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Lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast. 

Und wenn es noch so wenig ist. 

Aber lebe es 

(Frère Roger) 

 

Diese einfachen Worte vom Gründer und ersten Prior der ökumenischen Bruder-

schaft von Taizé spiegeln wunderbar das Leben unseres langjährigen Pfarrers Hans 

Cornelsen wieder. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Prior
https://de.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_Taiz%C3%A9
https://de.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_Taiz%C3%A9


 

  



Letzten Samstag, den 9. Februar 2019, hat in der Kirche St. Laurentius in Elsendorf 

bei Schlüsselfeld der ergreifende und sehr emotionale Trauergottesdienst für Conny, 

wie seine Freunde ihn nannten, stattgefunden.  

Neben seinen Familienangehörigen und der Dorfgemeinde sind Freunde und Be-

kannte aus seinen früheren Gemeinden in Deutschland und im Ausland zusammen-

gekommen, um seiner zu gedenken. Diese Verbundenheit kam schon bei den Zele-

branten zur Geltung: zusammen mit dem Ortspfarrer Gabriel haben Weihbischof 

Franz Josef Gebert, Father Biju Thomas, Pfarrer Günther Falkenberg konzelebriert 

und der Pastoralassistent Tim Schlotmann hat das Requiem vorbereitet und die Pre-

digt gehalten. 

Dieser Gemeindebrief ist ganz unserem ehemaligen Pfarrer gewidmet und die wäh-

rend des Requiems gehaltenen Predigt und Nachrufe sollen ein Versuch sein, auch 

denjenigen, die nicht dabei sein konnten oder Conny nicht persönlich gekannt haben, 

den besonderen Geist dieser Trauerfeier und die außerordentliche Persönlichkeit des 

Verstorbenen wiederzugeben.  

 

 

  



  



„Conny“ 

Pfarrer Cornelsen ist am 31. Januar 2019 ist im Alter von 72 Jahren nach schwerer 

Krankheit in Nürnberg verstorben. Er hat lange gekämpft und tapfer seine Krankheit 

ertragen, hat aber am Ende doch keine Kraft mehr gehabt und sich in Gottes liebe-

volle Hand gelegt. 
Er kam 2004 aus Singapur nach einer pfar-

rerlosen Zeit in unsere Gemeinde und verließ 

uns wieder 2012, um die deutschsprachige 

Gemeinde in Neu Delhi zu betreuen. Der 

Kontakt zu ihm ist in all diesen Jahren nie 

abgebrochen. Jedes Jahr hat er uns mindes-

tens einmal besucht und etliche Gemeinde-

mitglieder haben ihn auch mehrmals in In-

dien und während seiner Deutschlandaufent-

halte besucht.  

In diesen acht Jahren war er für unsere Ge-

meinde weit mehr als nur ein Seelsorger. 

Wer ihn näher kennengelernt hat, hat in ihm einen interessanten Gesprächspartner, 

einen wertvollen Berater und vor allem einen treuen und lieben Freund gefunden. 

Wir haben seine unkonventionelle Art und seine spontanen, aber sehr tiefgründigen 

und ergreifenden Gebete geliebt und werden sie sehr vermissen. 

Geselligkeit und 

fröhliches Bei-

sammensein wa-

ren für Pfarrer 

Cornelsen immer 

auch ein wichtiger 

Bestandteil seiner 

Arbeit; die Terras-

senfeste, Advents-

feiern und die von 

ihm eingeführten 

Neujahresemp-

fänge werden für 

alle Teilnehmer noch lange in Erinnerung bleiben. Und welches Kind erinnert sich 

nicht an sein vielfältiges Gummibärchensortiment, das er nach den Gottesdiensten 

großzügig an Groß und Klein verteilte? Und welcher Teilnehmer an den vielfältigen 

Pilgereisen ins Heilige Land, nach Indien oder Münster kann diese Reisen der be-

sonderen Art vergessen? 

Ich bin mir sicher, dass er für die diejenigen, die ihn näher kennengelernt haben, für 

immer unvergessen bleiben wird! 



