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Die wundersame Geschichte der weißen Feder im Pfarrbüro
Roland Breitenbach: nebst großen Pfarraufgabe Autor von über 60 Büchern

In jungen Jahren stand Ro-
land Breitenbach vor der 
Wahl, Priesterweihe oder 
Journalist. Dem Schreiben 
galt schon immer seine gro-
ße Leidenschaft. Er entschied 
für den Priester, blieb aber 
dem Schreiben mit immen-
ser Schaffenskraft treu. Ne-
ben zahlreichen Publikatio-
nen in mehreren Medien hat 
er über 60 Bücher verfasst, 
ob kirchliche Zukunftsroma-
ne, christliche Kurzgeschich-
tensammlungen wie „Ihr seid 
das Salz der Erde“, in dem er 
zeigt, das Liebe sich auch in 
Humor ausdrückt. Oder das 
Ehebuch „Liebe heißt Glück“ 
als ein weiteres Beispiel von 
so vielen. Sehr interessant 
auch sein mit Unterstüt-
zung von Katharina Hallwer 
und Christian Modehn 2010 
erschienenes Buch um das 
Leben des französischen Bi-
schofs Jaques Gaillot „Die 
Freiheit wird euch wahr ma-
chen“. 
Gaillot hatte sich Feinde in 
der französischen Regierung 
wie in Rom gemacht, da er 
sich konsequent für Flücht-
linge, Frieden, Entwaffnung, 
Kriegsdienstverweigerern, 
Wohnungs- und Erwerbslo-
sen einsetzte. 1995 wurde 
er von Papst Johannes Paul 

II. als Bischof von Évreux ab-
berufen. Gaillot sollte jetzt 
Partenia (Algerien), ein im 5. 
Jahrhundert untergegange-
nes und seit den sechziger 
Jahren wiederbelebtes Titu-
larbistum „in partibus infide-
lium“ (übersetzt „Im Land der 
Ungläubigen“!) führen. 
Diese Aufgabe setzte Gaillot 
von Paris aus um und schuf 
die „„Diözese ohne Grenzen“ 
im Internet, hier kommuni-
ziert er mit Menschen aller 
Welt. 2004 und 2012 erhielt  
Gaillot auch in Deutschland 
von Joachim Kardinal Meis-
ner zweimal Auftrittsverbot 
in seiner Diözese. Roland 
Breitenbach will dieses Buch 
ins Spanische übersetzen 

lassen und hofft ganz auf 
den neuen Papst Franziskus, 
beidem er die Rehabilitation 
von Gaillot erwirken will. 
Hohe Auflagen erreichten 
seine fiktiven Kirchenromane 
wie „Der kleine Bischof“ und 
„Eine kleine weiße Feder“. 
Letzteres ist bereits in spa-
nisch übersetzt und landete 
auch beim neuen Papst. Denn 
dieser Roman entpuppte sich 
wie eine Prophezeiung. Vor 
20 Jahren entstanden ließ 
Breitenbach in seinem Ro-
man den Papststuhl neu be-
setzen und schuf ein (damals 
noch unglaubliches) Novum 
in der Kirchengeschichte: ein 
Papst, der von seinem Amt 
zurück tritt. Eingetroffen im 

Februar 2013, als Papst Ben-
dikt seinen Rücktritt erklärte. 
Dann erfüllte er sich in dem 
Buch seinen persönlichen 
Papstwunsch: einen neuen 
Papst aus Lateinamerika. Ei-
nen Mann, der bittere Armut 
vor der Haustür anstelle ei-
nes wohlgeordneten Kardi-
nallebens im satten Europa 
mit nach Rom brachte. 
Mit dem neuen Papst eine 
verändere Kirche, der das 
Evangelium Jesu wieder in 
der Kirche lebendig macht. 
Zu seinem damals noch fik-
tiven Papst aus Südamerika 
spielte eine Franziskus-Statue 
in dem Roman eine große 
Rolle. Deutlicher hätten die 
Hinweise auf den seit März 
2013 amtierenden Papst 
Franziskus, der tatsächlich 
neue Schritte der Kirche ein-
läutete, nicht sein können. 
So titelt die Main-Post nach 
einer Lesung von Roland 
Breitenbach im Juni 2013 
mit dem nach der Papstwahl 
wieder ganz aktuell gewor-
denen Werk „Eine kleine 
weiße Feder“ mit „Die Papst-
prophezeiung“. Das Buch 
machte Schlagzeilen und so 
fand auch eine Presselesung 
im Pfarrgarten statt. Kame-
ras umringten den lesenden 
Pfarrer. „Plötzlich gingen die 

