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Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, liebe Diakone, liebe Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in der Seelsorge, liebe Schwestern und Brüder! 

„Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt. Er hat mich 

gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen 

Herzens sind,… zu geben… Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhmes statt 

eines verzagten Geistes.“ (Jes 61, 1.3b) 

So überträgt die neue Einheitsübersetzung die Worte des Propheten Jesaja, die 

Jesus auf sich und seine messianische Sendung bezogen hat. Das Chrisamöl, das 

wir heute weihen, ist dieses Freudenöl, mit dem wir alle gesalbt wurden – in der 

Taufe und der Firmung. Und wir, liebe Mitbrüder, sind noch einmal zum besonderen 

priesterlichen Dienstamt in der Kirche mit diesem Öl gesalbt und mit unserem ganzen 

Leben in Christi Sendung hineingenommen worden.  

An diese Salbung, an das Durchdrungen-Sein von diesem Geist des Herrn werden 

wir heute erinnert. Bevor wir in die Tage des Leidens, Sterbens und Auferstehens 

unseres Herrn gehen, soll uns durch und durch bewusst werden – noch mehr, soll 

uns durch Geist, Gemüt und Seelengrund gehen, dass der Herr uns 

hineingenommen hat in seine Salbung und Sendung. Dass er uns hineingenommen 

hat in seinen innersten Willen, den Armen frohe Botschaft zu bringen und die 

gebrochenen Herzen zu heilen, Freude auszugießen statt eines verzagten Geistes.  

Christus selber wusste darum, dass dieser Auftrag ihn in eine vom Tod umschattete 

Prüfung bringen wird: „Meine Seele ist betrübt bis in den Tod.“ (Mt 26,38) Und 

gerade deshalb stärkt er seine Jünger zuvor mit seinem Leib und Blut, mit der 

innigsten Gemeinschaft mit seinem Leben, mit seiner Hingabe bis in Letzte. „Das ist 

mein Leib, der für euch hingegeben wird.“ Das sollen sie weitergeben zu seinem 

Gedächtnis – nicht nur mit Worten und Zeichen, sondern mit ihrem ganzen Leben. 

Dabei er wusste auch um unsere Schwachheit. Aber das Öl seines Geistes, seiner 

Liebe, seines abgründigen Vertrauens auf den Vater ist stärker als alle Angst, dringt 

tiefer ein als alle Mutlosigkeit, vergibt selbst noch, wo wir verleugnen, bleibt in uns, 

selbst wenn wir weglaufen, betet in uns, wenn unser Glaube zu erlöschen droht. „Ich 

habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du wieder 

umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder.“ (Lk 22,32)  
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Petrus steht hier für uns alle, die wir mit dem Geist des Herrn gesalbt sind und an 

seiner Sendung teilhaben. Das ist unser Auftrag, der in dieser Chrisammesse, in der 

wir das Öl der Freude weihen, in uns erneuert werden will: „Geh und stärke deine 

Brüder und Schwestern.“ 

Liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder! Die Situation, die wir aktuell 

durchleben müssen, der Shut-Down des gesamten öffentlichen Lebens mitsamt aller 

öffentlich zugänglichen Gottesdienste trägt die eigentümliche Stimmung eines 

andauernden Karfreitags und Karsamstags. So bitter für uns der Verzicht auf 

unmittelbar miteinander gefeierte Gottesdienste gerade jetzt am Höhepunkt des 

Kirchenjahres ist, wir sollten nicht vergessen: Gerade uns ist das Wissen um solche 

Zeiten und die Fähigkeit, sie in der Salbung mit dem Geist Christi durchzutragen und 

zu gestalten, anvertraut. „Es werden Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam 

genommen werden. Dann werden sie fasten.“ sagt der Herr selbst über seine Jünger 

und Jüngerinnen (Mt 9,15). In der Tat ist jetzt nicht die Hoch-Zeit des Lebens, nicht 

die Zeit inniger Umarmung, nicht die Zeit ausgelassener Festfreude. Wie ein Schleier 

hat das Virus sich auf alle Bereiche des Lebens gesenkt. Wir wissen alle, dass der 

auferlegte Verzicht ein Gebot der Stunde, ein Gebot der Vernunft und der 

Verantwortung ist. Die ganze Gesellschaft übt sich gerade in der Solidarität mit den 

Gefährdeten und ist bereit dafür, zumindest für eine Zeitlang massive Verluste und 

Einschränkungen auf sich zu nehmen. Selten hat die Option für die Armen ein so 

konkretes öffentliches Gesicht bekommen und treten selbst sonst allmächtige 

wirtschaftliche Interessen hinter die Erfordernisse einer humanen Weise zurück mit 

den Erkrankten umgehen zu können und möglichst vor grausamen unausweichlichen 

Entscheidungen über Leben und Tod  bewahrt zu bleiben.  

