sich erst nach vier Tagen und mehrfachem Röntgen heraus, 
nachdem seine Bauchschmerzen immer unerträglicher wurden: 
Er hatte schwerste innere Verletzungen, die den Bauchraum ver-
gifteten. Mit Blaulicht wurde er ins Bürgerhospital verlegt, noch 
in der gleichen Nacht acht Stunden lang operiert. Zwischendurch 
versagten die Lungen. Auf der Intensivstation lag er fünf Tage in 
künstlichem Koma. Als er aufwachte, hatte er völlig die Orientie-
rung verloren, wollte aufstehen und fiel aus dem Bett, weil er von 
seinen Knochenbrüchen nichts mehr wusste. Und er erschrak, als 
ihm der Arzt sagte: „Bewegen Sie sich nicht! Sie riskieren eine Qu-
erschnittslähmung.“ Dann das hohe Fieber von der Bauchinfektion, 
drei Wochen lang vierzig Grad. In seinen Fieberträumen fuhr er 
durch den Osten, war in Kiew im Kloster angekommen. Er haderte 
nicht. Ein Priester versah ihn mit der Krankensalbung. Auf der 
Schwelle zum Tod war er ganz ruhig in der Gewissheit, in Gottes 
Hand zu sein: „Wenn ich weggehen soll, dann gehe ich.“ Er sollte 
bleiben, mit aller Energie um seine Gesundheit kämpfen. Beharr-
liche Krankengymnastik, dann der Rollstuhl, Gehübungen. Als er 
zur abschließenden Operation in die Klinik einrückte, erkannte 
ihn der Chirurg gleich: „Der Wundermensch ist wieder da.“

Die Atmosphäre im Krankenhaus, erzählt Ociepka, sei „wun-
derbar“ gewesen - um den „polnischen Priester“ waren alle liebevoll 
bemüht. Überhaupt kam an „Wundern“ einiges zusammen: Der 
schlesische Arzt etwa, der fließend polnisch sprach und sich so 
mit der Kusine, die sich um den Schwerstkranken sorgte und die 
kein Wort deutsch spricht, verständigen konnte. Oder die Ärztin 
aus Polen, die gegen das Dauerfieber Kamillentee verabreichte: 
ein Spontanerfolg! „Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber es gibt 
keine Zufälle - alles ist Gottes Fügung.“ Die Zuwendung so vieler 
Menschen quer durch alle Konfessionen, die ihn besuchten und 
Anteil nahmen, für ihn hofften und beteten, gab ihm Kraft und 
förderte die Heilung und sicher auch seinen unerschütterlichen 
Humor. 50 Jahre hat mein erstes Leben gedauert, jetzt hat mein 
zweites angefangen. Ich möchte so alt werden wie der alte Alfred 
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Lisiecki, der ist jetzt 104. Als Rentner gehe ich wieder nach Polen; 
dort bekommt man mit 100 die doppelte Rente... Gott will nicht, 
dass ein Sünder stirbt, sondern dass er sich bekehrt und büßt. Das 
werde ich jetzt tun.“

Haben ihn die plötzliche Konfrontation mit dem eigenen Ster-
ben, die Ohnmachtserfahrungen im Krankenbett verändert? Er 
habe ein anderes Bild vom Leben gewonnen, sagt der Priester, sei 
härter geworden. Früher habe er manchmal um des lieben Frie-
dens willen nachlässig gehandelt, Dinge wichtig genommen, die 
heute an letzter Stelle stünden. Er habe viel nachgedacht; die Zeit 
unmittelbar vor dem Unfall war viel zu hektisch. Jetzt wisse er: 
‚Gott will noch etwas von mir!“ Er werde sich schwerpunktmäßig 
um Alte und Kranke bemühen, denn er habe gespürt, was es heißt, 
schwach und hilflos zu sein.

Vor Augen hatte er während seiner Krankheit ein großes Ziel, 
das ihn aufrecht hielt: In seiner Kirche in Kirchheimbolanden 
die Christmette zu feiern. Gottesdienste sind für den Priester die 
Höhepunkte seiner Berufung. Bereits in der Klinik hatte er die erste 
Messe im Rollstuhl gehalten, im September stand er wieder vorm 
eigenen Altar. Er durfte taufen und beerdigen. „Gott sei Dank: ich 
bekomme sehr viel Unterstützung aus meiner Gemeinde.“ Zum Wunder, 
überhaupt noch zu leben, kommt das Wunder, nicht behindert zu 
sein, wieder arbeiten zu können.

Anton Ociepka liebt seine Arbeit, ist Pfarrer mit Leib und Seele. 
Er liebt das Leben und - bei aller Ernsthaftigkeit - den Spaß, die 
vielen Gäste von überall her, die so oft das Pfarrhaus bevölkern. 
Denn er liebt die Menschen.

