
VON MARTINA ALBERT

Pfarrer Matthias Balz ist ange-
kommen. Nicht nur räumlich in 
seiner neuen Pfarrei in St. Petrus 
in Buchholz im Norden der Lüne-
burger Heide, sondern auch in-
nerlich. „Gemeindearbeit ist das, 
was ich machen möchte“, sagt er. 
Seit Mitte April ist der gebürtige 
Bremerhavener leitender Pfar-
rer. Zwar verläuft der Neustart 
unter Pandemiebedingungen 
nicht ganz reibungslos, aber der 
51-Jährige ist guter Dinge, dass 
es auf dem Prozess des Kennen-
lernens und Einarbeitens stetig 
weiter vorangeht. „Ich möchte 
die Menschen in ihrem Alltag be-
gleiten“, sagt er. 

Mit Veränderungen kennt sich 
Matthias Balz aus, hat er doch mit 
Mitte 30 begonnen, sein ganzes 
Leben von Grund auf umzukrem-
peln. Nach einer behüteten Kind-
heit in Bremerhaven mit zwei 
Schwestern übernimmt er nach 
dem Studium der Zahnmedizin 
1998 die Praxis der Eltern in Bre-
merhaven. Er mag seine Arbeit, 
schätzt vor allem aber auch die 
Gespräche mit seinen Patienten, 
die ihm häufig von ihren Sorgen 
und Nöten berichten. 

Der Funke des Glaubens 
springt auf  
seine Mutter über

„Ich habe gemerkt, dass ich da 
eine besondere Gabe mitbekom-
men habe, dass sich mir die Men-
schen öffnen.“ Ein Gespräch führt 
ihm das besonders vor Augen. Ein 
Patient, dessen Frau am Vormit-
tag schwer verunglückt war und 
um deren Leben die Ärzte noch 
im Krankenhaus rangen, kommt 
eines Tages dennoch zum verein-
barten Termin. Als der Zahnarzt 
ihm sagt, dass der Termin auch 
hätte verschoben werden kön-

nen, damit er im Krankenhaus 
sein kann, sei der Mann ganz klar 
gewesen: „Meiner Frau kann ich 
im Moment nicht helfen, aber mir 
hilft es, hier mit Ihnen zusammen 
zu sein und zu sprechen“, berich-
tet Balz. 

Es ist einer von vielen Bau-
steinen, die Matthias Balz bestär-
ken, seinen Weg neu zu denken. 
„Ich habe meinen Beruf wirklich 
gerne gemacht, aber ich habe ge-
merkt, dass das nicht meine End-
station sein wird.“

Er nimmt sich Anfang 2004 eine 
Auszeit, um sich mehrere Monate 
im Kloster Münsterschwarzach 
zu sortieren. Im Sommer des-
selben Jahres lässt er sich evan-
gelisch taufen, studiert danach 
in Bielefeld an der Kirchlichen 
Hochschule Bethel Evangelische 
Theologie. Die elterliche Praxis 
wird verkauft. 

Die Eltern reagieren unter-
schiedlich: der Vater mit Unver-
ständnis, seine Mutter kann die 
Entscheidung nachvollziehen, 
auch seine Patienten äußern Ver-
ständnis. Matthias Balz geht sei-
nen Weg weiter, lässt sich nicht 
beirren. Immer wieder kehrt 
er auch während des Studiums 
nach Münsterschwarzach zu-
rück. Schon bald merkt er, dass 
er sich dem katholischen Glauben 
stärker zugeneigt fühlt, und geht 
den nächsten Schritt: Im Sommer 
2006 konvertiert er zum katho-
lischen Glauben und tritt in den 
Benediktinerorden ein. Nach sei-

nem Noviziat spricht der Abt ihn 
an, ob er sich nicht vorstellen 
könne, katholische Theologie zu 
studieren.

Matthias Balz steht dem Vor-
schlag aufgeschlossen gegen-
über, studiert schließlich in der 

Schweiz und lebt im 
Kloster Einsiedeln. 
Seine pastorale Aus-
bildung absolviert 
er später in der Erz-
abtei St. Meinrad in 
Indiana/USA. 2014 
wird er zum Priester 
geweiht. In Münster-
schwarzach arbeitet 
der Benediktiner im 

Gästehaus, in der Sprechzimmer-
seelsorge für die vielen Hausgäs- 
te und als Zeremonienmeister.