Dennoch sucht die Liebe Zeichen der Nähe. Da ist Maria Magdalena. Sie verkörpert 

die liebende Jüngerin. Die Liebe will selbst noch den toten Leichnam salben, so wie 

die andere Maria das kostbare Nardenöl über Christi Füße ausgießt als 

Vorwegnahme seines Begräbnisses: „Die Armen habt ihr immer bei euch. Mich aber 

habt ihr nicht immer bei euch.“ (Joh 12,8) Festhalten will Maria Magdalena und muss 

doch loslassen: „Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen 

nicht, wohin man ihn gelegt hat.“ (Joh 20,2) 

Die neue Salbung mit dem Geist des Herrn aber kommt aus dem leeren Grab, aus 

der zerbrochenen Kontinuität, aus der Erkenntnis, die Vergangenheit nicht einfach 
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festhalten zu können, aus der Entdeckung der Leere als neuem Raum des Lebens, 

als Ort der Begegnung mit dem Auferstandenen. Das wissen wir seit der 

Auferstehung des Herrn – und dennoch ist dieser Durchgang durch die Ohnmacht 

immer neu zu bewältigen. Wir sind hineingetauft in das österliche Geheimnis: 

begraben mit Christus, um mit ihm aufzustehen. In dieser Erkenntnis Jesu Christi ist 

uns alle visionäre Kraft des Geistes gegeben, alle Freiheit der Kinder Gottes, alle 

Firmung und Stärkung des Lebens. 

Das Virus begann unser Leben grundlegend zu verändern, als wir die 

Auftaktveranstaltung unseres Visionsprozesses in Kaiserslautern hoffnungsvoll 

durchgeführt hatten. Segensorte wollen wir suchen und finden, doch auf einmal ist so 

vieles unserer Machbarkeit entrissen. Aber nicht nur wir – die ganze Menschheit 

muss sich neu orientieren. Wir alle spüren, dass der Einschnitt, den wir jetzt erleben, 

unsere Welt verändern wird. Nicht nur, dass der Weg in die „Normalität“ uns noch 

viele Verzichte abverlangen wird, sondern dass diese „Normalität“ ein anderes 

Gesicht haben wird. Es gibt kein einfaches und schon gar kein schnelles Zurück zum 

Zustand vorher. Aber war uns das nicht schon klar, als die Frage nach dem 

Klimawandel und unserem Umgang mit der Schöpfung uns radikal vor die 

Notwendigkeit des Umdenkens, der Metanoia stellte? Nun stellt uns diese Pandemie 

vor eine grundlegende Neuorientierung. Alte Sicherheiten sind dahin. Die Menschheit 

muss sich radikal dem Ungewissen öffnen. 

Wir sind in Christus gesalbt, durchdrungen vom heilenden Duft des Chrisamöls. Ist 

nicht uns der Geist gegeben, der um solche Verzichts- und Umkehrerfahrungen 

weiß? Liegt es nicht bei uns, jetzt den Menschen im Leerraum des Grabes die Augen 

für die Gegenwart des Auferstandenen zu öffnen, für den Lebensatem bringenden 

Hauch seines Geistes, die Visionen für eine erneuerte menschliche Welt?  

Aber auch wir sind und bleiben Suchende, Suchende danach, wie diese 

Umgestaltung unserer Lebenswelt auch zum Segen für die Menschen werden kann. 

Und da gibt es so viele Zeichen, wie sich die Leere neu mit Leben füllen kann.  

Das beginnt im ganz Kleinen: Die Wahrnehmung für die Kostbarkeit von Begegnung 

und Gemeinschaft steigt. Man hört genauer auf den anderen in unseren 

Telefonkonferenzen, Familien, die sich nur per Video-Übertragung sehen können, 

nehmen das Gemeinsame bewusster wahr. Die Zeit erscheint nicht mehr als völlig 

verplant, sondern die Leerstellen im Kalender laden ein zum Innehalten,  da ist auf 
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einmal Zeit für das Zuhören, Zeit für das Gebet, auch und gerade für das ganz 

persönliche Gebet.  

Da ist natürlich auch das Gegenstück, der Todesschatten, den die neue Leere 

erzeugt: die dunklen Seiten von Angst um das Leben oder die berufliche Existenz, 

von Einsamkeit und Isolation, von Langeweile und Streit, von Trägheit und 

Verführung. Danke für alle Kreativität, für alle seelsorgerliche Bereitschaft auf neue 

Weise den Menschen jetzt nahe zu sein. Ich weiß, dass die Situation uns sehr viel 

abverlangt. Aber wer, wenn nicht wir, die wir dem Chrisamöl gesalbt sind, mit dem 

Geist des Auferstandenen, wissen darum, wie stark das Band des Geistes, des 

Gebetes, der Gemeinschaft, die über alles Sichtbare hinausgeht, wirken kann. 

Liebe Mitbrüder im Priesteramt! Es greift tief in unsere Identität ein, dass wir nicht 

mehr in unmittelbarer Gemeinschaft mit den Menschen das Geheimnis feiern 

können, dessen Memoria, dessen vergegenwärtigende Erinnerung uns vom Herrn 

anvertraut wurde. Aber wir wissen um die geistliche Bedeutung der Stellvertretung. 