DIE RHEINPFALZ, Donnersberger Rundschau, Nr. 298, Kirchhe-
imbolanden, Montag, 24.12.2001.

11.  30.05.2006 Interview mit Pfarrer Anton Ociepka 
von Herrn Dr. Thomas Behnke 

Heute vor drei Jahrzehnten wurde Pfarrer Anton Ociepka in 
seiner Heimat Polen zum Priester geweiht. Das Jubiläum wird 
heute ab 18:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter mit einer Eucha-
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ristiefeier begangen. Über das Priesterjubiläum sprach Thomas 
Behnke gestern mit dem 57-jährigen Ordensmann und Prodekan 
des Dekanates Donnersberg, der seit 1991 in Kirchheimbolanden 
die katholische Kirchengemeinde betreut.

Herr Pfarrer, was bedeutet Ihnen dieses Jubiläum?
Das Priestertum sehe ich als Geschenk, das ich von Gott be-

kommen habe und für das ich mich mit dieser Feier beim lieben 
Gott bedanken möchte, auch dafür, dass ich dabei bleiben konnte. 

Wie sind Sie Priester geworden?
Ich hatte die Idee, Priester zu werden, schon in meiner Zeit als 

Messdiener. Ich wollte jedoch nie ein „Weltpriester“ sein, sondern 
ein Ordensmann. Warum? Das hat etwas mit meiner Vorgeschichte 
zu tun. Ich war in meiner Jugend ein aktiver Sportler, ich habe 
geboxt, war später als Leichtathlet bekannt und erfolgreich. Mit 
19 Jahren war ich im Dreisprung Sechstbester bei der polnischen 
Juniorenmeisterschaft. Starke Menschen waren meine Vorbilder. 
Aber mir war bewusst, dass mir körperliche Grenzen gezogen 
waren, und als ich mich bei einem Wettbewerb so verletzt hatte, 
dass ich ein Jahr hätte pausieren müssen, bin ich spontan in die 
Ordensgemeinschaft eingetreten. Das war für viele eine große 
Überraschung. Es war nicht einfach, denn die Passionisten sind 
ein strenger Orden, aber ich wollte das so, ich war es gewöhnt zu 
kämpfen und wollte nicht den einfachen Weg gehen. 

Geweiht wurden Sie zu Zeiten von Papst Paul VI. Seither hat sich 
die Kirche, vor allem unter dem langen und prägenden Pontifikat Ihres 
Landsmannes Johannes Paul II. sehr verändert... 

Ja, die Kirche hat sich vor allem geöffnet, dafür gibt es viele 
Zeichen. Die Muttersprache hat das Latein stärker zurückgedrängt. 
Die Geistlichen zelebrieren die Messe nicht mehr mit dem Rücken 
zu den Gläubigen, die Eucharistie hat sich viel mehr zu einem Er-
lebnis von Gemeinschaft entwickelt, es gibt mehr spezielle Gottes-
dienste für Kinder oder Jugendliche, das Miteinander von Pfarrer 
und Gemeinde ist enger geworden. 

Sie waren kürzlich in Rom, haben den neuen Papst Benedikt XVI. 
gesehen. Wie sehen Sie ihn in diesem Prozess?
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Er ist mit den Ideen Johannes Pauls II. eng verbunden, und er 
macht einen guten Eindruck. Er hat gerade jetzt bei seinem Besuch 
in Polen viel Fingerspitzengefühl bewiesen und gezeigt, wie sehr 
er Begeisterung auszulösen vermag, auch bei der Jugend. Stark 
beeindruckt hat mich, wie er für einen Moment aus dem Kreis 
seiner Leibwächter herausgesprungen ist und ein Bad in der Menge 
genommen hat.

Wie feiern Sie heute?
Ich werde mit zwei Priesterkollegen feiern, die mit mir auch 

schon 30 Jahre ihr Amt ausüben, mittlerweile aber beide krank 
sind. Einer, Pfarrer Johannes Hendricks, der Krankenhausseelsor-
ger in Rockenhausen ist, wird möglicherweise gar nicht kommen 
können. Pfarrer Bruno Seemann, der wie ich aus Polen stammt, 
kommt aus Reichenbach-Steegen. Es war mein Wunsch, zu zeigen, 
dass wir füreinander da sind und zusammenhalten. Wir werden 
hier im Pfarrhaus mit gut zwanzig Geistlichen zusammen sein. 
Danach um 18:00 Uhr wird es eine Eucharistiefeier in St. Peter 
geben, zu der auch evangelische Pfarrer eingeladen sind. 