Predigt „Lebe, was du vom Evangelium verstanden hast.“  

Liebe Familie, liebe Freunde unseres lieben Hans Cornelsen, unseres lieben Conny,  

liebe Schwestern und Brüder 

Wie viele Erinnerungen? Wie viele Erinnerungen kommen in diesen Tagen in uns 

hoch? Nicht nur hier, sondern an vielen Orten in Deutschland, in Italien, in Indien 

und darüber hinaus. Es sind Erinnerungen an besondere Reisen, an gesellige Abende, 

an berührende Gottesdienste und vielleicht auch manchmal nur an wenige Worte, 

die persönlich oder über das Handy kamen – und die unsere Herzen erreicht haben. 

Es muss Raum sein für diese Erinnerungen. Auch darum sind wir heute hier. Und 

mit diesem Tag werden wir nicht aufhören, uns und Andere an das zu erinnern, was 

wir mit unserem Bruder und Freund erlebt haben. 

Manchen von uns hat er etwas Bleibendes mit auf den Weg gegeben, manche von 

uns hat er geprägt. Bei manchen von uns waren es Begegnungen, die für das Leben 

prägend, wenn nicht gar entscheidend waren. Eines aber konnten wir vielleicht 

schon in den letzten Tagen ganz deutlich spüren: Es ist ein Mensch zu seinem Gott 

zurückgegangen, der uns berührt hat. Hans Cornelsen hat Begegnungen ermöglicht 

und Menschen wirklich erreicht. Ja, man kann das Bild des Evangeliums hier fühlen: 

Er hat Menschen gefischt. Nicht für sich, sondern für ihn, für Gott. Und für eine 

bessere, eine optimistische Welt. Eine Welt der Hoffnung. Jener Hoffnung, die uns 

in diesen Tagen tröstet.  

Wenn wir von ihm erzählen und sagen, dass er unsere Herzen erreicht hat, dann 

werden wir vielleicht sagen müssen, wie ihm das gelungen ist. Und ich möchte – 

zugegeben aus einer ganz persönlichen Perspektive, aber für viele vielleicht nach-

vollziehbar – eine Antwort versuchen. 

Zunächst dürfen wir heute sagen, dass wir gerne an den Charakter unseres Hans 

Cornelsen denken. Es ist ja kein Zufall, dass ich lange überlegt habe, wie wir ihn 

heute in unseren Gebeten nennen. Für viele von uns war er der Conny. Und so wie 

sein Name an ihm haftete, so passte es auch. Er war dynamisch und unkompliziert. 

Er war manchmal ein bisschen verrückt – im guten Sinne. Er war unkonventionell 

und bescheiden. Er hat von sich aus nicht die ersten Plätze gesucht. Er hat zeitlebens 

den Dortmunder Jungen in sich getragen, auf Kohle und Stahl geboren und der Ar-

beiterschaft verbunden. Großbürgerliches Auftreten passte nicht zu ihm, schon im 

Studium, noch vor seiner Weihe sehnte er sich danach, in einer Arbeitergemeinde 

so Seelsorger sein zu können, wie er es früh verstanden hat.  

„Unsere Gottesdienste und unsere Verkündigung müssen mit dem Leben der Men-

schen zu tun haben“ – in vielen abendlichen Couchgesprächen hat er das gesagt. Und 

ja, mehr noch – er hat das auch gefeiert und gelebt. Darum war er auch kein Priester, 

der fernab der Menschen im stillen Kämmerlein große theologische Ideen gespon-

nen hat. Nein, für ihn war von Anfang an klar, dass er dahin gehen muss, wo die 

Menschen sind – auch dann, wenn die Kirche dort bislang noch nicht war. Man muss 

zwar nicht Doppelkopf spielen können, um in dieser Kirche Priester zu werden – 



aber es schadet eben auch nicht. Und wenn man dann so fröhlich so gesellig spielt, 

wie er es getan hat, dann merken die Menschen, dass sie ernst genommen werden.  