Und es ist ein Trost zu sehen, wie viele Menschen jetzt die über die Möglichkeiten 

der durch die neuen Techniken live mitfeierbaren Gottesdienste sich weiterhin mit der 

Gemeinschaft der Kirche verbinden. Danke für euren unverzichtbar wertvollen 

priesterlichen Dienst. 

Danke auch den Diakonen und allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern, die 

gemeinsam mit den Priestern auf vielfältige Art versuchen den Menschen mit der 

Botschaft des Glaubens, mit dem Trost des Evangeliums nahe zu sei. Ich weiß, dass 

wir alle einem gewaltigen Spagat ausgesetzt sind. Es zerreißt uns innerlich, dass wir 

den Menschen nicht die unmittelbare Zuwendung schenken können, die sie 

eigentlich brauchten. Dass wir bei Trauerfeiern nur den engsten Kreis von 

Angehörigen mit zum Grab nehmen können. Dass wir nicht verhindern können, wie 

Menschen einsam leiden oder gar sterben. Danke für allen seelsorgerlichen Einsatz, 

für alles Aushalten, Mittragen und Begleiten dieser schweren Situation und der 

Menschen mitten darin. Aber achten Sie auch auf Ihre Gesundheit, denn nur so 

können wir den Menschen dienen. 

Es ist das Öl der Freude, das uns miteinander verbindet. Danke für alles 

Engagement, allen Einsatz gerade jetzt in dieser herausfordernden und ungewissen 

Zeit. Ich bin in diesem Geist zutiefst mit Ihnen allen verbunden. Es ist derselbe Geist, 

der in uns betet, der uns antreibt, Hoffnung gibt, Mut statt Verzagtheit, Liebe statt 
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Gleichgültigkeit, Visionen statt Resignation schenkt. Loten wir neu aus, was es 

bedeutet, dass wir von diesem Geist, vom Geist Jesu ganz durchtränkt sind – und 

dass dieser Geist in Tiefen wirkt, um die wir selber nicht wissen. Auch und gerade die 

Kirche muss in diesem Geist immer neu lernen, was das heißt: von den Toten 

auferstehen. Jetzt kommt es darauf an, ganz Jünger unseres Herrn zu sein, vom 

leeren Grab zu lernen und in die Schule seiner Auferstehung zu gehen. Ich bin davon 

überzeugt, dass das Beste ist, was wir der Welt von heute mitgeben können und 

müssen: die Offenheit der Zukunft, die uns der Glaube verbürgt. 

Liebe Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst. In der Chrisam-Messe 

erneuern wir jedes Jahr unser Ja-Wort, das wir dem Herrn in der Weihe gegeben 

haben. Normalerweise sind viele von Ihnen dazu hier in unserem Dom versammelt. 

Heute ist stellvertretend für alle Mitbrüder Dekan Aschenberger dabei. Aber wir alle 

können uns jetzt in Christus neu verbinden und gerade jetzt in dieser schwierigen 

Situation erneut Ja sagen zu unserer Sendung. Unser Dienst, das Wort Gottes zu 

verkünden und die Sakramente zu spenden, insbesondere die Eucharistie, die 

Beichte und die Krankensalbung muss sich unter den aktuellen Einschränkungen 

gangbare Wege suchen. Aber unser Dienst verliert nichts von seiner unersetzbaren 

Bedeutung, im Gegenteil! Er ist nicht nur system-, sondern viel tiefer heilsrelevant.  

Mit den Priestern und Diakonen können wir alle uns an unsere Salbung mit dem 

heiligen Chrisam erinnern und innerlich unsere Bereitschaft, uns vom Herrn in dieser 

Zeit als Zeugen der Auferstehung senden zu lassen, erneuern. Dieses so andere 

Osterfest kann uns helfen, den Auferstandenen durch die Krise hindurch neu zu 

entdecken, die Kraft seiner Salbung tiefer zu erfahren und uns von ihm bewusst und 

erneuert senden zu lassen genau in diese Zeit, „um den Armen frohe Botschaft zu 

bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind,… zu geben… Freudenöl 

statt Trauer, ein Gewand des Ruhmes statt eines verzagten Geistes.“ (Jes 61, 1.3b) 

Ich wünsche Ihnen allen eine fruchtbringende Feier der drei österlichen Tage und die 

aus dem Inneren aufsteigende Freude des Auferstandenen. Bleiben Sie und alle, die 

Ihnen am Herzen liegen, gesund und Gott behütet. Ja, Herr, „weihe uns ganz in dein 

Geheimnis ein. Lass uns dich sehn im letzten Abendschein. Herr, deine Herrlichkeit 

erkennen wir: Lebend und sterbend bleiben wir in dir.“ (GL 325) 

Ihr Bischof 

+Karl-Heinz Wiesemann 


