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Bischof und Priester im
Wandel der Zeiten
Liebe Leserinnen und
Leser,
gleich zwei Jubiläen
kann der Mainzer
Diözesanbischof, Kardinal Karl Lehmann,
in den kommenden
Tagen begehen:
Am 10. Oktober
1963 wurde er in
Rom zum Priester
geweiht, knapp 20
Jahre später wurde
er Bischof von Mainz.
Anlass für „Glaube
und Leben“, in dieser
Extra-Ausgabe auf
die drei Jahrzehnte
seines Wirkens in der
Diözese zurückzublicken. Zahlreiche
Bilder (Seiten 27 bis
41) wecken Erinnerungen an Ereignisse
in seiner Zeit als Bischof von Mainz und
führen die Vielfalt
der Aufgaben vor
Augen, die er – auch
als Vorsitzender der
Deutschen Bischofskonferenz in den Jahren 1987 bis 2008 –
wahrgenommen hat.
Heute Priester sein
Das goldene Priesterjubiläum von
Kardinal Karl Lehmann haben wir zum
Anlass genommen,
vor allem auch zu
beleuchten, wie sich
Amt und Rolle des
Priesters in dem halben Jahrhundert seit
seiner Weihe – die er
in Zeiten des Zweiten
Vatikanischen Konzils
empfing – entwickelt
haben. Unter dem
Stichwort „Heute
Priester sein“ in den
Randspalten auf

vielen Seiten dieses
„Extra“ machen Männer, die während der
30 Jahre unter seiner
Führung im Bistum
zu Priestern geweiht
worden sind, deutlich, was Priester-Sein
heute bedeutet.
Aufbruchszeiten
Fotos von der
Priesterweihe und
Primiz 1963 in Rom
(Seiten 13 bis 15),
ebenso wie Auszüge
aus der Primizpredigt
des Jesuitenpaters
Peter Henrici, vermitteln uns „Heutigen“
eine Ahnung von
der Situation in der
Kirche damals – bei
den über 60-Jährigen
werden sie die Erinnerung daran wecken, wie anders diese Zeit doch war (was
nicht zuletzt durch
die Sprache zum
Ausdruck kommt).
Es waren nicht nur
in der Kirche „Aufbruchszeiten“, Zeiten
der Veränderung:
Was das Jahr 1963
sonst noch gebracht
hat, lesen Sie auf den
Seiten 43 bis 47.
Großes Interview
Was wäre eine Jubiläumszeitung, in
der der Jubilar nicht
auch selbst zu Wort
kommt? Erinnerungen, aber auch
Zukunftsaussichten
spielen eine Rolle in
dem großen Interview mit Kardinal
Lehmann (Seiten 3
bis 12).
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Wo Kardinal Karl Lehmann erscheint, sammeln sich Menschen. Das Bild vom Bistumsfest 2006 zu seinem
70. Geburtstag zeigt ihn beim Einzug zum Gottesdienst auf dem Domplatz mit Weihbischof Ulrich Neymeyr
(links), dem inzwischen verstorbenen Weihbischof Werner Guballa (rechts neben Lehmann) und Domdekan
Heinz Heckwolf (vorne rechts). 
Foto: Maria Weißenberger

Ungewöhnlich jung ...
... war der Mainzer Diözesanbischof bei seiner Ernennung 1983
Viele Menschen im Bistum
Mainz waren erstaunt und
freuten sich: „So ein junger
Bischof“, hörte man 1983
immer wieder, nachdem die
Ernennung von Karl Lehmann
bekannt geworden war. Der
Universitätsprofessor, der seit
1971 in Freiburg lehrte, war
gerade 47 Jahre alt geworden
– das empfanden viele auch
in den 1980er Jahren noch als
ungewöhnlich jung für eine
Führungsposition.
Im Rückblick auf die drei
Jahrzehnte seiner Amtszeit
werden viele Menschen im Bistum feststellen: Mit Kardinal

Karl Lehmann hat die Diözese
in vielfacher Hinsicht einen im
besten Sinne ungewöhnlichen
Bischof. Nicht allein deshalb,
weil er bereits vier Jahre nach
seiner Ankunft in Mainz zum
Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz gewählt
wurde und damit weit über sein
Bistum hinaus bekannt und
entsprechend häufig in den Medien präsent war. (Wie er den
zusätzlichen Arbeitsaufwand
bewältigte, das bewundern
viele bis heute.)
Nein, die Mainzer haben mit
ihm auch einen Bischof, der
nicht nur deshalb Achtung und

Zur Person

Zur Sache

So wird gefeiert
Das Bistum begeht den
30. Jahrestag der Bischofsweihe von Kardinal Karl Lehmann
am 6. Oktober mit einem
Pontifikalamt um 10 Uhr im
Mainzer Dom; ein Essen für
geladene Gäste schließt sich an.
Lehmann hatte die Bischofsweihe am 2. Oktober 1983 empfangen. Das Bischofsjubiläum
fällt zeitlich mit dem goldenen
Priesterjubiläum Lehmanns am
10. Oktober zusammen. Die
Feiern beginnen am 5. Oktober
um 19 Uhr mit einem Konzert
im Mainzer Dom.

Anerkennung genießt, weil er
der Bischof ist (oder der Vorsitzende der Bischofskonferenz
war). Einen Bischof, der nicht
nur über die Bistums-, sondern
auch über Kirchengrenzen
hinaus geschätzt ist für seine
theologische Kompetenz. Dafür,
dass er sich immer wieder für
neue Wege eingesetzt hat – und
dabei notwendige Auseinandersetzungen nicht gescheut hat.
Dasss er trotzdem – oder gerade
deshalb – verbindend gewirkt
hat. Dass er den Menschen
zugewandt geblieben ist. Und –
trotz seiner 77 Jahre – jung.
Maria Weißenberger

Seltenheit
Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Bistums sind
bereits am Jahrestag der Bischofsweihe, dem 2. Oktober,
um 9.30 Uhr zu einem Gottesdienst mit dem Kardinal in
den Dom eingeladen. Daran
schließt sich ein Empfang im
Erbacher Hof in Mainz an.
Anstelle persönlicher Geschenke zum Jubiläum bittet
der Kardinal um eine Spende
für die Stiftung Hoher Dom zu
Mainz oder für die Wilhelm
Emmanuel von Ketteler-Stiftung. (mbn)

In der Reihe der Mainzer Oberhirten seit Bonifatius (gestorben 754) ist Kardinal Lehmann
erst der fünfte Bischof, der
sein 30. Bischofsjubiläum im
Amt begehen kann. Mehr als
30 Jahre waren bisher im Amt:
Lullus (754 bis 786), Willigis
(975 bis 1011), Albrecht von
Brandenburg (1514 bis 1545)
und Lothar Franz von Schönborn (1695 bis 1729). Auf die
mit 52 Jahren längste Amtszeit
eines Bischofs im Bistum Mainz
bringt es Weihbischof Stephan
Weber (1570 bis 1622). (mbn)
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„Eine gediegene Freiheit
war mir wichtig“

Kardinal Karl Lehmann über das Priestertum und seine Amtszeit als Bischof

Bischof von Mainz zu werden, bedeutete für Karl Lehmann, Abschied nehmen von seiner geliebten Arbeit als
Professor für Dogmatik und Ökumenische Theologie an
der Universität in Freiburg. Eine Arbeit, in der sich für
ihn erfüllte, was er bei seiner Weihe zum Priester am

10. Oktober vor 50 Jahren angestrebt hatte. Er hat den
Ruf nach Mainz dennoch angenommen. Am 2. Oktober
sind es 30 Jahre her, seit er die Leitung des Bistums
übernommen hat. Ein Interview zu seinem „Doppeljubiläum“ als Priester und Bischof.

O-Ton Lehmann
Treue zu den Menschen
„Ich komme gerne, um mit Ihnen
allen auf einem altehrwürdigen
Stück Boden der europäischen
Christenheit den Glauben der
Kirche in unverbrüchlicher Treue
zu seinen Ursprüngen und zu
seiner großen Geschichte, aber
auch in Treue zu den Menschen,
die hier und heute mit ihren Fragen und Nöten leben, zu bezeugen und weiterzugeben bis an
die Schwelle des dritten Jahrtausends und darüber hinaus, wie
und solange Gott es will.“
(Bei der Vorstellung als neuer
Mainzer Bischof während einer
Pressekonferenz im Mainzer
Haus am Dom am 23. Juni 1983)

Geist der Friedfertigkeit

Am 10. Oktober sind Sie 50 Jahre
Priester. Was hat Sie bewogen,
Priester zu werden? Und welche Menschen haben auf dem
Weg dahin eine besondere Rolle
gespielt?
Ich habe mich erst ein halbes Jahr
vor dem Abitur entschieden, Theologie zu studieren und Priester zu
werden. Ich war sehr geprägt von
einem Oberstudienrat, der mein
Lehrer in Deutsch, Französisch und
– damals war das ein Pflichtfach
– Philosophie war und ein ganz
ausgezeichneter Interpret von Dichtung und philosophischen Texten
gewesen ist: Professor Dr. Rudolf
Nikolaus Maier, einer der ganz wenigen, die von der Landesregierung
in Baden-Württemberg damals den
Titel Professor bekamen – obwohl
er nicht an der Universität war. Er
hat mir Fragen sehr nahe gebracht
wie: Woher kommt der Mensch,
wohin geht der Mensch, was ist das
Leid, was ist Schönheit?
Ich war mir klar: Ich will etwas
studieren, wobei ich mit diesen
Fragen zu tun habe – das Fach

stand für mich gar nicht so sehr im
Vordergrund. Und ich wollte etwas
studieren, das ich dann mit konkreten Menschen zusammen bearbeiten würde. Ich konnte mir nicht
vorstellen, dass ich irgendwo sitze
und nur Formulare ausfülle oder
Akten einordne oder Ähnliches.
Außerdem wollte ich mit jungen
Menschen arbeiten.
Ich habe in der Pfarrei immer
mitgearbeitet, etwa in der Jugendarbeit, ich war auch Ministrant –
aber ich war nicht aktiver als andere auch, insofern ist das nicht allein
ursächlich dafür, dass ich Priester
geworden bin.
Es haben mich auch ein oder
zwei Pfarrer geprägt, aber den
größten Einfluss auf meine Entscheidung hatte doch Professor
Maier. Er hat mich auch zum Lesen
gebracht. Ich habe Romano Guardini gelesen und Josef Pieper, auch
an Martin Heidegger habe ich mich
versucht, aber nicht viel verstanden.
Es sind also diese drei Stränge
zusammengekommen: Sinnfrage,
die Arbeit mit lebendigen Men-

schen, und zwar möglichst auch mit
jungen Menschen. Und ich dachte,
ich probiere einmal, ob ich das als
Priester machen kann. Meine Eltern
wussten nicht sehr viel davon, sie
waren ziemlich überrascht, haben
mir aber im Studium immer totale
Freiheit gelassen.
Mein Vater war ein einfacher
Dorfschullehrer und ist in der Nazizeit sehr oft strafversetzt worden
– wir waren insgesamt, glaube ich,
in zwölf Gemeinden. Zuerst war ich
mit meinem Bruder im Erzbischöflichen Konvikt in Sigmaringen, weil
in dem Dorf, in dem mein Vater
Lehrer war, weder Bus noch Bahn
fuhr. 30, 40 Kilometer vom Gymnasium entfernt – da konnte man nur
ins Konvikt gehen. Aber das musste
man alles selber bezahlen, auch
Schulgeld kostete es. Und ein Lehrer hatte damals 450 Mark, BAFöG
gab’s auch noch keins. 1951 hat
sich mein Vater versetzen lassen,
dann konnten wir von zu Hause aus
mit der Bahn fahren – sonst wäre es
finanziell einfach nicht gegangen.


Weiterlesen auf Seite 4

„Auseinandersetzungen und
Konflikte bleiben uns nie erspart,
aber sie müssen von Christen im
Geist der Friedfertigkeit ausgetragen werden. Der andere, auch
wenn er ein Gegner meiner
Ansichten ist, darf einen Teil an
Einsicht und Wahrheit in das
Ganze einbringen. Dies wird nur
möglich sein, wenn wir nach
dem Beispiel Jesu Christi einander dienen, verzichten und wahrhaft lieben lernen. Jesus hat sein
eigenes Leben in die Waagschale
geworfen und sich schon vor seinem Tod von innen her für seinen Vater und die Menschen hingegeben. Die Überwindung der
eigenen nackten Interessen und
das Teilen der Lebenschancen
sind der Preis des Friedens.“
(Aus dem ersten Hirtenwort als
Bischof von Mainz mit dem Titel
„Der Friede sei mit euch!“ vom
5. Oktober 1983)

„Nimm und lies“
„Ich bin nicht nur ein großer
Freund des Buches. In meinem
relativ großen Haus ersticke ich
fast an Büchern, aber ich liebe sie
auch. In meinem Bischofswappen habe ich die Bibel als aufgeschlagenes Buch, ein geöffnetes
Buch, das nicht einfach wie im
Museum abgestellt wird, sondern
es soll ein Buch sein, das zum
Lesen ermutigt und zum Leben
und Denken führt, ähnlich wie es
Augustinus im Zusammenhang
seiner Bekehrung erfahren hat:
Tolle, lege! – Nimm und lies!“
(Aus dem Festvortrag auf dem
89. Deutschen Bibliothekentag
am 25. Mai 1999 in Freiburg)
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Nicht lange umdrehen
„Ich war gerne Hochschullehrer,
bin aber das, was mir jetzt aufgetragen ist, mit ganzem Herzen.
Es gibt keinen wehmütigen Blick
zurück: In der Nachfolge unseres Herrn darf man sich nicht
lange umdrehen und zurückschauen. Ich hätte auch keine
Zeit dazu.“
(Aus einem Interview mit Mechtild Heiner in „Glaube und Leben“ vom 29. September 1984)

Wie der Geist uns führt
„Man kann hier Manches vorschlagen, aber niemand weiß,
welche Wege die Geschichte geht
und wie der Geist uns führt. Uns
ist die Last auferlegt, alles zu tun,
dass wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auch wirklich weiterkommen. Wir wissen,
dass das Stunden und Jahre des
Scheiterns und der verpassten
Gelegenheiten werden können,
aber auch Sternstunden. Ich
könnte die ganze Arbeit nicht
tun, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass es einmal Sternstunden werden können.“
(Auf die Frage nach den ökumenischen Perspektiven in den
nächsten 30 Jahren im Interview
mit Ernst Schlögel, „Glaube und
Leben“ vom 27. April 1986)

Nicht überschätzen
„Es ist ja nicht so, dass er der
Papst in Deutschland ist.“
(nach seiner ersten Wahl zum
Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz über die
Bedeutung dieses Amtes am
22. September 1987 in Fulda)

Sinnleer ist nicht frei
„Wo das alltägliche Leben banal
geworden ist, keine Höhen und
Tiefen mehr hat, gibt es kaum
Anknüpfungspunkte für den
Glauben. Ähnlich gibt es ... auch
keine sinnvolle religiöse oder
weltanschauliche ‚Neutralität‘,
wie viele Eltern heute meinen.
Es ist ein Irrtum zu meinen,
das erwachsene Kind oder der
Jugendliche könnten sich nach
einer Zeit völliger religiöser Enthaltsamkeit, gleichsam chemisch
rein und keimfrei, vom Nullpunkt
aus ursprünglich entscheiden. ...
Ein sinnleerer Raum ... schafft
keine Freiheit, sondern verstellt
– vielleicht für immer – die Möglichkeit, wirklich wählen zu können.“ (Hirtenwort zur Österlichen
Bußzeit 10. März 1990)

Fortsetzung von Seite 3
Hatten Sie auch Bedenken?
Bedenken hatte ich nicht, ich wollte
es mit dem Priesterwerden einfach
mal probieren und bin nach vorne
gegangen. Im Studium in Freiburg
dann, ab 1956 im Sommer, war ich
fasziniert von der Philosophie und
von der Theologie – dabei besonders von der Exegese, der Schriftauslegung des Alten und Neuen
Testaments. Da hatte ich auch tolle
Lehrer.
Ich war in einem Theologischen
Konvikt. Man kann sich das heute
kaum noch vorstellen: Wir waren
ein Kurs mit 71 Leuten, die damals
zum 1. Mai frisch eingetreten sind.
Der Direktor, Dr. Robert Schlund,
ein hervorragender Moraltheologe,
der später auch Generalvikar war,
ist ein ungewöhnlicher Mann gewesen, nicht nur als Priester, sondern
auch als Erzieher. Er hat mich sehr
ermutigt auf meinem Weg. Er ist
der Priester, der mich auf diesem
Weg am tiefsten beeindruckt hat.
Und eines Tages, das war nach
meinem dritten Semester, wurde ich zu Erzbischof Dr. Eugen
Seiterich bestellt. Es war ja sehr
ungewöhnlich, dass einer von
71 Studenten plötzlich zum Erzbischof gehen muss. Ich habe
mich gefragt: Was hab’ ich denn
angestellt? Aber ich dachte, darum
würde sich der Bischof doch nicht
kümmern, dann würde der Direktor
mir Bescheid geben. Und dann hat
der Erzbischof mich gefragt, ob ich
nicht nach Rom gehen wollte. Das
Erzbistum würde mir anbieten, in
Rom weiter zu studieren.
Am Anfang war ich gar nicht
davon angetan, weil mir eben das
Studium in Freiburg so gut gefallen
hat, dass ich dachte, hier weggehen
will ich nicht, jetzt jedenfalls nicht.
Ich wusste auch, dass Rom etwas
verschulter ist mit dem Theologiestudium, das hat mir nun gerade
nicht gefallen. Andererseits bot man
mir ja ein Stipendium, ich brauchte
also außer Taschengeld nichts zu
haben – und da mein Bruder auch
gerade Abitur machte, dachte ich,
ich kann meine Eltern entlasten,
wenn ich das mache.
Ich habe den Schritt nicht bereut,
obwohl er mir am Anfang nicht
leicht fiel. Wir hatten an der Päpstlichen Universität Gregoriana, die ja
von Jesuiten geleitet wird, damals
hervorragende Lehrer, ob Amerikaner oder Ungarn oder Deutsche
oder Franzosen, und es war eine
schöne internationale Gemeinschaft. Man hatte jedes Jahr, ohne
dass etwas Zwanghaftes dahinter
stand, für die drei viertelstündigen
Pausen zwischen den Vorlesungen

am Tag einen Gesprächsfreund in
einer anderen Sprache. Wir haben
uns auch gegenseitig eingeladen,
das war eine spannende Zeit.
Unsere Lehrer waren die besten
Leute, die es damals gab. Wobei,
was heißt „die besten Leute“? Manche waren hervorragende Lehrer
und haben wirklich mit Begeisterung und begeisternd vorgetragen,
andere waren genial, aber vielleicht
langweilig im Vortrag ...
Sie sind zu Konzilszeiten geweiht
worden. Was waren die entscheidenden Veränderungen?
Eigentlich waren die Jahre vor dem
Konzil für mich schon sehr wichtig.
Als ich mich entschlossen habe, diesen Weg zu gehen, bin ich ja noch
unter den Bedingungen der Kirche
vor dem Konzil angetreten, das
heißt, ich war damals schon überzeugt, dass es sich lohnt, Priester
zu werden – nicht erst aus der Begeisterung des Konzils heraus oder
danach. Aber 1959, als Johannes
XXIII. im Januar das Konzil ansagte,
da war natürlich bei uns schon die
Überzeugung: Es wird endlich Zeit,
einige Dinge, die bei uns in der Kirche gewachsen sind, verbindlich zu
machen in der ganzen Weltkirche
und sie nicht einfach einzelnen
Ländern zu überlassen – etwa in
der Liturgie und die Rolle der Laien
betreffend, aber auch in der Schriftauslegung und in der Ökumene.
Die Zeit von 1959 bis zum
Konzilsanfang 1962 – immerhin
drei volle Jahre – empfand ich als
ungeheuer spannende Zeit. Das
war der eigentliche Aufbruch. Und
die energische, heute kaum mehr
vorstellbare Art, mit der dieser
78-, 79-jährige Johannes XXIII. an
seinem Ziel festhielt und auf die
Einberufung des Konzils hinarbeitete, hat mich fasziniert. Er konnte
es ja dann selber nur ein dreiviertel
Jahr erleben. Er hat es Anfang Oktober 1962 einberufen und starb am
3. Juni 1963.
Schon vor dem Konzil hat man
in Rom Bischöfe und Theologen
der Weltkirche kennengelernt, die
die Vorbereitungskommissionen
bildeten oder sonst im Vatikan zu
tun hatten. Einige aus dem deutschen Sprachraum wohnten bei
uns im Haus. So hat man Personen
erlebt, die man sonst nur von Büchern und Bildern her kannte, zum
Beispiel Kardinal Julius Döpfner,
der gerade als Bischof von Berlin
nach München ging, oder meinen
späteren Lehrer Karl Rahner. Es war
beeindruckend, wie die Konzilsvorbereitungen voranschritten. Das hat
mich darin bestätigt, dass meine Erwartungen und Wünsche durchaus
in Erfüllung gehen würden.
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Es kam dann noch dazu,
dass dem Freiburger
Erzbischof Dr. Hermann
Schäufele – dem Nachfolger von Eugen Seiterich
– 1959 von meinen römischen Philosophieprofessoren gesagt worden
ist, ich solle in Philosophie promovieren, bevor
ich ganz in die Theologie
hineingehe.
Ich wollte das eigentlich nicht. Ich habe mir
gesagt, ich bin jetzt schon
einige Zeit unterwegs
(seit 1956) und werde
noch einige Zeit unterwegs sein; ich möchte
mal fertig werden, mal
rauskommen. Aber in
Freiburg haben sie dann
entschieden, ich soll promovieren.
Der Konzilsbeginn im
Herbst 1962 fiel dann ein
Stück weit mit der Verteidigung meiner Doktorarbeit zusammen. Ich hatte
über den deutschen Philosophen Martin Heidegger geschrieben, der zwar
im Ursprung katholisch
war, aber dann doch weitgehend in eine andere
Richtung abgedriftet ist.
Es war also schon die Frage, wie verhält man sich
zum modernen Denken,
wie kann man dies alles
vermitteln. Da war natürlich auch eine Menge an
Kritik, unter Umständen
eine etwas unerleuchtete
Kritik.
Ich fand, dass ich eine
königliche Freiheit hatte
zu sagen, was ich dachte.
Kein Mensch hat mich zu
einem bestimmten Urteil
gezwungen. Ich fand
mich also richtig auf den
Konzilspfaden, das hat
mich sehr beflügelt. Gediegene Freiheit war mir
sehr wichtig.
Was hat sich seitdem in
der Priesterausbildung
verändert?
Wir waren damals schon
richtig „kaserniert“, wenn
wir uns auch nicht wie
Gefangene fühlten. Aber
man hatte keinen eigenen
Schlüssel fürs Haus, man
musste abends um neun
daheim sein, da ist die
große Pforte zugemacht
worden. Wenn man mal
raus ging, dann konnte
man das überhaupt nur

zu zweit oder dritt machen.
Wir sind in den insgesamt sieben Jahren
auch ziemlich lange
gar nicht nach Hause
gekommen. Man ist am
Ende des dritten Jahres
und am Ende des fünften Jahres nach Hause
gefahren. Es war aber
auch notwendig, dass
man zusammenblieb.
Nicht alle hätten das
Geld gehabt, jedes Jahr
nach Hause zu fahren.
Das hätte soziale Unterschiede gegeben. Dies
wollten wir selber nicht.
In den Sommerferien,
die von Juli bis Oktober
dauerten, waren wir in
der Sommervilla San
Pastore auf 400 Meter
Höhe. Das war schon
klimatisch wesentlich
günstiger. Wir hatten
dort ein Schwimmbad
und einen Sportplatz und
durften jede Woche einen
Ganztagsausflug machen
oder auch mal vier oder
fünf Tage weggehen. So
kam ich zum ersten Mal
nach Assisi und nach
Ravenna.
Ich muss sagen: In dieser Zeit habe ich wunderbar lesen und studieren
können, Dinge, die man
sonst so zusammenhängend kaum lesen kann.
Für Themen, die speziell
für Deutschland wichtig
waren, hatten wir in
dieser Zeit Kurse: Pastoraltheologie, Pastoralpsychologie, Religionspädagogik beispielsweise.
Dafür hatten sie die
besten deutschen Theologen geholt, oft ziemlich
junge Leute.
Natürlich lebten wir in
Rom schon ein bisschen
auf einer Insel. Man
konnte für den Alltag
Italienisch, aber man hat
nicht so viele Kontakte
gehabt, dass man in alle
Lebensbereiche hineingekommen wäre. Es genügte, um alles zu kaufen
und sich verständlich zu
machen, wenn man angesprochen worden ist. Man
konnte auch kleine Briefe
schreiben und hatte auch
zu den damals nicht so
zahlreichen Deutschen in
Rom Kontakt.
Weiterlesen auf Seite 6

O-Ton Lehmann
Ehe und Ehelosigkeit
„Die Berufung zur Ehelosigkeit gehört ebenso wie die
christliche Ehe in das Herz des
Evangeliums. Beide Lebensformen darf man, wenn man sie
christlich versteht, viel weniger
auseinanderreißen, als dies oft
geschieht. Eine im Geist des
Evangeliums geführte Ehe in lebenslanger Treue fordert nicht
weniger Einsatz als ein eheloses
Leben um Christi willen. ... Ich
weihe niemanden zum Priester,
der die Ehe in ihrer Würde
nicht achtet.“
(Aus dem Hirtenwort zur
Österlichen Bußzeit vom
7. März 1993)

Sehr geehrter Herr Kardinal Lehmann,
im Namen des Landes Rheinland-Pfalz, seiner Bürgerinnen und Bürger
und ganz persönlich gratuliere ich Ihnen sehr herzlich zu den Jubiläen
Ihrer Priester- und Bischofsweihe.
Seit 30 Jahren sind Sie Bischof von Mainz.
Sie haben in dieser Zeit die Entwicklung der katholischen Kirche weit
über Ihr Bistum hinaus als Bischof und als Wissenschaftler durch Ihren
festen Glauben, Ihr beeindruckendes, umfassendes theologisches
Wissen, Ihre ökumenische Offenheit und Ihr gesellschaftliches Engagement geprägt.
Sie schlagen unermüdlich Brücken zwischen den christlichen
Konfessionen und stehen für eine Öffnung der Kirche zur Welt,
auch zu Andersgläubigen und Nichtgläubigen. Ich danke Ihnen ebenso
für die Bindungen und Verbindungen, die Sie zwischen Kirche und Politik
ermöglichen.
Für viele Menschen in unserem Land verkörpern Sie in zutiefst
menschlicher Weise das, was Kirche als Ort des Glaubens, der Hoffnung
und der Achtung vor dem Nächsten ausmacht.
Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Wohlergehen und Gottes Segen für
Ihr weiteres Wirken als Bischof von Mainz und in Ihren Ämtern in der
Weltkirche.

