
Reichlich Wehmut 
und viel Vorfreude
Vom Pauluskolleg zur Bildungsstätte St. Bonifatius

Paderborn/Winterberg. Abschied und Neubeginn, Wehmut 
und Vorfreude – all das liegt für Dr. Andreas Rohde in diesen 
Tagen eng beieinander: Der langjährige Spiritual des Pader-
borner Pauluskollegs wird zum 1. Oktober neuer Leiter des 
Bildungs- und Exerzitienhauses St. Bonifatius in Winterberg- 
Elkeringhausen.

von Andreas Wiedenhaus

„Die Verabschiedung aus dem 
Pauluskolleg hat mir ganz per
sönlich noch einmal beein
druckend vor Augen geführt, 
wie schön und erfüllend die 
Jahre dort waren“, sagt der 
Geistliche, der von Anfang 
2014 bis zum vergangenen 
Monat die wichtige Aufgabe 
des Spirituals im Pauluskolleg 
wahrgenommen hat: „Die Be
gleitung junger Menschen in 
einer so entscheidenden Phase 
ihres Lebens ist einfach Seel
sorge pur!“

Viele Begegnungen kom
men ihm dabei in den Sinn: 
mit jungen Frauen und Män
nern, die gerade ihr Studium 

begonnen haben, die viele 
Fragen mit sich herumtragen: 
„In der ersten Zeit wohnen ja 
alle im Pauluskolleg, da pas
siert viel Neues für die Studie
renden, und es ist immer inte
ressant, wie sich die Gemein
schaft findet.“

Nach dem Auszug, so Roh
des Erfahrung, wandeln sich 
die Themen bei den Gesprä
chen mit dem Spiritual: 
„Dann geht es mehr um geist
liche Fragen, das Studium an 
sich ist Alltag geworden.“ 

„An den Gottesdienst zur 
Verabschiedung werde ich 
mich noch lange erinnern“, 
sagt Rohde: „Die Kreativität 
der jungen Menschen hat 
mich noch einmal sehr beein

druckt!“ Mit Musik, einem Ge
dicht und „einem Satz zum 
Spiritual“ haben die zukünfti
gen Gemeindereferentinnen 
und referenten Danke gesagt 
und alles Gute für die Zukunft 
gewünscht.

Das alles lässt der 43Jährige 
jetzt hinter sich, um in Elke
ringhausen etwas ganz Neues 
zu beginnen. „Als zum ersten 
Mal davon die Rede war, dass 
ich diese Stelle übernehmen 
könnte, war ich ziemlich im 
Zwiespalt“, erinnert sich 
Andreas Rohde. Einerseits sei 
die Aufgabe im Pauluskolleg  
genau das gewesen, was er ge
sucht habe, „andererseits hat 
mich diese neue Herausforde
rung auch gereizt“.

Und schließlich, so fügt der 
Geistliche hinzu, sei es nach 
insgesamt 14 Jahren in Pader
born an der Zeit, etwas ande
res zu beginnen.

Doch einen vorgefertigten 
Plan für die kommenden Wo
chen und Monate habe er 
nicht, sagt Rohde: „Ich habe 
mir im Vorfeld noch kein 
Konzept überlegt, stattdessen 
möchte ich zuerst einmal die 
Menschen dort kennenlernen 
und viele persönliche Gesprä
che führen.“ Auf die direkte 
Verantwortung dort freue er 
sich: „Das große Kurspro
gramm mit seiner immensen 
Bandbreite ist auf jeden Fall 
sehr beeindruckend!“ Als The

men für sich persönlich sieht 
er die Trauerarbeit und die 
Vorbereitung auf den Begräb
nisdienst sowie den gesamten 
spirituellen Bereich.

Jetzt stehen erst einmal Ur
laub, Exerzitien und dann der 
Umzug an. „Gut ankom
men!“ – Das hat sich Andreas 
Rohde als ersten Schritt an sei
ner neuen Wirkungsstätte vor
genommen.

Die offizielle Einführung 
findet am Sonntag, dem 
6. Oktober, um 11.00 Uhr im 
Erntedank Gottesdienst in 
Elkering hausen statt.

 
 
 
 
Von der Pader 
ins Sauerland: 
Nach insge-
samt 14 Jah-
ren als Geistli-
cher in 
Paderborn 
wird 
Dr. Andreas 
Rohde Leiter 
der Bildungs-
stätte St. Bo-
nifatius. 
 Foto: Wiedenhaus

ZUR PERSON

Pastor Dr. Andreas Rohde wurde 1976 in Lünen geboren. Nach 
dem Abitur und dem Studium der Theologie und Philosophie wur-
de er 2002 von Erzbischof Johannes Joachim Kardinal Degenhardt 
in Paderborn zum Priester geweiht. Von 2002 bis 2005 war er Vikar 
in Brilon in den Gemeinden St. Petrus und Andreas (Brilon), St. Jo-
seph (Brilon-Wald) und St. Johannes Baptist und Agatha (Altenbü-
ren). Von 2004 bis 2005 war er zusätzlich Schulseelsorger der Mari-
enschule in Brilon. Pastor Dr. Rohde war von 2005 bis 2007 Studie-
rendenpfarrer der Paderborner Hochschulgemeinde und zugleich 
Seelsorger in Salzkotten. Von 2007 bis 2009 war er tätig als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Fundamentaltheologie 
der Theologischen Fakultät Paderborn und wirkte weiter als Seel-
sorger im Pastoralverbund Salzkotten. Seit 2009 leitet er die Diö-
zesanstelle Berufungspastoral im Erzbistum Paderborn. Mit der 
Doktorarbeit „Lebensgeschichte und Bekehrung. Leben aus Gottes 
Anerkennung“ wurde er 2012 zum Doktor der Theologie promo-
viert. Ab 2014 war Pastor Dr. Rohde zudem Spiritual des Pauluskol-
legs und wirkte zugleich als Subsidiar in Borchen.

STICHWORT

Pauluskolleg
Das Pauluskolleg ist ein 
Konvikt für Studierende der 
Religions pädagogik aus den 
(Erz-)Diözesen Aachen, Berlin, 
Dresden-Meißen, Erfurt, Essen, 
Fulda, Hamburg, Hildesheim, 
Köln, Magdeburg, Münster, 
Osnabrück und Paderborn in 
Trägerschaft des Erzbistums 
Paderborn. Durch das Studium 
an der Katholischen Hochschule 
NRW und die studienbegleiten-
de Ausbildung im Pauluskolleg 
bereiten sie sich auf den Dienst 
als Gemeindereferentinnen und 
-referenten in ihren Heimatdiö-
zesen vor.
 www. pauluskolleg- paderborn. de
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