Momentaufnahme 1952

Das grundlegende Problem jener Zeit bringt er
schnell auf den Punkt: „Wir waren überhaupt
nicht auf diese Aufgabe vorbereitet“, schüttelt
er noch heute verständnislos den Kopf. „Es war
ganz einfach! Wer zum Priester geweiht wurde,
war eben auch geeignet für eine Lehrtätigkeit.
Das gehörte irgendwie zusammen. Im Neuen
Testament war immer die Rede vom Weinberg,
in den wir entsandt werden, niemals von einer
Schule…“ Es wird immer wieder offenbar, dass
Wim Geelen auch rund fünf Jahrzehnte nach
seinem Ausscheiden aus dem Schuldienst (damals 1954) nichts von seinem feinen, hintergründigen Humor verloren hat.

Wir wussten, dass wir unsere Ärmel hochkrempeln
und unsere Ansprüche zurückschrauben mussten
Erinnerungen von Wim Geelen aus ´s Gravenvoeren
(heute wohnhaft in Eupen)

Quetsch und Gitarre
„Ohne den Orientierungssinn meines Vetters
wäre ich wahrscheinlich nie in St.Vith angekommen.“ Mit einem unleugbaren Schmunzeln blickt Wim Geelen zurück auf den Sommer 1950, als der Bischof den jungen Priester
völlig unerwartet in die Eifel beorderte - an eine
Schule, „wo ich mich doch so auf eine Stelle als
Kaplan gefreut hatte“. Weshalb der Seminarist
bereits in seinem letzten Jahr in Lüttich nebenher mit einem Kollegen eifrig Italienisch gebüffelt hatte. „In der bescheidenen Hoffnung, auf
diese Weise meine Chancen auf eine Pfarrstelle
in Seraing erhöhen zu können“.
Nur, Monsignore Louis-Joseph Kerkhofs hatte
mit dem jungen Mann aus ‘s Gravenvoeren/
Fourons anderes im Sinn, schickte ihn nach
der Weihe am 2. Juli 1950 in Lüttich umgehend
auf die bischöfliche Baustelle in der St.Vither
Klosterstraße. Erst Ende März desselben Jahres
hatte Monsignore Wilhelm Maria Van Zuylen
den Grundstein zum Schulneubau gelegt,
„weshalb mein erster Arbeitsplatz die Villa Doutrelepont war“. Mit Klassen, die damals bereits
wieder von Montenau nach St.Vith „zurückverlegt“ worden waren. Und wenn da im Winter
plötzlich die Heizung platzte, nahm Wim Geelen die Schüler mit zu sich, „in mein Zimmer,
wo die sechs, sieben Schüler in der damaligen
Cinquième auf einer Fläche von drei mal fünf
Metern aber kaum ausreichend Platz zum Sitzen, geschweige denn zum Schreiben hatten“.
Eine Stunde Vorsprung
Unterrichtet hat er in diesen ersten Monaten Latein, Griechisch („das war im Grunde billig, bestenfalls die ersten kleinen Ansätze…“), Französisch, Geschichte und Erdkunde. „Wovon ich
aber rein gar nichts kannte und nur versuchte,
eine Stunde Vorsprung vor den Schülern zu
haben“ - mit Hilfe übrigens seines persönlichen
Mentors Paul Bijvoet, „der wusste da schon ein
bisschen mehr als ich“. Hinzu kam noch, dass
Wim Geelen sich in dieser Anfangszeit „mit
Deutsch herumquälen musste“, da die Schüler
große Probleme mit den Grundbegriffen der
französischen Grammatik hatten. „Da herrschte in den Fachausdrücken totale Verwirrung.“
Weshalb er sich eine deutsche Grammatik
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(„Sprachlehre“) gekauft hat, um „den Jungen
wenigstens etwas weiterhelfen zu können“. Ein
Buch, das er heute noch zur Hand hat, ebenso
diverse elementare Kurse, die er erarbeitet hatte,
um die damals beträchtlichen sprachlichen
Hürden zu überwinden. „Wer da nicht einigermaßen sprachlich begabt war, ging unter.“
Nachdem er Jean Rentgens die Situation mehrmals eingehend geschildert („Beklagt habe ich
mich eigentlich nicht, sondern ihn nur darauf
aufmerksam gemacht, dass die Jungen es zu
schwer haben“) und dem Direktor ans Herz
gelegt hatte, doch bereits im ersten Jahr auch
auf deutsche Sprachlehre zu setzen, „durfte
ich nach zwei Jahren selbst die Sixième übernehmen“ - von Jean Jenaer, der 1952, nach fünf
Jahren, die Schule verließ.