Ministerpräsidentin
des Landes Rheinland-Pfalz
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O-Ton Lehmann
Chancen nicht aufgeben
„Freilich ist es der Kirche nicht
erlaubt, sich vorschnell aus
komplexen und schwierigen
Situationen unserer Gesellschaft
einfach zurückzuziehen. Auch
ein Rückzug in eine vermeintlich
eindeutigere und heile Welt kann
schuldig machen. Wer gibt zum
Beispiel die Ermächtigung, auf
die Rettung vieler ungeborener
Kinder und die Ermutigung vieler
schwangerer Frauen zu verzichten, indem man seinen Auftrag
nicht mehr in dem gesetzlichen
Beratungssystem erfüllt? Jedenfalls ist die künftige Stellung von
Beratungsstellen für schwangere
Frauen – übrigens nicht nur im
Konfliktfall – ein Test auf das
konkrete Verhältnis von Kirche
und Gesellschaft. Eine Kirche,
die sich aufrichtig auf die Wunden und Verletzungen einer
Gesellschaft einlässt, muss zwar
allen Nötigungen der ihr eigenen
Freiheit wehren, aber sie darf
nicht die größtmögliche Nähe
zu denen aufgeben, die um Hilfe
rufen. Für manche mag dies wie
Verstrickung in eine anfechtbare
Situation aussehen. Doch wenn
man kein Wagnis mehr eingehen
will, gibt man auch viele Chancen des Einsatzes auf. Schließlich
ist der Glaube selbst das höchste
Wagnis unseres Lebens, das uns
für die kleineren Risiken den
Rücken stärken und uns Mut
machen kann.“
(Aus dem Eröffnungsreferat bei
der Herbstvollversammlung
der Deutschen Bischofskonferenz am 21. September 1992 in
Fulda)

Nicht schnell aufgeben
„Im Übrigen bin ich kein Typ,
der schnell das Handtuch wirft.
Zähigkeit und Ausdauer, Langmut und Unverdrossenheit sind
neben Entschlossenheit und Ergreifen der Situation meine Lieblingstugenden, denen ich wenigstens nachjagen möchte. Ich habe
in vielen Jahren gelernt, nicht so
schnell aufzugeben. Gerade
auch als historisch erfahrener
Theologe, was ein dogmatischer
und ökumenischer Theologe
nun einmal sein muss, weiß ich,
dass man, wenn es um die
Erneuerung in der Kirche geht,
einen langen Atem haben
muss.“
(Interview mit Peter de Groot,
Katholische Nachrichtenagentur,
17. September 1993)

Fortsetzung von Seite 5
Bis man die großen Kirchen und
Monumente kannte und sie sich
auch durch Führer erarbeitet hat,
hat es schon ein, zwei Jahre gedauert. Wenn wir gelegentlich Besuch
bekommen haben, haben wir die
Leute dann stolz geführt, und sie
haben sich gefreut, dass wir ihnen
einiges zeigen konnten.
Wir waren sicher begrenzt, aber
wir hatten nicht das Gefühl, dass
uns viel fehlte. Es gab Diözesen in
Deutschland, in denen die Seminarerziehung schon sehr viel offener
war, ganz besonders in Mainz
– durch Weihbischof Josef Maria
Reuss. Im Gegensatz zu uns in Rom
hatten die Seminaristen hier einen
Hausschlüssel. Von den Mainzern,
die damals nach Rom kamen, sind
viele wieder gegangen – denen hat
das nicht so gepasst.
Aber es war schon klar, dass sich
da nach dem Konzil etwas ändern
würde. In Deutschland war es ja
schon immer anders: Hier ging man
etwa im dritten Jahr in die sogenannte Externitas, da hat man ein
ganzes Jahr lang an einer anderen
Uni studiert, sich ein Zimmer gesucht und für sich gelebt, also auch
mal erprobt, ob man allein durchs
Leben kommt.
Ich finde es segensreich, dass wir
in Mainz das Priesterseminar als
solches erhalten haben, dass es aber
zugleich ein Haus der pastoralen
Berufe geworden ist. Die Ausbildung der Ständigen Diakone findet
dort statt, der Pastoralkurs für die
Pastoralassistenten, im Dr.-MariaReinartz-Haus auf dem Grundstück
ist ein Wohnbereich für die angehenden Gemeindereferentinnen.
Alle pastoralen Berufsgruppen haben also ein Stück weit ihre Heimat
im Haus, es gibt eine unglaublich
problemlose Zusammenarbeit. Es
ist auch kein großes Problem, wenn
jemand mal länger als ein Jahr
außerhalb des Hauses ist oder mal
unterbricht.
Die Offenheit und die Freiheit
sind also sehr viel größer. Da habe
ich innerhalb der 30 Jahre nie
große Klagen gehört. Wir hatten
auch das Glück, immer wieder
Regenten zu haben, die großzügig
waren und einen guten Umgang
mit den Einzelnen gepflegt haben
und die jedem gerecht geworden
sind.
Dazu gehört es auch, dass man
manchmal jemandem sagen muss:
Für dich ist es besser, wenn du noch
mal überlegst, ob das der richtige
Weg für dich ist. Geh mal für eine
Weile raus und frage dich, ob es
das wirklich ist – dann kannst du
wiederkommen oder gehst andere
Wege.

Insgesamt haben wir hier gute
Voraussetzungen, dass wir nicht in
einem Riesenkasten ein paar wenige Leute haben – die dann auch in
einer schwierigen Situation leben
würden.
Zölibat – ein Thema, zu dem
schon viel gesagt und geschrieben
wurde. Was spricht Ihrer Meinung
nach für und gegen das Modell
der „viri probati“?
Das Thema beschäftigt uns seit
40 Jahren. Man darf ja nicht vergessen, dass wir in unserer Kirche
verheiratete Priester haben – in
den katholischen Ostkirchen. Diese
konnten die Praxis der orthodoxen
Kirche beibehalten, als sie katholisch wurden. Sie sind gar nicht
so weit weg von uns, in Ungarn,
Ostpolen, in Tschechien, Rumänien,
Bulgarien. Und das sind ja nicht nur
ein paar Leute, das sind Tausende.
In Ungarn gibt es mindestens eine
Diözese, die haben an die 400 bis
500 Priester, die verheiratet sind.
Nur der Bischof muss unverheiratet
sein. Er ist fast immer ein Mönch.
Bei uns hat sich die Diskussion
lange etwas unglücklich gestaltet,
weil die „viri probati“, also in Familie und Beruf bewährte Männer,

immer kontra Zölibat gesehen
wurden. Dabei war es eigentlich gar
keine Frage, dass die Ehelosigkeit
des Priesters bleibt. Die Frage war
vielmehr: Kann das ergänzt werden
durch die Weihe von in Ehe und
Familie bewährten Männern?
Die Oppositionsstellung zwischen
beidem hat keine guten Früchte getragen. In der Festschrift zum Jubiläum „40 Jahre Pastoralreferenten“,
die die Mitarbeitervertretung der
Pastoralreferenten gerade herausgebracht hat, wird deutlich, wie dieser
Beruf entstanden ist – in einer
etwas unglücklichen Gegenstellung
zum Priester. Heute spielt dies gar
keine Rolle mehr, das ist ein eigener, anerkannter Beruf.
Ich denke, die Diskussion ist nicht
zu Ende. Der neue Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, der am
15. Oktober seinen Dienst antritt,
hat ja vor ein paar Tagen etwas Furore gemacht, indem er – noch als
Nuntius in Venezuela – gesagt hat,
der Zölibat wäre kein Dogma, man
könne auch darüber reden. Darüber
war ich ganz froh. Ich denke, die
Diskussion muss unter anderen Bedingungen noch mal ein Stück weit
neu anfangen.
Ich selber habe mich 1971 bei
der Zweiten Bischofssynode, als
mich Kardinal Döpfner als Berater
mitgenommen hatte, für „viri probati“ eingesetzt. Aber es ist mir sehr
verübelt worden. Es gab ja noch
keine Pastoralreferenten, aber es
gab natürlich Laien, die ein volles
theologisches Studium hatten wie
ein Priester, so dass man fragte:
Können unter Umständen nicht Einzelne von ihnen geweiht werden?
Einige der verheirateten Ständigen Diakone in unseren Gemeinden heute sind so selbstständig und
haben auch so viel intellektuelle
Kapazität, dass ich keine Schwierigkeiten hätte, sie zum Priester zu
weihen.
Aus den „viri probati“ wird nie
eine große Bewegung werden können, es wären immer Einzelne, aber
daraus könnte etwas entstehen.

Ratgeber
EXTRA 7
Ich denke, man muss ein
Stück weit den Schaum
vor dem Mund wegnehmen und das einfach in
Ruhe diskutieren. Nicht
immer gleich mit reformerischem Enthusiasmus
oder totaler Ablehnung.
Vielleicht kann Papst Franziskus jetzt gesamtkirchlich eine entsprechende
Atmosphäre schaffen.
Aber es ist schwierig,
für eine solche Haltung
öffentlich Verständnis zu
finden.
Wie stellen Sie sich ein
zeitgemäßes Leben von
Priestern in der Zukunft
vor? Zum Beispiel:
Wohnen in einer Priester-WG, Arbeiten nur
in der Seelsorge ohne
Verwaltungsaufgaben?
Die Wohngemeinschaft
ist ja eine alte Idee. Wir
haben in Bingen in der
Basilika das Grab des
Bartholomäus Holzhauser,
der in der Zeit nach der
Reformation die Idee der
priesterlichen Wohngemeinschaft – „vita communis“ – hatte. In einigen
bayerischen und österreichischen Diözesen hatte
man das auch realisiert.
Bis heute probieren das
einige Priester, aber nicht
alle wollen es.
Es ist leider auch oft
schiefgegangen, auch bei
uns im Bistum. Manche
waren zu naiv, um zu
begreifen, dass das Zusammenleben Bindung
und Freiheit in einer
guten Mischung braucht.
Man muss sich für das
Ganze einsetzen und darf
nicht die anderen für sich
arbeiten lassen. Da gab
es doch viele Verwundungen, und zwei, drei
Gemeinschaften, die es bei
uns gab, sind daran auch
zerbrochen. Eine Gruppe
in Rüsselsheim hatte sich
stark einer französischen
Gemeinschaft angeschlossen, dem Prado in Lyon.
Da ist es eigentlich noch
am besten gegangen.
Wichtig ist in einer solchen WG auch das Verständnis dafür, dass jeder
seine Aufgaben hat, auch
mal seine Beziehungen
pflegen muss zu Freunden,
die nicht die Freunde
aller sein können. Und

dann muss man halt auch
wieder Zeit haben für die
Gemeinschaft vor Ort. Da
muss man viel Disziplin
aufbringen, Zeit einteilen,
auch den anderen Freiheit
lassen. Also ich finde es
durchaus gut – ich weiß
aber nicht, ob ich selber
eigentlich da rein möchte
... Ein Allheilmittel ist es
letzten Endes nicht.
Der Priester ohne Verwaltungsaufgaben – das
ist eine Illusion. Da kämpfe ich auch immer wieder
mit einzelnen Leuten. Wer
führen und leiten muss,
der hat auch etwas mit der
Organisation zu tun, in der
er das soll, und das heißt
auch mit Verwaltung. Ich
kann nicht führen und
leiten, wenn ich keine Ahnung habe, wie viel Geld
da ist, oder wenn ich nicht
weiß, wie dies und jenes
läuft. Das muss nicht in
Bürokratie ausarten, aber
man muss Bescheid wissen, damit man seine Verantwortung wahrnehmen
und entscheiden kann.
Wenigstens gilt dies in der
modernen Welt.
Wir haben ja doch
viele, viele Priester, die
gut entlastet werden.
Ich kenne beispielsweise
Gemeinden, in denen
der Pfarrer sich um zwei
Kindergärten zu kümmern
hat – aber er hat Frauen
und Männer gefunden,
die ihm die Sorge für den
Kindergarten weitgehend
abnehmen. Da ist etwa
jemand für die baulichen
Dinge zuständig, jemand
anderes kümmert sich sogar um die Einstellung der
Erzieherinnen.
Wichtig ist, dass ein
Pfarrer diese Leistungen
anerkennt, dass er die Leute selbstständig arbeiten
lässt und gleichzeitig den
Kontakt hält, sich dafür
interessiert, was sie tun.
Gerade heute, da so viele
Leute früher pensioniert
werden, findet man
solche Menschen, wenn
man ein bisschen sucht.
Nicht überall, das ist auch
klar, das ist kein Patentrezept.
Natürlich ist eine gewisse Entrümpelung in der
Verwaltung möglich.
Weiterlesen auf Seite 8

Die Landeshauptstadt Mainz gratuliert
ihrem Ehrenbürger

Karl Kardinal
Lehmann
Michael Ebling
Oberbürgermeister
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Heute Priester sein
Christus in die
Welt vermitteln
Als ich ins Priesterseminar eintrat, war
mein Priesterbild geprägt von Erfahrungen aus meiner
Jugend. Ich habe ein
Pfarrhaus erlebt, wo
Pfarrer, Kaplan und
Haushälterin lebten.
Das Pfarrhaus war
ein offenes Haus,
in dem wir auch als
Jugendliche ein- und
ausgingen. Ich habe
junge Kapläne erlebt,
die mich beeindruckt
haben, und lebendige Jugendarbeit.
Von dem, was ich
damals erlebt habe,
unterscheidet sich
meine Arbeit, auch
meine Lebensweise,
sehr. Große Einheiten
mit mehreren Pfarreien, viele zusätzliche
Aufgaben, immer höhere Anforderungen,
was Bürokratie und
Verwaltung betrifft,
und vieles mehr. Dennoch: Das Wesentliche unterscheidet sich
nicht. Priestersein,
wie ich es verstehe,
bedeutet, glaubwürdig Evangelium zu
leben und zu verkünden. Es funktioniert
nur im unmittelbaren
Kontakt mit den Menschen. Und ich erlebe,
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Pfarrer
Tobias
Schäfer
Foto:
Bistum
Mainz
dass Menschen, egal
wie nah oder fern
sie von Kirche sind,
unglaublich dankbar
sind, wenn man für
sie da ist, sie spüren
lässt, dass Gott Interesse an ihnen hat.
Das ist für mich
das Wesentliche. Dazu brauche ich Menschen, die mich mittragen. Ich glaube,
das ist heute schwerer als früher, angesichts vieler Aufgaben, Pfarrhäusern,
in denen man in der
Regel allein lebt. Da
ist Eigenverantwortung gefragt: die
Pflege von Freundschaften, die Sorge
um Auszeiten und ein
tragfähiges geistliches
Leben. Die äußeren
Bedingungen haben
sich sehr verändert
und ändern sich weiter. Das Wesentliche,
was Menschen vom
Priester erwarten, ist
gleich: Jesus Christus
in unsere Welt hinein
zu vermitteln.
Pfarrer Tobias
Schäfer, Ingelheim,
geweiht 1992

Es gibt, auch vom Bischöflichen Ordinariat her, manche
Bürokratie, die man abbauen
müsste. Oder bei manchen
Statistiken, die zum Beispiel
von Rom abgefragt werden,
da muss man
schon sagen:
Lieber Himmel, das kann
man doch
vereinfachen
– das ist in der
Form doch
nicht zu machen. Aber mit
Verwaltung
gar nichts zu
tun haben
wollen, das
ist illusorisch.
Erst vorgestern sagte
mir jemand:
Wir haben einen guten Pfarrer,
aber leider hat er keine Ahnung
von dem, was in der Gemeinde
auch mal repariert oder renoviert werden müsste. Wenn es
irgendwo hineinregnet, dann
muss mich das als Pfarrer auch
interessieren. Das muss ich
auch als Hausvater machen –
also so naiv kann man nicht
leben.
Ich muss auch jeden Tag
eine ganze Reihe Briefe schreiben, Telefonate annehmen,
Gespräche führen. Alles Mögliche muss man immer wieder
arrangieren, das kann man
auch lernen. Vielleicht muss
man auch in der Ausbildung
ein bisschen mehr tun, damit es
den Priestern leichter fällt. Wer

zum Beispiel mit dem PC umgehen kann, kann sich manches
erleichtern. Ich habe zurzeit
genug Leute um mich herum,
die das viel schneller können
als ich. Aber am ersten Tag, an
dem ich pensioniert bin, werde
ich dies nachholen.

Sie haben des öfteren erzählt,
dass die Ernennung zum
Bischof von Mainz bei Ihnen
bittere Tränen ausgelöst hat,
weil Sie gern in der Wissenschaft und Lehre geblieben
wären. Im Rückblick: War es
wirklich so schlimm, Mainzer
Bischof zu sein?
Bischof von Mainz zu werden,
eher nicht – aber wegzugehen
von dem, was ich eben gerne
gemacht habe. Da hatte sich
ja erfüllt, was ich mir gedacht
hatte, als ich mich entschied,
Priester zu werden: dass ich
mit einer großen Freiheit an
die Fragen nach dem Rätsel
des Menschen gehen konnte,
dass ich mit jungen Leuten

arbeiten konnte. Ich konnte die
Erfahrung machen, wie schön
es ist, wenn man jungen Leuten
helfen kann, geistig ganz aufzublühen, Freude zu haben am
eigenen Denken und Arbeiten.
Ich habe viel Zeit in Sprechstunden oder bei Besprechungen von
Diplom- und
Doktorarbeiten verwendet, damit
die Leute
selbstständig
arbeiten
lernten. Und
zu sehen,
wie andere
dabei Freude
gewinnen und
Verantwortung übernehmen, das ist
schon etwas
Einzigartiges.
Vielleicht bin ich da besonders
ansprechbar gewesen, weil
mein Vater ein hervorragender
und leidenschaftlicher Lehrer
gewesen ist. Das liegt mir vielleicht ein bisschen im Blut.
Ich konnte auch an der
Universität frei entscheiden,
ob ich einen Vortrag annehme
oder nicht, welches Buch ich
schreibe oder welchen Artikel.
Da hat mich nie jemand behindert, wenn ich ansonsten meine
Pflichten erfüllt habe.
Es war also weniger die
Angst, in der Zukunft nach
Mainz zu gehen. Aber – bei
allen Gängeleien und aller Bürokratie und all dem, was sich
geändert hat, seitdem ich weg
bin an der Uni:

Die Verbandsgemeinde Bodenheim
gratuliert seiner Eminenz Karl Kardinal Lehmann zum
Doppeljubiläum als Priester und Bischof und wünscht ihm
dazu Gottes Segen und gute Gesundheit.
Zur Erholung und zum Genuss eines guten Tropfens
aus den Orten der Verbandsgemeinde, aus Bodenheim,
Gau-Bischofsheim, Harxheim, Lörzweiler und Nackenheim
sind Sie stets herzlich willkommen.
Für die Bürgerinnen und Bürger, die Gremien
und persönlich gratuliert

Dr. Robert Scheurer -Bürgermeister-

Ratgeber
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Der Beruf eines deutschen
Professors an der Universität ist
immer noch einer der Berufe
mit der größten Freiheit. Sicher
muss ich mich bei dem, was
ich lehre, an bestimmte Dinge
halten. Aber bei dem, was ich
schreibe oder
was ich sonst
eingehe,
habe ich eine
Freiheit, wie
sie wenige
Berufe haben.
Diese geistige
Freiheit ist viel
wert. Die hat
man längst
nicht an allen
Universitäten
der Welt; das
ist schon ein
Proprium der
deutschen
Universitäten.
Und Gott sei
Dank haben
die Theologischen Fakultäten
an den Universitäten daran
teil, grundsätzlich alle anderen
Theologischen Hochschulen.
Warum haben Sie schließlich
doch ja gesagt?
Ich erinnere mich noch gut
an den 3. Juni 1983, als mich
der damalige Domdekan
Dr. Hermann Berg anrief und
mich fragte, ob ich am Sonntag
zu Hause wäre – er möchte
mich besuchen. Ich habe mich
gefragt, was er wohl will. Ich
war ja schon zwölf Jahre in
Freiburg, war ja nur drei Jahre
in Mainz, seither ein paar Mal
zu Vorträgen oder zu Besuch da
gewesen. Ja, ich bin da, habe

ich gesagt. Er wollte sich dann
noch einmal melden, ob er auch
wirklich kommen kann.
Als wir dann sonntags zusammen Kaffee getrunken haben, habe ich mich erkundigt:
Wie geht’s dem Kardinal, wie

geht’s da und dort, was macht
dieser und jener? Auf einmal
wurde Dr. Berg etwas unruhig,
und er sagte: Jetzt muss ich
aber zu meiner Sache kommen.
Ich muss Sie im Auftrag des
Papstes und des Domkapitels
fragen, ob Sie die Wahl zum Bischof von Mainz annehmen.
Als er mich das erste Mal angerufen hat, hatten sie in Mainz
wahrscheinlich die Liste der
Kandidaten aufgemacht und er
wollte sich vergewissern, ob ich
da wäre.
Ich hatte überhaupt keine
Ahnung gehabt. Kardinal Volk
war am 27. Dezember 1982, als
er 79 Jahre alt war, zurückgetreten, und seitdem war nicht
mal ein halbes Jahr vergangen.

Deswegen gab es noch keine
großen Gerüchte und Überlegungen, das war mir sehr recht.
Der Domdekan verriet mir
dann: Sie sind einstimmig und
ohne Gegenstimme gewählt.
Da wusste ich einerseits, es gibt
keine Widerstandsnester
– aber es war
mir natürlich
auch klar,
dass es nicht
so einfach ist,
dem Ruf dann
abzusagen.
Nach Kirchenrecht hat man
Bedenkzeit,
und die habe
ich mir auch
erbeten. Aber
Dr. Berg sagte,
es sind bald
Ferien, und
es müssen
ja noch die
Landesregierungen von Hessen
und Rheinland-Pfalz zustimmen und Rom muss bestätigen,
also lassen Sie uns nicht lange
warten. Nach zwei Tagen habe
ich ja gesagt, und am 23. Juni
ist meine Berufung dann veröffentlicht worden.
Ja, ich wusste schon, was
ich aufgebe, wusste auch, dass
ich in eine noch größere Terminmühle reinkomme als ich
ohnehin schon war. In dieser
Zeit nach dem Konzil ging es
manchmal wirklich heiß her, da
war man sehr gefordert an vielen Fronten. Wenn ich meinen
Kalender angucke von damals,
war der auch schon ganz schön
dick!

Weiterlesen auf Seite 10

Heute Priester sein
Begegnung –
nicht Belehrung
Ich schreibe diese Zeilen im Sommerzeltlager der J-GCL an der
Maria Ward-Schule
Mainz. Seit über 20
Jahren bin ich dort als
Schulpfarrer auch dafür zuständig. Heute
sitze ich vor dem Zelt
und schaue dem Treiben auf dem Platz zu.
Es ist für mich immer
eine Zeit des Lernens.
Ich lerne intensiv, wie
Kinder und Jugendliche „ticken“: was sie
beschäftigt, wie sie
füreinander Verantwortung übernehmen
und mit Konflikten
umgehen, was ihnen
Spaß macht, was ihre
Träume sind …
Ein Beispiel für viele Lern- und Erfahrungsfelder in der
Schule, bei unseren
Schülerinnen, den
Kolleginnen und Kollegen, den Mitarbeitern und den Ordensschwestern, bei den
Ehemaligen, denen
ich bei Trauungen
und Taufen begegne.
Das ist unabdingbare Voraussetzung
meines Wirkens: Was
beschäftigt die Menschen, woraus leben
sie, was ersehnen sie
… Nur wenn ich das

Pfarrer
Cornelius
Herrlich
Foto:
privat
erfahre, kann ich Jesu
frohe Botschaft eines
menschenliebenden
Gottes hineinsprechen.
Ganz entscheidend:
Vertrauen, Authentizität, Zuverlässigkeit.
Das ist Fundament
jeder Begegnung.
Jesu Botschaft soll
zu einem frohmachenden Leben ermutigen, Wachstum
fördern und Hoffnung
in Leidsituationen
stiften. Es geht nicht
um Belehrung, sondern um authentische
Begegnung, die anrührt, ermutigt und
im Innern ergreift.
Das gelingt nur, wenn
ich glaubwürdig
lebe. Ich muss mich
selbst immer wieder
suchend und fragend
aufmachen. Oft ist
das auch ein Ringen
mit Gott. Ich wünsche
mir ein großes Herz
für die Menschen und
für Gottes großartige
Botschaft der bedingungslosen Liebe zu
uns Menschen.
Pfarrer Cornelius
Herrlich, geweiht
1988

Wir gratulieren unserem Bischof Karl Kardinal Lehmann
herzlich zum 30. Jahrestag seiner Bischofsweihe und seinem
goldenen Priesterjubiläum. In enger Verbundenheit wünschen HEILIG-GEIST-HOSPITAL BINGEN
Kapuzinerstraße 15 - 17
wir ihm weiterhin viel Gesundheit und Gottes Segen.
www.heilig-geist-hospital.de

55411 Bingen
Telefon: 0 67 21 / 907 - 0
Telefax: 0 67 21 / 907 - 133
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Heute Priester sein
Abenteuerlust
des Anfangs
Mein Priestersein: in
immer neuen Anläufen alles auf die eine
Karte setzen. Nicht
über Jahre hinaus
planen. Ich will dem
zur Verfügung stehen,
der mir zugesagt hat,
dass er für mich Weg,
Wahrheit und Leben
ist. Wo es mir gelingt,
möglichst wenig an
mich selbst gebunden
zu sein, spüre ich,
dass ich wirklich frei
bin für ihn und die
Menschen. Und ER
nimmt mir die Angst
vor den Ungewissheiten des Lebens.
In den vergangenen
drei Jahren war ich
unter anderem geistlicher Leiter der Katholischen jungen
Gemeinde (KjG): Man
verbringt extrem viel
Zeit miteinander auf
Gruppenleiterkursen,
Konferenzen, Wochenenden. Priester
zu sein, geistlich zu
leben heißt hier für
mich, den Glauben
nicht abgehoben von
der Lebenswirklich-

Spuren Gottes
am Wegesrand
Wesentlich sind für
mich drei Punkte:
1. Zur priesterlichen
Existenz gehört die
Liturgie, das Gebet.
Die Feier der Eucharistie und das Stundengebet legen ein
wesentliches Fundament. Hinzu kommt
die Achtsamkeit für
mein alltägliches Leben, für Spuren Gottes am Wegesrand.
2. Wir sollen die Menschen lieben. Ich glaube sagen zu können,
dass ich die Menschen
mag. Auch wenn es
anstrengend sein
kann. Denn meine
Grenzen und die der
Anderen bedeuten
immer auch eine Herausforderung.
3. Das Alleinsein gilt
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Pfarrer
Mathias
Berger
Foto:
privat

keit der jungen Leute
zu „verkünden“, sondern miteinander auf
die Suche zu gehen
nach „den Quellen
des Lebens“. Ich verstehe es als Kompliment, wenn junge
Leute sagen: Bei dir
erleben wir Glauben
als ganz normal. Ein
Kind im Zeltlager
sagte mir: Du hast
den tollsten Beruf,
den es gibt. Ich erhoffe mir, dass wir
Priester uns die Neugier, Unkonventionalität und Abenteuerlust aus der Anfangszeit der Kirche zurückgewinnen und
unseren Beruf wieder
mehr als „christliches
Abenteuertum“ denn
als „kirchliches Beamtentum“ verstehen
und leben. Das wäre
wirklich „toll“.
Pfarrer Mathias
Berger, Diözesanjugendseelsorger,
geweiht 2008

Ehrendomkapitular
Klaus
Forster
Foto: privat
es in einem gewissen
Maß auszuhalten und
zu gestalten. Die Lektüre eines guten Buches, bisweilen ein
Kinobesuch und ein
Spaziergang in der
Natur machen für
mich eine sinnvolle
Gestaltung aus. Ich
denke, es braucht die
Gemeinschaft, die Geselligkeit und die Zurückgezogenheit, das
Alleinsein. Die Kunst
besteht für mich in
der rechten Balance.
Da bleibe ich ein Lernender.
Ehrendomkapitular
Klaus Forster, Personaldezernent,
geweiht 1993

State in fide – steht fest im
Glauben: Das ist Ihr Bischofsmotto. Ist es Ihnen immer
leicht gefallen, fest zu bleiben
im Glauben? Haben Sie nie
mit Zweifeln gekämpft?
Man ist ja ganz frei, das Motto
zu suchen. Ich habe dann dieses
Wort des heiligen Paulus aus
dem 1. Korintherbrief (16,13)
gewählt:
Steht fest
im Glauben.
Dieses Wort
kommt in der
Briefliteratur
im Neuen
Testament
mehrfach
vor. Ein Wort
auch aus der
Erfahrung der
Urkirche, wo
in manchen
Briefen, etwa
im Hebräerbrief, sehr
deutlich wird:
Die ersten
Christen werden trotz allen
Enthusiasmus
auch müde.
Manche fallen
ab, manche
werden
lau. So hat
damals die
heftige Frage
die Kirche
erschüttert:
Wenn jemand
getauft worden ist und
wieder abfällt vom Glauben,
kann der wieder aufgenommen
werden? Kann der Versöhnung
erhalten? Aus dieser Frage ist
allmählich das Bußsakrament
entstanden.
Das Wort „Steht fest im Glauben“ ist sicher eine vielfältig
zu verstehende Aufforderung
und Mahnung. Ich würde im
Übrigen – das ist vielleicht auch
eine Theologen-Gewohnheit
– hier nicht so sehr das Wort
Zweifel verwenden. Das Wort
Anfechtung etwa ist ganzheitlicher, breiter, Leib und Seele
mehr betreffend.
Ich glaube jedenfalls nicht,
dass ich in dieser Hinsicht mehr
Fragen hinnehmen musste als
andere. Aber dass das Angefochten-Werden zum Glauben
gehört, das war für mich ziemlich früh klar.
Ich habe mich beim Lesen
der Heiligen Schrift lange ge-

wundert, warum auch das Alte
Testament sehr viel davon
redet, dass man den Glauben
suchen muss. Auch viele beschreiben mit ihren Bildern das
Dunkel, die Nacht, die Wüste,
die Trockenheit und Leere
– man muss durch Unsicherheiten hindurch.
Meine Habilitation wollte
ich eigentlich über die Verborgenheit Gottes schreiben. Ich
habe dann gar nicht genug Zeit

gehabt, sie fertig zu machen,
weil ich ja bald den Ruf hierher
nach Mainz erhielt. Das Thema
ist später in der Theologie etwas virulenter geworden, aber
damals hat eigentlich kaum
jemand davon geredet, ich hätte also ein Stück weit Neuland
betreten können.
Es ist mir von Anfang an
wichtig, dass es diese Verborgenheit Gottes gibt, dass man
nach ihm suchen muss, dass
er nicht immer taghell vor
einem steht. Das gehört zu
meinem gesamten Denken.
Aber auch die Frage: Was kann
ich tun, um ihn zu finden?
Im Bistum Mainz erfolgen
die Strukturveränderungen
– verglichen mit anderen
Bistümern in Deutschland –
sehr allmählich und sachte.
Wie ist das gelungen? Und
wie geht es weiter?

