
1 
 

Predigt zu 200 Jahre Neugründung Bistum Speyer- Pfingstmontag 2017 

„Seht, ich mache alles neu.“ (Offb 21,5) 

Echte Propheten, liebe Schwestern und Brüder, sind selten. Die meisten, die sich für 

prophetisch halten, verlängern nur die Linien der bestehenden Stimmungen und 

Spannungen. Und je nachdem sind sie selbstsichere Heils- oder die Angst 

instrumentalisierende Unheilspropheten. Echte Propheten hingegen wittern im Alten 

schon das Neue, erspüren die sich unter der Oberfläche verschiebenden Schichten, 

erschauen die Zukunft aus der schöpferischen Macht der Freiheit. Da kann 

Selbstsicherheit schonungslos in ihrer untergründigen Brüchigkeit aufgedeckt 

werden, wenn hinter der Fassade schon alles hohl geworden ist. Radikale 

Verunsicherung hingegen kann sich als umstürzende Chance zum Neuanfang 

zeigen. Der Mensch ist das einzige Wesen, das umkehren kann – das hat ihn im 

Gegensatz zu manchen ausgestorbenen Arten überleben lassen. Seine Evolution ist 

bestimmt durch den Horizont nicht festgelegter Freiheit, durch etwas also, das ihn 

selbst, seine vorherigen Erfahrungen und Lernprozesse übersteigt, letztlich durch die 

Freiheit Gottes, an der er teilhat: „Seht, ich mache alles neu.“ (Offb 21,5) 

Ich war in diesem Jahr mit bei einer unserer Kundschafterreisen, durch die wir uns 

von der Weltkirche her neu inspirieren lassen wollen, um den Kopf von den 

eingeübten Schranken zu befreien, auch von falschen Heils- oder Unheilsprophetien. 

Ich war mit einer Gruppe von mehreren Tandems von Haupt- und Ehrenamtlichen 

aus unserer Diözese auf den Philippinen, genauer gesagt auf zwei Inseln in den 

Visayas. 2013 ist ein verheerender Taifun mit Namen Yolanda hierüber gezogen und 

hat eine Schneise der Vernichtung hinterlassen. Die Menschen verloren damals ihre 

gesamte Lebensgrundlage: ihre Häuser, ihre Fischerboote, ihre Kirchen. In dieser 

Krise hat man sich zusammengesetzt und die Frage gestellt: Was hat Yolanda alles 

zerstört? Und die Menschen haben ihr ganzes Elend ausgeschüttet: die Vernichtung 

betraf alle Lebensbereiche. Doch dann hat man sich die Frage gestellt: Gibt es auch 

etwas, das Yolanda nicht zerstören konnte? Zuerst herrschte Stille. Dann, noch 

zaghaft, eine erste Stimme, zu der sich immer mehr hinzufügten: „Unsere Pfarrkirche 

ist zerstört, aber nicht mein Glaube.“ „Mein Haus ist völlig zusammengefallen, aber 

nicht meine Familie.“ „Mein Fischerboot ist in den Fluten untergangen, aber nicht 

mein Wille zum Leben.“ Das war der Beginn lebendiger Basisgemeinschaften, in 

denen auf neue Weise Glaube und Leben, Aufbau und Gemeinschaft, Umkehr und 
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Lebensmut miteinander verbunden wurden. Schon nach relativ kurzer Zeit hatten die 

meisten Familien wieder ihr Fischerboot, von dem sie leben konnten. Der Mut des 

Neuanfangs durchbrach auch alte Schranken: Kooperativen entstanden, in denen 

man sein Schicksal nicht mehr nur den Naturgewalten oder den Mächtigen im Land 

überließ durch eine gemeinsam umgesetzte Vision: „Seht, ich mache alles neu.“ 

Liebe Schwestern und Brüder, es ist gut zwei Jahrhunderte her, dass die Kirche von 

Speyer, die bis ins vierte Jahrhundert zurückreicht und zu den ältesten Deutschlands 

zählt, am Ende zu sein schien. Wir können uns heute kaum noch vorstellen, wie tief 

insgesamt die deutsche katholische Kirche am Boden lag. Die Reichskirche war 

zerbrochen, das Kirchengut gewaltsam eingezogen, Priesterseminare geschlossen 

und mit der Säkularisation der Klöster eine 1000jährige geistliche Kultur abrupt 

beendet. In aufgeklärten Kreisen war man der Überzeugung, dass die 

„Fortentwicklung der christlichen Kultur“ nicht mehr durch die Kirche, sondern durch 

den Staat verbürgt wird. Mit der Gefangennahme Papst Pius VII. durch Napoleon 

1807 sprach man gar vom Ende der katholischen Kirche selbst. Selbst der letzte 

Fürstbischof von Speyer, Wilderich von Walderdorff hatte alle Hoffnung in die Zukunft 

seiner Kirche verloren, war doch für ihn mit dem Ende des Fürstbistums eine ganze 