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Heute könne er ja gelassen zurückblicken und
offen darüber reden… „Aber ehrlich, mich
hat nichts zum Unterricht gedrängt. Ich fühlte
mich eher als Hirte, bestimmt für den Dienst
in einer Gemeinde.“ Und dann das! Als er vom
Bischof Bescheid bekam, wohin sein erster Weg
als Priester führen sollte, „habe ich mich zuerst
mal bei meinem Vetter erkundigt, wo das überhaupt liegt“. Zwar hatte er „schon mal was von
St.Vith gehört“, doch als er den Namen dann
auf seiner Ernennung las (da hieß es: „Professorum ad Sanctum Vitum“), „war ich sehr, sehr
überrascht“. Sein Vetter, der damals Lehrer an
Saint-Joseph in Dolhain war, hat ihm nicht nur
erklärt, wo St.Vith liegt („irgendwo hinter Malmedy muss das sein“), sondern ihn auch noch
dorthin befördert - auf dem Rücksitz des Motorrades. In St.Vith gab es ja damals noch gar keine
Schule, sondern nur die Villa Doutrelepont und
die Mauern des Neubaus, der im August bis ungefähr ans dritte Stockwerk reichte.
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Direktor Jean Rentgens ist nie um eine
Idee verlegen, wenn es gilt, die Anfang der
fünfziger Jahre arg strapazierte Kasse der
Bischöflichen Schule aufzubessern. So geht
Wim Geelen in jener Zeit regelmäßig „auf
Tour“ mit dem von ihm gegründeten und
betreuten Schulchor. Mit dabei sind bei einem
Auftritt in Valender (vorne, von links) Kurt
Kohnen, Bruno Lengeler, Erich Gombert, Herbert Holper, Baldi Maraite, Ewald Gombert,
Ferdi Stangherlin, Leo Hilgers und Rolf Lentz
sowie (hinten, von links) Josef Lengeler, Micki
Schumacher, Heinz Nelles, Helmut Terren,
Leo Joucken, Jean-Pierre Rose, Ernst Leonardy
und Matthieu Weynand.
2-3
Gitarre und Quetsch sind für Wim Geelen in
seiner „BS“-Zeit auch wichtige didaktische Instrumente, die er nach dem Unterricht gerne
zur Hand nimmt, ganz gleich ob im Internat
oder bei der Chiro. Offiziell verabschiedet
wird der Kaplan und Präses von der St.Vither
Jugendorganisation im Jahre 1960. Mit dabei
neben Dechant Joseph Breuer (links) und
„BS“-Direktor Ferdinand Hilgers auch Lehrer
Georges Machiels, von 1959 bis 1964 in der
Nachfolge von Wim Geelen Chiro-Präses.