Wir haben viel früher mit dem
Prozess angefangen, nämlich
in den 1990er Jahren mit dem
Prozess „Damit Gemeinde lebt“,
der ja sechs, sieben Jahre dauerte. Wir haben beispielsweise
die Pfarrverbände geschaffen.
Deswegen konnten wir uns ein
wenig mehr Zeit lassen.
Wir haben auch ein bisschen
Glück gehabt, dass der Priestermangel bei uns in dieser Zeit
nicht so stark durchgeschlagen
hat, wir
haben 350
Gemeinden,
wir haben
450 Priester –
350 aktive,
100 pensionierte. Es war
also nicht so
dramatisch
wie zum Beispiel im Nachbarbistum
Limburg, wo
sie ungefähr
100 aktive
Priester weniger haben als
wir. Trotzdem
war klar,
dass wir uns
darauf nicht
ausruhen
durften. Über
kurz oder lang
würden wir
in eine sehr
viel größere
Not kommen.
Deshalb
haben wir
die Ordnung
geschaffen,
die wir jetzt
haben, mit Pfarrgruppen und
Pfarreienverbünden, womit wir
dann auf ungefähr 80, 90 größere Einheiten kommen.
Was aber das Entscheidende
ist: Wir haben die Strukturreform nicht einfach am Reißbrett
entworfen und den Gemeinden
übergestülpt. Wir haben die
Gemeinden mit einbezogen.
Wenn uns einige gesagt haben,
mit den nächsten Nachbarn
verstehen wir uns nicht so gut,
aber wir arbeiten schon länger
mit anderen zusammen, die
vielleicht drei, vier Kilometer
weiter weg sind – dann haben
wir gesagt, ihr könnt auch mit
denen enger zusammenarbeiten. Wir wollten Gemeinden
nicht nach einem abstrakten
Plan zusammenzwingen. Deswegen haben wir enorm wenig
Kräche gehabt.
Vielleicht auch, weil wir
durch unsere Praxis der

Gemeindebesuche und
dadurch, dass wir kein so
großes Bistum sind, die Leute kennen. Es ist halt wichtig
zu wissen, ob etwa zwischen
zwei Dörfern ein Dauerkrach
besteht. Oder ob es große
Mentalitätsunterschiede
gibt. Es ist aber auch wichtig
zu wissen, da ist ein Berg
dazwischen oder ein Fluss.
Dies alles zu berücksichtigen,
kostete viel Zeit, viel Kraft,
viele Gespräche, und es ist
auch längst noch nicht alles
geglückt.
Die Zusammenarbeit
ist in vieler Hinsicht noch
schwierig. Die Großen verachten manchmal ein wenig
die Kleinen, um die sie sich
kümmern sollten; die Kleinen
haben Angst, von den Großen
geschluckt zu werden. Leute
in den Räten, auch gute Leute,
denken meist an ihre eigene
Gemeinde, aber nicht an den
Nachbarn. Das ist für sie schon
weit weg, das ist schon fremd.
Wenn Sie mich vor 30 Jahren gefragt hätten, was ist das
Schwerste, das Sie erwarten,
dann wäre ich nie auf die Antwort gekommen, die ich heute
geben würde: nämlich Zusammenarbeit und Kooperation. Es
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ist eine unendliche Mühe, die
Leute zur Zusammenarbeit zu
bewegen – obwohl so viel an
sogenannten Synergiekräften
zu gewinnen wäre. Es geht natürlich immer auch ein bisschen
um Macht. Zusammenarbeit
heißt auch zurückzustecken
und vielleicht Macht abzugeben.
Man darf auch nicht vergessen: Kirche und Gemeinde hat
etwas zu tun mit dem leibhaftigen Wohnen am Ort. Da ist
man getauft, da ist die Kirche,
in der man geheiratet hat, der
Friedhof, wo Eltern, Verwandte
und Freunde beerdigt sind.

Deshalb muss man bei allen
Planungen aufpassen, dass
man diese Sensibilität nicht
überspringt.
Was ich nie erwartet hätte:
Wir haben ungefähr 20 bis
25 Fusionen, die Gemeinden
von sich aus beantragt haben
– teilweise aus Bereichen,
wo ich nie damit gerechnet
hätte. Die Leute haben gesehen: Wenn wir sowieso enger
zusammenarbeiten müssen,
dann brauchen wir doch die
Gremien und vieles andere
nicht doppelt, dann können
wir uns auch institutionell
enger zusammenschließen.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass der Hauptstreitpunkt das Geld ist – aber das
ist gar nicht so der Fall. Das
Hauptproblem ist der Name.
Die Namenspatrone der Kirchen
bleiben natürlich. Aber wie die
neue Pfarrei heißt, das ist immer etwas schwierig. Gelegentlich nimmt man den Namen der
größeren, bekannteren Pfarrei,
aber oft wird einfach ein neuer
Name gesucht. Eine Arbeitsgruppe hat jetzt mal überlegt,
welche Möglichkeiten man
anbieten kann. Sie haben mir
gerade das Ergebnis abgeliefert.

Weiterlesen auf Seite 12

Heute Priester sein
Keine
Einbahnstraße
Seit meiner Priesterweihe habe ich sehr
unterschiedliche
Aufgaben übertragen
bekommen: als Kaplan, bei der KjG, als
Sekretär unseres Bischofs und jetzt in der
theologischen Arbeit
über Edith Stein. Bei
aller Verschiedenheit der Tätigkeiten
ging es aber immer
um einen Dienst als
Priester. Für mich
bedeutet das, dass
ich mich von meinem
Bischof in die Welt
gesandt weiß und
meine Aufgabe – und
Freude – darin finde,
mich immer wieder
neu auf Jesus Christus
hin auszurichten
und Menschen aller
Lebensalter zu begleiten.
Dies könnte nicht
gelingen, wenn es
eine „Einbahnstraße“

Pfarrer
Tonke
Dennebaum
Foto: privat
wäre. Aber PriesterSein bedeutet immer
auch, von Christus
und vom anderen
Menschen her gestärkt zu werden;
also selbst Kraft zu
empfangen, wenn
man tröstet oder sich
mit-freut. Aus diesem
Grund bin ich davon
überzeugt, dass
Priester-Sein auch
heute gelingen kann.
Auf eines werden
wir allerdings achten
müssen: Dass wir die
Frage von Papst Franziskus: „Sorgen wir
dafür, dass unsere Arbeit mehr pastoral als
administrativ ist?“ mit
einem eindeutigen
„Ja“ beantworten.
Pfarrer Tonke
Dennebaum, Mainz,
geweiht 2005
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Heute Priester sein
Die beste
Botschaft in
Wort und Tat
1984: Wir waren
der erste Jahrgang
für unseren Bischof
Karl Lehmann, der
zu Priestern geweiht
wurde. Mit viel Freude und Enthusiasmus,
voller Energie und
Glauben haben wir
damals unsere ersten
Stellen angetreten.
Vieles hat sich in den
vergangenen drei
Jahrzehnten geändert
– die Erwartungen
der Menschen genauso wie Aufgabenfelder und kirchliche
Strukturen. Für mich
bedeutet Priester zu
sein, in allen Veränderungen Menschen
die beste Botschaft in
Wort und Tat bringen
zu dürfen.
Persönlich heißt
das für mich, da zu
sein, wenn Menschen

Das Geschenk
der Liebe Gottes
teilen
Es gibt nichts, was
spannender ist und
nichts, was mich
mehr herausfordert,
als lebendig mit Menschen zusammen zu
sein, mit ihnen das
große Geschenk der
Nähe Gottes zu teilen
und jeden zu bestärken, seinen Weg in
der Kraft der Liebe
Gottes zu gehen.
Seit meiner Priesterweihe habe ich
viele Bereiche der
Seelsorge kennengelernt: die Militärseelsorge im In- und
Ausland, die Seelsorge in der Gemeinde,
die Gefängnisseelsorge. Hier und im
Engagement für Caritas und Kolping habe
ich die Erfahrung
machen dürfen,
dass ich alle meine
Begabungen gut einsetzen kann. In vielen
Sprachen und in
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Pfarrer
Michael
Kunze
Foto:
privat

mit ihren Fragen und
Anliegen kommen,
auf Menschen zuzugehen, wenn ich Freude und Not entdecke.
Es bedeutet für mich,
von Gott Zeugnis zu
geben, der uns in
seinem Sohn Jesus
Christus erschienen
ist.
Ein zweites kommt
hinzu: Es gilt für
mich, immer wieder
neu die Balance zu
finden zwischen Sitzung, Schreibtisch,
Zahlen, Statistiken
und der Begegnung
mit Gott und den
Menschen in der Liturgie, im Gebet und
im Gespräch.
Pfarrer Michael Kunze, Offenbach, St.
Josef, geweiht 1984

Pfarrer
Hans-Joachim Wahl
Foto:
privat
verständlichen Worten und Bildern dem
Geheimnis der Liebe
Gottes zu uns Menschen nachzuspüren,
Musik zu machen, die
das Herz weitet, froh
macht und tröstet und
schließlich die Feier
der Liturgie – all das
bekommt erst in der
Gemeinschaft seinen
Wert. Es führt zu den
Quellen christlichen
Lebens.
Die Herausforderung besteht darin,
die Welt und das
Leben im Geist Jesu
Christi zu gestalten.
Dafür steht die Kirche. Dankbar leiste
ich im priesterlichen
Dienst meinen Beitrag
dazu.
Pfarrer HansJoachim Wahl, Gießen, St. Bonifatius,
geweiht 1985

Wie es weitergeht? Wir sind
momentan daran, in der sogenannten PuSte-Kommission –
das ist die Abkürzung für Pastoral und Stellen – alles
durchzusehen und festzustellen, was wir eventuell in den
nächsten Jahren noch verändern müssen. Im November gehen wir damit in
den Pastoralrat, dann beginnt es konkreter zu werden.

täglichen Aufgaben einigermaßen gerecht wird, dann ist
das schon enorm viel. Dann ist
man schon sehr froh, jeden Tag
gesund aufstehen zu können,
dann ist das schon ein Riesenerfolg.

50 Jahre Priester, 30 Jahre
Bischof von Mainz: Gibt es
einen „größten Erfolg“ für
Sie? Eine größte Enttäuschung oder Niederlage?
Schmerzliche Verluste hat
natürlich der Tod von manchen Menschen gebracht
– allein vier Bischöfe sind in
den 30 Jahren gestorben:
Kardinal Hermann Volk, der
mir ein wirklich väterlicher
Freund war, Weihbischof Josef
Maria Reuss, den ich aus vielen
Gründen sehr verehrt habe, die
Weihbischöfe Wolfgang Rolly
und Werner Guballa. Ich denke
jetzt etwa auch an Pfarrer
Thomas Groß in Bensheim, der
vor gut einem Jahr plötzlich
gestorben ist. Nicht vergessen
werde ich auch, wie einer unserer sehr guten Lehrer, Vater
von vier Kindern, mit 50 Jahren
plötzlich im Unterricht tot umgefallen ist – das ist nun schon
20 Jahre her. Dagegen lassen
sich materielle Dinge, auch
wenn ihr Verlust schmerzlich
ist – zum Beispiel beim Brand
einer Kirche wie damals in
Klein-Krotzenburg – ersetzen.
Enttäuscht hat mich natürlich, dass ich bei manchen
Versuchen, pastoral weiterzukommen – in der Seelsorge mit
Geschiedenen Wiederverheirateten oder in der Schwangerenberatung mit Schein – zurückgepfiffen worden bin. Aber
nicht ich allein, sondern mit
anderen zusammen, mit der Bischofskonferenz oder der Oberrheinischen Kirchenprovinz.
Nur bin ich ganz sicher: Diese
Dinge kann man nicht einfach
wegschieben, die verlangen
ihre Antwort heute noch dringender als damals. Vielleicht
haben wir mit dem neuen Papst
etwas mehr Spielraum, da oder
dort etwas zu probieren.
Große Erfolge möchte ich gar
nicht so herausstreichen – weil
ich, je älter ich werde, einfach
feststelle: Wenn man den

wenn ich daran denke, was wir
beim Ausbau des KKM alles
erlebt haben: Schäden in den
neuen Operationssälen und
Intensivstationen, Wassereinbrüche – was da alles los war!
Das hat nicht nur den Beginn
der Arbeit verzögert, sondern
auch neue Kosten verursacht.
Trotzdem: Die Sorge um
die Kranken gehört von
Anfang an zur Kirche, man
könnte das Krankenhauswesen geradezu eine Erfindung
von Kirche nennen – das
kann man nicht einfach sausen lassen.
Zum Schluss: Drei Wünsche
für die Zukunft der Kirche im
Bistum Mainz?

Die großen Dinge darf
man nicht überschätzen. Es
ist schön, wenn man ein paar
Jubiläen feiern kann, nicht
persönliche, da bin ich eher zurückhaltend, aber zum Beispiel
ein Bonifatiusjubiläum oder
1000 Jahre Mainzer Dom. Aber
mir sind schon die kleinen Erfolge kostbar, die sich im Alltag
ergeben. Fortschritt und Gelingen – das kommt meistens auf
leisen Sohlen und nicht mit so
viel Lärm wie manches andere.
Es gibt Dinge, die ungeheuer
Kraft kosten, auch wenn das
nach außen hin gar nicht so
sichtbar wird. Zurzeit brauchen
wir – vor allem Generalvikar
Dietmar Giebelmann und Diözesancaritasdirektor Hans-Jürgen Eberhardt – unheimlich viel
Kraft für das Krankenhauswesen. Die kleinen Krankenhäuser
haben es sehr schwer, und die
Gesundheitspolitik ist so gestaltet, dass diese Häuser fast
alle Schulden machen müssen.
In unseren Krankenhäusern in
Südhessen – Viernheim, Lampertheim, Bensheim, Darmstadt
– ist es überall schwierig. Die
einzelnen Häuser können allein
nicht bestehen, man muss sich
vernetzen. Deswegen war ja
auch das Zusammengehen
mit der Marienhaus GmbH für
unser Katholisches Klinikum
Mainz (KKM) so wichtig.
Es gibt ja mittlerweile Stimmen, die sagen: Zieht euch
doch ganz raus aus diesem
Bereich. Ich kann diese Haltung
durchaus verstehen, allein

Erstens: dass es uns gelingt,
das Vertrauen der Menschen,
das beispielsweise durch die
Missbrauchsfälle verloren
gegangen ist, wiederzugewinnen – indem wir die Menschen davon überzeugen,
wie viel Positives insgesamt
durch die Kirche geschieht, so
dass es sich lohnt, die Kirche zu
unterstützen.
Zweitens: dass wir es hinkriegen, dass die Teilnahme am
Leben der Kirche wieder besser
wird. In den 30 Jahren, in denen ich Bischof bin, ist die Zahl
der Gottesdienstbesucher dramatisch zurückgegangen, das
dürften fast zehn Prozent sein
(jetzt 10,8 Prozent). Da muss
auf viele Weise etwas geschehen. Es geht fundamental um
die Erneuerung des Glaubens.
Drittens: dass wir die
Möglichkeit haben, durch die
Großherzigkeit der Leute,
angefangen von der Kirchensteuer bis hin zu Sponsoren, die
wichtigsten Einrichtungen, die
wir haben, zu halten und weiter
anbieten zu können.
Und einen vierten Wunsch
habe ich: dass wir ohne Verlust
an Identität und eigenem Profil
im ökumenischen Gespräch
und im Gespräch mit den
anderen Religionen starke
Gemeinschaften mit religiösen
Überzeugungen in der Gesellschaft bilden. Wenn das erreicht wird, wäre ich froh – das
müssten aber andere machen:
Gerne gebe ich das Staffelholz
im zweitausendjahralten Lauf
der Kirche durch die Geschichte
an Jüngere und an neue Generationen weiter.
Fragen: Anja Weiffen
und Maria Weißenberger
Fotos: Sascha Braun
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Baden-Württemberger
zuhauf in Rom
Einblicke in die Fotoalben von Mutter Margarete Lehmann
Von Maria Weißenberger
So sind Mütter: Selbst eine Locke, die beim ersten Friseurbesuch des kleinen Karl der Schere
zum Opfer fiel, hat Margarete
Lehmann aufbewahrt. Auch
über die Kindheit ihres Sohnes
hinaus sammelte sie sorgfältig
Erinnerungen an wichtige Stationen seines Lebens: In liebevoll
gestalteten Fotoalben finden
sich etwa Bilder von seiner
Priesterweihe in Rom und seiner Primiz, zu der damals 180
Menschen aus seiner Heimat
in die „Ewige Stadt“ reisten.
Heute kümmert sich Agathe
Hitzel, langjährige Sekretärin
von Kardinal Karl Lehmann
und inzwischen im Ruhestand,
(unter anderem) um die Pflege
dieser Schätze. Für „Glaube und
Leben“ hat sie diese besonderen
„Archive“ geöffnet.

Kardinal Julius Döpfner, der Karl Lehmann in Sant’ Ignazio in Rom die
Priesterweihe spendete, gratuliert dem Neupriester. 
Foto: privat

Die Verlagsgruppe Rhein Main ist Partner des Bistums Mainz bei der
Herausgabe und Produktion der Kirchenzeitung Glaube und Leben.
www.vrm.de

Heute Priester sein
Zum Aufbruch
befähigen
Die Kirche der Gegenwart befindet sich
im Umbruch. Das hat
auch Konsequenzen
für den Priesterberuf:
Worauf kommt es
denn wirklich an?
Was trägt?
Ich würde aus
meiner Erfahrung
vier tragende Säulen
benennen, die für den
priesterlichen Dienst
unerlässlich sind:
Vom Evangelium Jesu
Christi begeistert sein.
Wer von Jesus Christus Zeugnis geben
will, der muss in lebendiger Verbindung
mit IHM sein Leben
gestalten; der muss
die Stimme des Guten
Hirten aus dem Lärm
des Alltags heraushören und umsetzen.
Den anvertrauten
Menschen dienen, so
wie es der auferstandene Herr bei den

Pfarrer
Willi-Gerd
Kost
Foto: privat
Emmaus-Jüngern
getan hat: Mitgehen,
zuhören, ihre Erfahrungen deuten, bei
ihnen bleiben, miteinander Brot brechen,
zum Aufbruch befähigen.
Gemeinschaft erfahren. Der Priester
braucht gerade heute
verlässliche und tragfähige Bindungen,
damit er einen geschützten Raum zum
Austausch hat und,
wenn nötig, auch in
fairer Weise korrigiert
werden kann.
Sich Freude gönnen. Das tut einer
glaubwürdigen Verkündigung gut.
Pfarrer Willi-Gerd
Kost, DietesheimLämmerspiel,
geweiht 1991
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Heute Priester sein
Priester sein –
Hirte sein
Als Primizspruch
wählte ich aus dem
Philipperbrief den
Satz: „Jesus Christus ist der Herr.“
Ich ahnte damals
noch nicht, welche
Herausforderungen
auf mich zukommen
würden, aber ich
wollte ein Wort mitnehmen, an dem ich
mich immer wieder
aufrichten oder trösten kann. Wenn ich
Jesus Christus als
Herr meines Lebens
und meines priesterlichen Dienstes sehe,
war mir klar: Er geht
alle meine Wege mit
und zeigt mir zur
rechten Zeit die richtigen Worte und
Entscheidungen auf.
Das hat sich bis heute
bestätigt.
Zehn Jahre bin
ich nun Priester
und seit fünf Jahren
Pfarrer zweier Pfarreien. Rückblickend
kann ich sagen, das
Priester-Sein ist aus
meiner Sicht so bunt
wie die Farben des
Regenbogens: Es gibt
Zeiten, da teile ich
mit Menschen Tränen: beispielsweise
mit Eltern, die ihr
Kind zu Grabe tragen.
Es gibt aber auch
Zeiten, da feiere ich
mit Menschen, die
sich lieben, Hochzeit.
Es gibt Tage, da stehe
ich gerade noch in
der Grundschule vor
der Klasse, und in
der nächsten Stunde
stehe ich bei einer
hilflosen Familie auf
der Intensivstation
und sehe, dass alle
mit der Situation
überfordert sind. Bei
allem, was ich erlebe,
ist es mir immer wichtig zu fragen: Was
braucht der Mensch,
der mich ruft oder der
zu mir kommt, von
mir und von Gott. So
versuche ich mein
Ohr weit aufzumachen, um hören oder

Pfarrer
Christian
Rauch
Foto:
privat
erspüren zu können,
welche Bedürfnisse
sich im Herzen
meines Mitmenschen
regen. Es macht mich
glücklich zu sehen,
wie Menschen durch
ein Gebet, ein Segenswort, eine Geste oder
ein Gespräch wieder
klarer sehen können,
Trost empfangen oder
neue Kraft schöpfen.
Ich selber empfange Kraft durch Gemeinschaft im Glauben: in der Gemeinde
durch Menschen,
die mit mir Eucharistie feiern, durch
Glaubensgespräche,
durch meine drei Ordensschwestern und
meine Mitarbeiter,
mit denen ich mich
verbunden fühle. Die
Verbindung mit Menschen ist mir wichtig,
weil ich darin auch
die Verbindung mit
Gott erlebe. Gottverbunden leben heißt
für mich. Menschenverbunden leben.
Manchmal genieße
ich es aber auch,
Abstand zu haben
und mich mit ganz
anderen Dingen zu
beschäftigen: Sport
treiben, ins Kino
gehen, Ausstellungen
und Museen besuchen, Freundschaften
pflegen. Aber immer
wieder freue ich
mich, wenn ich in
meinen „Weinberg
des Herrn“ zurück
fahre und mein Kirchturm mich schon von
weitem „grüßt“. Dann
weiß ich: Es ist gut,
dass ich als Priester
da bin. Gott kann
mit mir hier etwas
anfangen, und dann
bin ich gespannt, was
als nächstes auf mich
wartet.
Pfarrer Christian
Rauch, Groß-Zimmern/Klein-Zimmern, geweiht 2003

Primiz: In der
römischen
Kirche San Saba
zelebrierte der
Neupriester Karl
Lehmann seine
erste heilige
Messe.
Fotos: privat

Wesentlich Seel-sorger
Aus der Primizpredigt für Karl Lehmann
„Hochwürdiger Herr Neupriester“, begann der Jesuit
Dr. Peter Henrici, Professor
für neuere Philosophiegeschichte an der Päpstlichen
Universität Gregoriana in
Rom und späterer Weihbischof von Chur, am 11.
Oktober 1963 in der Kirche
San Saba in Rom seine Primizpredigt für Karl Lehmann.
„Glaube und Leben“ dokumentiert sie in Auszügen:

geweiht worden und kommt
dann zurück in seine Heimatgemeinde, um da sein erstes Messopfer zu feiern.

Weihe und Primiz bilden
eine Einheit

Primizmesse bringt die Priesterweihe in ihrer ganzen Kraft und
Gewalt zur Auswirkung, wie
ein Keim sich erst in der Frucht
entfaltet.“
„Darum wollen wir uns heute
... noch einmal kurz zurückbesinnen auf die gestrige Feier in
Sant’ Ignazio, auf dass uns die
Feier von gestern den Sinn der
Feier von heute erschließt. Wir
wollen diesen Rückblick tun
anhand des Schlussgesangs,
den der Bischof gestern nach
der Kommunionausteilung angestimmt hat: ,Noniam dicam
vos servos, sed amicos‘: ,Ich
nenne euch nicht mehr Knechte,
sondern Freunde; denn ihr habt
alles erkannt, was ich in eurer
Mitte gewirkt habe. Ihr seid

„Nur selten hat eine so große
Primizgemeinde, wie sie hier
versammelt ist, auch die Priesterweihe ihres Primizianten
miterlebt. Meist ist der junge
Priester irgendwo in der fernen
Kathedrale von seinem Bischof

Sie aber (an die Teilnehmer
aus der Heimatgemeinde von
Lehmann gerichtet) sind eigens
von Deutschland hierher gekommen, um hier in Rom die
Primiz und die Priesterweihe
des Neupriesters aus Ihrer Gemeinde mitzuerleben. Und das
ist gut so. Denn die Weihe und
das Primizopfer gehören unmittelbar zusammen; diese beiden
Feiertage, die wir da begehen,
bilden eine Einheit. Erst die

Papstaudienz: Wenige Tage nach
der Weihe empfing Paul VI. die
Neupriester.

Die ganze Familie war dabei: (von links) die Eltern Margarete und Karl
Lehmann, Schwägerin Elisabeth und Bruder Reinhold im Primizgottesdienst.
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meine Freunde, wenn ihr
tut, was ich euch geboten
habe.‘“
„Der Hochwürdige Herr
Neupriester hat sich bis anhin bemüht, ein guter und
getreuer Knecht zu sein. Die
Treue eines Knechtes zeigt
sich vor allem darin, dass
er hellhörig ist für den Ruf
und Auftrag seines Herrn,
und ausdauernd in der Ausführung. Ich will hier nicht
die ganze Kindheits- und
Jugendgeschichte von Karl
Lehmann hererzählen, wie
er Schritt für Schritt dem Ruf
des Herrn gefolgt ist, bis hinauf zum Weihealter. Dafür
gibt es unter den hier Anwesenden berufenere Zeugen.
Und vielleicht wäre eine solche Lobrede auch gar nicht
recht am Platze; denn ,Wenn
ihr alles getan habt‘, sagt Jesus, ,dann sprecht: Wir sind
unnütze Knechte.‘

Ruf zum Priestertum
bedeutet Verzicht
Und doch müssen wir uns
einen Augenblick darauf
besinnen, welches Maß an
Ausdauer, Treue, Mut und
Entsagung jeder Weg zum
Priestertum fordert. Jeder
von uns weiß aus eigener
Erfahrung, wieviel Starkmut
die Treue zu Christi Gebot
schon im ganz gewöhnlichen Alltagsleben immer
wieder fordert. Der Ruf zum
Priestertum aber bedeutet
über diese Alltagstreue hinaus Verzicht: Verzicht auf
die Ausübung eines weltlichen, menschlich vielleicht
sehr ansprechenden und
erfüllenden Berufes, um in
den Dienst Christi zu treten;
er bedeutet Verzicht auf die
eigene Familie, um für das
Volk Gottes da zu sein; er
bedeutet Verzicht darauf,
sich nach eigenem Gutdünken eine eigene Existenz
aufzubauen.“
„Lieber Herr Primiziant!
Sie haben mehr als andere
von Gott die Gabe erhalten,
denkend die Geheimnisse
seiner Schöpfung und, soweit das menschenmöglich
ist, auch die Geheimnisse
seiner Erlösung zu durchforschen. Sie haben sich mehr
als andere der redlichen
Arbeit dieses fragenden Suchens gestellt. Gestern aber
ist Ihnen durch die Handauflegung des Bischofs ein
Wissen in die Hand gelegt

O-Ton Lehmann

worden, das all Ihr bisheriges Wissen übersteigt,
und das Sie auch in einem
ganzen, der Forschung gewidmeten Leben nie werden ausschöpfen können.“

Keine großen Dinge

In den Dienst der
Menschen stellen
„Der Priester ist ein für
allemal zum Dienst am Altar
verpflichtet. Das andere Gebot aber greift noch weiter
und tiefer: ,Ein neues Gebot
gebe ich auch, dass ihr einander liebet‘. Das Gebot,
das Jesus seinen Aposteln
... ans Herz legt, das die
Vorbedingung dafür ist, dass
sie seine Freunde sind und
bleiben, ist die Nächstenliebe. ... Jesus ist nicht für
sich gestorben, sondern für
uns. Seine Menschwerdung,
sein Leben und mehr noch
sein Tod hätten überhaupt
keinen Sinn, wären sie nicht
Werke der Liebe zu uns
Menschen. ... Wie könnte
ein Priester Freund Jesu sein
und Freund Jesu bleiben,
wenn er sich nicht das Herzensanliegen Jesu zu eigen
machte, wenn nicht auch er
sein ganzes Leben und vor
allem seinen priesterlichen
Opferdienst in den Dienst
der Menschen und den
Dienst für ihr Heil stellte?
... Jeder Priester ist wesentlich Seel-sorger: erfüllt von
der Sorge für die Seelen.“
„Und hier darf ich, verehrte Eltern des Herrn Primizianten, zum Schluss ein
besonderes Wort an Sie
richten ... Vor vielen Jahren, als Ihr Karl von Ihnen
ging, um ins Seminar einzutreten, da waren das für
Sie, menschlich gesehen,
schmerzliche Stunden. Sie
wussten, dass er Ihnen nun
nie mehr so gehören konnte
wie früher; sie wussten, dass
Sie von ihm nicht die Freude
einer neuen Familie erwarten durften; und dass sie ein
Leben lang immer wieder
auf ihn würden verzichten
müssen. Heute aber hat sich
Ihr Schmerz in eine große
Freude gewandelt; Ihr Sohn
ist Ihnen, auf neue Weise, zurückgeschenkt vom
Herrn, und wenn er Ihnen
jetzt dann bald mit eigener
Hand die Kommunion reichen wird, dann wissen Sie
auch, dass dies das größte
Geschenk ist, das ein Sohn
seinen Eltern machen kann.“

Strahlt vor Freude: Karl Lehmann nach seiner Priesterweihe in
Rom.
Foto: privat

„In den letzten Wochen bin
ich ... immer wieder gefragt
worden, was ich für Visionen hätte. ... Wenn wir
jeden Tag das tun dürfen,
was uns aufgegeben ist,
dann ist das schon viel, für
jeden von uns. Wenn uns
dabei Zuversicht erfüllt,
dann braucht es keine großen Dinge. Das Evangelium
gibt uns jeden Tag weite
Perspektiven, damit wir
hinauswachsen über unsere
eigenen Perspektiven.“
(Ansprache in der Vesper
beim Bistumsfest 2006 zu
seinem 70. Geburtstag)

Fahren Sie sich in Bestform.
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s,QQRYDWLYH$VVLVWHQ]V\VWHPHGLH6LFKHUKHLWXQG.RPIRUWYHUHLQHQ
s$WWUDNWLYH/HDVLQJXQG)LQDQ]LHUXQJVDQJHERWH

Jetzt Probe fahren.
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Mercedesstraße 1 · 55128 Mainz · Tel.: 06131 367-222 · Fax: 06131 367-300
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Herzliche Glückwünsche zum Doppeljubiläum

Bewahren
was uns
uns
wertvoll ist.