12. Kooperator Pfarrer Ociepka eingeführt am 08.09.2013

Beim 138. Wallfahrtsfest in der Herz-Maria-Wallfahrtskapelle 
wurde gestern erstmals ein Pfarrer in sein Amt eingeführt. An-
ton Ociepka unterstützt künftig als sogenannter Kooperator den 
katholischen Pfarrer Mathias Köller bei der Betreuung der Pfarre-
ingemeinschaft Lauterecken / Reipoltskirchen / Wolfstein.

Die beiden Seelsorger zelebrierten gestern morgen gemeinsam 
den Wallfahrtsgottesdienst. Pfarrer Anton Ociepka, der zuvor 22 
Jahre lang im Dekanat Donnersberg tätig gewesen ist, sagte, ein 
guter Seelsorger zeichne sich dadurch aus, dass er gläubig und glau-
bwürdig ist. In den vergangenen Jahren sei der Druck auf Priester 
immer größer geworden. Die in den westlichen Ländern bestehende 
Glaubenskrise bekomme der Priester hautnah zu spüren. Die Kir-
chen würden immer leerer. Pfarrer müssten ein immer größeres 
Gebiet seelsorglich betreuen.
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Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Inge Lütz, wies darau-
fhin, dass schon vor Jahren sich die einst selbstständigen Pfarr-
gemeinden Lauterecken, Reipoltskirchen und Wolfstein zu einer 
Pfarrgemeinschaft zusammengeschlossen haben und in einem 
Pfarrbüro die Verwaltungsarbeit geleistet werde. Schon lange habe 
man sich dafür eingesetzt, dass ein zusätzlicher Hauptamtlicher 
in der Pfarrgemeinschaft eingesetzt werde. Durch Pfarrer Anton 
Ociepka sei dies nun endlich geschehen.

(Quelle: aus Westricher Rundschau, Nr. 209, Montag, 09.09.13, Nr.24, 
von say)

13. Mehr als ein Wunder erlebt

Porträt: Anton Ociepka feiert 40. Priesterjubiläum an wichtigen 
Stationen seines Lebens – Brückenschlag in den Osten

Wolfstein. Der katholische Pfarrer Anton Ociepka begeht sein 
40. Priesterjubiläum. Und weil es in der katholischen Kirche sieben 
Sakramente gibt, möchte der 67-jährige auch sieben Tage lang fe-
iern – und zwar an wichtigen Stationen seines Priesterlebens. Los 
geht es am Montag, 30. Mai, in Dannenfels.

Das Priesterjubiläum mit den Menschen und für die Menschen 
in den Gemeinden zu feiern, ist für Ociepka „ein großes Erlebnis 
und ein großes Glück. 40 Jahre Priester zu sein und ein glückli-
cher Priester zu werden in der heutigen hektischen Zeit, ist schon 
mehr als ein Wunder“, blickt er zurück. Er wolle zeigen, dass man 
trotz des heutigen Priestermangels und der wachsenden Aufgaben 
glücklich sein könne.

Anton Ociepka wurde 1949 im ostpreußischen Szronowo (Schren-
gen, jetzt Linkowo) in der Nähe der Wolfschanze als ältester Sohn 
unter acht Geschwistern geboren. Er erhielt eine strenge katho-
lische Erziehung. Nach dem Abitur studierte er zunächst Radio-
technik in Lidzbark (Heilsberg). In seiner Jugend war er Judoka, 
Leichtathlet und Boxer. Mit 19 war er im Dreisprung Sechstbester 
bei der polnischen Juniorenmeisterschaft. Die Senioren-Landesme-
isterschaft in Olsztyn gewann er, obwohl er sich zuvor sein linkes 
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Bein verstaucht hatte. „Bei diesem Sprung ist meine Berufung 
gereift“, berichtet Ociepka.

Sein Theologiestudium absolvierte er im Priesterseminar in 
Lomza. Weitere Station war das Evangelisationszentrum Maria-
num im pfälzischen Carlsberg. Am 30. Mai 1976 erhielt Ociepka in 
Przasnysz die Priesterweihe. Zehn Jahre später wechselte er an den 
Donnersberg, wo er als Kaplan in Ottersheim tätig war. Kurz darauf 
wurde er zum Administrator in Kriegsfeld ernannt. Als Pfarrer war 
er ab 1991 in Kirchheimbolanden tätig, 2011 übernahm er zusätzlich 
die Pfarrei Kriegsfeld. Von 1992 bis zu seinem Wechsel in die Pfar-
reiengemeinschaft Lauterecken 2013 war er Prodekan im Dekanat 
Donnersberg. Nach dem Weggang des Lauterecker Pfarrers Mathias 
Köller leitete Ociepka ab August 2015 die Pfarreiengemeinschaft 
Lauterecken als Administrator. Seit Januar ist er Kooperator der 
katholischen Kirchengemeinde Lauterecken.