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Seine private Unterkunft „auf der Wiese“ teilte
Wim Geelen sich mit Jean Jenaer und Michel
Wiesemes, der damals am so genannten Brunnenhof des Klosters schräg gegenüber der
Bischöflichen Schule tätig war („Wie war das
auch noch? Der hat doch später als Uncle Mike
Karriere gemacht, oder…“). „Wenn irgendwo
Bedarf war, lieh sich unser Direktor kurzerhand
Michel Wiesemes bei den Schwestern aus.“
An der Bischöflichen Schule machte sich der
Neuankömmling schon bald einen Namen
durch seine musikalischen und sportlichen
Talente. „Wir haben sehr viel zusammengesungen. Ich hatte damals einen Quetschbüggel
und eine Gitarre - das waren genau so wichtige
didaktische Instrumente wie die Schulbücher.“
Während die Gitarre, zwar leicht ramponiert
und nur noch mit bestenfalls vier Saiten bestückt, in seiner Eupener Wohnung am altehrwürdigen Klavier lehnt, weiß er nicht mehr, wo
und wann genau das Akkordeon (oder mehr so
eine Art größere Ziehharmonika) unterwegs abhanden gekommen ist. „Vielleicht mal ausgeliehen und nicht mehr zurückbekommen…“
Vor allem die Abende im Internat boten Wim
Geelen die Plattform, seinem Hobby zu frönen.
Er habe sogar richtig kleine Liederhefte zusammengestellt , mit Melodien wie „Das Wandern
ist des Müllers Lust“ oder „Wem Gott will rechte
Gunst erweisen“. Und der positive Nebeneffekt
war, „dass ich auf diese Weise Deutsch lernte“.
Wie übrigens auch auf dem Fußballplatz, wo
„wir sehr viel Zeit verbracht haben“.
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Deutschsprachige Schulbücher stehen Anfang
der fünfziger Jahre in St.Vith nicht zur Verfügung (vor allem auch weil Lehrmaterial aus
Deutschland den übergeordneten Instanzen
zu jener Zeit „verdächtig“ vorkommt). Weshalb die Lehrer zum besseren Verständnis
der sprachlichen Grundlagen eigene Kurse
erarbeiten - „zwar sehr, sehr einfach“, so Wim
Geelen, „aber letztlich unentbehrlich, da es
den Schülern zumindest half, die elementarsten Begriffe zu verstehen.“ Wie aus diesem
Zeitdokument ersichtlich, stellt Wim Geelen
die deutschen und französischen Fachausdrücke nebeneinander, jeweils ergänzt durch
konkrete Beispiele. Verfasst von einem, wie er
anmerkt, „der in jenen ersten Jahren selbst
noch erhebliche Probleme mit der deutschen
Sprache hat“. Weshalb er kleinere Fehler in seinen Arbeitsblättern zu entschuldigen bittet.

Zuerst Seelsorger
Ein Traum ging für ihn in Erfüllung, als
er, neben der Tätigkeit an der Bischöflichen
Schule, schon nach einem Jahr zum Sonntagsrektor in Crombach bestellt wurde (wo er
die Landfrauengilde ins Leben gerufen hat).
„Mich zog es einfach zu den Menschen.“ Das
sei keineswegs misszuverstehen. „Ich bin mit
den Schülern schon klar gekommen. Und diese
Zeit hat mir mit Sicherheit sehr viel gegeben.
Doch zuerst fühlte ich mich als Seelsorger - das
war die Motivation gewesen, um Priester zu werden.“ Ein Berufswunsch, der bei Wim Geelen,
Jahrgang 1926, schon sehr früh aufgekommen
war. Offenkundig recht aufgeweckt („immerhin hat mein Lehrer in ´s Gravenvoeren mich
nach Rücksprache mit meinem Vater nach
nur zwei, drei Wochen vom ersten ins zweite
Schuljahr befördert“), führte der Weg nach der
Volksschule nach Visé, wo er dann jedoch wegen
mangelnder Französischkenntnisse die „sixième primaire“ neu machen musste, „womit
mein einjähriger Vorsprung prompt wieder
dahin war“. Alsdann zog es ihn nach Sint-Truiden, wo er zuerst das Abitur machte, ehe er sich
am Priesterseminar einschrieb.