Die Verbandsgemeinde Eich
gratuliert

Nackenheim am Rhein,

die bekannte Weinbaugemeinde
14 km südlich von Mainz,
gratuliert Karl Kardinal Lehmann zum Doppeljubiläum
und wünscht alles erdenklich Gute, Wohlergehen und vor allem
den Segen Gottes für seine Arbeit im Bistum Mainz.

Auskunft: Ortsgemeinde · 55299 Nackenheim · Tel. 0 61 35 / 56 25 · Fax 8 02 57 · www.nackenheim.de
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Belohnung für Ihr
ehrenamtliches Engagement
Ob im Kirchenchor, Pfarrgemeinderat, als Lektor, Ministrant, in der Pfarrbücherrei, der Caritas oder Altenheim ± der Pax-Versicherungsdienst in Köln belohnt Ihr Engagement als ehrenamtlicher Mitarbeiter mit einem
besonderem Rabatt auf alle Versicherungen. So sparen Sie, als unser Kunde und ihre Familie, zum Beispiel bis
zu 30 Prozent bei der KFZ-Versicherung über die Ehrenamts-Vereinbarung formlos und ohne B-Bescheinigung.
Nutzen Sie gleich einen persönlichen Beratungstermin bei Anke Martin und ihrem Team unter
0221 / 160 88-56 - Stichwort: Ehrenamts-Vereinbarung.

Pax-9HUVLFKHUXQJVGLHQVW*PE+*HUHRQVWUDH -.|OQ
info@pax-YHUVLFKHUXQJGHZZZSD[-versicherung.de

Bischof Karl Kardinal Lehmann herzlich
zum 50. Jubiläum seiner Priesterweihe
sowie zum 30-jährigen Bischofsjubiläum
und wünscht ihm für seinen weiteren
Lebensweg alles erdenklich Gute und
Gottes Segen.
Gerhard Kiefer
-Bürgermeister-

Herzliche Glückwünsche zum Doppeljubiläum
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Heute Priester sein
Solidarisch auf
der Seite der
Notleidenden

„Es gibt keine Alternative zu einem offenen Dialog ... Aber man kann diesen Dialog nur wagen, wenn man tief
im Geheimnis des Glaubens verankert ist, so wie ein Baum mit weit ausladenden Ästen tiefe Wurzeln braucht,
um vom Wind der Zeit nicht ausgerissen zu werden“, schreibt Kardinal Karl Lehmann in seinem Fastenhirtenbrief aus dem Jahr 2004.
Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

„Kirche lebt von dieser
unbeirrbaren Treue“
30 Jahre Fastenhirtenbriefe des Bischofs von Mainz
Von Barbara Nichtweiß

Es ist Tradition, dass die
deutschen Bischöfe sich zur
Fastenzeit in Hirtenbriefen
an die Gläubigen wenden.
Die Briefe gelten als Wegweiser zur Vorbereitung auf
Ostern. Ein Überblick über
die Briefe von Karl Lehmann.

Wenn sich alljährlich in der
Aschermittwochswoche bereits
die gedruckten Fastenhirtenbriefe der deutschen Bischöfe
im Posteingang des Mainzer
Bischofshauses sammeln, sammeln sich im Geist des Mainzer
Bischofs nach intensiven Vorüberlegungen noch die letzten
Gedanken: „Welches Thema ist
in diesem Jahr das dringlichste?
Wie packe ich es konkret am
besten an?“
Und dann muss es in Sekretariat und Bischöflicher Kanzlei
immer schnell gehen mit dem

Tippen, Korrigieren, Drucken
und Versenden.
Anders als in anderen Bistümern wird das „Hirtenwort
zur Österlichen Bußzeit“ von
Kardinal Lehmann immer erst
am zweiten Fastensonntag verlesen. Manchmal jedoch sind die
Letzten die Ersten: Nachdem in
diesem Jahr Papst Benedikt XVI.
am Rosenmontag überraschend
seinen Rücktritt angekündigt
hatte, konnte Kardinal Lehmann
seinen Fastenhirtenbrief noch
höchst aktuell einer Würdigung
des deutschen Gelehrten auf
dem Stuhl Petri in Rom wid-men.
Ergänzt wurde das gedruckte
Hirtenwort von einem umfangreichen Verzeichnis der Bücher
von und über Joseph Ratzinger/
Papst Benedikt XVI.; die große
Privatbibliothek des Mainzer
Kardinals erwies sich hier wieder mal als äußerst nützlich.
Der emeritierte Papst war offensichtlich gerührt und schrieb
am 15. März 2013 aus seinem

Rückzugsort Castel Gandolfo an
Kardinal Lehmann: „Ich möchte
nun meinerseits ein herzliches
Vergelt’s Gott sagen ... ganz besonders auch für den Hirtenbrief
zur Österlichen Bußzeit, in dem
Du ein großes Porträt meiner Arbeit geschaffen hast, für das ich
nur einfach dankbar sein kann.“

Jubiläen, Sorgen und
heiße Eisen
In 30 Jahren bischöflichem
Dienst sind ebenso viele Fastenhirtenbriefe zusammengekommen. Es sind keine freischwebenden und zeitenthobenen
Meditationen. In ihren Themen
spiegeln sich vielmehr Sorgen,
aber auch besondere Ereignisse der jüngsten Kirchengeschichte. So waren es außer
dem Papstrücktritt auch der
große Jubiläumskatholikentag
in Mainz 1998, das Heilige
Jahr 2000, der 1250. Todestag
Weiterlesen auf Seite 19

Priester sein heute –
das bedeutet immer
noch und immer
mehr solidarisch auf
der Seite der Notleidenden, Kranken und
von der Gesellschaft
Benachteiligten zu
stehen. In der Sorge
um den Nächsten
die Heiligung des
Lebens der Gemeinde
zu fördern und in
der Verkündigung
Jesu Christi auf die
Lebenswelt der Menschen zu achten und
zu helfen, ihr Leben
im Licht des Evangeliums zu deuten. Konkret heißt das in Dietzenbach neben den
klassischen Aufgaben
der Katechese und
der Verkündigung in
vielen Initiativen wie
der Dietzenbacher
Tafel, dem Caritaskreis der Gemeinde,
im Seniorenzentrum,

Ein Mann der
Hoffnung wäre
nicht schlecht
Das Priester-Sein
findet nicht mehr in
den bekannten Strukturen wie einer klassischen Pfarrei statt,
sondern der Priester
wirkt in ein pastorales Feld hinein, in
dem zeitgleich mehrere Priester, pastorale Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und
– nicht zu vergessen
– viele ehrenamtliche
Laien gemeinsam
am Gemeindeaufbau
tätig sind. Er ist kein
Einzelkämpfer, sondern ein Diener der
Einheit.
Die Gemeinden
erwarten keinen pastoralen Alleskönner,
aber sie erwarten,
dass der Priester „er
selbst“ ist: dass er
seine eigenen Stärken und Schwächen
kennt und damit
umzugehen weiß,

Pfarrer
Stefan
Barton
Foto:
privat

in der offenen Jugendarbeit
unseres Jugendcafés
„Wolke 7“, der Kolpingsfamilie, der
Kindertagesstätte als
Familienzentrum da
zu sein, einzustehen
für die Botschaft von
der Menschwerdung
Gottes. Darüber hinaus in unserer Stadt
und ihrer besonderen
Situation auch den
Dialog mit den anderen Religionen zu
pflegen. Und so in all
diesen Aufgaben die
Gegenwart Gottes
zu erinnern, wach
zu halten und zum
Grund unseres Handelns zu führen.
Pfarrer Stefan
Barton, Dietzenbach, St. Martin,
geweiht 1999

Pfarrer
Martin
Berker
Foto:
privat
dass er somit auch
barmherzig mit den
Schwächen der anderen umgehen kann.
Vor allem sollte
der Priester auf das
Gebet setzen, nichts
aus sich heraus, aus
eigener Kraft tun,
sondern sich Einlesen
in die Pläne Gottes
und sich hineindenken, wie der Sache
Gottes am besten zu
dienen ist und somit
auch dem Menschen.
Ein Mann der Hoffnung wäre auch nicht
schlecht. Dass er aus
der Hoffnung lebt,
die Gott ihm gibt und
er mutig und gelassen in die Zukunft
blickt und mitwirkt
am Reich Gottes.
Martin Berker, Pfarrer in Neu-Isenburg,
geweiht 1998
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Lichtgestaltung für Kirchen und sakrale Räume
Ältester (1872) Spezial-Hersteller
Fordern Sie unseren Katalog an:
info@kusterer-leuchten.de
www.kusterer-leuchten.de

Kusterer-Leuchten GmbH
Tel. (08 21) 9 13 24
Fax (0821) 99 47 90
86199 Augsburg · Gögginger Str. 135

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 30-jährigen Bischofsjubliäum und
zur 50-jährigen Priesterweihe Herr Kardinal – übermittelt Ihnen Firma

Friedrich-Ebert-Str. 43
55257 Budenheim
Tel: 06139 92 92 0
Fax: 06139 92 92 40

Renchtalstraße 51
77740 Bad Peterstal

Tel: 07806 98 98 0
Fax: 07806 98 98 40

info@schwarzwaldakustik.de
E-Mail:
Mehr über uns im Internet: .......................................
www.schwarzwaldakustik.de

Meditatio
seit 1968 der Ersthersteller von Polsterauflagen für Sitz- und Kniebänke, Stuhl- und Rückenpolster sowie Neupolsterung Bestuhlung
nach einem von uns entwickelten Spezialverfahren

Sitzpolster nun auch elektrisch geheizt, mit Schutzspannung <50 V

Klavier- und
Flügelstimmungen

Meditatio Heiz-Polster „Medi-Therm“ ab 90,– �/lfm.
Beratung und Mustervorlage kostenlos und unverbindlich.

Meditatio Gesellschaft für Kirchenausstattung
Fuldaer Straße 24 a · 36381 Schlüchtern
Telefon: 0 66 61- 91 68 71 · Fax 0 66 61 - 91 68 72
info@meditatio-gmbh.de

Reparaturen

E. BREITMANN
Orgel- und Klavierbau GmbH Nieder-Olm
Backhausstraße 11 · Tel. 0 61 36 / 81 42 99

Bitte beachten Sie unsere

BEI L AGE

Heute:
St. Benno
Buch- und Zeitschriftengesellschaft mbH
04159 Leipzig

Das neue

Gotteslob

jetzt bei uns

Buchhandlung
an der

Stadtmission

Inhaber Joachim Keidl e.K.
Merckstraße 24 · 64283 Darmstadt
Tel. 06151 23361 · Fax 06151 292774
www.stamibuch.de · info@stamibuch.de
Mo - Fr 10.00 - 18.30, Sa 10.00 - 15.00 h
im Advent Mo - Sa bis 19.00 h
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O-Ton Lehmann
„Alleine ist ein Bischof nichts“

„Wir suchen inmitten der Aufgaben und Umtriebe unseres Lebens nach einem verlässlichen Halt. Wenn wir
ihn nicht finden, taumeln wir orientierungslos durch unsere Jahre.“ (Hirtenbrief 1995) 
Foto bilderbox

Fortsetzung von Seite 17
des heiligen Bonifatius
2004 und der Weltjugendtag 2005, zu denen der Bischof von Mainz ein eigenes
Hirtenwort verfasste. Von
den anderen 25 Hirtenworten ist ein knappes Drittel
verschiedenen Brennpunkten des christlichen Lebens
in der heutigen Gesellschaft und ethischen Fragen gewidmet, der größere
Teil konzentriert sich auf
kirchliche und missionarische Herausforderungen
im engeren Sinne.
Klassische Themen eines
Fastenhirtenbriefs behandelte Bischof Lehmann
1985 und 1986: Maßhalten
und Verzicht sowie Umkehr
und Buße. Im allerersten
Fastenhirtenbrief
1984
hatte er mutig das heiße
Eisen „Nichteheliche Lebensgemeinschaften und
christliche Ehe“ angepackt;
die Zusammengehörigkeit
von Ehe und Familie wurde erneut zur Österlichen
Bußzeit 2003 thematisiert.
Vier Hirtenworte (1989,
1994, 2002, 2008) beleuchten verschiedene Aspekte
des Schutzes von Leib und
Leben in der modernen
Welt angesichts von Abtreibungen, Bedrohungen
der Würde des menschlichen Leibes, Manipulation und Vernichtung von
Embryonen sowie des Ausschlusses von jüngeren und
schwächeren
Menschen
aus der Solidarität der Gesellschaft. Dem Schutz des
Sonntags und dem Gebot

zum Besuch der sonntäglichen Eucharistiefeier waren die Fastenhirtenbriefe
1987 und 2007 gewidmet.
Im Jahr 2000 würdigte
der Bischof von Mainz
eigens den ökumenischen
Meilenstein der gemeinsamen Vereinbarung über
die Rechtfertigungslehre,
wobei Aspekte der Ökumene auch in anderen
Hirtenworten immer wieder thematisiert werden.
Ein ganzes Drittel aller Hirtenworte ist jenen
Sorgen gewidmet, die den
Gemeinden am meisten auf
den Nägeln brennen. „Was
ist mit der Kirche los?“ – so
fragt nicht nur das Hirtenwort von 1992; auch die
bischöflichen Briefe von
1995, 1997, 2006, 2009,
2011 beleuchten verschiedene Bedrohungen der
kirchlichen Einheit sowie
das Problem von Kirchenaustritten, erläutern aber
zum Beispiel auch neue
Strukturen der Kooperation von Pfarrgemeinden.
In vier Fastenhirtenbriefen (1993, 2001, 2010
und 2012) befasste sich
der Bischof von Mainz mit
der Berufung zum Priestertum beziehungsweise
der Ehelosigkeit des Priesters, aber auch mit anderen kirchlichen Diensten
sowie mit den Berufungen
jedes einzelnen Christen
zu Aufgaben in Kirche
und Welt. Kirche und Gemeinde sind jedoch nicht
Selbstzweck, und Strukturprobleme der Gegenwart
Weiterlesen auf Seite 20

„Das kann ich so allgemein nicht sagen.
Es ist immer eine Sache des jeweiligen
Charakters. Einige Bischöfe haben ein problematisches, weil theologisch überhöhtes
Berufsbild. Sie projizieren zu viel auf ihr
Amt. Das führt gelegentlich zu einem
Episkopalismus, der nicht meine Sache ist.
Alleine ist ein Bischof nichts. Deswegen bin
ich gerade für die vielen Haupt- und vor
allem auch Ehrenamtlichen in der Kirche
sehr dankbar.“
(Auf die Frage „Neigen führende Kirchenmänner zu autoritären Entscheidungen“
in einem Interview mit Stefan Toepfer in
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom
17. September 2008 anlässlich des 25-jährigen Bischofsjubiläums)

Herzlichen Glückwunsch!
Mit großer Freude reihen wir uns in die Gratulantenschar
ein und übermitteln Seiner Eminenz, Karl Kardinal
Lehmann, unsere herzlichsten Glück- und Segenswünsche
zum 30. Jahrestag der Bischofsweihe und zum Goldenen
Priesterjubiläum.
Dem Jubilar und allen Gratulanten wünschen wir viel
Freude bei den Feierlichkeiten. Unsere guten Wünsche für die
Zukunft gelten vor allem dem persönlichen Wohlergehen.
Pax-Bank Mainz · Eppichmauergasse 10 · 55116 Mainz
Tel.: 0 61 31/2 88 87-0 · mainz@pax-bank.de · www.pax-bank.de
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Heute Priester sein
Regens
Dr. Udo
Bentz
Foto:
privat

Dazwischen und
mittendrin
Oft erlebt der Priester
heute, „zwischen
allen Stühlen zu
sitzen“. Das ist unbequem und nicht
immer notwendig.
Bürstet man diese
Erfahrung aber einmal gegen den Strich,
kann man auf die
Idee kommen, ob
dieses „dazwischen“
nicht sogar der Ort
Jesu selbst war. Und
vielleicht will er den
Priester heute genau
dort sehen: dazwischen und mittendrin
– zwischen Gott und
Mensch, zwischen
Welt und Kirche, zwischen Nahen und
Fernen, zwischen
Skeptikern und Überzeugten, zwischen
den verschiedensten
Kräften im Gottesvolk, zwischen
geistlicher Sammlung
und apostolischer
Sendung, zwischen
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alten Erwartungen
und neuen Hoffnungen. Klar, das ist
nicht immer leicht,
aber auch nicht nur
Last. Im Gegenteil: Es
ist der inspirierende
Ort Jesu. Von hier aus
nimmt das Evangelium seinen Weg. Nicht
umsonst nennt man
den Priester auch
„Diener der Einheit“
und „Brückenbauer“.
Dazwischen und
mittendrin – für mich
heute eine notwendige Weise und ein
spannender Ort, um
„amoris Christi velut
vicarius“ (Ambrosius
v. Mailand), also wie
ein „Vikar der Liebe
Christi“ zu wirken.
Dr. Udo Bentz,
Regens des Priesterseminars, geweiht
1995

O-Ton Lehmann
Frei sein
„Niemand kann frei sein, der frei sein will vom
Gedenken an die Shoa.“
(Beim Besuch des Ständigen Rats der Deutschen Bischofskonferenz in der Gedenkstätte
Yad Vashem in Jerusalem am 2. März 2007)

sind weder zu verstehen noch
zu lösen ohne das Fundament
des Glaubens, auf dem alles
aufbaut. „Wer nur auf diese
Ebene der Strukturen schaut
und sich selbst und sein christliches (oder unchristliches) Leben weitgehend aus dieser
Reform ausblendet, verfehlt das
wirkliche Zeugnis von Glauben,
Hoffnung und Liebe“, schreibt
der Bischof 1996 in einem von
drei zentra-len Hirtenworten
(1988, 1990, 1996) zu den
Stichworten: Glaubenstreue,
Glaubensweitergabe und Glaubenszeugnis. Hinzu kommt der
missionarisch ausgerichtete Fastenhirtenbrief von 1991 zur
Aufgabe einer (Neu-)Evangelisierung Europas.

„Das Eheversprechen
befreit von der
Willkür und den
wechselnden
Einstellungen
zum Partner. …
Nur unbedingte
Bindung macht
frei“, schreibt
Kardinal Karl
Lehmann in seinem Hirtenbrief
von 1984.
Foto: bilderbox

„Standfestigkeit der
Person ist untergraben“
Kardinal Lehmann ist kein
Mann der Klage und Schwarzmalerei. Er sieht in neueren Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft selten nur das Negative, sondern würdigt auch Errungenschaften und neue Chancen.
Wenn man gleichwohl seine
Hirtenbriefe in dieser beeindruckenden Reihe Revue passieren
lässt, so sieht man sie von großem Ernst geprägt – schließlich
sind es ja auch Impulse zur
selbstkritischen Besinnung zum
Beginn der Österlichen Bußzeit.
Der Bischof von Mainz macht
sich angesichts der Erosionskräfte, die auf den einzelnen
Christen, die Kirche und den
Zusammenhalt der Gesellschaft

mit ihrem ethischen Fundament
einwirken, keine Illusionen. „Eine wichtige Voraussetzung des
Glaubens ist heute schwächer
geworden, nämlich die Fähigkeit der Menschen, in sich
selbst und für die eigene Sache
zu stehen ... Die Standfestigkeit
der Person ist untergraben. Wir
sind weitgehend abhängig von
gesellschaftlichen Wirkzusammenhängen, den Bewegungswellen der Moden und der
Propaganda, der Zauberkraft
großer Zahlen und bekannter
Stars. In diesem Klima der Unverbindlichkeit und rasch wech-

selnder Trends hat es ein beständiger Glaube schwer.“ (1988)
Doch nichts liegt dem Mainzer Bischof, Kardinal Karl
Lehmann ferner, als vor den
wechselnden Winden des Zeitgeistes zu kapitulieren: „Wir
suchen inmitten der Aufgaben
und Umtriebe unseres Lebens
nach einem verlässlichen Halt.
Wenn wir ihn nicht finden,
taumeln wir orientierungslos
durch unsere Jahre.“ (1995)
Um diesen letzten Halt geht
es. Durchgehend begegnen wir
deshalb in den Hirtenworten
Aufrufen zu Standfestigkeit,

Caritas – Ihr Partner
in der Sozialen Arbeit, in Erziehung,
Pflege und Gesundheit.
Es gratulieren die Caritasverbände
im Bistum Mainz

Caritasverband für die
Diözese Mainz e.V.
Kardinal Lehmann mit den Caritasvorständen und Mitarbeitern.
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Entschiedenheit, Bindung
und Treue. Titel und Inhalt des Hirtenwortes 1988
„Der Glaube braucht heute
besonders die Treue“ kann
man geradezu als Programm für alle anderen
Briefe lesen.
Was immer das konkrete
und oft sachlich komplizierte Thema ist: Kardinal
Lehmann legt jeweils das
Fundament letzter Überzeugungen frei, an dem
es für die Christen nichts
zu rütteln gibt. Andernfalls geriete nicht nur eine
Wahrheit des Glaubens in
Gefahr, sondern auch der
Kern des Menschseins, das
Humanum.

Sonntag wichtig für
Glaubensweitergabe

Das gilt etwa für Bewertung und Umgang mit Embryonen und ungeborenen
Kindern: „Der Schutz des
Lebens des ungeborenen
Kindes birgt grundlegende
Wahrheiten über Gott, die
Welt und den Menschen in
sich und stellt sie zugleich
zur Entscheidung.“ Deshalb kommt es „entschei-

tion, aber auch über das
Schicksal unserer gewachsenen Kultur und des
Menschlichen überhaupt
mitentscheiden wird.“ Darum gilt auch hier: „Kirche lebt von dieser unbeirrbaren Treue.“ (1987)
Für Kardinal Lehmann
sind Bindung und Treue
grundsätzlich keine Vernichtung
menschlicher
Freiheit, sondern gerade deren Voraussetzung
und Ermöglichung: „Der
Mensch, der Maß halten
oder verzichten kann, ist
stärker, weil er freier ist“,
liest man zum Beispiel
1985 im Hirtenwort zu
„Maßhalten und Verzicht“.
Oder auch im Hirtenwort zur christlichen Ehe
1984: „Das Eheversprechen befreit von der Willkür und den wechselnden
Einstellungen zum Partner. ... Nur unbedingte
Bindung macht frei.“
Dieser Grundsatz gilt
für das individuelle Leben
wie auch für das Verhältnis
zwischen Kirche und Welt.
Kardinal Lehmann redet
nicht einer ängstlichen Abkapselung und Einbunke-

so wie ein Baum mit weit
ausladenden Ästen tiefe
Wurzeln braucht, um vom
Wind der Zeit nicht ausgerissen zu werden.“ (2004)

„Weil Gott selbst uns
nicht im Stich lässt“
„Steht fest im Glauben!“
Der Aufruf aus dem 1. Korintherbrief (16,13), den
sich Karl Lehmann 1983
zum Wahlspruch für seinen
Bischofsdienst ausgesucht
hat, prägt auch seine Hirtenworte. Viele Kräfte sind
über die Jahre nicht nur in
diese Briefe und unzählige
andere Wortmeldungen geflossen, sondern vor allem
auch in die Mühsal des

alltäglichen Dienstes, in
der sich diese Treue von
Stunde zu Stunde neu
bewähren muss – freilich
im Vertrauen: „Von der
Treue des Glaubens können wir armseligen Menschen am Ende nur reden,
weil Gott selbst uns nicht
im Stich lässt.“ (1988)
Hinweis: Die Fastenhirtenbriefe der ersten 20 Jahre
erschienen 2003 gesammelt bei Herder unter
dem Titel „Frei vor Gott“.
Die Hirtenbriefe von 1989
bis 2013 sind im Internet aufzurufen auf der
Bistums-Homepage unter:
www.bistummainz.de/
bistum/bistum/kardinal/

O-Ton Lehmann
Gott übereignen
„ ... dass wir vor Gott immer
arm sind ... Erst durch die
Dankbarkeit für das, was
wir von Gott jeden Tag
erhalten, werden wir reich.
Auch das Alter ist letztlich
nur dann wirklich weise,
wenn es fähig wird, das
Leben wieder in die Hände
Gottes zurückzulegen. Wo
es zu dieser schrittweisen
Übereignung an Gott
kommt, ist Altern – mit all
seinen Gebrechen – das
Gegenteil des Scheiterns.“
(beim Seniorenkongress
Rheinland-Pfalz 2000)

Eine Spezialbank mit Erfahrung
► persönlich ► kompetent ► zukunftsorientiert

Als Genossenschaft befindet sich unsere Bank im Eigentum unserer
Mitglieder aus Kirche und Caritas. Nicht die Erzielung einer möglichst
hohen Rendite steht im Vordergrund unserer Geschäftspolitik, sondern
das Wohl und der persönliche Nutzen unserer Kunden. Aufbauend
auf unsere Erfahrung und unser Spezialwissen profitieren Sie von
unserer Leistungsstärke.
Zitat aus dem Fastenhirtenbrief von 1985: „Der Mensch, der
Maß halten oder verzichten kann, ist stärker, weil er freier ist.“

Foto: Andreas Hermsdorf / pixelio.de

dend ... auf das eindeutige
Zeugnis für das Lebensrecht des ungeborenen
Kindes an.“ (1989) Oder
auch die Frage nach dem
Stellenwert des Sonntags:
„Ich bin immer mehr davon
überzeugt, dass die Frage
der Rettung des gefährdeten Sonntags über die
Weitergabe des Glaubens
an die künftige Genera-

rung der Kirche das Wort,
sondern einer Begegnung,
die umso unverkrampfter
und mutiger sein kann,
als sie sich der eigenen
Verankerung gewiss ist:
„Es gibt keine Alternative
zu einem offenen Dialog
... Aber man kann diesen
Dialog nur wagen, wenn
man tief im Geheimnis des
Glaubens verankert ist,

BKC · Kamp 17 · 33098 Paderborn · Telefon: 0 52 51/121-0 · www.bkc-paderborn.de
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Unter einem offenen
Himmel den
Menschen
begegnen…
Die Ketteler-Stiftung fördert die
Arbeit der Caritas im Bistum Mainz.
Helfen Sie mit – werden Sie Stifterin oder Stifter durch
t Gründung einer eigenen Stiftung
t Zustiftung in bestehende Stiftungen
t Spenden zur zeitnahen Verwendung
Wilhelm Emmanuel von Ketteler-Stiftung
Bahnstr. 32 | 55128 Mainz | Telefon: 06131 2826 220
ketteler-stiftung@bistum-mainz.de | www.ketteler-stiftung.de

www.wilhelm-kempf-haus.de
Wilhelm-Kempf-Haus 1
65207 Wiesbaden-Naurod
Telefon 06127 77-0
Telefax 06127 77-257
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O-Ton Lehmann
Bis an die Grenzen der Erde

Kardinal Karl Lehmann – Bischof und Christ. Er sagt, in Anlehnung an ein Wort seines Lehrers Karl Rahner: „Der
künftige Christ wird ein Zeuge sein, oder er wird bald nicht mehr sein. Als Zeuge vermittelt er und ist selbst
jemand, der hinter seiner Sache zurücktritt, aber gerade dadurch wirkt.“
Foto: Bistum Mainz

