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Schlusswort von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann  
Festakt 40 Jahre Dom als UNESCO-Weltkulturerbe 
30. Oktober 2021, 18.00 Uhr – Dom zu Speyer 
 

Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin Dreyer, 
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Seiler, 
sehr geehrte Frau Dr. Rössler, 
sehr geehrte Festversammlung! 
 

Als Bischof von Speyer habe ich die schöne und ehrenvolle Aufgabe, 
diesen Festakt mit einem Wort des Dankes zu beschließen.  

Mein Dank gilt zunächst Ihnen allen, die Sie heute Abend gekommen 
sind und damit Ihre Verbundenheit mit unserem Dom gezeigt haben – 
den Mitgliedern der Gremien der Europäischen Stiftung Kaiserdom 
und des Dombauvereins, den Unterstützern aus Politik, Wirtschaft und 
Bürgerschaft sowie allen Freunden und Förderern unseres Doms. 

Ich danke allen, die diesen Abend möglich gemacht haben, die das viel-
fältige Programm dieses Festwochenendes organisiert und für einen 
reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Stellvertretend für alle danke ich 
unserem Domkustos und Domdekan Dr. Christoph Kohl mit seinem 
Mitarbeiterstab, die sich Tag für Tag mit viel Liebe und Herzblut um 
unseren Dom und seine zahlreichen Besucher kümmern. 

Danken möchte ich auch unserem Domorganisten, Herrn Markus Ei-
chenlaub, für die stimmige musikalische Umrahmung dieses Festakts; 
wie auch allen Ensembles der Dommusik unter der Leitung von Herrn 
Domkapellmeister Markus Melchiori für das wunderbare Konzert ges-
tern und bereits im Voraus für die festliche Gestaltung des Pontifikal-
amts morgen. Es ist für mich immer wieder beeindruckend zu erleben, 
wenn in unserem Dom Raum und Musik zu einem Gesamtkunstwerk 
verschmelzen, das – wie es in der Liturgie heißt – unsere Herzen em-
porhebt und uns auf diese Weise in das „neue Lied“ einstimmen lässt, 
das in der Bibel für jenen Neuanfang steht, den Gott uns immer wieder 
schenkt. 
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Mein ganz besonderer Dank gilt Ihnen, verehrte Frau Ministerpräsi-
dentin Dreyer! Ihre Anwesenheit und Ihr Grußwort haben aufs Neue 
deutlich gemacht, dass unser Kaiser- und Mariendom zu den wichtigs-
ten Baudenkmälern von Rheinland-Pfalz zählt und bis heute das Ge-
sicht unseres Landes ganz wesentlich mitprägt.  

Ja, mehr noch: Unser Dom ist ein steinerner Zeuge dafür, wie sehr un-
ser Bundesland durchwirkt und durchformt ist von seinen christlichen 
Wurzeln, die hier in Speyer, aber auch in Mainz, Trier oder Worms fast 
zwei Jahrtausende und damit noch einmal viel weiter zurückreichen 
als die bald 1000jährige Baugeschichte dieses Gotteshauses.  

 

Die Erhebung des Domes zum Weltkulturerbe vor genau 40 Jahren ge-
schah am Vortag zum Reformationstag. Vor der morgen- und abend-
ländischen Kirchenspaltung errichtet, ist der Dom ein Mahnmal zur 
Einheit. Ut unum sint – Dass alle eins seien – steht groß über dem Ein-
gangsportal des Domes geschrieben. Das ist Mahnung und Auftrag an 
uns alle. Deshalb ist er nicht nur der Dom für die Katholiken und Ka-
tholikinnen, sondern für alle Menschen in unserer Region und darüber 
hinaus. Und so freue ich mich besonders über die Anwesenheit von 
Frau Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst als Zeichen unserer guten 
ökumenischen Beziehungen in der Pfalz. 

 

Seit diesem Jahr befindet sich mit den SchUM-Städten in Mainz, 
Worms und Speyer noch ein zweites Weltkulturerbe in unserer Stadt 
– auch das ist ein Grund zu tiefer Dankbarkeit. Auch mit Blick auf un-
sere jüdischen Geschwister ist das Leitwort „Ut unum sint“ als Auftrag 
und Verpflichtung zu verstehen. Bedenken wir: Was hätte der Mensch-
heit erspart werden können, wenn man sich in der Vergangenheit der 
Gemeinsamkeiten unter Juden und Christen besonnen hätte. 