Um seinen Pflichten außerhalb der Schule
nachkommen zu können, schaffte Wim Geelen
bald ein Motorrad an, das wenig später einem
DKW weichen musste. „Das Auto, übrigens
noch aus Holz, habe ich in Limburg gekauft,
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es stammte aber aus Ostpreußen. Da regnete
es durch, ich hatte meine Knie immer nass.“
Und er lacht spontan, wenn er an diese Zeiten
zurückdenkt - „einfach herrlich“.
Vokale Sondermission
Direktor Jean Rentgens hat Wim Geelen nach
wie vor als „imponierende Persönlichkeit“, als
„ein Mann voller Energie“ in Erinnerung. „Ich
sehe ihn noch vor mir, wie er eines Tages von
einer medizinischen Untersuchung wegen seiner in Lehrerkreisen durchaus bekannten Herzprobleme aus Lüttich zurückkehrte. ´Ich habe
nichts, gar nichts´, rief er freudestrahlend. ´Ich
kann Treppen steigen, wie ich will.´ Und dann
lief er, um uns zu zeigen, wie gut es um seine
Gesundheit stand, demonstrativ die hohe Treppe rauf. Oben dreht er sich herum und rief runter: ´Seht ihr, ich habe keine Probleme. Alles in
Ordnung.´ So war er eben, umtriebig, rastlos.“
Allerdings hatten auch die Priester-Lehrer „die
gebührende Distanz zu ihm“. Jean Rentgens
war nun mal „Herr Direktor“, die Kollegialität
unter Priestern spielte da keine Rolle. „Er war
unser Vorgesetzter - da machte es keinen Unterschied, ob wir Priester oder Laien waren.“
In jener Zeit war die Bischöfliche Schule, trotz
schmucken Neubaus, „ein regelrechtes Armenhaus“. Wenn er heute zurückdenke, unter

welchen Umständen der Schulbetrieb damals
ablief, „bin ich oftmals verwundert, dass es
überhaupt geklappt hat“. Besonders die erste
Zeit, in der Villa, sei „so schlicht, so bescheiden,
ja so ärmlich“ gewesen, dass der Umzug ins
neue Gebäude ein regelrechter Quantensprung
war. Doch auch in den nachfolgenden Jahren
war Jean Rentgens „ständig unterwegs, um irgendwo Geld aufzutreiben“. Er selbst habe zwar
nie genau erfahren, wer dem Direktor da unter
die Arme griff, „doch war allgemein bekannt,
dass Jean Rentgens in Eupen auf einige Personen zählen konnte, die seine engagierte Arbeit
schätzten und entsprechend unterstützten“.
Darüber hinaus sah sich jeder Lehrer genötigt,
nach Möglichkeit „irgendetwas zu organisieren, was zum Alltag, zum Leben wichtig war“,
heißt: vorrangig Nahrungsmittel wie Kartoffeln,
Fleisch, Gemüse, Speck… Für Wim Geelen gab
es gar eine Sondermission. „Bilde einen kleinen Schulchor, mit dem kannst du dann in den
Pfarren singen und danach eine Kollekte abhalten“, lautete der Auftrag des Direktors. Kurzerhand wurden die Jungen in eine weiße Albe
gesteckt und gingen „auf Tournee“ durch die
Eifel, „kutschiert von Erich Thönnes, der uns
von Elsenborn aus mit einem kleinen Bus an
der Schule abholte und zu den Auftritten fuhr“.
Kurzum: Jean Rentgens war nie um eine Idee
verlegen, wenn es darum ging, für die Schule
Geldquellen zu erschließen.
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Wim Geelen im lockeren Plausch mit einer
weiteren markanten Persönlichkeit der
Bischöflichen Schule und teils weit darüber
hinaus: Johannes Piette, Lehrer, Dirigent, Organist und Komponist, der sage und schreibe
37 Jahre an der „BS“ tätig war, von 1945 bis
1982.

Auch wurden die Lehrer respektive die Priester,
die das ganze Jahr über an der Schule wohnten,
von Jean Rentgens gebeten, in den Ferien doch
bitteschön nach Hause zu fahren, um auf diese
Weise an der Schule Kost und Logis einzusparen.