Ein Zeuge
Christi
Wie ein Bischof sein Amt versteht
Zeugnis geben und
persönlich für die Sache
Jesu eintreten – das ist
Kardinal Karl Lehmann
für seine Person wichtig.
Ein Blick auf sein Selbstverständnis.
Durch seine Offenheit und
Dialogbereitschaft genießt
Kardinal Karl Lehmann,
Bischof von Mainz und
über zwei Jahrzehnte Vorsitzender der Deutschen
Bischofskonferenz (1987
bis 2008), als Gesprächspartner in Kirche, Politik,
Wissenschaft und Gesellschaft hohes Ansehen in
Deutschland und darüber
hinaus. In einem Referat
am Tag vor seiner dritten
Wiederwahl zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, am 19.
September 2005 in Fulda,
hat er Perspektiven für
die Zukunft der Kirche
vorgestellt. Doch der Text
macht auch deutlich, was
ihn selbst antreibt und mit
welchem Selbstverständnis

er seine zahlreichen Aufgaben wahrnimmt: „Unsere
Welt verlangt schon gehörig das persönliche Eintreten für die Sache Jesu
Christi und der Kirche“,
schreibt er an einer Stelle.
Diesen Mut, Zeuge Jesu
Christi zu sein, beweist er
Tag für Tag aufs Neue an
seinem Platz in Kirche und
Welt. Das grundlegende,
25-seitige Referat trägt den
Titel „Neue Zeichen der
Zeit. Unterscheidungskriterien zur Diagnose der
Situation der Kirche in
der Gesellschaft und zum
kirchlichen Handeln heute“. In Anlehnung an ein
Wort seines Lehrers Karl
Rahner schreibt Lehmann:
„Der künftige Christ wird
ein Zeuge sein, oder er wird
bald nicht mehr sein. Als
Zeuge vermittelt er und ist
selbst jemand, der hinter
seiner Sache zurücktritt,
aber gerade dadurch wirkt.
Es wird ein missionarisches
Zeugnis sein,
Weiterlesen auf Seite 24

„Die Kirche schrumpft
ein auf ihre Getreuen
und die Kerngemeinden. Der Bestand
wird verwaltet, aber
wenig Neuland erobert beziehungsweise zurückgewonnen.
Wir sind uns offenbar
weder der faktischen
Missionssituation
noch der gegebenen
Chancen genügend
bewusst geworden. ...
Wir gehen nicht mehr
an die Zäune und
Hecken, um dort die
Botschaft Jesu auszurichten. Wir flüchten
vor Orten der Auseinandersetzung und
der Argumentation,
des Wettbewerbs und

Streits im Kampf der
Weltanschauungen
und Religionen. Wir
verraten die uneingeschränkte Sendung
der Kirche in alle
Gassen und Winkel
unseres Lebens. Der
große missionarische
Elan des Zweiten
Vatikanischen Konzils
ist so gut wie abgestorben ... ,Zeugen bis
an die Grenzen der
Erde...‘ – dies ist die
einzige Alternative!“
(Adventspredigt
„Impulse des Zweiten Vatikanischen
Konzils für ein
erneuertes
Priesterbild“ am
29. November 2009)
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O-Ton Lehmann
Jetzt erst recht
„Müde war ich schon gelegentlich ... Natürlich habe
ich mich auch mal geärgert,
amtsmüde war ich aber nie.
Ein wesentlicher Charakterzug von mir ist Zuversicht,
vor allem aus dem Glauben,
die etwas anderes als billiger
Optimismus ist. Auch bei
Niederlagen ist mir nie in den
Sinn gekommen, alles hinzuschmeißen. Da dachte ich
eher: jetzt erst recht.“
(Auf die Frage „Waren Sie jemals amtsmüde?“, Interview
mit Stefan Toepfer in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 17. September 2008)

Spurenlesen in den Zeichen der Zeit – eine „lebenswichtige Aufgabe der Kirche“, sagt Kardinal Karl Lehmann. Hier der Kardinal
beim Besuch des Dom- und Diözesanmuseums im Jahr 2009 während der Sonderausstellung mit Werken des schwäbischen
Malers und Grafikers HAP Grieshaber (1909-1981). 
Foto: Bistum Mainz

Fortsetzung von Seite 23
das in viele Winkel unseres Lebens hineinleuchten kann, wo der Arm
des Amtes nicht hinreicht.
Dann verwirklichen wir
die viel zitierte Mündigkeit des Christen und das
gemeinsame Priestertum.
Daran werden wir schließlich alle einmal gemessen
und gerichtet, nicht an den
Funktionen und Ämtern,
die wir haben.“

Wissen, welche
Stunde geschlagen hat
Der Glaube hat für Lehmann auch in der säkularisierten Gegenwart eine
Zukunft. „Er ist in besonderer Weise zukunftsfähig,
und zwar nicht erst durch
eine vom Menschen her
versuchte Anpassungsstrategie, sondern von innen heraus.“ Dabei müsse „die bleibende Neuheit
des christlichen Glaubens“
immer wieder aufs Neue
entdeckt werden. „Dies ist
nur möglich, wenn man
sich den jeweiligen Herausforderungen stellt. Man
möchte wissen, welche
Stunde geschlagen hat. So
kommt es darauf an, die
Zeit anzusagen und darin
die entscheidenden Herausforderungen zu entdecken und zu formulieren.“
Der Anschein, als bewege
sich in der Kirche nichts,
täusche gründlich. „Ich bin
der festen Überzeugung,
dass die Kirche überhaupt
nicht zwei Jahrtausende

hätte überleben können,
wenn sie nicht im Medium
des Geistes eine solche
lebendige Strategie von
Beharrlichkeit und Wandel
befolgt hätte, oft gleichsam
instinktiv, nicht immer mit
reflektierter Absicht.“
Den Blick auf diese „Zeichen der Zeit“ bezeichnet
Lehmann als „zentrales
Vermächtnis des Zweiten
Vatikanischen Konzils“, der
jedoch mit einer vielschichtigen und nie ganz auflösbaren Spannung verbunden sei. „Die Zeichen der
Zeit können auch manchmal neue Spuren des Heils
enthalten. Aber es ist nicht
zwangsläufig so. Deshalb
ist dieses Spurenlesen eine
zwar undankbare, aber lebenswichtige Aufgabe der
Kirche. Man muss sich tief
hineinbeugen in den Staub
einer Zeit, aber in dieser
spannenden
Gegenwart
gibt es auch rasch Pfade,
die sich freilich bisweilen
auch als Holz-, Ab- und
Irrwege erweisen. Später
sieht man dies oft besser.
Jetzt aber kann man die
Karte unserer Zeit nur auf
diese Weise vermessen.“
Die Kirche dürfe sich
nicht einfach den dynamischen Kräften der Gesellschaft überlassen, schreibt
der Kardinal. Sonst gehöre
sie „zum üblichen Treibsand dieser Zeit“. „Sie muss
vielmehr die innere Kraft
zum Dialog und zum Widerstand zugleich haben.“
Wörtlich heißt es: „Wenn
wir im Pluralismus überleben wollen, dann brauchen
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wir mehr Mut zum eigenen Platz
und zum unverwechselbaren
Profil des eigenen Standortes.“
Und weiter: „Wir müssen endlich heraus aus der Situation
eines immer noch vorhandenen
Minderwertigkeitsbewusstseins
und brauchen zum Erweis unserer Geistesgegenwart nicht allen möglichen Tendenzen nachzulaufen. Wir kommen sonst
ohnehin immer zu spät und sind
morgen schon von gestern.“

„Kirche muss die
Offensive wagen“

Lehmann weist darauf hin,
dass die Kirche bereits seit langer Zeit mit dem Rücken an der
Wand stehe und sich ständig
selbst verteidigen müsse. „Diese
Position ist nicht gut, weil der
Spielraum immer enger wird.
Andere bestimmen die Themen.
Wir sind stets wie in einem
Verhör.“ Es komme darauf an,
„dass wir aufbrechen und mehr
in einen geistigen Wettbewerb
eintreten als bisher“, fordert
Lehmann.
„Man wartet viel mehr auf
uns, als wir uns zutrauen. Jetzt
ist nicht die Zeit des Kleinmuts,
freilich auch nicht großer Sprü-

che. Alle großen Scheine müssen
heute ohnehin in Münze eingelöst werden.“ Wenn die Kirche
diese Offensive wage, dann
werde es ihr auch gelingen, „aus
der bestimmten Alternative des
Glaubens eine Einladung an alle
werden zu lassen“.
Als Teil der Gesellschaft könne der Kirche vor allem das
Schicksal der Menschen nicht
gleichgültig sein. „Deshalb kann
sie sich nicht integralistisch auf
ihre eigene, wirklich oder angeblich heile Welt zurückziehen und
sich frei halten von dem bösen
Äon. Um nicht missverstanden
zu werden: Damit ist nicht gesagt, dass die Kirche sich nicht
rein erhalten sollte, dass sie nicht
um ihre eigene Herkunft und
ihr eigenes Ziel weiß. Sie darf
sich nicht einfach anpassen und
sich mit dem Geist dieser Zeit
vermischen.
Aber sie hat gerade auch aufgrund vielfacher Solidarität eine
innere Nähe und damit auch
eine echte Sorge im Blick auf
das Schicksal der Menschen in
dieser Zeit. Wegen dieser Nähe
muss sie sich auf die konkrete
Situation einlassen, ohne ihr zu
verfallen. Dies ist ganz entscheidend. Davon hängt die wirkliche

Gegenwart der Kirche in unserer
Welt ab.“
Grundlage für das Handeln
der Christen müsse dabei stets
die „Leidenschaft für Gott“ sein,
fordert der Kardinal. „Wir beschäftigen uns mit vielem, allzu
vielem. Deswegen sehen wir oft
vor lauter Bäumen den Wald
nicht mehr. Es fällt uns schwer,
uns auf das eine Notwendige im
Sinne des Jesuswortes (Lukas
10,42) zu konzentrieren.
Wir haben die Radikalität
und Einfachheit des Glaubens
verloren und müssen sie wiedergewinnen: alle Hoffnung auf
Gott zu setzen. Dann müssen
freilich Besinnung, Meditation,
Gebet und Anbetung einen ganz
anderen Rang bekommen. Wir
sind versucht, Gott zu verwalten, wenn wir es denn könnten;
aber wir müssen ihn täglich von
ganzem Herzen und mit allen
Kräften neu suchen.
Uns ist die Leidenschaft für
Gott verloren gegangen. Wenn
wir Gott Gott sein lassen und er
wirklich alles in allem ist, verlieren wir nichts, wenn wir uns
ihm vorbehaltlos zuwenden. Die
Bibel verspricht uns, dass uns
dann alles andere dazugegeben
wird.“ (mbn)

Heute Priester sein
Den Menschen
die Nähe Gottes
zusprechen
Priester-Sein heute?
Sicherlich haben wir
in der Vergangenheit
große Veränderungen
im Blick auf Kirche,
Glaube, Christ-Sein
und Priester-Sein
erfahren und stehen
wohl in Zukunft vor
noch größeren Herausforderungen.
Es gilt der Zuspruch
und der Auftrag des
lebendigen Wortes
Gottes „Ein Segen
sollst du sein“.
Für mich bedeutet
dies, die Nähe Gottes
den Menschen zuzusprechen, in den
Erfahrungen tiefer
Freude und großen
Glücks, aber auch
und vor allem in den
Sorgen und Nöten,
den Enttäuschungen,
der Krankheit, der
Behinderung, den
Lebensbrüchen, in

Pfarrer
Johannes
Stauder
Foto: privat
Leid, Trauer und
Sterben.
Gott ist ein Freund
der Menschen, ein
Liebhaber des Lebens,
und er will für uns
Menschen das Leben,
ja sogar Leben in
Fülle! So ist „Gott im
Kommen“, ja er ist in
Bewegung hin zu den
Menschen, er drängt
sich nicht auf, aber
er lädt ein, sucht den
Menschen, geht ihnen
nach und geht mit
in allen Höhen und
Tiefen, in aller Freude
und durch alles Leid!
Davon möchte ich als
Priester, als Gesandter und Freund von
Jesus, Zeugnis geben.
Pfarrer Johannes
Stauder, DarmstadtArheilgen, Heilig
Geist, geweiht 1996

Karl Kardinal Lehmann zum Jubiläum
Neuwied, im September 2013

Sehr geehrter, lieber Herr Kardinal,
in wenigen Tagen jährt sich zum 50. Male der Tag Ihrer Priesterweihe. Zugleich ist es 30 Jahre her, dass Sie in der Nachfolge des heiligen Bonifatius zum
Bischof von Mainz ernannt wurden. Zu diesem doppelten Jubiläum darf ich Ihnen von Herzen gratulieren und Ihnen für die Zukunft weiterhin Kraft
und Mut, Weitsicht und Gelassenheit, vor allem aber Gesundheit und Gottes reichen Segen wünschen.
Wir kennen uns seit vielen Jahren. In dieser Zeit habe ich Sie als aufmerksamen Gesprächspartner kennen und schätzen gelernt. Sie sind verlässlich,
glaubwürdig und authentisch in Ihrem Reden und Ihrem Handeln. Deshalb geben Sie auch heute noch vielen Menschen Orientierung, so wie Sie es in
all den Jahren als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz getan haben.
Schwierigen Diskussionen und strittigen Themen sind Sie nie aus dem Weg gegangen und tun es auch heute nicht. Sie überzeugen durch Ihre Haltung
und mit Ihren Argumenten und verfügen gleichzeitig über die besondere Fähigkeit, unterschiedliche Meinungen glaubwürdig zusammenzuführen
und zu integrieren. Dabei kommt Ihnen die zunehmende Gelassenheit und die Weisheit des Älterwerdens sicher zugute. Diese Weisheit des Älterwerdens lässt Sie dennoch offen für und neugierig auf Neues sein.
Sie sind ein großer Theologe, ein tief gläubiger Mann und ein vorbildlicher Arbeiter im Weinberg des Herrn, der sich der Sorgen seiner Mitmenschen
wie selbstverständlich annimmt. Mit Ihrer offenen, freundlichen, bescheidenen und den Menschen zugewandten Art geben Sie der katholischen
Kirche in Deutschland auch im Jahre 2013 eine Stimme und ein Gesicht.
Ich hoffe, dass Sie das noch lange tun werden. Dafür wünsche ich Ihnen – dies kann nicht häuﬁg genug gesagt werden – Gesundheit und Gottes
reichen Segen.
Mit den besten Wünschen und herzlichen Grüßen
Ihre

Schwester M. Basina Kloos
Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung
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Fordern Sie unser Informationsmaterial an !

Erleben Sie Sehen neu.
Zeit für ein unglaubliches Seherlebnis – nur
in Ihrem Relaxed Vision® Center: mit der
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ZEISS Brillengläser.
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Brillen · Kontaktlinsen

Langgasse 10 · 65183 Wiesbaden · Tel. 0611- 30 18 94

Von Herzen alles Gute wünschen wir vom
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Ein Ort der Gastlichkeit
mit über 25 Jahren Erfahrung
Tagen und Übernachten direkt am Mainzer Dom.

Grebenstraße 24-26 · 55116 Mainz · Tel. 0 61 31- 257- 0 · Fax 0 61 31- 257 - 514 · www.ehb-mainz.de

Wir gratulieren zum Doppeljubiläum
•
•
•
•
•
•
•

Büromaschinen
Drucksysteme
Registrierkassen
Kundendienst
Kopiersysteme
Tinten – Toner
Faxgeräte

H. Friedrich u. H.W. Hassemer OHG

Binger Straße 121 · 55218 Ingelheim am Rhein
Telefon (0 61 32) 79 09 00 · Fax (0 61 32) 7 90 90 50
www.buero2001.de
buero2001@buero2001.de
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400. Geburtstag
von Maria Ward im
Jahr 1985: Bischof
Karl Lehmann trifft
aus diesem Anlass
Schülerinnen der
Maria Ward-Schule
Foto: Edwin Burger

Karl Lehmann –
Ein Bischof auf
„Tuchfühlung“
Bilder aus drei Jahrzehnten als Bischof von Mainz
Bischof Karl Lehmann mit dem damaligen Mainzer Oberbürgermeister
Jockel Fuchs (links von ihm) beim ZDF-Sonntagskonzert im Juni 1986
auf den Mainzer Domplätzen
Foto: Willy Schäfer / Bistum Mainz

Bischof Karl
Lehmann beim
Diözesanjugendtag 1984, rechts
neben ihm
Hermann Josef
Zorn
Foto: Edwin
Burger

Karl Lehmann (2. von links) wird am 2. Oktober 1983 zum Bischof geweiht. Rechts neben
ihm sein Vorgänger Kardinal Hermann Volk.
Foto: Ernst Frommeyer / Bistum Mainz
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Bischof Lehmann im Gespräch mit Schwester Maria Devota Janzer
(rechts), Verwaltungsdirektorin des Sankt-Hildegard-Krankenhauses.
Das Bild erschien 1992 in „Glaube und Leben“ anlässlich des Todes von
Schwester Maria Devota.
Foto: Edwin Burger

Domvortrag im Mai 1994: Bischof Lehmann spricht über „Jesus und der Vater“ als „bleibende Mitte der Christologie“. Lehmann: „Jesus offenbart in einer neuen Weise Gott als
Vater.“
Foto: Edwin Burger

Aufnahme
aus dem Jahr
1990:
Die Preisträger des Malwettbewerbs
der Kirchenzeitung mit
dem Motto
„Traumkirche“ werden
im Erbacher
Hof geehrt.
Lehmann gibt
einem teilnehmenden
Mädchen die
Hand.
Foto: Edwin
Burger

Lehmann weiht Franziskus Eisenbach
1988 zum Weihbischof.

Foto Edwin Burger

Bischof Karl Lehmann besucht den Kölner Kardinal Joseph Höffner – seinen Vorgänger im
Amt des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz – im Krankenhaus. Das Bild erschien im September 1987 in „Glaube und Leben“.
Foto: KNA / Bistum Mainz

EXTRA 29

1993: Bischof Karl Lehmann überreicht Barbara
Nichtweiß die Ernennungsurkunde. Sie ist die erste
Ordinariatsrätin im Bistum. Foto: Gregor Krumpholz

Karl Lehmann
nimmt im Mai
1991 an der
Sitzung der
Glaubenskongregation in
Rom teil und
trifft dort am
6. Mai mit Papst
Johannes Paul II.
zusammen.
Foto: Foto Felici
/ Bistum Mainz

Diakonweihe mit Bischof Lehmann. Das Bild erschien
in der Kirchenzeitung im Dezember 1994.

Foto: Edwin Burger

Der Bischof
unterwegs im
Bistum: Visitation im Dekanat
Rüsselsheim im
Juni 1989
Foto: Hans Dieter Erlenbach /
Bistum Mainz

Ordensschwestern aus den USA eröffnen 1991 die „Begegnungs- und
Beratungsstätte der Barmherzigen Schwestern von Alma“ in der Mainzer
Innenstadt. Bischof Karl Lehmann, hier mit der Leiterin Mary Quentin
Sheridan (Mitte) zu sehen, begrüßt die Neugründung.

Foto: Edwin Burger
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Dipl.-Betriebswirt

Wolfgang-Dietrich Stark
Rechtsanwalt – vereidigter Buchprüfer
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Steuerrecht
Tätigkeitsschwerpunkt: Betriebliche Altersversorgung

Zur 50. Priesterweihe und zum 30. Dienstjubiläum
wünschen wir Bischof Karl Kardinal Lehmann alles
erdenklich Gute und Gottes Segen.
Er erfülle die Wünsche
deines Herzens und lasse
alle deine Pläne gelingen.
Psalm 20, Vers 5

Kanzlei:
Tel. (0611) 30 30 61
Wilhelmstraße 18
Fax (0611) 30 78 70
65185 Wiesbaden
wstark@wiesbaden-online.de
www.wolfgang-stark.de

Regionaldirektion Rhein/Main
Jakobstr. 5 . 63500 Seligenstadt
Telefon 06182 787352
peter.eiles@vrk.de

Menschen schützen.
Werte bewahren.

eckenbach
Marc Deckenbach

–
–
–
–

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Dipl.-Kaufmann
Steuerberater I Geschäftsführer

ARBEITSRECHT
ZIVILRECHT
FAMILIENRECHT
ERBRECHT

DR. BRIGITTE GLATZEL

Rathausstr. 4 · 63322 Rödermark
06074 99900 (Telefon)
06074 95110 (Telefax)
info@stb-deckenbach.de
www.stb-deckenbach.de

55118 MAINZ · 117ER EHRENHOF 3A
TELEFON: 0 6131 / 57 40 35
TELEFAX: 0 6131 / 57 40 36
MOBIL: 0171 / 2 66 05 09
E-MAIL: BRIGITTEGLATZEL@T-ONLINE.DE

RECHTSANWÄLTIN
UND FACHANWÄLTIN
FÜR SOZIALRECHT

Wir wünschen Bischof Karl Kardinal Lehmann zu seinen Jubiläen
alles erdenklich Gute und weiterhin viel Schaffenskraft.

Zum 30jährigen Bischofsund 50jährigen Priesterjubiläum
wünschen wir Ihnen, lieber Herr Kardinal, weiterhin die Leidenschaft
zum Lesen und die Kraft über aktuelle theologische und gesellschaftliche
Themen zu schreiben.
Gesundheit, den Segen des Dreifaltigen Gottes und die Begegnung
mit vielen lieben Menschen !

Im Herzen von Mainz,
auf der Sonnenseite des Doms.
Liebfrauenplatz 7
55116 Mainz
office@mainz-hotel-schwan.de

Tel: (0049)61 31/144 92 - 0
Fax: (0049)61 31/23 66 56
www.mainz-hotel-schwan.de

GRATULATION
Jubiläums Edition
Mit dem Wahlspruch, der den Mainzer Bischof stets begleitete

Mainzer Lehmänn’chen®

Familie Franz Stoffl und Mitarbeiter der Dom-Buchhandlung Mainz

SR. E. KARL KARDINAL LEHMANN

Markt 24–26 · 55116 Mainz

Erhält die Lebensfreude –
mehr Elan – neue Vitalität

„State in Fide“

Steht fest im Glauben – 1. Kor. 16,13
en®
Mainzer Lehmänn’chimal“
Dank
freundlicher
Patenschaft des Mainzer Bischofs – 1997
inal“ „Rubin“ „Vital-Max
„orig

ein,
VinMET® Erlesener Weißw
auserwählte Kräuter –
Bio-Qualität/kbA
verfeinert mit aromatisch,
würzigen Honig.

Erlös zu Gunsten der Stiftung „Hoher Dom zu Mainz“

Probeausschank „Gehm am Dom“

VINMET-Manufaktur · Ch. Schmitt · 65468 Trebur · T: 06147-2773 www.vinmet.de

(<;64l33,9

OPEL-Personenfahrzeuge · OPEL-Nutzfahrzeugzentrum · OPEL-Flottenzentrum · OPEL-Rent Autovermietung

Rheinallee 183 • 55120 Mainz
Tel.: 0 61 31 9 62 62-0
Verkaufsﬁliale Nierstein • 55283 Nierstein
Tel.: 0 61 33 - 97 66-0
www.auto-müller-mainz.de
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O-Ton Lehmann

Ohne Unterschied schützen

Mai 1996: Bischof Lehmann feiert seinen 60. Geburtstag an Christi Himmelfahrt. Dieses
Bild erschien auf der Titelseite von „Glaube und Leben“ zu Lehmanns Geburtstag.

Foto: Edwin Burger

Auf „Tuchfühlung“
mit Lesern der
Kirchenzeitung: Bischof Karl Lehmann
mischte sich während der JubiläumsSchifffahrt zum
50. „Geburtstag“
von „Glaube und
Leben“ im Juli 1995
unter die Passagiere.
Foto: Edwin Burger

„Wir alle nehmen für unser
eigenes Leben die Würde
in Anspruch, ein eigener
Mensch mit dem Schutz
unseres Daseins zu sein. Bei
allen Stärken und Schwächen kann es nicht darum
gehen, uns selbst und anderen das Menschsein abzusprechen. Wer sich selbst
von Anfang an achtet, kann
diese Anerkennung anderen
nicht verweigern. Es gäbe
sonst eine ethisch nicht zu
begründende Herrschaft der
Geborenen über die Ungeborenen. Auch hier begegnet uns wie in anderen
Problemfeldern des Lebensschutzes die Versuchung,
das Recht und entsprechend
auch den Schutz des Lebens
abzustufen. Je nach Entwicklungsstand und Fähigkeiten soll es unterschiedlich gestufte Schutzrechte
und Achtungsgrade geben.
Wenn Embryonen bestimmte Eigenschaften dieser Art
fehlen, gibt es Abwä-gungs-
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urteile über das Recht und
den Schutz ihres Lebens.
Ein solcher abgestufter
Lebensschutz hat aber
gewaltige Konsequenzen.
Menschenwürde besäßen
wir dann nicht mehr grundsätzlich, sondern nur unter
gewissen Bedingungen.
Menschen wären nur unter
dem Vorbehalt ihrer künftigen Gesundheit wirklich
schützenswert. Darum
geht es grundlegend in der
Frage der Präimplantationsdiagnostik (PID). Darum
treten die Bischöfe, wie
gesagt mit vielen anderen
(zum Beispiel den Behindertenverbänden) für ein
ausnahmsloses Verbot der
PID ein.“
(„Wort des Bischofs“ unter
der Überschrift „Wer ist
Herr über das Leben? Zur
bevorstehenden Entscheidung über die Zulassung
der Präimplantationsdiagnostik“ im SWR-Hörfunk am 3. Juli 2011)

Hugo Brandenburg
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1997: Lehmann würdigt Konrad Mohr (76). Der frühere
rheinland-pfälzische Staatssekretär wurde als Pionier
der Ruanda-Hilfe mit dem Päpstlichen Gregorius-Orden
ausgezeichnet.
Foto: Edwin Burger

1
uﬂagge 2009, 3
76 Seiten, 1
97 farbig
1.. A
Auﬂage
376
197
farbigee
Karten,
K
arten, 36 s/w
/ Nebenkarten,
Nebenkar
b k ten, 25 x 34
34 cm,
Hardco
ver, fadeng
eheftet
Hardcover,
fadengeheftet
ISBN 9
7
78-3-795
4-2181-6
978-3-7954-2181-6

€ 56,00
0 [D] / SFr 70,50
•

Standardwerk
Standardwerk für einem umfa
umfassenden
assenden und de
detaillierten
taillierten Ü
Überberhaft im Hl. Röm. Reich und in den
blick über die Kirchenlandsch
Kirchenlandschaft
heutigen deutschsprachig
en Länder
L
n vvon
on der Spät
antike bis in
heutigen
deutschsprachigen
Ländern
Spätantike
enwart
die Geg
Gegenwart

Verlag
V
erlag Schnell & SSteiner
teiner GmbH · Lei
Leibnizstraße
ibnizstraße 1
13
3 · D-93055 Reg
Regensburg
ensburg
T
el.: +49 (0) 9
41-7 8
7 85-26 · FFax:
ax: +49 (0) 9 4
1-7 8
7 85-1
6
Tel.:
941-7
87
41-7
87
85-16
www.schnell-und-steiner.de
bestellung@schnell-und-steiner.de
www
.schnell-und-steiner.de · be
estellung@schnell-und-steiner.de

32 EXTRA
Ratgeber
Wir wünschen
Karl Kardinal Lehmann, Bischof von Mainz,
von ganzem Herzen Gesundheit, viel Glück und
viel Segen
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IHRE ERSTE ADRESSE FÜR SPORTIVE MODE
FÜR SIE UND IHN.
Leichhofstr. 12 · 55116 Mainz · Tel. 0 61 31 - 22 70 07

Mütter stärken! Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende.

