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Liebe Schwestern und Brüder! 

Im vergangenen Jahr haben wir den 150. Todestag des seligen Paul Josef Nardini 
begehen dürfen. Dankbar durften wir uns an einen herausragenden Pfarrer und Pionier 
des sozialen Einsatzes der Kirche auf Seiten der Armen und Notleidenden in den Um-
brüchen und himmelschreienden Ungerechtigkeiten des 19. Jahrhunderts erinnern. Er 
selbst hat öffentlich bezeugt, dass er an seinem Wirkungsort Pirmasens „nie glücklich 
und zufrieden leben (könne), wenn er sich nicht sagen könnte, das Seinige nach mög-
lichster Kraft zur Linderung der Armut beigetragen zu haben.“ Nardini hat sich mit der 
ganzen Kraft seines Lebens für die Menschen vor Ort in ihren Lebensumständen ein-
gesetzt. Und die Quelle für diese Hingabe, die von ihm alles abverlangt hat, fand er in 
seinem tiefen Glauben an Jesus Christus. Christus, so schreibt Nardini schon als jun-
ger Mann, ist „der Brennpunkt meines Lebens.“ 

In diesem Jahr dürfen wir in unserem Bistum eines weiteren sozialen Pioniers mit aus-
strahlender Kraft weit über die Grenzen unseres Bistums gedenken. Am nächsten 
Samstag, dem Lichtmesstag, feiern wir in Herxheim den 150. Geburtstag von Jakob 
Friedrich Bussereau, einem Priester unseres Bistums, der zu den gesellschaftlichen 
Vorreitern insbesondere in der Behindertenarbeit gehört. Auch er ist wie Nardini Or-
densgründer. Die Paulusbrüder und Paulusschwestern haben bis heute sehr viel im 
Einsatz für die Würde der Menschen geleistet. Busserau schreibt an einer Stelle: „Es 
schien mir die schönste und würdigste Aufgabe zu sein, als Priester ein Vater der Ar-
men, Kranken und Waisen zu werden.“ 

Nardini und Bussereau – das sind zwei herausragende geistliche Persönlichkeiten und 
Seelsorger unseres Bistums, die stellvertretend für so viele stehen, die sich bis heute 
abmühen und ihre Lebenskraft einsetzen aus dem Glauben an Jesus Christus, der 
sich in den Hilfebedürftigen und Notleidenden zu erkennen gibt. Ich erinnere an den 
Dienst der vielen Schwestern in unseren Gemeinden, der nun auf Grund des Nach-
wuchsmangels in den Orden deutlich zurückgeht – aber der doch nicht vergessen wer-
den darf: Kranken- und Gemeindeschwestern, die unermüdlich den Menschen beige-
standen haben und noch beistehen, die in unseren Kindergärten Generationen von 
Kindern aus allen sozialen Schichten geprägt und fürs Leben ertüchtigt haben. Und 
auch heute leisten unsere karitativen Hilfsdienste in vielen sozialen Bereichen, unsere 
ökumenischen Sozialstationen und gemeinschaftlichen Einrichtungen, häufig ganz still 
und treu, Unermessliches für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und 
sind ganz nahe bei den Menschen in ihren Nöten. Unsere katholischen Kindertage-
stätten sind uns sehr wichtig, denn hier werden wir mit der Situation der Kinder in un-
serer Gesellschaft, der Familien und der Alleinerziehenden mit ihren Herausforderun-
gen und Nöten konfrontiert. Hier wird an vielen Orten über die reine pädagogische 
Arbeit mit den Kindern hinaus so viel für das soziale Gefüge in unserer Gesellschaft 
geleistet! Wir unterstützen sie in unserem Bistum aktuell mit einem intensiv angelegten 
Qualifizierungsprogramm in ihrer wichtigen Arbeit. Und wir wollen Kindertagestätten 
zu Familienzentren hin entwickeln. 