Genau das ist der zweite Aspekt, den wir nennen müssten, wenn man uns nach ihm 

fragen wird: Conny hat den Menschen immer zu erkennen gegeben, dass sie ihm 

wichtig sind. Ja, er hatte ein brennendes Interesse am Leben der Menschen! Diese 

Voraussetzung ist all seinem Handeln vorausgegangen. Und dabei hat er keine Ab-

striche oder Unterschiede gemacht: Er konnte mit Menschen, die bei ihm an der 

Haustür geklingelt und um Geld gebeten haben, ebenso gut umgehen wie mit den 

ranghohen Würdenträgern aus Kirche und Staat, die einem Auslandsseelsorger im-

mer einmal begegnen. 

Ich glaube, dass er diese Fähigkeit durchaus mit anderen Menschen, auch mit vielen 

seiner kirchlichen Mitbrüder teilt. Aber: Ich weiß nicht, ob es einen Zweiten gibt, 

der so sehr Begegnung ermöglichen konnte, Vernetzung schaffen konnte wie er. 

Auch so hat er seinen priesterlichen Dienst verstanden. Und wer nun in diese Kirche 

schaut, sieht die Früchte dieses Dienstes: In einer Wohnung in Mailand kamen in 

Indien lebende Menschen aus Singapur zusammen mit den Westfalen aus Alten-

berge und den geliebten Verwandten hier aus Oberfranken. 

Ja, Ihr, liebe Familie vom Hans, habt in seinem Herzen immer eine besondere Rolle 

gespielt. An vielen langen Abenden oder auf längeren Autofahrten hat er das immer 

wieder herausgestellt: Auch dieser unermüdliche Weltenbummler hatte einen Hei-

mathafen. Und das wart Ihr. Und auch wenn dieser Freigeist Euch sicher mit seinem 

Drang, in die Welt auszubrechen, manchmal herausgefordert hat, habt Ihr es mit 

großer Liebe alles zurückgegeben. Für uns alle ist es ein großer Trost, zu wissen, mit 

welcher Liebe unser Conny begleitet wurde. Ja, ich glaube daran, dass Ihr damit 

dieses bedeutende Lebenszeugnis Eures Bruders, Schwagers und Onkels mit abge-

rundet habt.   

Dieses Lebenszeugnis, das er abgelegt hat, und das ist dann vielleicht sogar der ent-

scheidende Punkt, ist ein Zeugnis der Hoffnung. Nicht, dass er sich in Altenberge, 

Recklinghausen oder in Lünen nicht hätte wohlfühlen können. Wir alle wissen: Es 

war seine Berufung, in die Welt hinauszugehen, und Zeugnis von der Hoffnung ab-

zulegen. Es war seine Berufung, den deutschsprachigen Katholiken in Singapur, Ma-

nila, in Mailand und in Indien vom Gott der Liebe zu erzählen. Und nicht nur zu 

erzählen, sondern ihn greifbar werden zu lassen. Conny hat nicht immer die Gebete 

der Messbücher gewählt. Oft sind seine Gebete erst am Altar entstanden. Oft kamen 

seine Gebete aus dem tiefsten Innersten. Da ist immer deutlich geworden: Das ist 

kein Funktionär, der geschäftsmäßig seine Dienste verrichtet. Nein, das ist ein tief-

gläubiger Mann, der auf diesen Weg von seinem Gott geführt wurde. Er ist nicht als 

Priester zur Welt gekommen, aber an einem entscheidenden Wendepunkt des Le-

bens ist ihm klargeworden: Das ist meine Mission. Ich werde das leben, was ich vom 

Evangelium verstanden habe. Ich werde das leben, wenn ich bete. Auch wenn ich 

mit Menschen in meinem Lieblingsrestaurant bin. Auch, wenn ich Zwanzig ab spiele 

– und auch, wenn ich mit meinem Wagen mal wieder durch Europa fahre. Ja, das 



Evangelium zu leben, das kannte für ihn keine Grenzen. Und so wurden Menschen 

überzeugt, dass es lohnt, sich in dieser Kirche einzubringen. Bei allem, was er an ihr 

bemängelt oder betrauert hat, bei allen Schwierigkeiten auch mit kirchlichen Behör-

den, blieb jenes Wort seit seiner Priesterweihe 1977 immer lebendig: Nichts soll uns 

scheiden von der Liebe Christi! 