Welt, seine Welt und seine Kirche, in der er aufgewachsen war, 

zusammengebrochen. In seinem Testament hinterließ er für kirchliche Zwecke 

nichts, und zwar mit folgender Begründung: „Da denen dermaligen aufgeklärten 

Zeiten nichts mehr heilig ist, - wäre es Torheit, das Geringste dahin zu verwenden.“1 

Menschlich kann man mit dieser Bitterkeit mitfühlen – aber prophetisch war das alles 

nicht. 

Denn Gott sprach: „Seht, ich mache alles neu.“ Es waren nur wenige Jahre zwischen 

dem Tod von Walderdorffs und der Unterzeichnung des Konkordates genau heute 

vor 200 Jahren, mit dem das alte Bistum Speyer neu erstand, und zwar nicht nur in 

veränderten Grenzen, die nun die bayrisch gewordene Pfalz und Saarpfalz 

umfassten. Das kirchliche Leben im Bistum musste sich in gewissem Sinne in allen 

Bereichen neu „erfinden“.  

Äußerlich war die Lage zum Verzweifeln. Der „bayrische Rheinkreis“, politisch aus 43 

Teilstaaten des alten Reiches und der vormals französischen Festung Landau 

                                                           
1 Ebd., 148. 
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zusammengestückelt, war die wirtschaftlich rückständigste, sozial schwächste und 

politisch unruhigste Provinz Bayerns. Kirchlich war sie zusammengesetzt aus Teilen 

der Napoleonischen Diözesen Mainz, Metz, Straßburg und Trier. Entsprechend bunt 

zusammengewürfelt war der überalterte Klerus. Ein Viertel der Pfarreien war nicht 

besetzt. Dazu kam die Bevormundung der Kirche durch den Bayrischen Staat. Man 

könnte sagen: Es war zum Davonlaufen, und in der Tat hat es die ersten Bischöfe 

nach der Neugründung nicht lange in Speyer gehalten. Erst unter dem langen 

Pontifikat Bischof Nikolaus von Weis gewann das erneuerte Bistum wieder an Kontur 

und Leben. 

Und dennoch wuchs gerade in dieser wirren Zeit unter der Oberfläche kraftvoll Neues 

heran, vor dem wir heute nur staunend stehen können. Hier wird das prophetische 

Wort Jesajas, das wir in der Lesung gehört haben, anschaulich: „Seht her, nun 

mache ich etwas Neues. Schon sprießt es hervor. Merkt ihr es nicht?“ (Jes 43,19) Es 

waren vor allem charismatische Persönlichkeiten, in denen die neue Gestalt des 

Bistums heranreifte. Die erzwungene Befreiung von den weltlichen 

Herrschaftsaufgaben setzte eine neue geistliche und seelsorgerliche Dynamik 

ungeahnten Ausmaßes frei, die aber alles andere als weltenthoben war. Das war 

kein Rückzug aus der Welt, sondern im Gegenteil: Alle großen Gestalten des 

Neuaufbaus waren Persönlichkeiten mit großer geistlicher Kraft, die sich von den 

sozialen Herausforderungen der Zeit und konkreten Nöten der Menschen zutiefst 

ergreifen ließen. In ihnen verbinden sich Spiritualität und Anwaltschaft für die 

Menschen, Verkündigung des Evangeliums und Weltbezug. Als der selige Paul Josef 

Nardini als junger Pfarrer nach Pirmasens kam, hat er nach eigenem Bekunden in so 

vielen Familien „eine Armut getroffen, die ihm in der Seele wehtut und jedes fühlende 

Menschenherz zum Mitleid hinreißt und zur Hilfe auffordert.“ Er selbst könne „hier nie 

glücklich und zufrieden leben, wenn er sich nicht sagen könnte, das Seinige nach 

möglichster Kraft zur Linderung der Armut beigetragen zu haben.“ Das Geheimnis 

des Neuaufbruchs der Diözese, ihrer neuen Gestaltgewinnung liegt genau in dieser 

funkenden Verbindung von tiefer Christusfrömmigkeit mit der inneren Berührung 

durch die soziale Frage des Jahrhunderts, durch die Nöte der Menschen. 

