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Sehr geehrter Herr Bischof, 

sehr geehrte Damen und Herrn, 

 

als wir im Herbst des vergangenen Jahres zum ersten Mal von der Stadt Wuhan in China und 

von einem neu entdeckten Virus hörten, hätte ich nie gedacht, dass dies unser aller Leben in 

einer Art und Weise durcheinander wirbelt, wie ich es in Friedenszeiten nie für möglich ge-

halten hätte. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Wolfgang Jochim – wir waren dabei, die 

Tagesordnung für den Allgemeinen Geistlichen Rat zusammenzustellen, das war Ende Ja-

nuar, Anfang Februar – da schlug ich vor, dass wir Corona als eigenen Tagesordnungspunkt 

behandeln und beide waren wir nicht ganz sicher, ob dies vielleicht doch etwas übertrieben 

sei. 

 

Nun - da sind wir heute alle deutlich weiter. Corona ist eine Wirklichkeit in unser aller Leben 

und natürlich auch im Leben der Kirche. Unsere Entscheidung, auf staatliche Bitten hin im 

März auf die öffentliche Feiern von Gottesdiensten zu verzichten, wurde von manchen mas-

siv kritisiert. Ich bleibe dabei: Es war richtig, alles zu tun, um die exponentielle Ausbreitung 

zu durchbrechen und vor allem, um vulnerable Menschen zu schützen. Wie Seelsorge und 

die Arbeit in unseren Schulen, Alten- und Krankenhäusern und all unseren caritativen Ein-

richtungen unter diesen erschwerten Bedingungen gut und für alle Beteiligten sicher möglich 

ist, beschäftigt uns nun seit Monaten.  

 

Corona hat Menschen sterben lassen, hat Menschen in die Arbeitslosigkeit geführt, bedroht 

Existenzen und hat neben der medizinischen Sorge um alte und kranke Angehörige auch das 

soziale Leben in unseren Familien und Freundeskreisen und auch in der Kirche massiv ge-

stört und in vielen Bereichen ganz zum Erliegen gebracht. Dies hat Auswirkungen auf die So-

zial- und Feierformen unserer Kirche, und auch auf die Finanzen der Kirche in all ihren Ebe-

nen und Gliederungen. Wir rechnen alleine für die Diözese mit einem Einbruch in diesem 

Jahr von 15-20 Millionen und planen auch den kommenden Haushalt 2021 deutlich reduziert 

im Vergleich zu den bisherigen Jahren. 

 

Corona hat in unserem Land und auch in der Kirche eine neue Frage aufgeworfen – die nach 

der Systemrelevanz. Zu dieser Frage kann man ganz eigene Vorträge halten und darum geht 

es mir jetzt auch gar nicht. Aber bei aller Kritik, die vielleicht von außen auch übertrieben an 

uns herangetragen wurde, muss man möglicherweise schon auch selbstkritisch zugestehen, 

dass wir vielerorts unsere gesellschaftliche Bedeutung zwar sehr selbstbewusst hinausposau-

nen, dies aber gesamtgesellschaftlich kaum noch so wahrgenommen wird. Umgekehrt gab 

es viele, die sich mehr von uns erwartet haben und uns schmerzlich vermisst haben. Sicher 

eine Spannung, in der wir nicht nur in Corona-Zeiten stehen. 

 

Mir geht es jetzt nicht um Corona, obwohl ich damit anfange, denn Corona hat unseren Pro-

zess zwar durcheinandergewirbelt, Probleme verschärft und beschleunigt, aber ist nicht der 

Auslöser, vielleicht der Brandbeschleuniger. 
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Der Auslöser findet sich woanders. Viele von Ihnen erinnern sich sicher an Prof. Raffelhü-

schen und das Forschungszentrum Generationenverträge der Albert-Ludwigs-Universität in 