Darum, liebe Schwestern und Brüder, bin ich davon überzeugt, dass wir von ihm 

erzählen müssen. Und zwar in allen Facetten. Wir können erzählen davon, dass wir 

mit ihm Partys gefeiert haben und dass wir mit ihm gebetet haben. Wir sollten er-

zählen von seinem Glauben, der ansteckend war. Und von seinem Lachen, dass so 

sympathisch war, dass man sich von ihm sogar ganz gerne hat auslachen lassen. 

Meine Freunde, die ihn in Mailand und Indien kennengelernt haben, sind vor weni-

gen Monaten erst Eltern geworden. Hans hätte das gemacht, was er so sehr geliebt 

hat. Wie es seinem großen Namenspatron Johannes entspricht, hätte er getauft. Er 

hätte einen kleinen Namensvetter getauft. Das geht nun nicht mehr. Aber wir werden 

dem Kleinen von seinem großen Namensvetter erzählen.  

Und nicht nur dann werden sie wieder hochkommen, die unzähligen Erinnerungen. 

Die Bilder, die uns durch den Kopf schießen. Und schon Jesus selbst wusste ja, dass 

wir Menschen solche Bilder brauchen, um das große Geheimnis der Liebe des Vaters 

zu verstehen und ganz aufnehmen zu können. Darum verwende ich nun ein solches 

Bild, das man mir nachsehen muss. Aber ich stelle mir vor, wie mein Freund und 

Mentor Hans Cornelsen jetzt im Hause des Vaters sitzt, vielleicht mit einem Campari 

in der einen Hand und einer Zigarette in der anderen – und uns sieht und uns segnet. 

Sieh auf uns und segne uns, großer Freund! 

Da, wo Du jetzt bist, bist Du aufgenommen. Es halte Dich der Gott, dem Du Dein 

ganzes Leben anvertraut hast, fest in Deiner Hand. Wir werden von Dir erzählen. 

 

Ciao, Conny.  

Amen. 

 

Tim Schlotmann 

  



Nachrufe 

Deutschsprachige Gemeinden Mailand und Ispra 
Deutsche Schule Mailand  

Liebe Familie und liebe Freunde von Pfarrer Cornelsen, 

Ich stehe hier sowohl als Vorsitzender des Pfarrgemeinderates der Gemeinde Mai-

land und als Sprecher der Gemeinde Ispra/Varese, in der Pfarrer Cornelsen 8 Jahre 

lang gewirkt hat, als auch als Vorstand der Deutschen Schule Mailand, in der er als 

Religionslehrer tätig war, um im ihrer Namen ein paar Worte für unseren Pfarrer 

und Lehrer auszusprechen.  

Aber wie viele von euch wissen, hat mich auch eine große und tiefe Freundschaft 

mit unserem ehemaligen don Hans, wie er bei uns in Italien genannt wurde, verbun-

den, und ich kann und will dies an dieser Stelle und insbesondere zu diesem Anlass 

nicht auseinanderhalten. Deshalb erlaubt mir, dass ich ihn weiterhin mit Conny an-

spreche werde. 

Letzen Sonntag habe ich schon in einer Rede Conny gedenken wollen, und es hat 

nur mit einigen Unterbrechungen geklappt! Ich entschuldige mich jetzt schon bei 

euch, falls ich wieder ins Stocken geraten sollte. 

Vor etwas mehr als 6 Jahren, im Juni 2012, durfte ich die Rede zur Verabschiedung 

von Pfarrer Cornelsen aus Mailand halten. Und etwas mehr als 8 Jahren davor war 

meine Rede zu seiner Einführung in Mailand: somit hat Conny fast 15 Jahre lang 

mein Leben begleitet und entscheidend geprägt. 

  

Dabei war es keine Freundschaft auf den ersten Blick: oft habe ich die Geschichte 



erzählt unserer ersten Begegnung, wie ich an einem warmen Tag im Jahr 2004 im 8. 