An Wim Geelen erging konkret die Bitte, sich bei
seiner Pfarrtätigkeit in Crombach am Wochenende seine Beköstigung selbst zu sichern. Nach
der ungeschriebenen, aber unterschwelligen
Devise: „Esst am Sonntag möglichst so gut und
so viel, dass es in der Woche noch für ein, zwei
Tage reicht.“ Womit die Schule diese Lasten weniger hatte!
Am Hungertuch genagt
„Klimmzüge haben wir alle unternommen,
wirklich alle. Ohne die Einschränkungen, die
wir damals akzeptiert haben, hätte die Schule
diesen schwierige Zeit vielleicht nicht überlebt.“
Für ihn und seine Priesterkollegen sei das „ja
keine Existenzfrage“ gewesen, für manche
Laien mit Familie aber schon. „Was da an Einsatz, an Begeisterung spürbar war, muss ich im
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nachhinein wirklich als vorbildlich und fast
schon historisch bezeichnen.“ Es sei eine harte,
aber dankbare Zeit gewesen, „weil wir alle den
Eindruck und das Bestreben hatten, hier etwas
zu retten, was sich im Aufbau befand und auf
gar keinen Fall den Bach runter gehen sollte“.
Auch wenn das Lehrerkollegium dafür „zeitweise am Hungertuch nagte“. Eine Formulierung,
die keinesfalls übertrieben sei! „Es war die Aufgabe, der Auftrag, der uns verbunden, der uns
zusammengeschweißt hat. Ohne uns ging das
Ding nicht.“ Und da schwingt keineswegs Stolz
mit, sondern einfach nur das Wissen, „dass wir
die Ärmel hochkrempeln und unsere Ansprüche zurückschrauben mussten“. Wohnqualität
war in der Anfangszeit ein Fremdwort. Wim
Geelen selbst etwa hat, wie gesagt, während zwei
Jahren in einer Behelfsbaracke gelebt, „in einer
kleinen Holzbude, an der Ecke, wo heute das
Chiroheim steht“.
Deutlich mehr Komfort brachte der Umzug in
den Neubau im Sommer 1952, als Wim Geelen
im Obergeschoss zwei Zimmer erhielt. „Wirklich eine ungeahnte Verbesserung - aber nicht
für lange Zeit.“ Nach drei Monaten sei Jean
Rentgens zu ihm gekommen und habe ihn gebeten, unters Dach umzuziehen. Als Argument
habe es geheißen, er habe ja nicht allzu viele
Möbel… Es komme da jemand aus Eupen, der
habe größere und bessere Möbel. Weshalb der
Direktor dem „Neuling“ nicht zumuten könne,
oben unterm Dach zu wohnen. Der „Neue“ war
übrigens Willy Brüll, „der mit einem ganzen
Wagen voller Möbel anreiste und meine beiden
vorherigen Zimmer komplett in Beschlag genommen hat“.
Bücher unter dem Kopf
Es war auch jene Epoche, wo angesichts der teils
rapide steigenden Schülerzahlen der Schulbetrieb verstärkt auf Laien zurückgriff, erinnert
sich Wim Geelen vorrangig an Christophe
Mölter, Léon Lejoly oder Philipp Lengeler, die
damals in der Vorschule tätig waren. Ein Trio,
das in sich allerdings grundverschieden war.
