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Ausblick auf das Jahr 2016 

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann 

 

1. Die Welt im Wandel 

Die weltweite Zunahme der kriegerischen Auseinandersetzung und der politischen Konflikte, 

das immer weitere Umsichgreifen terroristischer Anschläge und – als Folge und Konsequenz 

aus diesen Entwicklungen – die steigende Zahl von Menschen, die auf der Flucht vor Krieg 

und Not in ihren Herkunftsländern in Europa und auch in Deutschland Schutz suchen: Sie 

stellen uns klar vor Augen, dass die Welt im zweiten Jahrzehnt dieses 21. Jahrhunderts von 

einem Zusammenleben in Frieden und Gerechtigkeit sowie von einem verantwortungsvollen, 

nachhaltigen Umgang mit der Schöpfung weit entfernt ist. In unserem Land erleben wir, wie 

sich an der Flüchtlingspolitik immer mehr die Geister scheiden. Die Gesellschaft polarisiert 

sich immer stärker. Damit geht in Teilen der Gesellschaft eine Verrohung der Kommunikation 

einher, die erschreckend ist. Immer öfter schlägt die verbale Gewalt in tatsächliche Gewalt 

um, etwa wenn Flüchtlingsunterkünfte in Flammen aufgehen oder, wie in der Silvesternacht 

in Köln, feierfreudige Passantinnen zu Opfern sexueller Übergriffe werden. Diese 

besorgniserregenden Entwicklungen sind in meinen Augen nur die Oberfläche einer 

tiefgreifenden Verunsicherung und zunehmender Verlustängste in weiten Teilen der 

Gesellschaft. 

Und doch bin ich überzeugt: In dieser tief zerrissenen Welt, in dieser Zeit voller Spannungen 

und Konflikte ist das Evangelium als Kern der christlichen Botschaft aktueller und 

notwendiger denn je. Es kann uns lehren, die Scheuklappen des Egoismus und der Angst 

abzulegen und in allen Menschen gleich welcher Nationalität und Herkunft unsere Brüder 

und Schwester zu sehen und uns gemeinsam mit ihnen als Kinder des einen Gottes zu 

begreifen. Wo Menschen in Abschottung und Anfeindung eine vermeintliche Sicherheit 

suchen, zeigt uns das Evangelium Alternativen, um dem Strudel der Vorurteile, der 

Denkschablonen und der Hassparolen zu entkommen. Im Christentum, aber auch in anderen 

Religionen steckt ein großes, ein großartiges Friedenspotential, das es neu zu entdecken 

gilt. Dem Frieden der Menschen untereinander, aber auch dem Frieden mit der Umwelt und 

der Natur werden darin Wege gewiesen. Ich darf in diesem Zusammenhang an die jüngst 

erschienene Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus erinnern, die zu einer 

grundlegenden ökologischen Umkehr und einem kritischen Hinterfragen der eigenen 

materiellen Erwartungen aufruft. 

 

2. Das Bistum Speyer im Wandel 

Spätestens mit der Wahl von Papst Franziskus bestimmen Umbruch und Aufbruch auch die 

katholische Kirche, wiewohl zur Tradition der Kirche seit alters her die Überzeugung gehört, 

dass die Kirche immer und zu jeder Zeit der Reform und der Erneuerung bedarf. Papst 

Franziskus holt das Evangelium in den Horizont der Spannungen und Konflikte unserer 

Tage, etwa wenn er zu die Kirche zu einem neuen missionarischen Aufbruch ermutigt, sie 

mit einem „Feldlazarett“ vergleicht und die Gläubigen dazu aufruft, immer wieder neu „an die 

Ränder zu gehen“ und nach neuen Wegen der Verkündigung und des Zeugnisses für die 

christliche Hoffnung zu suchen. 
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Dass unser Bistum Speyer mit dem Prozess „Gemeindepastoral 2015“ von dieser Dynamik 

des Wandels und des Aufbruchs nicht nur voll erfasst ist, sondern diesen Aufbruch schon vor 

mehr als sechs Jahren eingeleitet hat, stimmt mich vor diesem Hintergrund sehr 

hoffnungsfroh. Mit dem neuen Seelsorgekonzept und der Reform der Pfarreistruktur haben 

wir jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen, um die Botschaft des Evangeliums unter 

veränderten Bedingungen kraftvoll zum Leuchten zu bringen. Das wird zum Beispiel in 

unserem Engagement für die Flüchtlinge sichtbar, in dem sich alle vier Leitperspektiven des 

neuen Seelsorgekonzeptes – Spiritualität, Evangelisierung, Anwaltschaft und Weltkirche – 

stimmig ergänzen und miteinander verbinden. Unsere diözesane Hilfsaktion „Teile und helfe“ 

für die Flüchtlinge setzt ein starkes Signal für Integration und eine Solidarität, die nicht an 

Bistums- oder Landesgrenzen Halt macht. 

Die Umsetzung des neuen Seelsorgekonzepts und das Engagement für die Flüchtlinge 

fordern – neben all den anderen Feldern, in denen die Kirche weiterhin aktiv ist, auch wenn 

nicht jeden Tag darüber berichtet wird – ein hohes Maß an Kraft und Kreativität. Das Heilige 

Jahr der Barmherzigkeit, das wir im Advent begonnen haben, kann uns eine Erinnerung 

daran sein, dass wir in allem Tun und Sorgen nicht alleine sind und nicht nur aus eigenen 

Kräften schöpfen müssen, sondern auf die Führung und die Hilfe Gottes bauen dürfen, 

dessen Liebe und dessen Barmherzigkeit weiter reichen als alle unsere Pläne. 


