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Sehr geehrter, lieber Bischof Konrad, liebe Mitbrüder im geistlichen 

Dienst,  

liebe trauernde Angehörige, liebe Schwestern und Brüder aus nah 

und fern! 

 

Es gibt nur wenige Menschen, die so detailliert den eigenen Tod 

vorbereiten, wie Prälat Hubertus Zomack es in den letzten Wochen 

und Monaten getan hat, seit er ahnte, dass die ärztliche Kunst am 

Ende ist und er auf das sichere Sterben zugehen musste. Seine ganze 

Kraft galt dann diesem heutigen Tag und dieser Feier – das Datum 

konnte er noch nicht kennen, aber er wusste innerlich, dass es nicht 

mehr fern sei. So hat er alles vorbereitet, die Lieder ausgewählt, die 

Lesungen für das Requiem bestimmt, seine Wünsche dem Domchor 

übermittelt und vieles andere mehr.  

Als ich ihn das letzte Mal im Krankenhaus besuchte, sagte er zu mir: 

„Jetzt warte ich auf den Herrgott!“ Irgendwie ist mir dieser Satz noch 

lange nachgegangen. Ist das nicht ein Satz, der für unser aller Leben 



gelten kann – Lebenszeit als Warten auf Gott? Lebenszeit als eine Zeit 

der Einstellung, des Hinhörens, der Erwartung unseres Gottes – in 

jeder Lage und Situation.  

 

Das Leben eines engagierten Priesters unseres Bistums ist zu Ende 

gegangen. Mit Dankbarkeit schauen wir heute auf seinen vielfältigen 

Dienst – in verschiedenen Pfarreien unseres Bistums, als Vorsitzender 

der Caritas, als Generalvikar und damit Leiter der bischöflichen Kurie, 

als Dompropst, wie auch zweimal als Diözesanadministrator während 

der Sedisvakanz in unserem Bistum. Seine verschiedenen 

Begabungen hat er eingebracht im verantwortlichen Mitwirken im 

Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, im Ritterorden vom Hl. 

Grab zu Jerusalem und auch im Bereich des öffentlichen Lebens und 

der Gesellschaft. Vieles andere kann an dieser Stelle nicht genannt 

werden. 

 

Ich möchte bei allem Dank für das Wirken von Prälat Zomack am Tag 

seines Begräbnisses aber mehr nach der Botschaft fragen, die er uns 

als Priester mitgeben wollte, nach dem, was ihm persönlich daran 

wichtig war.  

Ich meine, diese Botschaft lässt sich finden in den beiden 

Schrifttexten, die er selbst für dieses Requiem ausgesucht hat.  Es ist 

doch wohl so: Was mich in der Bibel anspricht, das ist das, wovon ich 

innerlich berührt oder gar getroffen bin. Hat Hubertus Zomack solche 

Texte ausgesucht, die ihn persönlich bewegt haben und die zum 

innersten Kern seines Dienstes gehörten? Wir dürfen es wohl 

annehmen – denn diese Worte sind jetzt zu uns gesagt, die wir diese 

heilige Eucharistie für ihn feiern.  

 

In dem kleinen Abschnitt aus dem Römerbrief war vom Ur-Datum 

jedes Christenlebens die Rede – von der Taufe. Die Taufe bringt uns 



in eine nie mehr aufhebbare Beziehung zu Christus. Wir sind mit 

Christus gestorben und begraben und in ein neues Leben 

hineingetauft. Da war auch die Rede vom alten Menschen, der 

mitgekreuzigt wurde – das heißt: In der Taufe ist etwas zu Ende 

gegangen, gestorben, damit wir als neue Menschen leben können. 

Taufe ist mehr als „Kirchenmitgliedschaft“ (ein Wort, das das 

Eigentliche dieses Sakramentes verschleiert!) – Taufe ist 

Gemeinschaft mit Christus in Tod und Auferstehung in letzter 

Konsequenz: „Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, 

dass wir auch mit ihm leben werden.“ (Röm 6,8) 

Es ist dies die Botschaft unseres verstorbenen Mitbruders: Vergesst 

eure Taufe nicht! Lass diesen großen Schatz nicht verkümmern! 

Dieses Sakrament hat euer Leben verändert und wird auch euer 

Sterben verändern und in ein neues Licht rücken.  

 

Das Evangelium ist entnommen aus den Abschiedsreden Jesu, in 

denen der Herr den Jüngern Trost und Weisung zuspricht und in 

denen er schon hinweist darauf, dass der irdische Lebensweg  einmal 

münden soll in eine große bleibende Gemeinschaft mit dem Herrn: 

„Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, 

komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort 

seid, wo ich bin.“ (Joh 14, 3) Christus ist der Zugang zu dieser neuen 

Gemeinschaft – er ist Weg, Wahrheit und Leben in Person (!) – nicht 

erst in Zukunft, sondern schon jetzt! Es braucht darum für einen 

Christen die tägliche Entscheidung für diesen Weg, für diese 

Wahrheit und für das Leben, das hält, was es verspricht. Solche 

Entschiedenheit hat auch unseren Verstorbenen geprägt – 

Entschiedenheit für den Herrn und seine Kirche. Seine Botschaft an 

uns: Lasst euch nicht verwirren, sondern vertraut dem, der von sich 

sagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“ 



 

Liebe Schwestern und Brüder, 

priesterlicher Dienst ist in der Kirche so etwas wie ein 

„Hebammendienst“. Der Priester soll helfen, dass bei den Getauften 

das wirkliche Leben zum Vorschein kommt, dass aus dem kleinen, 

anfanghaften, aber in der Taufe grundgelegten, Glauben ein 

selbständiger und erwachsener Glaube wird, der einmal bis zum Tode 

durchhält. Priesterlicher Dienst ist Hilfe zu einem Leben und Sterben 

im Lichte Christi.  

Manch einer, der heute hier ist, hat diesem verstorbenen Priester für 

solche Hilfe zum Leben und für Begleitung auf dem Weg viel zu 

danken. Das drücken wir jetzt vor allem darin aus, wenn wir das tun, 

wozu er uns immer wieder eingeladen hat: die Eucharistie feiern. 

Unser Dank verbindet sich auf diese Weise mit dem Dank der ganzen 

Kirche an den Vater. In seinen Wohnungen (vgl. Joh 14) möge Prälat 

Zomack ein neues Zuhause finden. Amen. 
 

Es gilt das gesprochene Wort. 


