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Anzeige

U lrich Kampe ist kein Mensch, 
der das Abenteuer sucht.  
Das wird deutlich, wenn er 

vom 9. November 1989 erzählt. Am 
Abend dieses historischen Tages war 
er in der Abendmesse, dann hörte 
er in den Nachrichten, dass die 
Grenze offen sei. Aber er und seine 
Familie in Magdeburg warteten erst 
einmal ab. Kilometerlange Staus bis 
zur Grenze, überfüllte Bahnhöfe, wo 
Menschen auf die Gleise geraten – 
das schreckte ab. Erst am Christkö-
nigs-Sonntag Ende November reiste 
Familie Kampe geordnet mit dem 
katholischen Kirchenchor zur Part-
nergemeinde nach Braunschweig. 
Der Westen war für den 20-jäh-
rigen Ulrich ein kleiner Schock:  
„Mit einem Mal gab es Farbe. Und 
die Geschäfte waren voll.“ Dass er in 
diesem vereinten Deutschland nicht 
nur seine weit verstreute Großfami-
lie sehen würde, sondern sogar zwei 
Heimaten finden würde, ahnte er 
damals noch nicht.

Der Mann in dezenter dunk-
ler Kleidung ist seit September 
2008 Pfarrer im Pfarrverband 
Oberschleißheim. Täglich außer 
montags feiert er Gottesdienste in 
St. Wilhelm und in Maria Patrona  
Bavariae, er besucht Kranke und  
Bewohner des Altenheims, und je-
den Dienstagnachmittag kann man 
ihn in seiner Sprechstunde erreichen. 
An seiner Tür klingeln diejenigen, 
die nicht weiterwissen: Menschen 
in materieller Not, eine 14-jährige 
Schwangere. Und wenn die S-Bahn 
wieder einmal nicht fährt, dann 
weiß er: Das bedeutet oft, dass wie-
der ein Mensch auf die Schienen ge-
gangen ist. Alltag eines Pfarrers an 
der Grenze zwischen Großstadt und 
Land, der verspricht: „Innerhalb von 
einer Stunde ist Hilfe da.“ 

Wie er das schafft? Am frühen 
Morgen hält er im Gebet Zwiespra-
che mit Gott. Und montags zieht er 
kurze Hose und T-Shirt an und joggt 

eineinhalb Stunden im Wald. Auch 
die Arbeit läuft mit: Wenn ihm ein 
gutes Wort, eine Idee einfällt, dann 
hat er das Handy griffbereit als  
Notizbuch.

Die Entscheidung, Priester zu 
werden, war wohl überlegt. Hinein-
geboren in eine katholische Groß-
familie mit fünf Kindern, mitten in 
der Diaspora, wurde er geprägt von 
seiner Mutter, deren Lebensfrage lau-
tete: „Was hält und trägt uns?“ Und 
er erfuhr kirchliche Jugendarbeit als 
geschützten Raum innerhalb der 
DDR. „Wir leben in einem großen 
Gefängnis, ringsum sind hohe Mau-
ern, aber das Dach ist offen“ – das 
war sein Statement damals. „Meine 
Mutter sagte, ich könne mein Bett 
ja gleich in der Kirche aufschlagen, 
denn nur zum Schlafen bräuchte ich 
nicht nach Hause zu kommen.“

Spätestens als Ministrant wuss-
te er, dass er Pfarrer werden will. 
Aber vorerst durfte er kein Abitur 
machen, sondern „nur“ eine Ausbil-
dung zum Modellbauer einer Eisen- 
und Stahlgießerei. Mit der Notlüge, 
„Technologie“ studieren zu wollen, 
darf er schließlich die Abendschu-
le besuchen – sein eigentliches Ziel 
heißt „Theologie“. Und die Zeit ar-
beitet für ihn: 1990 hat er das Abi 
in der Tasche „und dann hatte ich 
das große Glück, am 3. Oktober 

am Brandenburger Tor die Feier der 
Deutschen Einheit mitzumachen – 
das war ein kaum zu beschreibendes 
Gefühl.“

Wo viele Worte fehlen, da steht 
ein Begriff: „Freiheit“. Kampe stu-
diert zunächst in Berlin und Erfurt, 
für ein Jahr will er nach München. 
„Da hat mir die bayerische Luft gut 
gefallen“, erzählt er lächelnd. Und 
breitet dann mit großem Ernst die 
Arme weit aus: „Hier an der Uni  
war man wirklich frei. Da habe ich 
noch mal ein anderes Gefühl von 
Freiheit erlebt.“

45 Jahre ist er nun alt, er hat Er-
fahrungen gesammelt als Kaplan in 
der Pfarrei St. Sebastian in Gilching 
und als Pfarrer in Oberschleißheim. 

Was ist die größte Herausforde-
rung für einen Priester von heute? 
Bei dieser Frage hält er inne und 
schweigt. Dann sagt er: „Was Papst 
Franziskus sagt: bei den Menschen 
zu sein.“ Das sei nicht immer ein-
fach, weil die Verwaltungsarbeit sehr 
viel Raum einnimmt. Und dann ist 
er ganz schnell bei seinem Thema: 
„Die Jugend braucht Zeit!“ Ein offe-
ner Freitagstreff für die 14-Jährigen 
liegt ihm am Herzen, ein geschützter 
Raum, um sich mit anderen zu tref-
fen. „Wir hatten diese Wegbegleiter 
über Jahre, das ist etwas sehr Kraft-
Spendendes, um sich selbst finden 
zu können.“ Und er formuliert, was 
er erfahren hat: „Glaube heißt frei 
sein!“                         Annette Krauß

„Glaube heißt frei sein!“
Der Oberschleißheimer Pfarrer Ulrich Kampe erlebte die Kirche in der DDR

Der Leiter des Pfarrver-
bands Oberschleißheim, 
Pfarrer Ulrich Kampe, 
stammt aus Magdeburg. 
Vom Fall der Berliner 
Mauer am 9. November 
1989 erfuhr er nach der 
Abendmesse. Am 3. Ok-
tober 1990 feierte er die 
Wiedervereinigung vor 
dem Brandenburger Tor 
in Berlin.
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