Kameraleute alle Schritte 
zurück, und ich fragte mich, 
was los sein könnte“, erinnert 
sich der Pfarrer und Autor. Es 
war eine weiße Feder, keine 
kleine, eine beachtliche wei-
ße Feder, die langsam  durch 
die Lüfte vom Himmel herab 
tanzte und sich schließlich 
neben den lesenden Pfarrer 
ins grüne Gras legte...
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auch der örtliche Jugendrich-
ter zu schätzen. Straffällige 
Jugendliche werden oft vor 
die Wahl gestellt: „Gefängnis 
oder Brückenhaus?“
Ein weiteres Projekt ist das 
Sozial-Team. Hierfür konnte 
der Pfarrer einen Chefarzt 
und seine Ehefrau sowie eine 
Altenpflegerin gewinnen. Sie 
sorgen mit vereinten Kräften 
dafür, das alte Menschen so 
lange wie möglich in ihren 
eigenen vier Wänden blei-
ben können. 

„Ja, dann mach es. Ich 
hab nur zugelassen, dann 

kamen gute Ideen“
(Pfarrer  

Roland Breitenbach)

Soviel Engagement, schafft 
das ein Mensch alleine? 
Nein, aber Roland Breiten-

bach weiß, dass er auf seine 
Gemeinde zählen kann. Wer 
eine gute Idee hat darf sie 
umsetzen und findet sei-
ne Unterstützung. Und es 
funktioniert immer. Große 
Vorschriften macht er nicht, 
selbst die Ministranten be-
gleiten die Messen ohne  
festen Ministrantenplan. „Es 
klappt, sie machen es unter 
sich aus, ich steh nie alleine 
in der Kirche“, freut er sich. 
Auch über die Gemeinde 
selbst, wenn jeden Sonntag 
hunderte von Menschen 
kommen, die 600 Sitzplätze 
öfter mal nicht reichen. Eine 
Gemeinschaft, die es sich 
auch nach der Messe ger-
ne zum gemütlichen Früh-
schoppen im Pfarrgarten 
nieder lässt. Auch hier gibt 
es ein freiwilliges Team, das 
Bewirtungsaufgaben über-

nimmt. „Die engagierten 
Menschen in meiner Ge-
meinde sind das größte Ge-
schenk“, unterstreicht Pfar-
rer Breitenbach. So hat er in 
viezig Jahren nicht nur über 
2500 Kinder getauft, über 
1400 Ehen getraut und jähr-
lich rund 60 Menschen auf 
dem Friedhof verabschiedet, 
unglaublich viele soziale Pro-
jekte über den üblichen Kir-
chenauftrag hinaus realisiert, 
er hat auch eine neue Form 
der besonders lebendigen 
und offenen Gemeinde wie 
Kirche geschaffen. Getreu 
dem Grundsatz des fran-
zösischen Bischof Jacques 
Gaillot (dem er eines seiner 
über 60 Bücher gewidmet 
hat/siehe Folgeartikel): „Eine 
Kirche, die nicht dient, dient 
zu nichts.“ 
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Der Motorrad-Pfarrer Roland Breitenbach: seine sehr gut be-
suchten Motorradgottesdienste brachten    dem Pfarrer diese 
Karikatur gezeichnet von einem Freund ein. 

Eine weiße Feder, die vom Himmel hinab schwebte, über-
raschte den Pfarrer wie das Kamerateam. Heute steckt sie im 
Pfarrbüro im Blumentopf und erinnert an diesen Tag. 

„Eine kleine weiße Feder“,  
fiktiver Kirchenroman von 
Roland Breitenbach, gilt heu-
te als „Papst-Prophezeiung.“ 
In deutscher Sprache ist es 
aktuell vergriffen, vereinzelt 
gebraucht noch im Internet 
zu finden. 