Auch sein Glaubensweg zieht 
Kreise. In der Osternacht 2012 
lässt sich seine Mutter in Müns- 
terschwarzach taufen, der Funke 
des Glaubens ist auf sie überge-
sprungen. „Das war für uns alle, 
aber besonders für meine Mutter 
ein wunderbares Erlebnis“, er-
innert sich Matthias Balz. „Zu-
sammen mit den Kindern und 
Enkelkindern am Taufbecken zu 
stehen, ist einmalig.“

2017 stirbt der Vater. Ohne es 
in diesem Moment zu ahnen, be-
ginnt wieder ein neuer Abschnitt 
im Leben von Matthias Balz, er 
muss sich um seine Mutter küm-
mern. Der Ordensmann lässt sich 
beurlauben, um ihr beizustehen. 
Aus seiner Verpflichtung als Pries-
ter heraus nimmt er Kontakt zum 
Bistum Hildesheim auf und bietet 
seine Mitarbeit an. Nach einer 
kurzen Aushilfe in Bremerhaven 
wird er ab Februar 2018 in Du-
derstadt eingesetzt. „Bereits als 
Diakon hatte ich gemerkt, dass 
mich die Gemeindearbeit be-
geistert“, sagt er. „Im Kloster er-
lebt man die Menschen in einer 
Inselsituation, in der Gemeinde 

kann ich die Menschen im Alltag 
begleiten.“ 

Duderstadt wird sein Erpro-
bungs- und Lernfeld. „In dieser 
Zeit habe ich sehr viel gelernt. 
Zuletzt durfte ich als Vertretung 
vor Ort drei Pfarreien mit 17 Kir-
chengemeinden leiten“, sagt der 
51-Jährige. Bald schon wird klar, 
dass er selbst leitender Pfarrer in 
zwei Pfarreien werden soll. 

Er möchte eine  
neue Sonntagskultur 
ausprobieren

In diesem Frühjahr ist es so weit: 
Im April bezieht Balz das Buch-
holzer Pfarrhaus. Keine leichte 
Situation, unter Corona-Bedin-
gungen in zwei Pfarreien neu zu 
beginnen, die sich über ein Ge-
biet von 80 mal 40 Kilometer er-
strecken und sechs Kirchorte um-
fassen. Schon der Einführungs-
gottesdienst mit dem Dechanten 
findet nur als Videogottesdienst 
ohne Gemeinde statt. Persön-
liches Kennenlernen kann nur 
nach und nach stattfinden, Un-
terstützung findet Matthias Balz 
durch sein Pastoralteam. Aus-
gleich und Ruhe sucht  der Pfar-
rer vor allem in der Natur. „Die 
Natur ist ein Ort, wo ich Gott 
ganz besonders in meinem Leben 
spüre“, sagt er.

Für die Zeit nach der Pande-
mie hat sich der Pfarrer einiges 
vorgenommen. Kinder- und Ju-
gendarbeit ist ihm ein Anliegen 
und außerdem möchte er gerne 
den Gemeindezusammenhalt 
stärken und eine neue Sonntags-
kultur einführen. „Ich stelle mir 
eine Art Sonntagstreff mit Mit-
bringbüffet vor, so dass man nach 
dem Gottesdienst in den genera-
tionenübergreifenden Austausch 
miteinander kommt“, sagt er. Es 
müsse in der Kirche etwas an-
deres entstehen, so wie früher 
könne die Kirche nicht wieder 
werden, dazu seien die Einheiten 
zu groß, die Zahl der Hauptamt-
lichen zu klein. Doch Pfarrer Balz 
ist überzeugt: Es kann und wird 
etwas Neues entstehen.

Im ersten Leben war Matthias Balz konfessionsloser Zahnarzt in Bremerhaven. 
2004 startete er noch einmal neu: Taufe, Verkauf der Praxis, Eintritt in den  
Benediktinerorden, Theologiestudium und schließlich die Weihe zum Priester.

Erfahrener Anfänger

Jutta Speidel (67), Schau-
spielerin, trennt sich nach 
18 Jahren von ihrem 
geliebten Jaguar-Cabrio. 
Mit dem Wagen habe 
sie ganz Europa bereist, 
doch jetzt biete sie ihn 
zur Versteigerung an, 
sagte die Künstlerin der 
Münchner „tz“. Unter 
unitedcharity.de könne 
der Wagen bis 6. Sep-
tember nun ersteigert 
werden; der Erlös komme 
Speidels Verein „Hori-
zont“ zugute und damit 
obdachlosen Müttern und 
ihren Kindern, die in den 
zwei Häusern des Vereins 
wohnen. Speidel kündig- 
te an, ihr Cabrio persön-
lich dem neuen Besitzer 
übergeben zu wollen.