 

Auf dem Hintergrund dieses jüdisch-christlichen Erbes und seiner 
wechselvollen Geschichte mahnt uns unser Dom zur „Verantwortung 
vor Gott im Urgrund des Rechts und Schöpfer aller menschlichen Ge-
meinschaft“ wie es auch in unserer Landesverfassung heißt. In diesem 
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Sinne bin ich sehr dankbar für die vom Geist des Vertrauens geprägte 
Zusammenarbeit von Politik und Kirche in unserem Lande und möchte 
Ihnen, Frau Ministerpräsidentin Dreyer, hierfür heute aufs Neue dan-
ken.  

 

Ebenso herzlich danke ich auch Ihnen, verehrte Frau Oberbürgermeis-
terin Seiler, für Ihr Grußwort. Für mich ist dadurch wieder einmal deut-
lich geworden, dass unser Dom für die Speyerer Bevölkerung nicht nur 
eines von vielen historisch oder architektonisch bedeutsamen Gebäu-
den in unserer geschichtsträchtigen und sehenswerten Stadt ist. Son-
dern dass hier gewissermaßen das Herz von Speyer schlägt. 

Zum Dom hin und von ihm weg führen bis heute die Straßenachsen 
der Innenstadt. Im Schatten seiner mächtigen Türme und Kuppeln 
kommen die Speyerer und die vielen Gäste unserer Stadt immer wie-
der zusammen, um sich zu begegnen und miteinander zu feiern.  

Vor allem aber: Hier unterbrechen Tag für Tag hunderte, ja oft tau-
sende Menschen ihren Alltag und treten ein in den bergenden Raum 
Gottes. In Gebet und Gottesdienst können wir uns immer wieder ver-
trauensvoll in die Hand dessen fallen lassen, von dem alles Gute und 
Frohmachende kommt und bei dem wir in schweren Stunden Trost 
und Halt finden.  

 

Mein größter Dank an diesem Abend gilt Ihnen, verehrte Frau Dr. Röss-
ler, für Ihren beeindruckenden Festvortrag. Erlauben Sie mir, dass ich 
zu Ihren Ausführungen zum Dom als Weltkulturerbe noch einen klei-
nen Gedanken dazulege: Auch in der Bibel spielt der Begriff „Erbe“ 
eine wichtige Rolle. Im Alten wie auch im Neuen Testament wird er 
jedoch meist metaphorisch gebraucht. Dort meint „Erbe“ nicht vorran-
gig etwas, das uns unsere Vorfahren als Besitz hinterlassen haben, son-
dern zumeist ein „Erb-Teil“ – im Sinne einer Anteil-Habe an etwas, das 
Gott für uns als „Erben Gottes und Miterben Christi“ (vgl. Röm 8,17 
u.a.) bereithält.  

Auch in diesem Sinn ist unser Dom ein „Welt-Erbe“, weil er unseren 
Blick nicht in erster Linie in die Vergangenheit richten will, sondern 



4 
 

nach vorne: in eine gute und hoffnungsfrohe Zukunft, die der ganzen 
Welt von Gott verheißen ist. Wie allen romanischen Kirchen liegt ihm 
ja die Idee zugrunde, ein Abbild des himmlischen Jerusalem, ein Vo-
rausbild des neuen Himmels und der neuen Erde zu sein. Ein Raum, in 
dem schon hier und jetzt etwas vom Glanz des Himmels, von der un-
ermesslichen Größe und Heiligkeit Gottes erfahrbar wird, der uns an 
seiner göttlichen Herrlichkeit teilhaben lassen will.  

Das ist für mich die zentrale Botschaft dieses Domes, der Glaube seiner 
Erbauer, seine Verheißung für uns: Wir dürfen darauf vertrauen, dass 
über der Welt in ihrer Vorläufigkeit und Zerbrochenheit der Himmel 
offen steht. Dass Gott uns als seinen Erben Hoffnung und Zukunft 
schenkt.  

 

Mit dieser Zusage will ich Sie in diesen Abend entlassen. Noch einmal 
vielen Dank Ihnen allen für Ihre Teilnahme! Kommen Sie gut nach 
Hause! Und bleiben Sie behütet unter dem Segen dessen, der uns zu 
Mit-Erben Christi gemacht hat und für uns eine großartige Zukunft als 
Erb-Teil bereithält! 