88 80 · Bank für Sozialwirtschaft München

Spendenkonto:
BLZ 700 205 00

Tel.: 030 330029 0 · www.muettergenesungswerk.de
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JAHRE

Bau- + Möbelschreinerei
– Innenausbau –

Erd-, Feuer- + Seebestattungen
Erledigung aller Formalitäten
– Sarglager –

63674 Altenstadt
Ortenberger Straße 34

63694 Limeshain
Hauptstraße 1

Telefon 0 60 47 / 44 95 + 55 99 · Telefax 77 14

EXTRA 33
Heute Priester sein
Mit Gott den
Menschen treu
sein

Mittendrin: Bischof Karl Lehmann beim Weltjugendtag in Rom im August 2000

Foto: KNA / Bistum Mainz

Großes Jubiläum der Bläserchöre im Bistum im Jahr 1998: Bischof Karl
Lehmann ist dabei.
Foto: Edwin Burger
1999: Bischof Karl Lehmann und
Generalvikar Werner Guballa
(links von ihm) verfolgen im
EDV-Zentrum des Bischöflichen
Ordinariats die Wahl der Pfarrgemeinderäte Foto: Edwin Burger

Promis gratulieren: ZDFIntendant Dieter
Stolte und Fernsehmoderator
Thomas Gottschalk (rechts)
überreichen
2001 Kardinal
Karl Lehmann
zum 65. Geburtstag ein
„Abendmahl“Bild des russischen Künstlers
Boris Birger.
Foto: Bistum
Mainz

Als ich mich nach
dem Jurastudium entschied, Priester zu
werden, war das
eine Antwort als
Lebensform und als
Dienst. Ich wollte die
evangelischen Räte zu
meiner Lebensform
machen und mein
Leben mit der Kirche
der Liebe Gottes zur
Verfügung stellen.
Die Malteser haben
mir die Begegnung
mit den Bedürftigen
als den Ort in der
Kirche gezeigt, an
dem die Liebe Gottes
zu ihnen und zu mir
am hellsten ist.
Die Entscheidung,
Priester zu werden,
hat mich seither keinen Augenblick gereut. Priester zu sein
ist mein Glück.
Aber mich sorgt,
wie vielen es schwer
wird. Mir scheint,
die flächendeckende

Christ sein –
konsequent und
hingebungsvoll
Betrachte ich die Rolle und die Aufgaben
des Priesters im Kontext der Gemeindepastoral, finde
ich eine Fülle an
unterschiedlichen
Vorstellungen, die
von außen in mich
als Priester in einer
Gemeinde hinein
projiziert werden:
der Dienstleister zu
den Familienfeiern
und Lebenswenden,
der Zuhörer, an den
man sich wenden
kann, der Geistliche,
der einen Kontakt
zum Heiligen hat, der
Kirchenfunktionär,
der für vieles verantwortlich ist, der
Liturge …
In all dem muss ich
meine Identität als
Priester ausfüllen –
eine Identität, die im

Fra’Georg
von Lengerke
Foto:
privat
Struktur vergangener
Zeiten überfordert
uns, und die Hoffnung auf eine gesellschaftlich anerkannte
und prägende Kirche
irrt. Wir werden
Dresche kriegen, und
zwar richtig. Anders
will Gott die Kirche
offenbar nicht erneuern.
Für uns wird es
dann wichtig sein,
keine Angst zu haben,
mit Gott in Christus
den Menschen treu zu
sein und unser Herz
dort zu haben, wo
wirklich unser Schatz
ist.
Fra‘ Dr. Georg
von Lengerke,
Pfarrer, Professpriester des Malteserordens, geweiht
2000

Pfarrer
Timo Haas
Foto:
privat
Letzten nicht in diesen vielen Zuschreibungen zu finden ist.
Sie findet sich nur in
der Verwurzelung
in Christus, in der
Verbindung mit ihm.
Das ist jedoch keine
speziell priesterliche
Eigenart, sondern beschreibt konsequent
gelebtes Christ-Sein
allgemein.
Insofern ist Priester- Sein für mich
heute ein konsequent
und hingebungsvoll
gelebtes Christ-Sein
im Kontext von Weihe, kirchlichem Amt
und vielen Erwartungen von außen.
Pfarrer Timo Haas,
Pfarrgruppe Oppenheim, geweiht 2004
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Wir gratulieren Ihnen Herr Kardinal
Wir gratulieren Herrn Kardinal Lehmann
ganz herzlich zum Doppeljubiläum
und wünschen weiterhin alles Gute!
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Seit 1926 ... Ihr Traditions-Fachgeschäft in Mainz
Haushaltswaren Wolfgang Moritz KG
55116 Mainz · Klarastraße 5
Tel.: 0 61 31 - 23 18 25
Mainzer Innenstadt hinterm Kaufhof
www.moritz-mainz.de

ARCHITEKTEN s INNENARCHITEKTEN
INNENARCH
HITEKTEN s WWW.ECKERT-HARMS.DE
WWW.ECKERT-HARRMS.DE

Baudekoration
Hevlik Andreas
Sternenweg 8
35329 Gemünden
Telefon: 0173 - 700 61 77

Das Leben angenehm einrichten.

Herzlichen
Glückwunsch
zur
Neueröffnung.

Fritz Schlecht / SHL
72213 Altensteig, Tel. 07453 93906-0, info@schlecht-shl.de

www.schlecht-shl.de

SCHWÖBEL GMBH
Flachsmarktstraße 24–26
55116 Mainz

Bauunternehmung

Telefon (0 61 31) 22 45 59 / 99
Telefax (0 61 31) 23 00 51

M. Alboth

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.: 9.30–18.30 Uhr
Sa.:
10.00–15.00 Uhr

Inh. W. Lorenz GmbH

Pfarrgasse 10 · 63110 Rodgau-Weiskirchen
Tel.: 0 61 06 / 35 12 · Tel. privat: 0 61 06 / 1 35 19
Fax: 0 61 06 / 66 08 04

E-Mail: raummass@web.de
Internet: www.raummass-mainz.de

Leichter Wohnen –
besser leben!
GmbH

SEIT 1861
EHEMALS GROSSHERZOGLICHER
HOFZIMMERMALER- UND STUKKATEUR

DEKORATIONSMALER- UND STUKKATEURMEISTER
An den Platzäckern 56 · 55127 Mainz-Drais
Telefon 0 61 31 / 22 56 14 · Fax 0 61 31 / 21 17 84
Mobil 01 72 / 6 10 65 42

Leichter Wohnen steht für intelligente Lösungen, die das
Leben in den eigenen vier Wänden erleichtern, wie z.B.:
- absenkbare Kleiderstangen in Schränken
- Auszüge und Schubladen statt Schrankfächern
- zusätzliche Handläufe
Wir haben noch viele weitere Ideen. Sprechen Sie uns an!
Schreinerei Peinelt GmbH,
Hohebergstraße 32,
63150 Heusenstamm
Telefon: 0 61 04 /22 07,
Fax: 06104/6 26 03,
www.schreinerei-peinelt.de
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Heute Priester sein
In Begegnungen
Gott spüren

Medienempfang im Mai 2002 bei
der Firma Boehringer in Ingelheim

Foto: Boehringer

2004: Lehmann mal närrisch

Foto: Bistum Mainz / Pressestelle

„Ihr seid von Gott geliebt …“ (Kolosserbrief 3, 12-17): Dieses
Wort ist mir schon
lange wichtig, in meinem Dienst als Krankenhaus-Seelsorger
ist es eine Quelle
der Kraft und des
Getragenseins. Ich bin
angefragt als Mensch,
der sich geliebt weiß
und so immer neu
den Blick wagen darf
auf Menschen, die
mir begegnen in ihrer
Angst, Not und Trauer; in ihrem Gefühl,
von Gott verlassen
zu sein, aber auch
in ihrer kraftvollen
Hoffnung und Dankbarkeit für Gottes
Wegbegleitung.
In den Begegnungen im Krankenhaus
bringe ich oft nur
mich selbst mit und
damit meine eigene
Angst und Ohnmacht.
Ich erlebe es als tiefe
Bereicherung, gerade
auch über den binnenkirchlichen Bereich hinaus, die
Gegenwart Gottes
(Ich-bin-da) in der
Begegnung mit den
Menschen zu spüren
und auch zu feiern.

Ermutigen, über
Gott zu reden
Ökumenisch: Kardinal Karl Lehmann und der evangelische Propst für Rheinhessen, Klaus-Volker Schütz, segnen
am 20. September 2003 den modernisierten Mainzer Hauptbahnhof
Foto: Werner Bloos / Bistum Mainz

Sternsinger beim Neujahrsempfang 2004 im Erbacher Hof in Mainz Foto: Bistum Mainz / Pressestelle

2002: Kardinal Karl Lehmann auf dem Diözesankatholikentag in Mainz
Foto: Bistum Mainz

Dem Seligen Papst
Johannes Paul II. wird
der Satz zugeschrieben: „Die Menschen
können vom Priester
nichts anderes erwarten als Jesus Christus.“ Damit will er
wohl sagen, dass es
hier um das Kerngeschäft des Priesters
geht. Der Priester ist
ohne Christus nicht
denkbar, er ist eng an
ihn rückgebunden.
Und was bedeutet
das? Nun, daraus
folgt, dass der Priester
eben kein Alleinunterhalter ist, kein
Entertainer, kein
Manager, kein Sozialarbeiter und auch

Pfarrer
Johannes
Gans
Foto:
privat
Wesentlich zu meinem priesterlichen
Dienst gehört, dass
ich versuche, in Untiefen und Abgründen
Wegbegleitung zu
geben und dass ich
im Namen Gottes in
wundervoller Weise
Versöhnt-Sein zusprechen und schenken
darf. Dazu gehört
auch, dass ich selbst
verletzbar bin und immer wieder auch ein
hohes Maß an Schuld
und Versagen der
Kirche aushalten und
anhören muss. Ich
bin dankbar für die
Erfahrung von ökumenischer Weite und
Freundschaft und sehe dies als Gabe und
große Aufgabe für die
Zukunft. „Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen,
mit Güte, Demut und
Geduld, denn Ihr seid
in Gottes Gnade.“
(Kolosserbrief)
Pfarrer Johannes
Gans, Krankenhausseelsorger in Darmstadt, geweiht 1986

Kaplan
Martin
Sahm
Foto:
privat
kein Psychotherapeut.
Der Kern seines Lebens und Wirkens ist
Christus und nicht eine altruistische Idee.
Der Priester soll ein
Kristallisationspunkt
Christi sein. Der Ort/
die Person, an dem
Christus zur Sprache
kommt. Nicht unbedingt durch langatmige Monologe, sondern
dadurch, dass er Menschen befähigt und
ermutigt, selbst über
Christus zu reden.
Kaplan Martin Sahm,
Viernheim, Johannes
XXIII., geweiht 2012
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Wir gratulieren Ihnen Herr Kardinal
Wir wünschen
frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch
ins Jahr 2013.

RAUMAUSSTATTUNG

PARKETT
LAMINAT
BODENBELÄGE
SONNENSCHUTZ

Eisenstraße 33
65428 Rüsselsheim
0 61 42 - 6 59 20
www.mack-parkett.de

Qualität,die

MACK

sich rechnet !
HEILMANN GMBH
Heizung – Lüftung - Sanitär
Klima- und Kältetechnik
Kompetente Badsanierung
aus einer Hand

An der Brunnenstube 16 55120 Mainz - Mombach
Telefon: 0 6131 / 68 10 35 Internet: www.heilmann-mainz.de

Ihr zuverlässiger Partner für Trockenbauarbeiten

TRO-Bau
Flurweg 5 · 67574 Osthofen
Tel. (0 62 42) 50 27 03 · Fax (0 62 42) 50 27 05
Email: info@tro-bau.de

G
m
b
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WIR LIEFERN :
KÜCHENINVENTAR
PORZELLAN
BESTECK
TRINKGLAS
SPEISENKARTEN
TISCHWÄSCHE
OBJEKTEINRICHTUNG
GROSSKÜCHEN

Herzlichen Glückwunsch
zum Doppeljubiläum.

Decken · Wände · Böden · Dachausbau

Www.die-tischkultur.de
Www.die-tischkultur.de
Tel.:
Tel.:+49
+496251
625185
8547
47290
290
Lilienthalstr.
Lilienthalstr.18-20
18-20
64625
64625 Bensheim
Bensheim

Schreinerei
Hugo Pfeifer
Fenster
Möbel

·
·

Türen
·
Reparaturen

Bleichstraße 96
55130 Mainz
www.schreinereipfeifer.de

Verglasung
·
Innenausbau
·
Sonderanfertigungen

Tel. (0 61 31) 8 52 86
Fax (0 61 31) 83 49 02
info@schreinereipfeifer.de
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Heute Priester sein
Frohe Botschaft –
und frohe
Botschafter?

Vor der Papstwahl 2005: Kardinal Karl Lehmann in Rom auf dem Weg zur Sitzung der Kardinäle. Am 18. April
begann damals das Konklave.
Foto: Harald Oppitz / KNA

2007: Lehmann feiert 25 Jahre
Schönstattkapelle Weiskirchen
mit.
Foto: Bistum Mainz

„Die Botschaft ist
froher als ihre Botschafter.“ Vor vielen
Jahren sagte das TVModerator Thomas
Gottschalk in Bezug
auf die Verkünder
des Evangeliums.
Seit meinem Eintritt
ins Priesterseminar
am 3. Oktober 1983
– einen Tag nach der
Bischofsweihe von
Kardinal Lehmann –
habe ich viele frohe
Pfarrer und Bischöfe
gesehen, die mit Lust
und Engagement
Seelsorge betreiben
und Gottesdienst
feiern. Das hat mich
von Anfang an motiviert. Die frohe Botschaft braucht unsere
helfenden Hände,
funkelnde Augen und
brennende Herzen.
Das gilt für die Arbeit
in der Gemeinde wie

Schwarzbrot
anbieten

2006: Bei der Verleihung des „Ordens wider den tierischen Ernst“ hält
Kardinal Karl Lehmann – kostümiert als Knappe – die Laudatio auf den
Preisträger 2006, Friedrich Merz. Lehmann wurde 2005 vom Aachener
Karnevalsverein mit dem Orden ausgezeichnet.
Foto: Bistum Mainz

2006: Kardinal
Lehmann besucht den Stand
der Kirchenzeitung „Glaube
und Leben“ beim
Bistumsfest.
Foto: Maria
Weißenberger

Die Schönheit
meines priesterlichen
Dienstes möchte ich
mit einer Gipfelbesteigung vergleichen,
in der man Anstrengung, Überwindung
und Ausdauer bedarf,
um das Licht des
Gipfels und den unendlichen Himmel
zu erleben. In den
Gesprächen mit den
mir anvertrauten
Menschen erlebe
ich immer wieder
ein hohes Maß an
Vertrauen, aber auch
viele ausgesprochene
und unausgesprochene Erwartungen.
Da sollen Taufen und
Hochzeiten zu ganz
persönlichen Events
werden, unvergesslich und individuell.
Und in (fast) jeder
Predigt soll es etwas
„zum Mitnehmen“
geben, sie soll lebensnah und ja nicht zu

Pfarrer
Dietmar
Heeg
Foto:
privat
für die Arbeit in und
mit den Medien.
Ja, es gibt auch
Dinge in unserer Kirche, die mich nicht
froh machen! Darüber dürfen wir nicht
schweigen, sondern
sollten – gerade unter
Priestern – reden. Ansonsten macht sich
Bedenkenträgertum
breit! Jesus war kein
Bedenkenträger. Er
hat Grenzen überschritten und ist auf
die Menschen zugegangen. Das gilt. Die
frohe Botschaft Jesu
braucht Mutmacher
und keine Angsthasen.
Pfarrer Dietmar
Heeg, Beauftragter
der Bischofskonferenz für RTL und
ProSiebenSat.1,
geweiht 1990

Pfarrer
Roberto
Medovic
Foto: privat
theologisch sein.
Manchmal erscheint es mir jedoch
notwendig, Menschen
in ihrem religiösen
Leben vor Herausforderungen zu stellen
und ihnen vermehrt
das vielbeschworene
„Schwarzbrot des
Glaubens“ anzubieten
statt das weichpürierte Allerlei von
Buchtischfrömmigkeiten. Aber wenn
man dann mit den
Menschen auf dem
Gipfel angekommen
ist, genießt man einen
wunderbaren Blick,
der die Erde und den
Himmel neu zu erschließen vermag.
Pfarrer Roberto
Medovic, Offenbach
Dreifaltigkeit und
Religionslehrer,
geweiht 2007
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KATZ+PARTNER· FREIE ARCHITEKTEN
Projektentwicklung · Bestandsanalysen · Gebäudeplanung
Bauüberwachung · Generalplanung · Städtebau
Innenarchitektur · Visualisierung · Sicherheitskoordination

Architektur und Statik aus einer Hand
Renovierung der St. Michaelskirche
Viernheim

Diplom Restaurator

Matthias Steyer

Telefon : 06204 / 919380
email: postoffice@idbstatik.de
www.idbstatik.de

Restaurierung
Konservierung
Stein und Wandmalerei
Untersuchung
Planung
Konzepte

Dipl. Ing. (FH) Dieter Bugert
Viernheim, Am Wiesenweg 26

Frankfurter Straße 80
·
63067 Offenbach
T 069 809097.0· info@katzpartner.de· www.katzpartner.de

65817 Eppstein
65527 Niedernhausen
Tel. 0 61 27 / 92 05 55
Fax 0 61 27 / 92 05 56
m.steyer@matthiassteyer.de
www.matthiassteyer.de

Entwurf, Planung und Bauleitung

KURZ ARCHITEKTEN

Friedrichsstraße 37 D - 55124 Mainz
T. 06131 - 472050 F. 06131 - 478575

info@kurz-architekten.net
www.kurz-architekten.net

JACOBI + WOLFFS
Architekturbüro

jacobi-wolﬀs.de

Die Antwort auf jede Baufrage …
>
>
>
>
>

Wohngebäude
Gewerbe- / Industriegebäude
Um- und Anbau, Sanierung
energieoptimiertes Bauen
barrierefreies und
seniorengerechtes Bauen
> Schall- und Brandschutz

>
>
>
>
>
>
>

Denkmalschutzmaßnahmen
Grundstücksvermittlung
Energieberatung, Energiepässe
Immobilienkaufberatung
Wertermittlungen
Revitalisierung
und vieles mehr

Architekten Dipl.-Ing. (FH) Michael Jacobi & Dipl.-Ing. (FH) Andreas Wolﬀs
Dessauer Straße 1 a / 55545 Bad Kreuznach / Tel. 0671 89639-00
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Heute Priester sein
„... in die Mitte
der Welt“

Nur zu besonderen Anlässen ziehen Bischof und Domkapitel durch das
Willigis-Portal aus dem Mainzer Dom. Hier nach dem Abschlussgottesdienst des Domjubiläums 2009.
Foto: Bistum Mainz

2010: Beim WeihnachtsbaumVerkauf am Bischöflichen Ordinariat
Foto: Bistum Mainz

2008: Das Aschenkreuz von Kardinal Karl Lehmman

Foto: Bistum Mainz

2010:
Malerin Ursula Wieland
zeigt Kardinal
Lehmann ihr
Bischofsporträt.
Foto: Bistum
Mainz

Im Laufe der Jahre
meiner priesterlichen
und pastoralen
Tätigkeiten ist mir
ein Aspekt meiner
Priesterweihe immer
bedeutsamer und
wichtiger geworden:
mein Bischof hat mich
am 12. Juli 1997 zu
einem Diözesan- oder
„Welt“(!)priester geweiht. Was heißt das
für mich?
Ich sehe meinen
Platz als Priester an
den „Hecken und
Zäunen“ der Kirche.
Meine Aufgabe ist
es, dort Ausschau zu
halten und mutig und
ohne Angst und Vorurteile der Welt von
heute entgegen zu
gehen, mit offenem
Visier gleichsam, um
in ihr die Mitte zu
entdecken.
„Gespräch“ oder
„Dialog mit der Welt
und den Menschen
von heute“, das sind
treffende Worte für
mein Amt. Das Herzstück meiner Arbeit
ist dabei der Dialog,
den Gott selbst mit
seiner Welt und den
Menschen führt, in
dieses beständige und
vertraute Gespräch
betend und denkend
hinein zu hören, aktiv
daran teilzunehmen,
neue Worte zu finden
für die alte Botschaft,
aber auch sprachlos
zu bleiben, wo es
gilt, das göttliche
Gespräch nicht zu
zerreden, sondern
schweigend weiterzusprechen.

Pfarrer
Siegfried
Karl
Foto:
privat
„Weltpriester“,
das heißt für mich
nicht einfach zielund planlos in die
Welt „hineinzustolpern“ (also nicht im
schlechten Sinne
„weltlich“ zu werden), sondern in die
Mitte der Welt „hineingeweiht“ zu sein.
Ich glaube fest, Gott
selbst ist Schöpfer
und ist in Jesus von
Nazareth Mensch
geworden. Überall –
in mir und um mich
herum – ist er deshalb
immer und ganz zugegen! Er selbst ist für
uns da und bei uns als
die Mitte der Welt!
Trotz aller Verpflichtungen und
Aufgaben, den
immer stärkeren
Belastungen, die mit
der Organisation der
Pastoral sowie mit der
Unterstützung von
Menschen in Not verbunden sind, möchte
ich dieses eine Wesentliche nicht aus
den Augen verlieren:
Als Priester bin ich
von und mit Christus
gesendet und zwar
in die Mitte der Welt,
zu den Menschen von
heute in der Welt von
heute – und gerade
dies ist mein Weg zu
Gott.
Hochschulpfarrer Siegfried Karl,
Gießen, geweiht
1997

O-Ton Lehmann
Nicht denkbar ohne das Konzil

Der Bischof greift selbst zur Kelle – Grundsteinlegung des Katholischen Klinikums Mainz im
Jahr 2009.
Foto: KKM

„Das Konzil war für mich persönlich wichtig.
Ich kann schon sagen: Ich identifiziere mich
mit meiner ganzen priesterlichen Existenz und
in der Ausrichtung meines Dienstes daran.
Ich könnte mich gar nicht denken ohne das
Konzil.“
(Interview mit Markus Nolte, Kirchenzeitung
„Kirche und Leben“, Münster, 7. Oktober 2012)
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Geschätzter Kardinal Lehman, von meinem Team und mir die besten Glückwünsche
zu Ihrem Doppeljubiläum. Ihnen weiterhin alles Gute, Gottes Segen, Gesundheit
und noch viel Schaffenskraft. Deutschland braucht Sie und Ihre Arbeit noch lange.
Freundliche Grüße Nils Schwarz

wsg schreinerei ts nils schwarz
büroeinrichtungen innenausbau ladenbau messebau
dr.-karl-reus-str. 7 · 63834 sulzbach
fon: 0 60 26 / 99 79 723 · fax: 0 60 26 / 99 19 989
wsgschreinerei-ts@t-online.de

Kunstkonservierung
Koblenz
Restaurierung von
Gemälden und Skulpturen
Blattvergoldung

Diplom-Restauratorin
und Vergolderin

Katrin Etringer
Sankt-Maternus-Straße 31
56070 Koblenz
Tel. 02 61 / 2 24 61
www.kunstkonservierung.de

e-rp GmbH
Gartenstraße 22 I 55232 Alzey
Tel.: 0 67 31 405-0 I Fax: 0 67 31 405-240
E-mail: info@e-rp.de
www.e-rp.de

Schumannstr. 76
63069 Offenbach
Tel.: 0 69 / 83 83 13 36

Blitz Schutz Donner GmbH
Spezialbetrieb für Blitzschutzbau und Erdungsanlagen

www.blitzschutz-donner.de

•
•
•
•

Der kompetente Ausstatter für Ihr Objekt
Top-Qualität zum günstigen Preis

BRAUN GmbH&Co.KG Stuhlfabrik
Guttenberger Straße 7
74906 Bad Rappenau

Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

07264-91490
07264-914988
Info@stuhl-braun.de
www.stuhl-braun.de

Beratung
Planung
Ausführung
Prüfung und Wartung
von Blitzschutzsystemen

Seit über 60 Jahren sind wir am regionalen Immobilienmarkt tätig. Wir vermieten Wohnungen aus unserem
eigenem Wohnungsbestand und bauen Einfamilienhäuser
sowie moderne Eigentumswohnungen für unsere Kunden.

THEOGmbH
HAHN
& Co. KG

Hochund Tiefbau
BAUUNTERNEHMUNG Schlüsselfertiges Bauen

Blumenstraße 14-16
60318 Frankfurt/M.
Tel.: 069 / 15 44- 0
info@gsw-ffm.de
www.gsw-ffm.de

• Bauplanung
• Bauschutt-Recycling
• Baggerund Autokranverleih
• Lager in Baustoffen
Ortsteil Schmidthof Nr. 2 · 97799 Zeitlofs
Telefon 0 97 46 / 13 11 · Telefax 0 97 46 / 2 21
E-Mail: theo@hahn-bauunternehmen.de
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Heute Priester sein
Freiheit und
Verbindlichkeit

Fans des 1. FSV Mainz 05: Kardinal Karl Lehmann zusammen mit Generalvikar Dietmar Giebelmann bei der
Einweihung der neuen Coface-Arena in Mainz 2011.
Foto: Archiv

2011: Kardinal Lehmann
(rechts)
pflanzt mit
Domdekan
Heinz Heckwolf (Mitte)
die „Kardinalseiche“ im
Soonwald –
ein Geschenk
der Domchöre an den
Kardinal.
Foto: Bistum
Mainz

Nach dem Konklave 2013: Lehmann trifft in Rom den
neuen Papst Franziskus Foto: L’osservatore romano

Was Priestersein
für mich heute ausmacht? Zwei Punkte
vielleicht: Ich kann
nur so Priester sein,
wie ich glaube: in
einer großen Freiheit,
in der Gott nie einfach nur selbstverständlich war und in
einer starken Führung
durch das, was ich als
katholisch prägend
und geistlich berührend erlebte. Wenn
Glaube so etwas ist
wie eine Liebesgeschichte mit Gott,
dann braucht sie
diese Freiheit – und
als Priester will ich
Freiräume des Glaubens eröffnen. Zum
anderen aber braucht
Glaube die Verbindlichkeit, die mir von
außen zugesprochen
ist.
Und das ist der
zweite Punkt: Glaube,

Bewusst die
Taufe leben

2011: Kardinal Karl Lehmann spendet
Erwachsenen das Sakrament der Firmung.
Foto: Bistum Mainz

Lehmann mit dem Schriftsteller und
Mainzer Stadtschreiber Patrick Roth.
2012 sein Buch „Sunrise. Das Buch


Kaffee und
Kuchen im
Bischofshaus:
Bundeskanzlerin
Angela Merkel
besucht Kardinal
Lehmann im Jahr
2011.
Foto: Barbara
Nichtweiß

ehemaligem
Roth stellte
Joseph“ vor.
Foto: Archiv

Als wir am 23. Juni
2001 zu viert im
Mainzer Dom die
Priesterweihe empfingen, lag die Kardinalserhebung unseres
Bischofs durch Papst
Johannes Paul II.
erst wenige Wochen
zurück. Das ganze
Bistum war weiterhin
in Feierlaune, und
der Anblick unseres
Bischofs „in rot“ noch
neu und ungewohnt.
Wie in manchen Predigten aus diesen bewegten Tagen hat
der Kardinal auch in
seiner Ansprache bei
unserer Weihe daran
erinnert, dass das Entscheidende für alle
Getauften bis hin zum
Kardinal darin bestehe, im Evangelium
ein alltagstaugliches
Lebensprogramm zu
sehen, das trägt und
erfüllt. Diese Herausforderung verbinde
alle in der Kirche, in

Pfarrer Kai
Hüsemann
Foto: Claudia Ehry
der nicht einfach nur
eine Wellness-Illusion
ist, ist mir immer
vorgegeben. Als Priester stehe ich für eine
Glaubensgeschichte
der Kirche, die mich
einbindet in eine Gemeinschaft mit vielen
– und vor allen in eine
Gemeinschaft mit
Gott. Ich tue Dinge,
die ich selbst gar nicht
kann – und stehe so
für die Möglichkeiten
Gottes, die unsere
menschlichen Möglichkeiten übersteigen. Freiheit und Verbindlichkeit – damit
Gott einbrechen kann
in unser Leben.
Pfarrer Kai Hüsemann, DarmstadtEberstadt, geweiht
2006

Pfarrer
Stefan
Wanske
Foto:
privat
jedem Lebensstand,
jedem Dienst und in
jedem Beruf. In aller
menschlichen Unzulänglichkeit dürfe
man es so wagen,
zu einem Weg ja zu
sagen, den man noch
nicht kenne; weil Gott
schon vorher zu uns
ja gesagt habe. Auch
heute als Gemeindepfarrer fällt mir im
mitunter bewegten
Alltag dieser Gedanke
aus unserem Weihegottesdienst immer
wieder ein. Eine bessere Antwort auf die
Frage, was PriesterSein heute ausmacht,
muss ich nicht
suchen: möglichst
uneitel, aber auch
möglichst bewusst die
Taufe zu leben.
Pfarrer Stefan
Wanske, Friedberg,
geweiht 2001
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&

Hönig
Spiegel

Hoch- und Industriebau
Bauwerkserhaltung

Tiefbau
Gussasphalt

Karrié Bau GmbH & Co. KG · Robert-Bosch-Straße 40 · 55129 Mainz
Tel.: 06131/9568-0 · Fax 06131/956850 · www.karrie.de · E-Mail: info@karrie.de
Inh.: Stefan Putzker

Dachdecker- Meisterbetrieb seit 1912

Seit 1926

100 Jahre Tradition
100% Dach und Technik
Dächer, Abdichtungen, Fassaden, Dachbegrünungen,
Solar, Reparaturen, Rinnen, Wohnraumfenster

www.dach-hs.de · info@dach-hs.de

GERÜSTE IN JEDER AUSFÜHRUNG

GERÜSTE IN JEDER AUSFÜHRUNG

Industriestr. 12 · 55120 Mainz-Mombach · Tel. 0 61 31 / 68 38 71 · Fax 0 61 31 / 68 32 65

Johannes-Kepler-Str. 3 · 55129 Mainz-Hechtsheim
Tel. 06131/508838 · Fax 508825

Innenputz-,
Trockenbau-,
Maler- und
Tapezierarbeiten

Th. Weber
GmbH
... mehr als malen · verputzen · tapezieren

An der Berufsschule 5
63667 Nidda
Telefon 0 60 43 / 28 22
Telefax 0 60 43 / 4 06 45
E-Mail: info@baudekoration-weber.de
Internet: www.Baudekoration-Weber.de

Forsthausstraße 28
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Heute Priester sein
Frohe Botschaft
verkünden und
leben

Den klassischen Porsche, so wie viele ihn sich auch noch heute vorstellen, sah die Öffentlichkeit erstmals 1963
auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt.
Foto: picture alliance / Imagno

1963 – ein Hauch
von Frühling
Ein Jahr, das Geschichte machte
Von Anja Weiffen

An einem Donnerstag wird
Karl Lehmann in Rom zum
Priester geweiht – am
10. Oktober 1963. Was ist
das für ein Jahr? Was ist das
für eine Zeit, in die Lehmann
als Priester geht? Vier Jahreszeiten Weltgeschichte.
Bitterkalt beginnt das Jahr
1963. Ein Jahrhundertwinter.
Seegfrörni. So nennt man in
der Schweiz das Zufrieren eines
Sees. Im Winter 1962/63 sind
der Bodensee und der Zürichsee von einer dicken Eisschicht
überzogen. Sogar ein Flugzeug
landet im Lindauer Hafen. Das
Wort „Seegfrörni“ wird 1963 in
den Duden aufgenommen. Ein
Ereignis, das in dem Jahrhundert nicht mehr geschehen wird,
auch für das folgende sehen die
Vorzeichen bisher schlecht aus.
Eiszeit herrscht 1963 in der
Politik. Es ist Kalter Krieg, und
das schon seit mehr als zehn
Jahren. Ost- und Westblock
stehen einander unversöhnlich
gegenüber. Eine bipolare Welt.
Schwarz und weiß. Licht und
Schatten. Die „Achse des Bösen“ erspäht Georg W. Bush
jedoch erst 39 Jahre später.