In Kirchheimbolanden setzte Ociepka unter anderem Akzente 
durch den Brückenschlag in den Osten. Nur zwei Jahre nach dem 
Fall des „Eisernen Vorhangs“ knüpfte er Kontakte nach Russland, 
Polen, Weißrussland, Litauen und in die Ukraine. Zahlreiche Hilfs-
gütertransporte rollten damals mit Unterstützung der Caritas aus 
der Nordpfalz in den Osten.

Ociepka überlebte 2001 einen schweren Autounfall – vielleicht 
resultiert aus dieser Erfahrung seine große Lebensbejahung. Heute 
sucht der Theologe in der Pfarrei St. Franz Xaver vor allem den 
Kontakt zu den Menschen. Die Seelsorge ist Anton Ociepka ein 
wichtiges Anliegen. Dabei möchte er seine polnischen Landsleute, 
für die er regelmäßig Gottesdienste in Muttersprache anbietet, mit 
einbeziehen. Den Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten bildet 
deswegen am 12. Juni eine Eucharistiefeier in polnischer Sprache 
in Lauterecken.

Die Rheinpfalz, Westricher Rundschau, Landkreis, Nr. 122, Samstag, 
28.05.2016 (suca)
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14. Schlusswort

Das vierzigjährige Priesterjubiläum zu feiern war eine Idee, 
die uns alle verbindet, das Wort des Dankes öffentlich dem lieben 
Gott zu sagen. Das tue ich jeden Tag und bei jeder Eucharistiefeier, 
bei jedem Gebet und bei jedem Gespräch mit Gott. Das Buch hat 
verschiedene Bilder aus den letzten Jahren. Das sind nur Bilder, 
aber hinter diesen verschiedenen Bildern steckt viel Arbeit, viel 
Engagement und kostbare Zeit. Die Arbeit und die Mühe – wie ich 
hoffe – waren, sind und werden nicht umsonst sein. Alles habe ich 
zum Lob Gottes und zur Ehre der Gemeinden Kriegsfeld, Bolanden, 
Kirchheimbolanden und Lauterecken getan und werde es weiter 
tun.

Wenn man die Bilder und verschiedenen Texte in den Gemein-
den von damals und heute betrachtet, stellt man fest, dass hinter 
mir auch die Menschen, ihre Arbeit und ihr Gebet standen und 
stehen. 

Der zeitliche Abstand ist sehr groß, da bleiben nur Erinnerun-
gen, Geschichten und Gesichter. Meine Fähigkeiten und unser 
guter Wille sind immer da, aber nur ein kleiner Teil meiner und 
unserer Arbeit und Begabungen im geschriebenen Wort ist auf den 
Bildern zu sehen. 

Viele Leute sind zu verschiedenen Veranstaltungen in den Ge-
meinden gekommen, weil sie für ihren Glauben auch große Unter-
stützung fanden und weiter finden. 

Meine Arbeit als Seelsorger war, ist und bleibt, das Wort Gottes 
zu verkünden, für mich und für andere, die guten Willen zeigen 
und haben, zu beten. Es ist nichts Neues, was man auf auf den 
Bildern sieht, nur die Gesichter des Pfarrers und der Pfarrkinder 
sind älter geworden. 

Besonders bedanke ich mich bei allen, die für mich beten, der 
ich schon über vierzig Jahre als Seelsorger tätig bin. Ich freue mich, 
wenn sie mich besuchen, mich anrufen und freundliche Briefe 
schreiben. Ad multos annos!

Ich bedanke mich bei den Organisten, die mich bei den Got-
tesdiensten im Laufe der 40 Jahre begleitet haben: Gizela M. Skop 
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aus Carlsberg, Thea Czekalla aus Rodenbach, Norbert Niepel aus 
Bolanden, Hildegard Stoll und Monika Bertram aus Kriegsfeld, 
und Rosemarie Köhr, Heribert Steinkampf, Stephan Volk, alle aus 
Kirchheimbolanden, Franz-Jürgen Esser aus Morschheim, Arno 
Schwarz aus Marnheim und Barbara Mayer aus Oberwiesen für 
die Verschönerung des Gottesdienstes mit dem Klang der Orgel.

Auch allen Chören sei herzlich gedankt für ihren kunstvollen 
Dienst in der Kirche, die die Gottesdienste in meiner 40-jährigen 
Tätigkeit als Priester feierlich gestaltet haben.

Ein Dankesschön sage ich allen, die Korrekturen in kurzer Zeit 
vorgenommen haben. 

Das 40-jährige Priesterjubiläum feiert man nur einmal im Leben 
und Priester ist man ein Leben lang „in guten und in schlechten 
Tagen, in Gesundheit und Krankheit“.

Ich bedanke mich bei allen für all ihre Mithilfe und Unterstüt-
zung mit einem herzlichen Vergelt’s Gott.
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