Freiburg. Dieses Zentrum koordiniert die Mitglieder- und Kirchensteuervorausberechnung 

für die evangelische und katholische Kirche in Deutschland. Spätestens seit wir seine Studien 

kennen, wissen wir, dass wir massiv umsteuern müssen. Sie haben von dieser Studie sicher 

alle schon einmal gelesen, aber erlauben Sie mir kurz ein paar Aspekte zu nennen. Das Insti-

tut ermittelt für die 27 Diözesen und 20 evangelischen Landeskirchen, wie sich Kirchenmit-

gliedschaftszahlen und Kirchensteueraufkommen langfristig bis zum Jahr 2060 entwickeln 

werden. Nun mögen Sie sagen, dass eine Prognose bis 2060 sehr fehlerhaft ist, denn wie 

schnell alles ganz anders ist, sieht man ja an Wuhan und jenem kleinen Virus.  

 

Aber das Team um Prof. Raffelhüschen schaut ja nicht in eine Glaskugel, sondern seine Pro-

jektionen spiegeln die heutigen Verhältnisse in die Zukunft. Bei Sterbefällen und Geburten 

ist das relativ einfach. Schwieriger wird es bei Migration und kirchenspezifischen Einflüssen. 

Deren Projektionen gehen davon aus, dass das Tauf-, Austritts- und Aufnahmeverhalten von 

Kirchenmitgliedern in den letzten Jahren auch für die Zukunft repräsentativ ist. Bei seiner 

Präsentation beim Diözesanen Forum hat Herr Gutmann, ein Mitarbeiter von Prof. Raffelhü-

schen, uns ziemlich schonungslos gezeigt, dass wir in Speyer bei der Anzahl der Kindertaufen 

6%-Punkte unter dem bundesweiten Durchschnitt liegen und auch deutlich weniger Taufen 

haben als unsere evangelische Schwesterkirche. Und das, obwohl wir ungefähr gleich stark in 

der Pfalz und der Saarpfalz sind. Leider liegen wir auch bei den Austritten mit einer Quote 

von 0,83% (Austritte/Mitglieder) ebenfalls über dem bundesweiten Durchschnitt von 0,77% 

(Austritte/Mitglieder). 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herrn, 

bis 2060 wird sich die Zahl der Katholiken im Bistum Speyer voraussichtlich um 54% verrin-

gern. Dabei geht das Institut davon aus, dass dieser Rückgang zu 24% durch demografische 

Faktoren bestimmt ist und zu 29% auf das Tauf-, Austritts und Aufnahmeverhalten zurückzu-

führen ist. Deutschlandweit wird man im gleichen Zeitraum erleben, dass sich die Katholi-

kenzahlen voraussichtlich um 48% verringern. Dies hat natürlich Auswirkungen aufs Geld – 

massive Auswirkungen, denn wir sind eine Diözese, die sich hauptsächlich über die Kirchen-

steuer finanziert. 

 

Auf der einen Seite haben wir abnehmende Mitgliederzahlen und damit immer weniger Kir-

chensteuerzahlende. Gleichzeitig haben wir eine stetige Steigerung bei unseren Ausgaben: 

Löhne und Gehälter, Baukosten und auch, wenn sich die Verbraucherpreise zurzeit moderat 

verhalten, wird auch hier mittel- und langfristig sicher wieder mit einer Steigerung zu rech-

nen sein. Schon 2035 werden wir 33% unserer Kaufkraft, bezogen auf das Jahr der Studie 

2017, verloren haben und 2060 wird unsere Kaufkraft gar um 59% geringer ausfallen. Damit 

wir einfach nur alles gleich leisten und bedienen könnten, müssten wir 2060 einen Haushalt 

mit einem Volumen von 265 Mio. € aufbringen. 
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Das alles kann einen ganz schön hilflos machen. Einem jegliche Hoffnung rauben. Dann 

kommt man schnell in so ein Lamentieren, wie es bei uns – entschuldigen Sie, wenn ich das 

so sage – auch teilweise echt beliebt ist: Was sollen wir machen? Wo soll das hinführen?  