Auch wenn in der Umbruchsituation unserer Zeit, auch aus Mangel an personellen und 
finanziellen Möglichkeiten, manchmal der Eindruck entsteht, die Kirche ziehe sich aus 
den gesellschaftlichen Aufgaben zurück, so möchte ich dagegen betonen: Es gibt auf 
die Dauer keinen christlichen Glauben, der sich nicht auch in Werken der liebenden, 
helfenden Zuwendung bezeugte – und darin seine Glaubwürdigkeit erweist. Wir kön-
nen und dürfen uns nicht aus den Nöten der Welt und der Menschen zurückziehen – 
und wir tun es auch nicht! Alles ist verbesserungswürdig – und Vorgänge, wie sie jetzt 
zuletzt öffentlich diskutiert wurden, bedürfen einer schonungslosen Kritik. Als Kirche, 
als Christen, die ihr Maß an Jesus Christus nehmen, dürfen wir keinen notleidenden 
Menschen abweisen. Dabei stehen wir mit all unseren Kräften für die Würde jedes 
Lebens ein. Wir wissen aber auch um die große Sensibilität, die gerade Konfliktsitua-
tionen benötigen. Hierfür stehen so viele, die sich in der langen Reihe mit Nardini und 
Busserau in unseren Hilfswerken, karitativen Einrichtungen, im Leben unserer Ge-
meinden vor Ort, in Verbänden und Initiativen, haupt- und ehrenamtlich mit Leib und 
Seele für die Menschen einsetzen. Mit Nardini und Busserau und vielen anderen gro-
ßen Initiatoren und leidenschaftlichen Kämpfern für soziale Gerechtigkeit und men-
schenwürdiges Leben, die aus christlichem Geist Wesentliches für das humane Ange-
sicht unserer heutigen Gesellschaft geleistet haben, möchte ich hier und heute allen, 
die in unseren Gemeinden, Einrichtungen, Verbänden und Initiativen, wie auch im Be-
reich des familiären und nachbarschaftlichen Miteinanders oft unter großem persönli-
chen Einsatz mithelfen, soziale Kälte zu überwinden, aus ganzem Herzen danken. Das 
inhumane Angesicht der Gesellschaft, das uns heute ja auch deutlich entgegentritt und 
uns zutiefst beunruhigen muss, kommt doch aus einer ganz anderen Quelle, die dem 
Menschen die Würde raubt, weil er nur als Produkt oder Konsument, als Macht- oder 
Wirtschaftsfaktor gesehen wird und ein Menschenbild dahinter steht, dass die Achtung 
vor dem Schöpfer verloren hat. 

Liebe Schwestern und Brüder, die Kirche durchläuft die größte Glaubwürdigkeitskrise 
der neueren Geschichte. Wir können ihr nur begegnen, wenn wir uns, wie bei den 
Pionieren in der Zeit der industriellen Revolution, in der die Kirche und der Glaube der 
Kirche auch grundlegend angefragt und heftig herausgefordert war, vorbehaltlos den 
Nöten der Menschen, ihrer Lebenssituation, wie sie heute ist, ihren Fragen, ihrem Su-
chen aussetzen. Wir müssen demütiger in unserem Urteilen und großmütiger im Die-
nen sein. Im Dialogprozess mit den engagierten Gläubigen, den ich zusammen mit 
dem Katholikenrat in den Pfarrverbänden unserer Bistums momentan durchführe, 
dringt immer wieder die Klage und die Not durch, die Kirche entferne sich zu weit von 
der Lebenswelt der Menschen. Ich nehme das sehr ernst, weil es mir von Menschen 
gesagt wird, die ganz mit der Kirche leben und leiden – und ich spüre, wie wichtig es 
ist, dass unsere großartige Botschaft in den tiefen unseres verunsicherten Gemütes 
neue Zuversicht und Begeisterungskraft erhält. Trotz allem Versagen, dass es ohne 
Zweifel gab und gibt, sind da doch so viele auf allen Ebenen der Kirche, die sich bis 
heute leidenschaftlich für das soziale und humane Angesicht unserer Welt engagieren! 
„Die Kirche muss sich ändern“, sagen viele und spüren, wie sehr wir gerade heute der 
Umkehr und der echten Erneuerung bedürfen. 

Kirche kann und darf sich nicht in eine eigene Sonderwelt zurückziehen. Zwar muss 
ihr immer klar sein, dass sie nicht von dieser Welt ist und, so schwach sie auch selbst 
sein mag, einen Auftrag von Gott her hat. Die Glaubwürdigkeit dieses Auftrags zeigt 
sich jedoch in der Haltung, die unser seliger Priester und Ordensgründer Paul Josef 
Nardini vor mehr als 150 Jahren schon ins Mark unseres Bistums eingeschrieben hat: 
„Ich kann hier nie glücklich und zufrieden leben, wenn ich nicht sagen könnte, das 



Meinige nach möglichster Kraft zur Linderung der Not beigetragen zu haben.“ Wenn 
ich, auch und gerade als Bischof, nicht sagen könnte, das Meinige zur Erneuerung der 
Kirche und ihrer Option für die von Gott so geliebten Menschen, insbesondere den 
Armen beigetragen zu haben. Amen. 