Stockwerk in der via Rosellini (wo unser Gemeindezentrum und die Pfarrwohnung 

waren) aus dem Aufzug gestiegen bin und er mir entgegengekommen ist: lange 

blonde Haare, Dreiviertelhose, offenes Hemd, goldene Kette… Und dann noch die 

Klagen über die zu kleine Wohnung und dass er nicht genug Platz für seine chinesi-

schen Möbel hätte, über die Hitze, den zu schwachen Stromzähler, die Probleme mit 

dem Internetzugang, den Kampf mit der Bürokratie für die Zulassung von seinem 

BMW…  

In meiner Rede zu seiner Verabschiedung hatte ich die, vielleicht etwas gewagte, 

Parallele zu einem meiner Kindheits-Lieblingsfilme „Mary Poppins“ und seiner Zeit 

hier in Mailand gezogen. Und als ich diese Tage wieder daran dachte, finde ich heute 

noch, dass dieser Vergleich hervorragend passt. 

So wie die anfängliche Scheu der Kinder Jane und Michael schnell ins Überraschen 

umgeschlagen ist, als sie feststellen, dass dieses Kindermädchen etwas ganz Beson-

deres ist, so hat unsere Gemeinde Conny genauso schnell liebgewonnen.  

Mindestens drei Eigenschaften von Mary Poppins trafen auch besonders auf Conny 

zu: sein Einfühlungsvermögen, seine immer freundliche und dennoch bestimmte Art 

und seine anregenden Freunde und Bekannten. 

Einfühlungsvermögen: wer zum Beispiel 

schwere Momente durchstehen musste und 

sich an Conny gewendet hat, hat bestimmt 

nicht standardmäßige Trostworte von ihm 

bekommen, sondern echte Hilfe. Er hatte die 

besondere Gabe, mit viel Fingerspitzenge-

fühl, Anteilnahme und die richtigen Worte 

die Richtung zu zeigen, den Suchenden den 

Lichtstrahl im Dunkeln erkennen zu lassen. 

Im Namen aller, denen er in ihrem Leben ge-

holfen hat, ein aufrichtiges Dankeschön und 

ein „vergelt’s Gott“! 

Freundliche und bestimmte Art: Katechis-

mus und Firmvorbereitung, Elternabende, 

Unterrichtsstunden und Schulkonferenzen, 

Predigten, aber auch in seiner und unserer 

Kirche, bei den Institutionen und in der Ge-

sellschaft… die Liste der Situationen ist fast 

unendlich, wo er sich mit direkten, aber nie ausfallenden Worten gegen Respektlo-

sigkeit, Trägheit oder Faulheit durchgesetzt hat. 

Sein Freundeskreis: Mary Poppins führt die Kinder in neue Welten und stellt ihnen 

ihre anregenden Freunde vor. Genauso haben sich durch ihn unsere Horizonte weit 

geöffnet: die phantastische und kontrastreiche Welt Indiens, die verschiedenen Pil-

gerreisen, z.B. nach Israel oder Münster, die Welt der Hilflosen und Bedürftigen, die 



Welt der sozialen Hilfe und der Sozialdienste… Und wir durften von seinen vielen 

und charmanten Freunden profitieren, von denen sehr viele inzwischen auch unsere 

Freunde geworden sind: die Liste ist sehr, sehr lang und wir sind ihm unendlich 

dankbar, dass er unser Leben mit seinen Freunden so bereichert hat. 

"Wind dreht nach Ost, Nebel kommt auf. Der Himmel sieht plötzlich so merkwürdig 

aus. Was uns bevorsteht, das zu sagen ist schwer.“ Dieses Zitat aus Mary Poppins 

trifft jetzt wieder auf uns alle zu. Seine Zeit hier mit uns ist abgelaufen, er hat sich 

von uns verabschiedet und ist wie Mary Poppins weggeflogen.  