Aber Prognosen sind immer nur Wenn-Dann-Aussagen. Unter bestimmten Voraussetzungen 

werden diese oder jene Folgen eintreten. Ich glaube, manches davon haben WIR in der 

Hand.  

 

Wir werden nicht die Geburtenzahlen ändern können. Manche von Ihnen vielleicht, aber da 

mache ich mir bei aller Lebensfreude der Pfälzer und Saarpfälzer nicht zu viel Hoffnung, dass 

dies das Ruder massiv umlenkt. Aber wir können an den Schrauben drehen, die Taufen, Aus-

tritte und Wiedereintritte betreffen. Ich darf nochmal daran erinnern: demographisch waren 

es 24%, andere Faktoren 29%. Würden sich Taufen und Aufnahmen langfristig um 10% erhö-

hen und die Austritte um 10 % verringern, wären es 2060 20.000 Katholiken mehr. Die Kir-

chensteuerkraft läge damit um 3 Prozentpunkte höher. 

 

Mir ist klar, dass es viele Faktoren gibt, die Tauf- und Austrittsverhalten betreffen – sowohl 

im Positiven wie auch im Negativen. Manches mag in der jeweiligen Pfarrei ihren Ursprung 

haben. Manches mag bei uns in Speyer, in der Kirche in Deutschland oder in Rom einen Aus-

löser haben. Die Schlaglichter sind Ihnen dabei allen bekannt: 

• Missbrauch durch Kleriker  

• Umgang mit Missbrauchstätern und Vertuschung und Verschweigen durch verantwortli-

che Bischöfe, Generalvikare und Personalchefs 

• Die Ämterfrage für Frauen 

• Die Lebensform der Priester 

• Der Umgang mit Homosexuellen – ja der ganze Bereich LGBTQ 

• Auch die Frage wie wir mit Lebensbiografien umgehen, wenn eine Ehe geschieden wird 

und eine Wiederheirat ansteht 

• Umgang mit Macht und Geld  

Diese Reihe könnte man sicher noch deutlich weiter fassen – sie kennen die Themen. 

 

All das hat Auswirkungen auf Vertrauen und Attraktivität in unsere Kirche. Unsere Botschaft 

ist großartig und ich glaube wirklich, dass wir unserer Welt gerade auch heute etwas zu sa-

gen haben. Leider kommen wir oft gar nicht dazu, weil uns all diese Fragen so viel Glaubwür-

digkeit nehmen, dass wir als Gesprächspartner gar nicht mehr ernst genommen werden – 

man uns gar nicht mehr zuhören will. Man gar nicht mehr glaubt, dass wir etwas zu sagen 

haben. 

 

Ich bin deswegen froh, dass wir den synodalen Weg haben, der sich mit vielen dieser Fragen 

beschäftigt und ich hoffe, dass dort Mut und Gottes Geist die Herzen antreibt und nicht 

Kleinmut, Angst und Verzagtheit Vieles im Keim ersticken. Der Synodale Weg wird für viele 

Menschen in unserem Land und sicher auch in unserer Diözese eine Nagelprobe der Glaub-
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würdigkeit sein. Wenn hier nicht Wesentliches passiert, sind neue Enttäuschungen vorpro-

grammiert und damit auch eine weitere Verschärfung der von Raffelhüschen und seinem 

Team benannten Probleme. Dann schrumpfen wir noch schneller. 

 

Aber neben Rom und Deutschland können wir auch Weichen hier bei uns im Bistum stellen. 

Dies war ja der Grund, warum wir unseren Visionsprozess begonnen haben. Deswegen ha-

ben wir uns als Bistum ja auf den Weg gemacht, um Segensorte zu suchen. Felix Goldinger 

und wir von der Lenkungsgruppe haben Ihnen ja vor der Pause erste Ergebnisse vorgestellt. 