Erneuerung der Kirche geht nie nur geistlich oder nur diakonisch. Wo aber beides, 

zumal in charismatischen Persönlichkeiten, zusammenkommt, da funkt es, da 

erwacht das Evangelium zu neuem Leben. Die Menschen selbst werden dabei zum 

lebendigen Evangelium. Sie erschließen dem Verkündiger seine alte Botschaft neu. 
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Seit ihren Anfängen besteht die dynamische Kraft des Christentums in dieser 

Verschmelzung von Anbetung und Diakonie, von Mystik und 

Gesellschaftsgestaltung, die unseren Glauben auszeichnet. Immer ist der Kirche aus 

diesem zündenden Gemisch von Gottes- und Menschenliebe die erneuerte 

prophetische Kraft erwachsen, das Evangelium in den Menschen und durch die 

Menschen zum Leuchten zu bringen. Darum sagt das II. Vatikanische Konzil: 

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der 

Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst 

der Jünger Christi.“ (GS 1) Das ist der Humus, in dem der Keim des Geistes sich 

entfaltet: „Schon sprießt es hervor. Merkt ihr es nicht?“ 

„Seht, ich mache alles neu!“ Die prophetische Vision des neuen Himmels und der 

neuen Erde, des neuen Jerusalems, die ja auch unserem Dom zugrunde liegt, hat 

Menschen zu allen Zeiten dazu befähigt, ihr Schicksal nicht den 

Machtkonstellationen der Zeit zu überlassen. So wächst die Kirche immer neu von 

oben aus dem Geist und von unten aus der Sehnsucht und dem Mut der Menschen. 

Aus der Zerstörung der alten Reichskirche ist eine neue Gestalt von Kirche 

auferstanden, ein neuer Frühling der Orden und ein neues Bewusstsein des 

Laienapostolates mit der Entstehung der Verbände, Vereinigungen und sozialen 

Bewegungen aus dem Volk Gottes heraus, die gerade in den schwierigen 

kulturkämpferischen Zeiten die Fahne des Glaubens und der Kirche mitten in der 

Welt hochgehalten haben. Die Entschlossenheit, den Glauben und Zusammenhalt 

der Katholiken zu stärken und gleichzeitig mutig in die Gesellschaft hinauszuwirken, 

zeigt sich auch in der Gründung der ältesten Bistumszeitung Deutschlands im Jahr 

1848: „der christliche Pilger“ – damit ist unser „Pilger“ älter als der „Osservatore 

Romano“. Die Katholikentage im Bistum Speyer sind aus dem starken 

Selbstbewusstsein des Laienapostolates hervorgegangen. Und auch wenn man sich 

viele Jahrzehnte abgeschieden im Pfälzerwald in Johanniskreuz getroffen hat, so 

waren sie doch immer mit einem klaren Zeugnis, mit einer sozialen und politischen 

Botschaft in die Welt hinein verbunden. Und auch nicht vergessen werden darf der 

mutige Widerstand von unten gegen das Nazi-Regime an vielen Orten wie 

insbesondere Hauenstein. Hier sei auch an so manchen mutigen Geistlichen 

erinnert, etwa an Pater Ingbert Naab aus Dahn. Geist von oben und Mut von unten: 

diese Symbiose verändert das Angesicht der Welt. Mit Christus darf ein jeder von 

uns sagen: „Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich 
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gesandt, den Armen die gute Nachricht zu bringen…“ (Lk 4, 18) In der Reichskirche 

waren alle Gläubigen Untertanen. Ein Bewusstsein, ein geistliches Volk von Königen, 

Priestern und Propheten zu sein, konnte da nicht entstehen. Das war erst mit dem 

Verlust der weltlichen Herrschaft möglich. Das große biblische Bewusstsein von der 

priesterlichen und prophetischen Salbung und Sendung aller Getauften und 

Gefirmten ist die Signatur der erneuerten Gestalt der Kirche – die vielen aus tiefem 

christlichen Bewusstsein engagierten Menschen sind der eigentliche Schatz und das 

lebendige Gesicht der Diözese. An diesem Punkt aber ist die Entwicklung noch lange 