Aber es beginnt, in den Herzen
der Menschen zu tauen: Zwei
Staatsmänner brechen 1963 das
Eis zwischen zwei Nationen.
Am 22. Januar unterzeichnen
Charles de Gaulle und Konrad
Adenauer den Elysée-Vertrag
über die deutsch-französische
Zusammenarbeit. Mehr als einen Krieg haben die beiden
Länder gegeneinander geführt.
Im Kalten Krieg, zwischen
Ost und West, bleibt es dennoch

Charles de Gaulle (links) und Konrad Adenauer gründeten 1963 die
deutsch-französische Zusammenarbeit.
Foto: picture alliance
frostig. Ein Jahr zuvor schrammte die Weltgemeinschaft am
Dritten Weltkrieg vorbei. Die
13 Tage dauernde Kuba-Krise
schreckt die Menschen auf.
Erstmals wird der Öffentlichkeit
die Gefahr eines Atomkriegs

bewusst. Doch das Wettrüsten geht auch 1963 weiter.
Vom Kampf der Geheimdienste lässt sich Ian Fleming in
den Nachkriegsjahren inspirieren. Er erfindet eine Romanfigur,
die immer noch „lebt“. Fleisch
geworden durch Sean Connery
sagt sie im Januar 1963 erstmals
ihren Namen von den deutschen
Kinoleinwänden herab: „Mein
Name ist Bond, James Bond.“
Mithilfe visionärer Technik malträtieren der smarte Agent und
seine Gegenspieler einander.
Edward Snowden, der den Geheimdiensten im Jahr 2013 das
„echte“ Leben schwer machen
wird, hat noch genau 20 Jahre
Zeit, bevor er geboren wird.
Der Wettlauf der Mächte
in Rüstung und Raumfahrt
beschert der Welt – Ironie des
Schicksals – als „Abfallprodukt“
einen Entwicklungsschub in der
Technik für die zivile Nutzung.
Innovative Produkte kommen
auf den Markt wie etwa der erste
Industrieroboter in Amerika.
Am 19. März gelingt in den Vereinigten Staaten die erste Farbfernsehübertragung über einen
Satelliten. Und die Teenies der
1970er und 1980er Jahre werden einmal mit einem Produkt
Weiterlesen auf Seite 45

„Priester-Sein heute“
bedeutet für mich
zunächst, die mir
anvertraute Aufgabe
in der Nachfolge
Jesu immer wieder
neu und niemals als
selbstverständlich
anzunehmen.
Die Freude an der
Gemeinschaft mit
Christus vor allem
in der Eucharistie
ist zugleich die
Freude an den
Menschen. Denn
die Eucharistie ist
letztlich die Feier der
unverbrüchlichen Zugewandtheit Gottes
zu uns.
Damit schließt das
Priester-Sein auch
Aufrichtigkeit und
eine positive Einstellung gegenüber dem
Leben und gegenüber
allen Menschen
ein – auch wenn dies
manchmal mit einem
Ringen verbunden
ist. Der Priester

Priester-Sein
heißt für mich
Hirte sein
Als neugeweihter
Priester bedeutet
Priester-Sein für
mich, die Eucharistie zu feiern. Das
empfinde ich als
große Freude und
Geschenk. Die Spendung der Sakramente
gehört für mich
zu den schönsten
und erfüllendsten
Tätigkeiten als Priester.
Priester-Sein heißt
für mich Hirte sein.
Der Priester ist der
Hirte, der sich um
seine ihm anvertraute
Herde kümmert und
sich um sie sorgt.
Priester-Sein heißt
für mich, die Menschenfreundlichkeit
Gottes zu verkünden
und dass der Glaube
Halt und Zuversicht
gibt.

Pfarrer
Clemens
Matthias
Wunderle
Foto:
privat
sollte keinesfalls ein
weltabgewandter
Religionsdiener sein,
sondern ein froher
Christ, der zwar als
Hirte, doch auch als
Diakon, der er zuerst
ist, die Frohe Botschaft überzeugend
verkünden und leben
soll.
„Priester-Sein
heute“ bedeutet
daher für mich, aus
dem Gebet, aber
gleichermaßen aus
der Begegnung mit
den Situationen und
Schicksalen des Alltags zu leben und den
Weg des Glaubens zu
gehen. Dafür bin ich
dankbar.
Pfarrer Clemens
Matthias Wunderle,
Grünberg/Mücke/
Laubach, geweiht
2002

Kaplan
Frank
Lindenberger
Foto:
privat
„Macht euch keine
Sorgen; denn die
Freude am Herrn ist
eure Stärke“ (Nehemia 8,10): Diesen
Satz aus dem Alten
Testament habe ich
als Primizspruch
für meinen priesterlichen Dienst gewählt. Er begleitet
mich seit vielen
Jahren und gibt mir
immer wieder Kraft
in meinem Leben
und jetzt auch im
priesterlichen Dienst.
Von dieser Glaubenserfahrung möchte ich
als Christ und Priester Zeugnis geben.
Kaplan Frank
Lindenberger,
Mainz-Hechtsheim,
geweiht 2013
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Heute Priester sein
Der Spur Jesu
in dieser Welt
folgen

Impression vom Zweiten Vatikanischen Konzil, aufgenommen von Kardinal Volk. Der Vorgänger von Karl Lehmann auf dem Mainzer Bischofsstuhl nahm am Konzil teil.
Foto: Hermann Volk/Diözesanarchiv

„Heißer Draht“ auf der Kinoleinwand. In „Liebesgrüße aus Moskau“ spielt
Sean Connery erstmals den Geheimagenten James Bond.

Foto: picture alliance/United Archives

Sie ist die erste Frau im Weltall: die
Russin Walentina Tereschkowa

Foto: picture-alliance / akg

Meister wird am Ende dieser
ersten Saison der 1. FC Köln sein.
„Tauwetter“ im Kalten Krieg?
Zumindest sprechen die SuperMächte miteinander. Im August
wird der Vertrag über das Verbot von Atomwaffentests in der
Atmosphäre, im Weltraum und
unter Wasser zwischen den USA,
der UdSSR und Großbritannien
unterzeichnet. Und die beiden

der USA und der Sowjetunion, wird am Ende des Sommers in Betrieb genommen.
Die Kommunikation wird
auch in der weltumspannenden
Institution Kirche fortgesetzt.
Im September beginnt die zweite Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ab
dieser Sitzungsperiode dürfen
erstmals Laien teilnehmen.
Ein Jahr später sind auch
Frauen als Hörerinnen dabei.
Frauen lassen in dem Jahr
auch von sich hören. Schah Reza
Pahlavi führt 1963 im Iran während der „Weißen Revolution“
das Wahlrecht für Frauen ein. In
der Schweiz dauert es bis zu diesem Meilenstein der weiblichen
Emanzipation noch acht Jahre,
in Liechtenstein – dem europäischen Schlusslicht in dieser
Sache – noch weitere 13 Jahre.
Erstmals fliegt 1963 eine
Frau ins All: die Russin Walentina Tereschkowa. Die 26jährige Kosmonautin umrundet
den blauen Planeten knapp 50
Mal. Für fast 20 Jahre wird sie
jedoch auch die einzige Frau
mit diesem Privileg bleiben.
Eine berühmte Frau verlässt am 10. Oktober diese
Welt. In den Mittagsstunden
Weiterlesen auf Seite 47
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namens
Kassettenrekorder
Spaß haben – auch der wird
1963 erfunden. In Deutschland bedient sich im Frühjahr Bundeskanzler Konrad
Adenauer des neuen Mediums
Fernsehen, um seinen Rücktritt im Herbst anzukündigen.
Kein Rücktritt in Rom. Am
3. Juni stirbt Papst Johannes
XXIII. im Alter von 81 Jahren.
18 Tage später wird der Erzbischof von Mailand, Giovanni
Battista Enrico Antonio Maria Montini zum neuen Papst
Paul VI. ernannt. Erst 50 Jahre später wird einmal ein
Papst per Rücktritt den Heiligen Stuhl verlassen. Wer
hätte das 1963 gedacht?
Es ist ein Sommer der berühmten Reden und Zitate:
John F. Kennedy spricht zu den
Berlinern und hinterlässt der
Nachwelt den Satz „Ich bin ein
Berliner“. Martin Luther King
träumt von einer Welt ohne Rassendiskriminierung. Kings Rede
„I have a dream“ wird in die
Geschichte eingehen. Vier Tage
zuvor geht die neu geschaffene
Fußball-Bundesliga mit dem
ersten Spieltag in die deutsche
Fußballgeschichte ein. Erster

Bürgerrechtler und Baptistenpfarrer Martin Luther King bei seiner
Rede „I have a dream“
 Foto: picture alliance / landov
mächtigsten Männer der Welt
wollen besser miteinander kommunizieren. Der „heiße Draht“,
die direkte Fernschreibeleitung
zwischen den Regierungschefs

In der Evangelienlesung vom 24. Sonntag (Lesejahr C) ging
es um eine Randgruppe, die Jesus aufsuchte. Die Art und
Weise, wie Jesus Gemeinschaft lebte,
stieß auf heftige
Kritik. Schließlich
handelte es sich um
Sünder! Jesus geht zu
denen, die nicht mehr
kommen dürfen oder
wollen. Seine einladende und unkomplizierte Art schenkt
diesen Menschen
ihre Einzigartigkeit
und Individualität
wieder; lässt sie aus
der grauen Masse der
„Sündermenschen“
heraustreten. Er lässt
sie zu Wort kommen,
nimmt sie für voll.
Jesus gewinnt
Menschen, sich dem
Leben in Fülle zu
öffnen, sei es durch
eine Neuorientierung
des eigenen Lebens
oder (bloß) eine
gute Erfahrung der
Begegnung. Darin
liegt für mich und
meinen priesterlichen
Dienst ein großer
Anspruch. Natürlich
bin ich nicht der erste, es gibt viele gute
Beispiele von Priestern, die dieser Spur
Jesu gefolgt sind.
Nun bin ich an der
Reihe zu leben, was
ich vom Evangelium
verstanden habe. Es

Kaplan
Christoph
Schneider
Foto:
Archiv
handelt sich dabei
jedoch nicht um soziale Romantik, denn
nicht selten ist man
die Projektionsfläche
für Kirchenkritik oder
bittere Erfahrungen,
die Menschen mit
kirchlichen Vertretern
gemacht haben. Man
muss die Menschen
mit ihren Biografien
und Lebensentwürfen ernstnehmen.
Priester-Sein
bedeutet für mich
primär, mit einem
Dienst betraut zu
sein, der sich am
Evangelium orientiert. Dieser Dienst
umfasst meine ganze
Person, deshalb ist
er (m)eine Lebensaufgabe. Dazu habe
ich mich bei meiner
Ordination bereiterklärt: Der Spur Jesu
in dieser Welt folgen,
wo sie auch hinführt.
Was macht Jesus
aus? Dass er ganz bei
Gott und ganz bei
den Menschen war
(Piet van Bremen
SJ). Im Alltag ist dies
leider nicht immer
zu verwirklichen.
Trotzdem: ein erstrebenswertes Ziel.
Kaplan Christoph
Schneider, Lorsch,
St. Nazarius, geweiht 2011

O-Ton Lehmann
Wissen, wie die Menschen leben
„Wir müssen fähig sein, unseren Beitrag zu
leisten für die Gestaltung von Politik und Gesellschaft. Deshalb müssen wir wissen, wie die
Leute leben. Wenn man nur noch bestimmte
Schichten erreicht, wird man zu einem Klub
von Gleichgesinnten. ... Auch ein Bischof muss
außerhalb von Kirche gehen: Die geistige Präsenz der Kirche in der gesamten Gesellschaft
ist lebenswichtig. Wir laden alle in unsere
Gemeinschaft ein.“
Interview mit Monika Nellessen vom 11. Mai
2011 in der Allgemeinen Zeitung Mainz
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stirbt die französische Chansonsängerin Edith Piaf. „La
môme piaf“ (der kleine Spatz),
wie die zierliche Künstlerin genannt wurde, verehrt ihr Leben
lang die „kleine“ Thérèse von
Lisieux. Eine Wallfahrt zum
Grab der Heiligen soll Edith als
Kind von Erblindung geheilt
haben. Eine schwere Kindheit,
Krankheiten, Unfälle, Süchte
und Liebesaffären prägen Piafs
Leben. 200 Chansons nimmt
sie in ihren 48 Lebensjahren auf
Schallplatte auf. Unvergesslich:
„Non, je ne regrette rien“ („Nein,
ich bereue nichts“). Ein Jahr
vor ihrem Tod zeichnet sie das
Chanson auf. Am Begräbnis „der
Piaf“ auf dem Cimetière du Père
Lachaise in Paris am 14. Oktober
nehmen 40 000 Menschen teil.
Am gleichen Tag ist Karl
Lehmann bereits seit vier Tagen Priester. Der Beginn einer
eindrucksvollen Laufbahn im
Dienst der Kirche: 20 Jahre später wird er Bischof von Mainz
sein, 1987 Vorsitzender der

Edith Piaf stirbt am 10. Oktober
1963
Foto: picture alliance
Deutschen Bischofskonferenz,
2001 Kardinal. Als Kardinal
wird Karl Lehmann 50 Jahre
später an einem außerordentlichen Konklave teilnehmen
und einem außerordentlichen
neuen Papst begegnen: Papst
Franziskus, der erste Lateinamerikaner auf dem Stuhl Petri.
Das Jahr 1963 setzt sich mit –
zumindest für die Weltgeschichte – unerwarteten Ereignissen
fort: Am 22. November stirbt
der Präsident der Vereinigten
Staaten, John F. Kennedy, bei

einem Attentat. Am selben Tag
findet in Rom beim Zweiten Vatikanischen Konzil die
Schlussabstimmung über die
Liturgiekonstitution statt, mit
2158 Ja-Stimmen, 19 NeinStimmen. Die moderne Sprache
wird das Latein im Gottesdienst
ablösen, der Priester nicht mehr
mit dem Rücken zum Volk
zelebrieren. Am 4. Dezember
beschließen die Konzilsväter die
Liturgiereform. „Sacrosanctum
Concilium“ wird als erstes Dokument des Konzils veröffentlicht.
Zu Weihnachten ’63 weht ein
Hauch von Frühling durch die
deutschen Lande: Während der
Festtage dürfen erstmals seit
dem Mauerbau Menschen von
West- nach Ostberlin reisen.
Hunderttausende Westberliner
besuchen über den Jahreswechsel den Osten der Stadt. Die
geteilte Stadt – sie wird 27 Jahre
später eine andere sein. 1989
fällt die Mauer unter dem Druck
der nach Freiheit lechzenden
ostdeutschen Bevölkerung. Am
3. Oktober 1990 ist die DDR passé. Wer hätte das 1963 gedacht?

Zur Sache

Was schrieb die Kirchenzeitung? – Schlagzeilen ’63
Das Konzil ist das große Thema
in der Bistumszeitung „Glaube
und Leben“ in den OktoberAusgaben 1963. Die Zeitung
vom 6. Oktober titelt: „Die
Zweite Sitzungsperiode des
Konzils eröffnet“. Die Unterzeile: „Paul VI. legt sein Programm
für das Konzil und sein Pontifikat vor: Selbstverständnis und
Reform der Kirche, Einheit der
Christen, Gespräche der Kirche
mit der modernen Welt“. Auch
die Frage „Dürfen Priester vor
Gericht aussagen?“ wird in der
ersten Oktober-Ausgabe behandelt. Gesellschaftliche Entwicklungen notiert die Kirchenzeitung und veröffentlicht etwa
Zahlen der katholischen Suchtkrankenfürsorge: „350 000
Trinker in der Bundesrepublik.
Wachsendes Volkseinkommen
steigert Alkoholimus“. Auch
folgendes Thema bewegt die
Christen vor 50 Jahren: „Freizeit darf nicht total verplant
werden. Großstadtmensch lebt
gegen natürliche Rhythmen“.
Auf einer Panoramaseite
veröffentlicht „Glaube und
Leben“ einen Erlebnisbericht
zur „Grottaferrata – Ein ostkirchliches Heiligtum vor den
Toren Roms“. Und: Die katho-

Das Zweite Vatikanische Konzil
ist großes Thema in „Glaube und
Leben“ in Text und Bild.
Foto:
 Hermann Volk/Diözesanarchiv
lische Jugend trifft sich beim
Oberhessischen Jugendtag in
Lich. „Gebt gemeinsam Zeugnis“ ist zugleich das Motto des
Jugendtags und Überschrift
in „Glaube und Leben“. Brennende Jugendprobleme, berichtet die Kirchenzeitung, werden
in einer Podiumsdiskussion
beim Jugendtag angesprochen,
darunter: „Jugend – Herr

oder Sklave der Technik“ und
„Echter Christ – guter Staatsbürger“.
Die Titelseite der Ausgabe
vom 13. Oktober ist dem
„Rosenkranz als Heilmittel“
gewidmet. Zum Konzil folgende Schlagzeilen: „Papst
empfing Konzilsjournalisten“
und „Laien-Auditoren danken
Konzilsvätern“. Mehrere Seiten
berichten Inhaltliches vom Konzil, etwa im Artikel „Diskussion
um die Stellung des Bischofsamtes“ oder „Überzeugende
Argumente für Kollegialstruktur“. Und schon vor 50 Jahren
waren Ordensleute aus dem
Ausland hierzulande tätig. So
lautet eine weitere Schlagzeile:
„Inderinnen als Schwestern in
Deutschland. Ein Stück Verwirklichung der Weltkirche“.
Auf einer Bilderseite der
Ausgabe sind zu sehen: „Laien
im Konzil“. Und Papst Paul VI.
bei der Rede zu seinem 66.
Geburtstag mit der Überschrift:
„Papst sprach über Telstar“. Die
Bildunterschrift teilt mit, dass
Papst Paul VI. über die Kommunikation in der Welt durch den
Satelliten Telstar spricht. Die
Rede wurde per „Television“
(Fernsehen) übertragen.

Durch die Dekanatsbrille
Charismatisch
und intelligent
Als Karl Lehmann
1983 Bischof von
Mainz wurde, wussten wir sehr wenig
von ihm. Aber nach
kurzer Zeit stellten
wir auch im Dekanat
Darmstadt fest, dass
er ein charismatischer, intelligenter
und würdiger Bischof
für das Bistum ist.
Durch seine langjährige Arbeit als Vorsitzender der Bischofskonferenz war Kardinal Karl Lehmann
DIE Person der katholischen Kirche in
Deutschland. So war
er aktiv in der Verkündigung des katholischen Glaubens,
aber auch Wegbereiter für die Ökumene
und Berater bei politischen Themen.
Auch in „seinem“
Bistum war und ist
er gern unterwegs.
Die Gemeinden im

Mit dem Papst
in Rüsselsheim...
Weniger ernst geredet könnte man sagen: Wir im Dekanat
haben wohl einen
besonderen „Stein
im Brett“ unseres
Bischofs. Denn erstens „wusste“ unser
Kardinal schon vor
der Wahl von Papst
Franziskus, dass die
„Armen nicht zu vergessen“ und die
„Ränder der Gesellschaft“ mehr in den
Blick zu nehmen sind
und eine Amtskirche
erst überzeugt, wenn
sie das Evangelium
als dienende Kirche
verkünden möchte.
Wieso? – Nun, schon
2008 suchte unser
Bischof sich uns aus,
als exemplarische
Region, in der das
diakonische Handeln
vertieft werden sollte.
So begannen wir eifrig, die vertraute Idee
einer „Fuß waschen-

Roland
HohensteinFoto:
privat
Dekanat Darmstadt
besucht er bei vielfältigen Anlässen. Der
verstorbene Weihbischof Wolfgang Rolly
(ein Darmstädter)
hat ihm hier viele
Wege bereitet.
Im Dekanat Darmstadt ist unser Bischof
sehr beliebt, und dies
ist bei vielen Begegnungen festzustellen.
Durch den Standort
der EKHN in Darmstadt gab und gibt es
vielfältige Gespräche
und Kontakte.
Das Dekanat Darmstadt gratuliert Karl
Kardinal Lehmann
zum Priester- und
Bischofsjubiläum und
freut sich auf weitere
Begegnungen.
DekanatsratsVorsitzender Roland
Hohenstein

Dr. Peter A.
Schult
Foto:
privat
den Kirche“ nachzuzeichnen: Pastoral
und Caritas in einem
einzigen Blick! Nun
sind wir also bei
den Visionen einer
dienenden Kirche.
Mit einem einzigen
Nachteil: Nur mäßig
lässt sich bei uns
der Wunschgedanke
unterdrücken: Was
ist, wenn der Papst
morgen beim Kardinal anruft und sagt:
„Lieber Karl, noch
heute will ich mit dir
bei den Armen in der
Rüsselsheimer Tafel
zu Tische sitzen.“ –
Dann wüssten alle,
an diesem Dekanat
und diesem Kardinal
führt kein Weg vorbei
– oder?
Dekanatsrats-Vorsitzender Dr. Peter A.
Schult
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Ein digitales Porträtbild von Kardinal Karl Lehmann. Wie und warum dieses Bild entstanden ist, lesen Sie auf der nächsten Seite
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Durch die Dekanatsbrille
Bestärkung und
Verbundenheit
Insbesondere während seiner Zeit als
Vorsitzender der
Bischofskonferenz
waren die Impulse
durch Kardinal Lehmann deutlicher. Die
Statements, Aussagen, Richtungsweisungen kamen durch
die Präsenz in den
Medien schneller,
deutlicher an.
Die Weichen für
die Veränderungen
im Bistum und in
den Dekanaten bis
in die Gemeinden
sind durch die gesellschaftlichen Veränderungen gestellt; die
Bistumsleitung hat
reagiert. Es dauert,
bis es in den Dekanaten und einzelnen
Gemeinden umgesetzt werden kann.
Offenbach hat da
seine eigene Problematik, insbesondere
durch den hohen An-

Ein guter Hirte
Was macht einen
guten Priester aus?
Dass er für seine Gemeinde da ist. Dass er
seinen Schäfchen vertraut, ihnen einiges
zutraut, sie auf ihrem
Weg zu selbstständigen Christen begleitet
und leitet. Ein guter
Hirte, eben. Und ein
guter Bischof? Der
sollte nicht anders
sein. Der einzige
Unterschied: Er ist
für ein viel größeres
Gebiet zuständig.
Das sind Ähnlichkeiten zu unserem
Dekanat, einem Diasporagebiet, wo ein
Pfarrer heute in der
Regel für mehr als
eine Pfarrei da sein
muss; viele Kilometer
zurückgelegt werden
für einen Gottesdienstbesuch; Mainz
manchmal sehr weit
weg scheint. – Doch
gerade jetzt, bei der
Visitation, erfahren
wir, dass auch unser

Sigrid
Isser
Foto:
privat
teil von Nichtchristen
in der Bevölkerung.
Mit der Sozialstruktur in der Stadt ergibt
sich eine besondere
Problematik in der
Arbeit der Gemeinden mit Kindergärten, Familienzentren
und vielem mehr.
Bei etlichen Besuchen in Offenbach
konnten die Gläubigen den Kardinal
erleben, wurden
bestärkt in ihrem Tun
und spürten die Verbundenheit mit ihm.
Das Dekanat Offenbach gratuliert herzlich und wünscht viel
Kraft für die bevorstehenden Aufgaben.
Sigrid Isser,
Dekanatsrats-Vorsitzende im Dekanat
Offenbach

Anna
LepoldWalther
Foto:
privat
Schicksal in Mainz
wichtig genommen
wird. Der Bischof
schickt uns mit Weihbischof Neymeyr
einen sehr klugen,
einfühlsamen Vertreter. Er bestätigt
und ermutigt uns.
Die Nähe zu unserem
Bischof erfahren wir
nicht dadurch, dass
wir uns kontrolliert
fühlen, sondern dass
wir Ermutigung und
Zuspruch erfahren.
So können wir dankbar sein für unseren
Bischof, Kardinal Karl
Lehmann. Wir gratulieren ihm ganz herzlich und wünschen
ihm weiterhin Gottes
reichen Segen.
Anna LepoldWalther, Dekanatsrats-Vorsitzende
Wetterau-Ost

Ein Bischof in
1000 Facetten
Heribert Kron fertigt digitales Porträt aus KAB-Impressionen an
Von Anja Weiffen

Da staunte manche Besucherin des Bistumsfestes 2008
nicht schlecht: Das ist doch
unser Bischof? Am Stand der
Katholischen ArbeitnehmerBewegung war ein „Mosaik“
von Kardinal Karl Lehmann
aus winzigen Fotos zu sehen. Heribert Kron erklärt,
wieviel Herzblut in dem Bild
steckt.
Rebstöcke hat Heribert Kron fast
direkt vor der Nase, wenn er aus
dem Fenster seines Arbeitszimmers schaut. Ein paar Hausdächer und ganz viel Himmel.
Der Blick des ehemaligen
KAB-Geschäftsführers ist jedoch auf den Bildschirm seines
Computers gerichtet. Ein Bild
nach dem anderen klickt er
an: „Hier, das war auf einer
KAB-Tagung zu einem Projekt
für Jugendliche, die wir beim
Übergang von der Schule in
den Beruf begleitet haben“,
erzählt der 68-Jährige. Dann
ein Bild mit vielen Menschen,
Tischen und Gläsern. „Gut gefeiert, das gehört natürlich auch
zur KAB“, sagt Kron lachend.
Die Bilder und Bildausschnitte, die Heribert Kron am
Computer zeigt, sind Teil eines
digitalen Mosaiks, das in seiner
Gesamtheit ein Porträt von Kardinal Lehmann darstellt – mit
Brille und römischem Kragen.

„KAB, das ist Kampf und
Kontemplation“
Als nächstes Bilder der OpelDemo. Als es dem Autobauer
vor einigen Jahren so schlecht
ging, waren auch die KABler
bei einer Kundgebung vor den
Toren des Rüsselsheimer Werks
dabei und zeigten ihre Solidarität mit den Mitarbeitern, die
um ihren Job fürchten mussten.
„KAB, das ist Kampf und Kontemplation“, sagt der „Unruheständler“. Kein Begriff von ihm,
das sei eher mündliche Überlieferung. Und wo ist die Kontemplation? Die dokumentiert
Heribert Kron auf den nächsten

Heribert Kron an seinem Computer mit einem außergewöhnlichen Bild
von Kardinal Karl Lehmann „auf dem Schirm“.
Foto: Anja Weiffen
Bildern: Die beiden Pfarrer und
Brüder Friedrich und Harald Röper beim Gottesdienst am Vorabend des 1. Mai. Zudem immer
wieder Bilder von Kirchenfenstern und einige Naturaufnahmen. „Für die Umwelt setzen
wir uns auch ein“, betont Kron.