 

Natürlich wäre es besser, wenn wir diesen Prozess zu einem Abschluss gebracht hätten. Erst 

eine geisterfüllte Vision für unser Bistum, an der wir alles Handeln ausrichten. Leider klappt 

das nicht. Corona und die damit verbundenen finanziellen Einbrüche zwingen uns JETZT zum 

Handeln. Wir können nicht warten. Dass wir handeln müssen, wissen wir alle schon lange. 

Auch vor Raffelhüschen konnte man an einer Hand abzählen, dass eine schrumpfende Kir-

che, die noch dazu immer älter wird, mittel- und langfristig bei steigenden Ausgaben ein 

Problem hat.  

 

Und ich kenne ja die Apelle zum Sparen auch schon lange. In meinen Jahren bei der KjG und 

später beim BDKJ war dieses „Ceterum Censeo“ aus der Pfaffengasse eine zwar oft gehörte 

Aufforderung, aber wurde nie so ganz ernst genommen. Denn auch, wenn wir mit der Fi-

nanzkrise 2008/2009 eine Delle in der wirtschaftlichen Entwicklung erlebten, brummte die 

Wirtschaft doch ziemlich gut und die Kirchensteuereinnahmen sprudelten. Das wirkte sich 

auch positiv auf uns aus: Stellen wurden nicht zwingend gestrichen, in den Pfarreien gab es 

oft gute Nachzahlungen und auch bei den Verbänden herrschte nicht mehr der angedrohte 

radikale Speyerer Rotstift. 

 

Warum also jetzt alles anders? Nur weil ein anderer Generalvikar hier vor Ihnen steht und 

jetzt nach 2,5 Jahren in die Leier seiner Vorgänger einstimmt, muss es jetzt ja nicht wirklich 

schlimmer sein. Corona ist ja bald besiegt – der Impfstoff in greifbarer Nähe und alles wird 

wieder gut. Corona am Ende eine kleine Delle für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Der 

Bundesfinanzminister und die Wirtschaftsweisen sahen ja am vergangenen Donnerstag auch 

schon wieder Licht am Ende des Tunnels – es ist vielleicht weniger dramatisch. 

 

Glauben Sie mir: Ich freue mich, wenn es so kommt. Wirklich! Aber es löst unser Problem 

nicht, dass wir mehr ausgeben, als wir einnehmen. Und da müssen wir raus. Dies ist nicht 

nur meine persönliche Meinung – es ist auch die Hausaufgabe, die uns der Steuerrat aufge-

geben hat. Zukünftig Haushalte aufstellen, die erst einmal die berühmte schwarze Null ha-

ben, aber darüber hinaus auch noch einen Inflationsausgleich gewähren bei der Eigenkapital-

quote. Ich will kein weiterer Rufer in der Wüste werden, der jedes Jahr wieder anfängt und 

allen sagt, dass sie sparen müssen. Das will niemand hören und das lenkt unser Denken und 

damit auch unser Handeln in eine völlig falsche Richtung. 
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Wir denken dann immer nur vom Down-sizing her. Was können wir sparen. Wo können wir 

etwas kleiner denken. Was können wir aufgeben. Das erzeugt ja auch unglaublich viel Angst. 

Mitarbeitende fragen sich sorgenvoll – ist mein Arbeitsplatz betroffen? Bin ich morgen noch 

da? Außerdem glaube ich, dass diese Sichtweise dazu führt, dass wir Chancen und Neuauf-

brüche gar nicht wagen, weil wir ständig damit beschäftigt sind, alles irgendwie zu schützen 

und zu sichern. 

 

Ich will aus dieser ständigen Spardiskussion raus und wünsche mir, dass wir visionär auf un-

ser Bistum schauen. Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir Segen sein? 

 

Liebe Delegierte, 

ja, wir müssen sparen und ja, wir müssen auch Bereiche aufgeben und uns davon trennen. 

