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Thomas Gottschalk wollte Priester werden
Heute wird Thomas Gottschalk 60 Jahre alt. Seine ZDF-Kollegin Elke Heidenreich hat
ihn schon vor einiger Zeit einen müden, alten Mann genannt. Gottschalk selbst tut alles
dafür, weiterhin dynamisch und jung zu wirken. Er sagt: „Das Alter nehme ich nicht so
recht zur Kenntnis, und das tut mir gut."
So ist das heute mit den 60jährigen manchmal: sie hängen den Kopf übers Waschbecken, um sich geduldig die längst verblichene blonde Farbe auftragen zu lassen und
werden von anderen trotzdem – oder gerade deswegen? – für alt gehalten.
Der gelernte Deutschlehrer Thomas Gottschalk wollte ursprünglich mal Priester werden. Anfang dieses Jahres hat er abends bei „Beckmann“ im Fernsehen ausführlich
mit dem katholischen Theologen Hans Küng unterhalten. Das ist Gottschalks Idee gewesen. Im Gespräch gab es ab und zu auch lustige Passagen. Zum Beispiel, als Gottschalk gesagt hat: „Modisch ist mir der Vatikan der letzte Ort, wo Männermode, wie
ich sie mag, noch getragen werden kann, ohne dass es lächerlich wirkt.“ – Im Ganzen
aber geht es um Sinnsuche und Seelsorge. Küng und Gottschalk beschäftigen sich
mit der Frage, wie ein erfülltes Leben aussieht. Und die beiden kritischen Katholiken
sprechen auch von ihrem Leiden an der Kirche. Gottschalk sagt: „Wenn ich heute in
die Kirche gehe, kann ich relativ selten was davon mit nach Hause nehmen, wo man
sagt, Donnerwetter, das war jetzt wirklich eine Bereicherung meines intellektuellen und
geistigen Suchens. Ich habe eine gewisse Grundkraft in der Kirche erfahren, von der
ich immer noch zehre.“
Als „Zeremonienmeister der säkularen Unterhaltung“ bezeichnen ihn die Zeitungen.
Gottschalk übernimmt auf jeden Fall Verantwortung für das, was er tut. Niemand soll,
so sagt er, in seinen Sendungen beschädigt werden. Es geht ihm um Geschmack,
Anstand und auch um Menschenwürde. Wahrscheinlich kommt da das Priesterliche in
seiner Persönlichkeit durch.
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Zum 60. Geburtstag von Thomas Gottschalk also: Respekt vor der großen Leistung,
mehr noch vor der Haltung, mit der er seinen Beruf ausübt. Und für die nächsten Jahre
darf man dem gläubigen Christen von Herzen Gottes Segen wünschen!
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