Bischof Ketteler und
andere „Promis“
Mit 1000 Fotos hat Heribert
Kron seinen Computer für das
Bischofsporträt gefüttert. Die
Software wägt selbstständig
die Helligkeit der Bilder ab,
so dass ein Porträt mit allen
Schattierungen gemäß der Fotovorlage entsteht. Die Fotovorlage stammt aus Krons Fundus.
„Das Herstellen des Mosaiks
dauert nur eine halbe Stunde“,
erklärt der KAB-Mann, „… aber
die 1000 Bilder auswählen …“.
Das sei die eigentliche Aufgabe.
Immer wieder taucht in der
Masse an Bildchen in Miniatur
das Gesicht von Bischof Wilhelm
Emmanuel von Ketteler auf.
Die Zeichnung gehört zu Krons
Sammlung über den Bischof aus
dem 19. Jahrhundert, der das
große Vorbild der Katholischen
Arbeitnehmer-Bewegung
ist.
Auch aktuelle „Promis“ wie
zum Beispiel Michael Sommer,
Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, bei einer katholischen Veranstaltung am Vorabend des 1. Mai sind zu sehen.
Das Fotografieren ist für
Heribert Kron eine Leidenschaft geworden. Seit zehn

Jahren im Ruhestand, hat er
vor einigen Jahren zusammen
mit anderen „Multiplikatoren“
an einer Fortbildung der KAB
in Fotografie teilgenommen.
„Seitdem haben wir hier in
der KAB in Mainz-Hechtsheim
einen Fotoclub mit so etwa
zehn Teilnehmern“, sagt Kron.
Mehrere Ausstellungen hat
die Gruppe bereits auf die Beine
gestellt. Die erste Ausstellung
zum Thema „Europa“ war sogar
in Straßburg zu sehen. „Aber
das absolute Highlight war die
Schau ,Leben und Arbeiten
in Hechtsheim‘ zum ersten
ökumenischen Hechtsheimer
Kirchentag 2011“, erzählt der
KAB-Mann. Der Club, in dem
sich nicht nur KAB-Mitglieder
engagieren, fertigt etwa Fotokalender mit Hechtsheimer
Motiven an und liefert Bilder
für die Internetseite der katholischen Pfarrei St. Pankratius.

„Überlegt, was uns
wichtig ist“

In Krons Porträt von Kardinal Lehmann stecken digitale
Aufnahmen aus dem Leben der
KAB im Bistum und darüber
hinaus seit dem Jahr 2004. „Wir
haben uns überlegt, was wir unserem Bischof zum 25-jährigen
Jubiläum zeigen können und
was uns in der KAB wichtig ist.“
Es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Vielleicht entdeckt der ein oder die andere auch sich selbst in den
1000 Facetten des Bischofs.
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Durch die Dekanatsbrille
Seine Stimme
wird gehört

„Der Geist Gottes hat eine Beweglichkeit und eine Kraft zur Erneuerung geschenkt, wie sie vor dem Konzil
weder von innen noch von außen für möglich gehalten wurden“, sagt Kardinal Karl Lehmann in seinem Vortrag
„Evangelium und Dialog“ von 1990 über das Konzil.
Foto: Hermann Volk / Diözesanarchiv

Was das Zweite Vatikanum bedeutet
Das Konzil ist „das geistliche Ereignis der Kirche
im 20. Jahrhundert“,
sagt Kardinal Lehmann.
Er wird nicht müde, für
dessen Erbe zu werben.
„Ich könnte mich gar nicht
denken ohne das Konzil.“
Mit diesem Satz hat Kardinal Karl Lehmann in
einem Interview mit der
Münsterschen Kirchenzeitung („Kirche und Leben“)
2012 deutlich gemacht,
welch große Bedeutung
das Zweite Vatikanische
Konzil (1962 bis 1965) für
ihn persönlich und seinen
Dienst als Priester und Bischof hat.
Lehmann war 1957 zum
Studium nach Rom gekommen und erlebte die
Ankündigung des Konzils
im Jahr 1959 als „Aufbruch“. Im Laufe des Konzils war Lehmann während
seines Studiums zunächst
als Hilfskraft für den Theologen Karl Rahner tätig, der
offizieller Konzilstheologe

war. Ab 1964 war Lehmann
hauptamtlich Assistent von
Karl Rahner an der Universität in München. Lehmann
hat sich seitdem in vielen
Vorträgen, Diskussionen
und Veröffentlichungen als
Fürsprecher des Zweiten
Vatikanischen Konzils gezeigt, dessen 50. Jubiläum
derzeit noch bis 2015 begangen wird. Besonders
gut sichtbar ist sein Werben für das Konzilserbe
in einem Vortrag mit dem
Titel „Evangelium und Dialog“, den er am 6. Dezember 1990 anlässlich des 25jährigen Abschlusses des
Konzils in Graz gehalten
hat, und dessen Thesen er
auch bei anderen Gelegenheiten hervorgehoben hat.
„Das Zweite Vatikanische Konzil ist und bleibt
das geistliche Ereignis der
Kirche im 20. Jahrhundert
und ist schlechterdings
nicht daraus wegzudenken“, schreibt er darin an
einer Stelle.
Weiterlesen auf Seite 52

dinals angesprochen.
Seine Stimme wird
gehört über unsere
Konfession hinaus.
Immer wieder heißt
es: „Was macht euer
Bischof?“
Wir wünschen
unserem Bischof eine
gesegnete Zukunft
und zugleich den
Mut, auch im vorgerückten Alter den
Blick auf die pastorale Zukunft unseres
Dekanats zu richten.
Pfarrer Erhard Weilbächer, Dekan im
Dekanat Dieburg

Kardinal Lehmann
unterstützt die
Anliegen von
Renovabis…
… wie hier in einem Radiointerview zur Situation
von Menschen im
Osten Europas.
Zum 30-jährigen Bischofs- und zum
Goldenen Priesterjubiläum gratuliert
die Osteuropa-Solidaritätsaktion mit
Partnern, Nachbarn und Freunden:
Herzlichen Glückwunsch, Herr Kardinal! Gratulacje!

Поздравляем,
кардинал Леманн!
Вітаємо, кардинал Леманн!
Vitayemo, kardynal Lemann!

Foto: Thomas Schumann

Fürsprecher
des Konzils

Es gab im Dekanat
Dieburg eine Vielzahl
von Begegnungen.
Viel Zeit nahm sich
der Bischof bei der
Visitation für den
Dekanatsrat und
die Pfarreien. Seine
klaren Worte, die
Aufmerksamkeit im
Zuhören und seine
Einschätzung der
pastoralen Situation
beeindrucken noch
heute. Viele Besuche,
vor allem bei der
Dieburger Wallfahrt,
aber auch bei Kirchenjubiläen, bleiben
in tiefer Erinnerung.
Immer wieder werde
ich auch zu Stellungnahmen unseres Kar-

Dekan
Erhard
Weilbächer
Foto:
privat

Čestitamo!

Apsveicam!

Zusammen mit unseren Partnern in Mittel- und Osteuropa
wünschen wir unserem Mitbegründer
zum Priester- und Bischofsjubiläum
Gottes Segen!
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Erst zuhören –
dann urteilen
Wir freuen uns sehr,
einen so hoch angesehenen Theologen
als Bischof zu haben.
Dabei hat er nie die
Auseinandersetzung
mit Rom gescheut
und seine Meinung
deutlich zum Ausdruck gebracht. Auch
wenn dies nicht
immer zum Erfolg
führte, hat er mit
großer Leidenschaft
weitergearbeitet.
Wir erinnern uns
gern an zahlreiche
Begegnungen mit
ihm in unserem Dekanat, besonders in
seiner Anfangszeit als
Bischof von Mainz.
Dabei haben wir ihn
als aufmerksamen
Zuhörer, verständnisvollen Priester und
für den Glauben begeisternden Bischof
erlebt. Ihm ist die
Mitarbeit von Laien
in der Kirche ein

„ÖffentlichkeitsArbeiter“ der
Katholiken
Eine Laudatio auf
Bischof Karl Lehmann? Nichts leichter
als das. Dafür muss
man schließlich nicht
mühsam Lobenswertes zusammenklauben. Sondern nur
schildern, wie es ist.
Wie dieser Mann
in seiner Kirche und
darüber hinaus wirkt,
konnte im November in Heppenheim
bestaunt werden.
Brechend voll war
der Saal, doch es kam
eben nicht nur der
harte Kern der Bergsträßer Katholiken,
die ihn sehen und seine Worte zum Zweiten Vatikanischen
Konzil hören wollten.
Leutselig, dabei mit
Würde und intellektueller Redlichkeit
erhob hier einer die
Stimme, der offenkundig vor allem

Helge
Ingo
Franz
Foto:
privat
wirkliches Anliegen.
Seine zusätzliche
Aufgabe als Vorsitzender der Bischofskonferenz hat ihn
mehr als üblich gefordert. Dennoch war
und ist er im Bistum
immer präsent und
leitet es mit Klugheit
und Weitsicht. Wir
sind froh, einen Bischof zu haben, der
auf die Menschen zugeht, zuhört und sich
erst nach ausführlichem Erkunden sein
Urteil bildet. Eine
Auseinandersetzung
wie im Bistum Limburg können wir uns
hier nicht vorstellen.
Wir wünschen
unserem Bischof alles
Gute.
Helge Ingo Franz,
Dekanatsrat im
Dekanat Dreieich

Christian
Knatz
Foto:
privat
guter Hirte sein will.
Kein Kirchenfürst,
kein Dozent, auch
kein innerkirchlicher
Widerstandskämpfer.
Das alles macht Bischof Lehmann zum
wahrscheinlich besten Öffentlichkeitsarbeiter der deutschen
Katholiken. Gläubige
im Bistum schätzen
seine menschliche
Größe; jenseits der
Grenzen wächst der
Kardinal zu schierer
Übergröße an. Ungefragt und doch wohltuend seufzt es einem
vielerorts entgegen:
„Oh, Gott, die Kirche
. . . Aber ihr habt ja
wenigstens euren
Lehmann.“
Dr. Christian Knatz,
PGR-Vorsitzender in
Lorsch/Bergstraße

Fortsetzung von Seite 51
Und weiter: „Das Zweite
Vatikanische Konzil war ein
einziger großer Dialog auf den
drei Bezugs- und Handlungsfeldern: innerkirchlich, ökumenisch, welthaft-gesellschaftlich.
Die Kirchen in aller Welt haben
nach dem Konzil versucht, diesen Aufbruch durch eine lebendige Vergegenwärtigung ins
Heute (aggiornamento) jeweils
auf ihrem geschichtlichen und
kulturellen Boden aufzunehmen
und zu übersetzen.“
In Deutschland geschah dies
im Rahmen der Gemeinsamen
Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland, die
von 1971 bis 1975 in Würzburg
tagte. Lehmann gehörte der
Würzburger Synode in verschiedenen Funktionen an und war
später federführender Herausgeber der Offiziellen Gesamtausgabe der Dokumente der
Würzburger Synode.

nigermaßen unversehrt bewahrt
hatte – und dies ist keineswegs
gering einzuschätzen, wenn man
die Stürme betrachtet, die über
die Kirche seit dem 18. Jahrhundert hinwegbrausten. Freilich
musste dafür auch ein hoher
Preis gezahlt werden, denn
die Kirche hat die lebendige
Begegnung mit der jeweiligen
zeitgenössischen Kultur und den
gesellschaftlichen Fragen in dieser Zeit eher eingebüßt. Der
neuzeitliche Katholizismus war
eine feste Burg geworden, die im
Inneren der Kirche den wahren
Glauben und eine erstaunliche
organisatorische
Schlagkraft

Pausenstimmung:
Konzilsteilnehmer während der
Sitzungsperiode in
den Räumen des
Vatikans
Foto:
Hermann Volk /
Diözesanarchiv

„Die Kirche hat ihr Antlitz
erheblich verändert“
In seinem Vortrag macht der
Kardinal die besondere Kraft des
Konzils deutlich: „Das Konzil hat
viele neue Initiativen und Institutionen im kirchlichen Leben
geschaffen. Es gibt zweifellos
auch spirituelle Neuaufbrüche.
Die Kirche hat ihr Antlitz,
besonders für Außenstehende,
erheblich verändert. Für viele
sind Reformen Wirklichkeit geworden, für die sie ein Leben
lang gekämpft haben. Der Geist
Gottes hat eine Beweglichkeit
und eine Kraft zur Erneuerung
geschenkt, wie sie vor dem
Konzil weder von innen noch
von außen für möglich gehalten
wurden. Im Grunde haben viele
der Kirche eine solche Kraft der
Erneuerung und Verjüngung
überhaupt nicht zugetraut.“
Mit den Jahren sei dieser
Aufbruch „spärlicher geworden,
ja nach dem Eindruck mancher
geradezu versiegt“, konstatiert
Lehmann und geht ausführlich
auf die Ausgangslage des Konzils ein: „Es wäre der größte
Fehler, wenn man die Ursachen
für die Krise zu schnell dingfest
machen wollte. So erblicken die
einen die ganze Schuld bereits
im Konzil selbst, die anderen im
Verlust kirchlicher Disziplin. In
Wirklichkeit muss man anders
ansetzen: Das Konzil musste von
einer Kirche ausgehen, die sich
in den Kämpfen und Schwierigkeiten der Neuzeit durch Verteidigungsstellung und Rückzug ei-

Fragen, neue philosophische
Probleme, Rolle des mündigen
Laien,
Naturwissenschaften
und Theologie, Einschätzung
der Technik und Verhältnis
zur modernen Zivilisation. Eine
Erneuerung des Katholizismus
war nicht möglich, ohne dass
man aus dieser wohl behüteten
und wohl behütenden Verteidigungsstellung herausging und
im Dialog mehr Zuwendung zur
Welt und ihren Sachgebieten
wagte.
Hans Urs von Balthasar hat
bereits 1952 mit dem Titel seiner kleinen Programmschrift
‚Schleifung der Bastionen‘ den

bewahrte, dennoch aber von
den großen kontroversen Lebensproblemen sich eher abgeschnitten empfinden musste.
Im Grunde kann man fast alle
Herausforderungen zwischen
Glaube und Kultur, Kirche und
Gesellschaft in der Neuzeit als
elementare Konfliktsituationen
zwischen Bewahrung der Identität und Dialogfähigkeit mit der
Welt beschreiben, angefangen
vom Galilei-Konflikt bis zu den
erbitterten Kämpfen um das Heimatrecht der kritischen Methode in der Theologie während der
Modernismus-Krise zu Beginn
des 20. Jahrhunderts.“

„Mehr Zuwendung
zur Welt wagen“
Weiter schreibt Lehmann: „So
hatten sich bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil in immer neuen Schüben viele Konfliktherde
angestaut: Verhältnis zur Demokratie, Gewährung von Religionsfreiheit, Antwort auf soziale

Nagel auf den Kopf getroffen.
Vieles, was schon lange im
Untergrund rumorte und Antworten verlangte, schoss nun
ans Tageslicht. Die ‚Schleifung
der Bastionen‘ setzte viele verdrängte Probleme frei. Was
nun an Fragen und Problemen
sichtbar wurde, war nicht nur
eine momentane Enttäuschung,
sondern erwies sich nicht selten
als ein Problem, das weit herkam
und schon in der Aufklärung
nach Antworten verlangt hat. Ich
denke an alle Konflikte zwischen
Vernunft und Glaube, Freiheit
und Autorität, Wissenschaften
und Glaubensverständnis beziehungsweise Theologie.“
Aus dieser Problematik ergibt
sich für Lehmann zwangsläufig
die Notwendigkeit zu einer differenzierten Aufarbeitung: „Mit
einem oberflächlichen Gerede,
das einem einen modischen Anstrich gibt, wird man mit diesen
Fragen nicht fertig.
Weiterlesen auf Seite 55
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Langjährige Treue Gäste in Bad Salzschlirf

-Anzeige-

Besondere Ehrung für Emilie Bednarz

Frau Emilie Bednarz wurde in
diesen Tagen eine besondere
Ehre zuteil. Sie bekam eine
Ehrenurkunde für besondere
Treue zu Bad Salzschlirf. Frau
Bednarz besucht seit 1970
jährlich das Kur- und Gästehaus St. Bonifatius in Bad
Salzschlirf.

25 Jahre kam sie mit Ihrem
Ehemann Siegfried Bednarz in
den Badeort. Leider verstarb
dieser im Jahr 1995. Auch als
Witwe kam Frau Bednarz
weiterhin in den Kurort zu den
barmherzigen Schwestern, die
das Kur- und Gästehaus seit
1898 als Erholungseinrichtung
betreiben. Inzwischen ist sie hier
das 45. mal zu Gast.
Frau Henkel überbrachte die
Glückwünsche und ein Präsent
im Namen der Kurgemeinde und
der Kur- und Service GmbH.
Die Oberin des Hauses Sr.
Brunhilde Wehner überreichte

neben einem Blumengruß einen
Aufenthaltsgutschein.
Am gleichen Tag wurde ebenso
Frau Therese Brüßel für besondere Treue geehrt und einige
Tage zuvor Frau Jutta Czernin.
Ihnen wurde die Ehrenkurkarte
des Kurortes und ein zeitloser
Kalender mit Motiven von Bad
Salzschlirf überreicht. Beide
kommen zum 25. Mal in das
Kur- und Gästehaus St. Bonifatius. Die Damen haben in
dieser Zeit einige Freundinnen
und Bekannte von der Schönheit dieses Ortes und seiner
Umgebung überzeugen können.
Auch ihnen dankte Sr. Brunhilde
für die Treue zum Haus und
überreichte jeweils ein Blumengebinde mit einem Präsent. Sie
wünscht allen geehrten Damen
Gottes Segen, und dass sie
gesund und fit, noch oft, das
ihnen so beliebte „Bonihaus“,
wie es Bürger und Gäste liebevoll nennen, besuchen können.

Die Kirchenzeitung – im Dialog mit der Welt

„Eine Reise beginnt im Herzen“

Pilgerreisen
Studienreisen
Gruppenreisen
Tobit-Reisen GmbH
Wiesbadener Str. 1
65549 Limburg
Tel.: 06431 941940
Info@tobit-reisen.de
www.tobit-reisen.de
Bitte fordern Sie unseren aktuellen Reisekatalog an.
Gerne erstellen wir ein persönliches Reiseangebot für Sie.
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Dalmatien
und Sarajevo

Sizilien im Frühling
Die Insel der vielen Gesichter
mit Weihbischof em.
Gerhard Pieschl
8-tägige Flugreise
vom 1. bis 8. April 2014

Griechenland –
Paulus und die
Antike

mit Pater
Alexander Holzbach SAC
10-tägige Flugreise
vom 9. bis 18. Mai 2014

Prag und
Südböhmen
.
mit Weihbischof em
Gerhard Pieschl
7-tägige Busreise
2014
vom 19. bis 25. Mai

Heiligtumsfahrt
nach Aachen
mit Pfarrer
Helmut Neumann

F

SIN
R
Ü
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E

mit Regens
Dr. Christof Strüder

2013
Vorankündigung 2014

Exklusiv
• Jede Reise
steht unter geistlicher Begleitung und
einer deutschsprachigen Reiseleitung vor
Ort. Zur guten Betreuung trägt auch ein
Vertreter der Kirchenzeitung bei.

9-tägige Flugreise
vom 9. bis 17. Sept. 2014

Pilgerreise
nach Lourdes
mit Pfarrer
Heinz-Walter Barthenheier
5-tägige Flugreise
vom 19. bis 23. Sept. 2014

Rom und Latium
Auf franziskanischen Spuren

• Unsere Reisepreise
sind Endpreise – keine versteckten
Extrakosten.

• Der besondere Reiz
unserer Angebote ergibt sich aus dem
gemeinsamen Erleben von Natur, Kultur
und Spiritualität der Reiseziele.

Prospekt und Informationen
Telefon 0 64 31 - 911 322
leserreisen@kirchenzeitung.de

mit Pfarrer
Andreas Fuchs
8-tägige Flugreise
vom 25. Sept. bis 2. Okt. 2014

Pilgerreise nach
Israel und Palästina
mit Pfarrer
Sascha Jung
8-tägige Flugreise
vom 30. Okt. bis 6. Nov. 2014

4-tägige Busreise
vom 26. bis 29. Juni 2014

Bregenzer Festspiele

Urlaub auf der
Insel Wangerooge
mit Pfarrer
Erhard Heimburger
8-tägige Busreise
vom 29. Juni bis 6. Juli 2014

„Die Zauberflöte“

Silvester
in Freiburg

mit Pfarrer
Dieter Lippert
5-tägige Busreise
vom 28. Juli bis 1. Aug. 20

14

mit Pater
Rainer Autsch SAC
7-tägige Busreise
vom 28. Dez. bis 3. Jan. 2015
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Es gibt also in der nachkonziliaren Erbmasse Problemkinder,
deren Ursprung über mehrere Generationen zurückreicht.
Hier hilft nur ein sorgfältiges
und differenziertes, mühsames
und kluges Aufarbeiten der
Vergangenheit. Diese Aufgabe
kann man nicht ersetzen durch
Schlagworte,
unverbindliche
Gespräche oder Stimmungen.
Freilich auch nicht nur durch
disziplinäre Weisungen oder
Gesetze allein.“

bricht den Dialog ab, indem man
einseitige Entscheidungen trifft.
Aber ‚mächtig’ ist in unserer Gesellschaft nicht nur der, der eine
amtliche Stellung besitzt und
Autorität ausübt. Ein notwendiger Dialog kann in der Öffentlichkeit leicht verzerrt werden,
besonders wenn es sich schon
um Konfliktlagen handelt. Man
spricht dann selten unmittel-

Kritik an der
Dialogkultur.
Lehmann:
„Man respektiert zu wenig
die Eigenständigkeit
des Partners.“
Foto: Hermann Volk /
Diözesanarchiv

Anpasser und
unglückselige Bewahrer

Zu den Auseinandersetzungen
um die Deutungshoheit über das
Konzil schreibt Lehmann: „Die
unfruchtbaren Grabenkämpfe
zwischen mehr und mehr substanzloser werdenden Progressisten und immer mehr sich
überheblich gebärdenden Traditionalisten haben dem Zweiten
Vatikanischen Konzil in gleicher
Weise geschadet. Geschichtslos gewordene Anpasser und
unglückselige Bewahrer haben
über Jahre die wahre Aufgabe
des Konzils verstellt. Ob man mit
beiden in der richtigen Weise ins
Gespräch kam, darf bezweifelt
werden.“
Der wesentliche Grund für die
Enttäuschungen, die mit dem
Konzil in Verbindung gebracht
werden, liegt für Lehmann in der
Verweigerung eines echten Dialogs. Er schreibt: „Immer waren
es eigentlich Verletzungen der
Dialogbereitschaft. Man zieht
sich wieder in ein Schneckenhaus zurück und meint, in
dieser Rückzugssituation vor
Anfechtungen gesichert zu sein.
Man verweigert den Dialog
miteinander, weil bestimmte
Feindbilder ihn gar nicht mehr
fruchtbar erscheinen lassen.
Man respektiert zu wenig die Eigenständigkeit des Partners und

bar miteinander, sondern meist
über die Medien von Anfang an
gegeneinander. Die Verführung,
den Dialog durch berechnende
Wirkung von Kampfworten und
Diskriminierung zu gewinnen,
ist außerordentlich groß. Differenzierungen sind nicht beliebt.
Es ist zwar gut, dass Fragen
des Glaubens nicht bloß Spezialisten angehen, sondern alle
betreffen, also auch von allen
darüber geredet werden kann
und muss. Aber um urteilen zu
können, bedarf es sorgfältiger
Information und eines angereicherten Sachverstandes. Wir
sind heute oft so rasch im Reden
und wenig geübt im Zuhören.
Dies ist nicht nur ein Problem
von Kirche und Theologie, sondern eine Frage unserer Kommunikationskultur.“

Diagnose der Situation und
Therapie des Kranken
Für Kardinal Lehmann ist es
wichtig, nicht bei der Aufzäh-

Zitiert

Schwieriger als gedacht
Der Dialog über das
Konzil dürfe nicht „naiv“
geführt werden, betont
Kardinal Karl Lehmann.
„Es bedeutet aber, dass
man zum Dialog befähigt sein muss und eine
Einübung braucht.“ Und:
„Man braucht einen
verlässlichen eigenen

lung von Enttäuschungen über
das Konzil stehen zu bleiben.
Ihm geht es vor allem „um die
Diagnose der Situation und die
Therapie des Kranken“. In seinem Vortrag betont er deshalb:
„Ein Konzil ist überhaupt nie nur
historisch zu verstehen, sondern
lebt in der jeweils aktuellen
Geschichte der Kirche weiter. Es
gibt darum auch keine andere

Standort im Dialog, der
einem Gewissheit schafft
und zugleich ermöglicht,
sich vorbehaltlos auf den
anderen einzulassen. Dies
ist viel schwieriger als wir
dachten.“
Aus: „Evangelium und
Dialog“, 1990

Lösung krisenhafter Phänomene
und der Rezeptionsschwierigkeiten als eine entschlossene
Zuwendung zu dem, was das
Konzil gewollt hat.“

„Es gibt nicht das
chemisch reine Konzil“
Lehmann fordert deswegen
eine intensive Beschäftigung mit
den Texten des Konzils: „Dieses
Konzil stirbt in unserem Bewusstsein ab, wenn wir – vor allem die
Bischöfe, Theologen, Priester,
Diakone, hauptamtliche Laien
und alle, die interessiert sind –
nicht immer wieder die großen
Texte konsultieren und meditieren.“ Notwendig sei auch, die Ergebnisse des Konzils „im Ganzen
der Konzilstexte selbst und der
großen Überlieferung der Kirche
zu integrieren und zu lesen“,
schreibt Lehmann. „Es gibt nicht
das chemisch reine Konzil, das
die christliche Botschaft keimfrei, gleichsam vakuumverpackt
anbieten könnte.“

Durch die Dekanatsbrille
Immer neue
Anregungen
Kardinal Lehmann ist
im Dekanat Gießen
schon immer sehr
beliebt und geachtet.
Wenn wir uns auch
gewünscht hätten,
dass er in eigener
Person mehr Präsenz in Oberhessen
gezeigt hätte (es ist
halt schon ein Stück
Weg von Mainz
nach Gießen), so
wurden durch ihn
auch immer wieder
Impulse und Anregungen gegeben, die
das Glaubensleben
im Dekanat Gießen
belebt haben. Seine
theologischen und
sozialkritischen Ausführungen, aber auch
seine glaubwürdigen
kirchenpolitischen
Aussagen zu vielen

Offenheit prägt
Atmosphäre in
der Diözese
Ich habe Kardinal
Lehmann immer
als sympathischen,
aufgeschlossenen
Menschen erlebt,
der mit Herzlichkeit
auf andere zugeht –
von Kopf bis Fuß ein
Priester und Bischof
für das Volk. Was er
sagt, hat Hand und
Fuß, und ich schätze
es, dass er zu seinen
Aussagen steht.
Besonders freut es
mich, die ich von der
evangelischen zur
katholischen Kirche

Reinhard
Griebsch
Foto:
privat
brennenden Themen
unserer Kirche haben
gerade bei uns in der
Diaspora zur Vertiefung und Stärkung
des Glaubens, aber
auch zu einem positiven Erscheinungsbild unserer Kirche
hier im Dekanat
beigetragen.
Zu seinen beiden
Jubiläen wünschen
wir ihm alles Liebe
und Gute und für
die vor ihm liegende
Zeit viel Kraft. Möge
Gottes Segen ihn allzeit begleiten.
Reinhard Griebsch,
Dekanatsrats-Vorsitzender Gießen

Gabriele
Gerlach
Foto:
privat
konvertiert bin, dass
er gut mit der Ökumene umgeht. Ich bin
froh, dass er unser
Bischof ist – denn
meine Erfahrungen
zeigen mir, dass seine
Offenheit auch die
Atmosphäre in der
Diözese prägt.
Gabriele Gerlach,
Dekanatsrats-Vorsitzende im Dekanat
Alzey/Gau-Bickelheim
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Lernen Sie Ihre
Bistumszeitung kennen
Jeder Interessent erhält außerdem
als Dankeschön das neue Buch
„Köstliche Rezepte aus dem
Pfarrhaushalt“ mit 70 Rezepten
aus der Pfarrhausküche.

ich möchte die Kirchenzeitung „Glaube und Leben“ kennenlernen und bestelle das
Schnupperabo für sechs Monate zum einmaligen Sonderpreis von nur 22,35 €.

Name

Anschrift

Kreditinstitut

Bankleitzahl

Kontonummer

Als Dankeschön für meine Bestellung erhalte ich kostenlos das Buch „Köstliche Rezepte aus dem Pfarrhaushalt“.
Nach Ablauf der 6 Monate erhalte ich „Glaube und Leben“ zum normalen Bezugspreis von derzeit 7,45 € pro Monat mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Quartalsende weiter. Sollte
ich keine weitere Belieferung wünschen, werde ich den Verlag spätestens 4 Wochen vor Ablauf
des 6-monatigen Schnupperabos davon schriftlich in Kenntnis setzen. Die Belieferung wird dann
mit Ablauf des Schnupperabos eingestellt.

Datum

Unterschrift

Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon an:
Gesellschaft für kirchl. Publizistik Mainz mbH & Co. KG · Postf. 15 61 · 65535 Limburg
Telefon: 0 64 31 - 911 328 · Fax: 0 64 31 - 911 337 · E-Mail: vertrieb@kirchenzeitung.de
Foto: KNA

Statt 44,70 € zahlen Sie für das
Schnupperabo einmalig nur 22,35 € !

Ja,

�

Unser besonderes Angebot für Neuleser:
1/2 Jahr zum 1/2 Preis.