nicht zu Ende, vielleicht eher noch in den Geburtswehen. Mit der Stärkung dieses 

Bewusstseins reift eine neue Gestalt von Kirche heran, in die der Geist, der uns 

lebendig macht, führen will. „Seht, ich mach alles neu.“ 

Liebe Schwestern und Brüder, wir sind es gewohnt, uns als Katholiken in dem 

großen Bogen der Kontinuität der Jahrhunderte zu sehen. Das gibt uns mit unserem 

Dom den langen Atem. Aber geistliches Leben bedeutet auch Umkehr, Neuanfang, 

ständige Umgestaltung in Christus, Neuwerden im Heiligen Geist. Nicht alles, was 

unter dem großen Bogen der katholischen Kontinuität gehandelt wird, ist wirklich 

fromm und heilsam. Und vieles, was lange gut war, hat seine Zeit gehabt und Neues 

muss werden. Umkehr und Neugeburt gehören zum Wesen des Christentums. Das 

verbindet uns 500 Jahre nach der Reformation mit unseren evangelischen Brüdern 

und Schwestern. Dabei reicht es nicht, zweihundert oder fünfhundert Jahre 

zurückzuschauen. Der Geist will uns heute umgestalten. „Schon sprießt Neues. 

Merkt ihr es nicht?“ Und ich bin mir sicher, dass er uns gemeinsam umgestalten will, 

denn die Herausforderungen unserer säkularisierten und globalisierten Welt können 

wir als Christen nur gemeinsam bestehen. Die Zukunft der Kirche muss und wird 

ökumenisch geprägt sein.  

Wir leben in einer Welt einer gefährlich unvollendeten, abgebrochenen 

Globalisierung mit ihrem Rückzug wieder in die gegeneinander gestellten 

Eigeninteressen und ihren gleichzeitig nur gemeinsam und global zu lösenden, 

hochexplosiven Probleme wie Terrorismus, nuklearer Bedrohung, Korruption, 

Flüchtlingselend, Klimawandel oder Ausbeutung der Armen und Schwachen. Was für 

ein fatales Signal ist die aktuelle Aufkündigung des Pariser Klimaabkommens durch 

die USA! Aber diese verrückte und wirre Situation birgt auch eine echte Chance: 

dass nämlich die Menschen aufwachen und die großen gemeinsamen Ziele wieder in 
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Mitte rücken. Wie viele Menschen suchen nach einer gemeinsamen Vision, mit der 

wir aus den fatalen Kreisläufen dieser Welt ausbrechen können! Unser Glaube hat 

die Kraft dazu – bringen wir ihn mit neuem Mut gemeinsam ins Spiel. Dabei dürfen 

uns an die prophetischen Worte erinnern, die der heilige Papst Johannes Paul II 

1987, also vor dem Fall der Mauer, gesagt hat, als er im Rahmen der Seligsprechung 

von Edith Stein, deren Namen zutiefst mit unserer Diözese verbunden ist, hier auf 

dem Domplatz mit vielen Tausenden Gläubigen die heilige Messe gefeiert hat. Er 

sagte: „Nur wenn wir unsere wahrhaft große christliche Aufgabe erschließen, kann es 

gelingen, als geistig geeintes Europa der Welt eine befreiende Botschaft anzubieten, 

die den Menschen und Völkern die Zukunft erstrebenswert machen kann und ihnen 

hilft, sie menschenwürdig zu gestalten und ihre Prüfungen zu bestehen.“ 

Liebe Schwestern und Brüder, was feiern wir mit diesem Jubiläum? Nicht uns selbst. 

Wir feiern das Geheimnis des Heiligen Geistes als der Seele, dem Lebensatem der 

Kirche. Seine Kraft kommt immer dann zum Vorschein, wenn der Mensch mit seinen 

Kräften am Ende scheint. Er ist der Atem des Auferstandenen. Auch heute stehen wir 

wieder an einem kritischen Punkt. Die Gestalt unserer Welt und damit auch der 

Kirche wandelt sich tiefgreifend. Der letzte Fürstbischof gab keinen Cent mehr auf die 

Zukunft seiner Kirche, wie er sie kannte. Solche Stimmen gibt es auch heute. Aber 

prophetisch sind sie nicht. Als Bischof von Speyer schaue ich mit Stolz und 

Zuversicht auf die geistliche Kraft zur Erneuerung, die in diesem Bistum steckt und 

lebt. Vor zweihundert Jahren war unter der Oberfläche der Zerstörung machtvoll 

Neues gewachsen. Ich weiß noch nicht, wohin der Geist unsere Kirche in unserer 

Welt von heute führen wird. Aber ich lebe aus der Offenheit für diesen Geist. Auch 

wenn viel Gewohntes verloren geht – ich glaube an die prophetische Kraft der Worte: 

„„Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon sprießt es hervor. Merkt ihr es nicht?“ 

(Jes 43,19) 