„Philipp Lengeler war der strenge Herr, Christophe Mölter war der vornehme Herr und Léon
Lejoly eher der wilde Mann, der Ohrfeigen nicht
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nur austeilte, wo es nötig war ...“ Zudem hat
er eines nie vergessen - die Pausengestaltung
von Philipp Lengeler. „Wir hatten ganz einfache, aus zwei, drei Brettern gezimmerte lange,
schmale Bänke. In der Mittagspause hat er zwei
von denen zusammen geschoben, ein paar Bücher unter den Kopf gelegt, streckte sich dann
lang aus und erhob sich meist erst, wenn die
Schelle ging.“
Stichwort Schulkampf… Ein Thema, das laut
Wim Geelen bald allgegenwärtig war, das er aber
letztlich mit etwas Abstand erlebt hat, da er nur
bis 1954 an der Schule war - „und dieses Thema
kochte besonders ein Jahr später, 1955, richtig
hoch“. Dennoch: Als Kaplan in St.Vith, damals
unter Dechant Joseph Scheffen, „wusste ich
durchaus, was Sache war, stand aber in der heißen Phase eher in der zweiten Reihe, habe mich
selbst nicht so direkt eingebracht wie andere.“
Vor allem da Wim Geelen mit dem erst gerade
angelaufenen Aufbau der Chiro noch andere
wichtige Aufgaben hatte. Sein „Chef“, Joseph
Scheffen, sorgte vor allem für „die passende
Begleitmusik“. Der Dechant sei der „Mann für
die lauten Töne“ gewesen. Wenn Jean Rentgens
ein Sprachrohr brauchte, um seine Grundsätze
und Befürchtungen „unters Volk zu bringen“,
spannte er Joseph Scheffen ein, weiß sich Wim
Geelen noch gut zu erinnern.
Ein Problem war in jener Zeit, Anfang der fünfziger Jahre, das fehlende Schulmaterial in der
Muttersprache. „Und es war nicht zulässig, dass
wir Schulbücher aus Deutschland einführten das war so kurz nach dem Krieg, nach der Besatzung, zu verfänglich. Weshalb wir uns zeitweise
mit Büchern aus Luxemburg behalfen, aber da

mangelte es oftmals an der gewünschten Qualität.“ Vor diesem Hintergrund sahen sich die
Lehrer regelmäßigen Kontrollen ausgesetzt.
„Und wenn sich die Vertreter des Ministeriums
und des Bistums angesagt hatten, schob Jean
Rentgens uns für eventuelle Nachfragen vor. Er
selbst hielt sich in dieser kritischen Phase lieber im Hintergrund.“ Wim Geelen dagegen hat
zumindest einmal Klartext geredet, „plötzlich
lautstark unterstützt von Werner Promper, der
auch nicht mehr einsehen wollte, dass wir uns
hier mit Unterrichtsmaterial herumplagen
mussten, das eine solche Bezeichnung eigentlich gar nicht verdiente“.

6-7-8
Der erste Chiro-Biwak geht kurzerhand nach
´s Gravenvoeren, in Wim Geelens Heimatort.
Mit dabei natürlich auch Heinz Kirsch (zweite
Reihe, dritter von rechts) und Robi Kohnenmergen (dritte Reihe, rechts), die eigentlichen
Initiatoren der Chiro (6). Zwei Freunde und
Gefährten, deren Wege allzu früh getrennt
wurden: Wim Geelen findet im damaligen
Abiturienten Albert Backes zum Start der
neuen Jugendgruppe genau den richtigen
Leiter, in dessen Leben und Wirken damals
wie später kein Platz ist für halbe Sachen (7).
Und selbst wenn das Wiedersehen zum fünfzigsten Geburtstag der Chiro im Jahre 2003
durch die Krankheit von Albert Backes sicher
ein wenig getrübt ist, so ist gerade in diesem
Moment die tiefe Herzlichkeit spürbar, die die
Begegnungen dieser beiden Pioniere seit jeher
geprägt und getragen hat - auch im Wissen,
dass die Mitte der fünfziger Jahre an der „BS“
ausgelegte Saat aufgegangen ist (8 - rechts
Heinz Kirsch).