Trotz seiner Leiden und Schmerzen wollte er das Leben und diese Welt nicht loslas-

sen, er wollte zum Beispiel unbedingt wieder nach Indien zurück, wo er seine Auf-

gabe in seiner Gemeinde sah. Am Freitag vor einer Woche hat er sich aber endlich 

endgültig in Gottes Hände gelegt.  

Lieber Conny, wir wissen nicht, wie es ist, wo du jetzt bist. Ich kann mir nur vor-

stellen, dass du auch jetzt weiterhin jeden anquatschen und mit ihm ins Gespräch 

kommen wirst, sowie dass du auch weiterhin versuchen wirst, trotz Rauchverbote 

nach dem Wetter schauen zu wollen, um deine geliebte Kippe zu paffen.  

Und bestimmt laufen 

dir immer wieder ein 

Haufen Kinder hinter-

her, so wie bei uns 

nach der Messe, um 

von dir Gummibärchen 

zu bekommen. Übri-

gens: es war eine sehr 

schöne Tradition, die 

mit seinem Nachfolger 

verlorengegangen ist, 

und die wir letzte Wo-

che mit don Alfredo 

und don Federico wie-

der aufgenommen ha-

ben. 

Lieber Conny, im Namen unserer und deiner Gemeinden in Italien, der Deutschen 

Schule in Mailand, deiner Turiner und aller anderen italienischen Freunde, möchte 

ich dir von ganzem Herzen ein großes, aufrichtiges Dankeschön aussprechen für all 

das, was du in diesen Jahren für uns gemacht hast! 

Wo du auch immer jetzt sein wirst, lebe wohl in Gottes Segen, und mögen uns die 

Straßen irgendwann wieder zusammenführen! 

Walter Brand 



Deutsche Schule Neu Delhi  

 



  



  



  



Spenden 

Im Sinne von Pfarrer Hans „Conny“ Cornelsen und im Einvernehmen mit seiner 

Familie haben wir das Konto unserer Gemeinde als Spenden-Konto für seine Pro-

jekte in Indien zur Verfügung gestellt. 

Wichtig: als Verwendungszweck „Für Conny“ oder Ähnliches angeben! 

Associazione per la Comunità dei Cattolici di Lingua Tedesca

BANCA PROSSIMA 

Filiale di Milano – 5000 

IBAN: IT79 G033 5901 6001 0000 0155 637 

BIC/SWIFT: BCITITMX 

 

Termine 

Sonntag 17.02.2019 18.30 SB Hl. Messe mit fra’ Marino 

Sonntag 24.02.2019 18.30 SB Hl. Messe mit don Alfredo 

Samstag 02.03.2019 11.00  Erstkommunionsvorbereitung 

Sonntag 03.03.2019 18.30 SB Hl. Messe mit fra’ Marino 

Mittwoch 06.03.2019 15.30 CCPM Frauenkreis 

Sonntag 10.03.2019 18.30 SB Hl. Messe mit don Alfredo 

Samstag 16.03.2019 11.00  Erstkommunionsvorbereitung 

Sonntag 17.03.2019 18.30 SB Hl. Messe mit fra’ Marino 

Sonntag 24.03.2019 18.30 SB Hl. Messe mit don Alfredo 

Samstag 30.03.2019 11.00  Erstkommunionsvorbereitung 

Sonntag 31.03.2019 18.30 SB Hl. Messe mit fra’ Marino 

Sonntag 07.04.2019 18.30 SB Hl. Messe 

Mittwoch 10.04.2019 15.30 CCPM Frauenkreis 

Samstag 13.04.2019 11.00  Erstkommunionsvorbereitung 

Sonntag 28.04.2019 18.30 SB Hl. Messe 

 

SB:         Kirche San Bartolomeo, Via Moscova 6 

CCPM:  Kirche in Via Marco De Marchi 9 

 

 

Redaktion des Gemeindebriefes im Namen des Gemeinderates: Walter Brand 

https://www.facebook.com/conny.cornelsen.90?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAabS1VAfPjO7qXC8yEKEW1g_dwjv9aOIIdkRAbLTCFnO3cDll6dgHaa_zS0578y-N4yvYLwseaDIbr