Der Regensburger Bischof 
Rudolf Voderholzer 
(61) kann sich über 18 
Flaschen hauseigenen 
Riesling des Jahrgangs 
2020 freuen. Der edle 
Tropfen stammt von 17 
Rebstöcken aus dem 
Anbaugebiet „Nieder-
münster Kreuzgang“ im 
Innenhof des Ordinari-
ats. Voderholzer hatte 
die Rebstöcke zu seiner 

Bischofsweihe 2013 von 
Pfarrangehörigen der 
Gemeinde Sankt Niko-
laus in Kasel geschenkt 
bekommen. In dem 
Weinort wirkte er zuvor 
als Seelsorger, während 
er zugleich als Professor 
an der Universität Trier 
tätig war. Voderholzer 
hatte während seiner Zeit 
in Trier auch schon mal 
im Weinberg mitgearbei-
tet. „Am Tag danach tat 
mir alles weh, die Arbeit 
im Weinberg ist wirklich 
hart“, sagte er.

Der Grünen-Politiker Cem 
Özdemir (55) hat seine 
vor wenigen Tagen ver-
storbene Mutter gewür-
digt. In einem Nachruf 
schreibt Özdemir auf 
Instagram, sie habe ihm 
in seiner schwäbischen 
Heimat Bad Urach auch 
Respekt vor seinen christ-
lichen Nachbarn beige-
bracht. Als Schüler habe 
sie ihn mit den Worten 
„die glauben auch an 
Gott, so wie wir“ in den 
evangelischen Religions-
unterricht geschickt, weil 
ein muslimischer nicht 
angeboten worden sei. 
„Wenn ich irgendetwas 
über Liebe, Menschlich-
keit und Bescheiden-
heit gelernt habe, dann 
verdanke ich es meinen 
Eltern“, so Özdemir; des-
sen Vater starb bereits vor 
sechs Jahren.

Neun Stunden  
im Gerichtssaal
Der Prozess um Finanz-
delikte und einen Immo-
biliendeal sprengt alle 
Rahmen im Vatikan: zehn 
Angeklagte, darunter 
erstmals ein Kardinal, 
deren Anwälte sowie ein 
weltweites Medieninte-
resse. Für diesen Prozess, 
der am 27. Juli begann, 
musste ein Saal in den 
Vatikanischen Museen 
umfunktioniert werden.

Die meisten Ange-
klagten ließen sich von 
Anwälten vertreten. Nur 
Kardinal Becciu und 
sein früherer Sekretär 
erschienen persönlich. 
„Becciu kann den ersten 
Prozesstag kaum erwar-
ten – und möglichst viele 
weitere“, schrieben ita-
lienische Medien unter 
Anspielung auf dessen 
Hang zu Drama und 
Selbstdarstellung. Mehr-

fach hatte er Medien mit 
Verleumdungsklagen ge-
droht. Einmal forderte er 
Schadenersatz in Millio-
nenhöhe; man habe seine 
künftigen Kandidaten-
chancen auf das Papstamt 
zerstört. Im Gerichtssaal 
hielt Becciu sich zurück, 
saß in der letzten Reihe, 
suchte gleichwohl das 
Gespräch mit Medien.

Nicht nur der Ausgang 
des Prozesses ist völlig 
offen; schon der erste 
Prozesstag war es. Würde 
er zehn Minuten dauern 
oder zehn Stunden? Am 
Ende waren es für die 
Medienvertreter fast 
neun Stunden – ohne 
Essen und Trinken. 
Als meine Kollegin der 
Katholischen Nachrich-
ten-Agentur am frühen 
Abend von der ARD für 
die Tagesschau befragt 
wurde, war sie völlig un-
terzuckert. Und wird sich 
für den zweiten Prozess-
tag am 5. Oktober zumin-
dest eine Flasche Wasser 
und einen Müsliriegel 
einpacken.

BRIEF AUS ROM

Roland Juchem 
Redakteur in Rom

LEUTE

ã Nach einem langen Weg der Berufung angekommen: Matthias Balz ist nun 
Gemeindepfarrer in Buchholz in der Nordheide und Winsen/Luhe.
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M AT T H I A S  B A L Z

» In der Gemeinde 
kann ich die Menschen 
im Alltag begleiten. «