Scouts, Patro oder Chiro
Nach vier Jahren an der „BS“ ging die „Schulzeit“ von Wim Geelen dann im Sommer zu
Ende -„ohne dass ich ausdrücklich darauf hingearbeitet hätte“. Aber durch seine Tätigkeit mit
der Chiro war der baldige Um- und Einstieg ins
Pfarrleben wohl irgendwie vorgezeichnet. Zur
Erinnerung: 1953 hatte er, damals wie gesagt
noch Sonntagsrektor in Crombach, in St.Vith
eine Jugendgruppe auf die Beine gestellt. „Ich
weiß es noch ganz genau… Heinz Kirsch und
Robi Kohnenmergen sind eines Tages zu mir
gekommen mit der Bitte, ob ich ihnen nicht helfen könne beim Aufbau einer Jugendgruppe. Sie
hatten schon die wesentlichen Utensilien dabei,
zwei Hefte, eines für die Liste der Namen und das
andere für die Beiträge der Mitglieder.“
Bereits Jean Rentgens hatte seinen Lehrer zu
überzeugen versucht, „für die Burschen etwas
zu organisieren“. Nur: Der Direktor neigte aus
seiner eigenen Erfahrung zu Scouts („er war
früher selbst Pfadfinder gewesen“), doch das
behagte Wim Geelen nicht ganz. So blieb ihm
noch die Wahl zwischen Patro und Chiro. „Da
die Patro mir aber aus meiner Seminaristenzeit in Lüttich irgendwie als recht wilder Haufen in Erinnerung geblieben war, habe ich die
Fühler nach der Chiro ausgestreckt. Und es hat
geklappt - was ich damals, wenn ich ehrlich
bin, nicht erwartet hatte.“ Mit ins Boot als Leiter
holte Wim Geelen übrigens Albert Backes, damals in seinem letzten Jahr an der „BS“ - „wie
ich überhaupt unterstreichen muss, dass die
Wurzeln der Chiro eindeutig an der Bischöflichen Schule gelegen haben“. Mit dem Wechsel
von Wim Geelen in die St.Vither Pfarrseelsorge

im Sommer 1954 wechselte zugleich die Plattform für die Jugendorganisation von der Schule
in die Pfarre. Quasi eine Art Mitgift des jungen
Kaplans, damals gerade mal 28 Jahre alt.
In St.Vith blieb der Seelsorger bis Ende 1959, hat
also auch noch unter dem neuen Dechanten
und früheren „BS“-Kollegen Joseph Breuer
„gedient“, ehe er wieder etwas näher an seine
Heimat rückte - nach Aubel, wo er gleichfalls
fünf Jahre lang („damals der gängige Rhythmus“) als Kaplan tätig war, ehe er 1964 in Weismes erstmals an die Spitze einer Pfarre berufen
wurde. Von hier aus führte1971 der Weg nach
Eupen, an Sankt-Nikolaus, eine Ernennung,
die einherging mit der „Beförderung“ zum
Dechanten. Ein Amt, das Wim Geelen „nach
neunzehn schönen und bewegenden Jahren“
in die Hände von Aloys Jousten legte und nach
Banneux, als Rektor, umsiedelte. Es folgte von
1994 bis 2005 nochmals ein Auftrag in der Pfarrseelsorge, in Henri-Chapelle, ehe Wim Geelen
zum Ruhestand nach Eupen zurückkehrte. In
eine helle, einladende Wohnung mit Blick auf
die Türme der Sankt-Nikolaus-Pfarrkirche und
der Friedenskirche „und sogar auf den Dachfirst des Pfarrhauses“, wie er dem Besucher vor
Augen führt. Bei der Rückkehr ins Wohnzimmer fällt der Blick dann auf ein unscheinbares
Blatt mit einem umso vielsagenderen Spruch.
„The answer is Yes. What´s the question?“ Eine
Grundeinstellung, eine Philosophie, die Wim
Geelens gesamtes Wirken geleitet und begleitet hat. Auch oder vor allem in jenen bewegten
Jahren an der Bischöflichen Schule, „im nachhinein betrachtet wahrscheinlich der wichtigste
Abschnitt in meinem Leben“.
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