Das wird weh tun und schmerzhaft sein. Das wird auch Menschen verärgern und kränken, 

weil wir Arbeitsbereiche aufgeben, in denen sie sich teilweise Jahrzehnte lang mit viel Enga-

gement und Energie eingesetzt haben – und da macht es auch etwas mit Menschen, wenn 

wir diesen Bereich aufgeben. Da kommen Fragen: War alles umsonst? War meine Arbeit um-

sonst? Das muss gut begleitet werden. 

 

Ich will aber auch nicht, dass wir so weitermachen wie bisher. Wir haben schon zu oft ein 

paar Prozente weggenommen und dann erwartet, dass man dort irgendwie noch weiterar-

beiten kann. Das ging auch auf Kosten der Mitarbeitenden und dies will ich ändern. 

 

Ich möchte Sie als Versammlung heute bitten, dass Sie sich in den nächsten Tagen über die 

Arbeitsbereiche unserer Diözese informieren. Wir werden Ihnen eine Umfrage schicken, in 

der wir alle pastoralen und caritativen Bereiche auflisten, in die Geld aus dem Bistumshaus-

halt fließt. Neben dem Fragebogen stellen wir Ihnen im Internet noch ein paar Hintergrund-

informationen zum jeweiligen Bereich bereit. Und wir wollen Sie bitten, sich bis zum Ende 

des Monats einmal damit zu beschäftigen, an welcher Stelle Sie - gerade auch nach dem ge-

hörten Zwischenbericht und den ersten Ergebnissen des Visionsprozesses - sagen würden:  

Hier müssen wir uns engagieren.  

Hier sollen wir Arbeitskraft und Finanzmittel einsetzen.  

Was ist Ihnen wichtig?  

Was glauben Sie brauchen wir als Diözese, damit wir unseren Auftrag als Kirche bei und für 

die Menschen in der Pfalz und der Saarpfalz gerecht zu werden?  

 

Möglicherweise finden Sie alles wichtig. Das mag sein, dann priorisieren Sie es für sich. Wir 

möchten nämlich jeweils nur 10 Bereiche benennen. Also nur 10 Kreuze pro Person. Viel-

leicht finden Sie einen Bereich gar nicht, der Ihnen aber wichtig ist, dann fügen Sie ihn auf 

und geben ihm eines ihrer 10 Kreuze. Oder vielleicht sehen Sie einen Bereich, den es noch 

gar nicht gibt bei dem Sie aber meinen, den braucht es auf jeden Fall, dann machen Sie es 

genauso. 
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Darum geht es mir! 10 Kreuze! 

 

Aber natürlich hat dies Auswirkungen: Wir werden diese Bögen nutzen, um Felder zu identi-

fizieren, in denen wir uns weiter engagieren müssen. Felder, die wir neu aufbauen sollten 

und eben auch Felder, die wir aufgeben werden. Wir werden auch die Expertise der jeweili-

gen Hauptabteilung abfragen. Sie haben Oberkirchenrat Sutter und Herrn Stubenrauch 

heute Morgen gehört. Wir werden auch prüfen, was wir ökumenisch zusammen tun können. 

Auch hier können wir Energien bündeln, gemeinsam Zeugnis geben und unsere Mittel scho-

nen. 

 

Ich will ins Handeln kommen und dies wird nur gehen, wenn wir auch große Einschnitte vor-

nehmen, damit wir dann nicht jedes Jahr erneut vom Sparen sprechen müssen. Wir müssen 

jährlich wenigstens 1,5% einsparen. Ich glaube, wir sollten hier wirklich deutlich mehr wa-

gen: 15%-20% anpeilen und dies umsetzen – das wird sowieso nicht von heute auf morgen 

gehen, kann uns aber in eine neue Lage versetzen. 

 

Wir möchten mit Ihnen bei der Diözesanversammlung Ende Januar ins Diskutieren kommen 

und auch über mögliche Einsparungen sprechen. Wir sollten dort die Chance nutzen, um of-

fen, leidenschaftlich und geisterfüllt diese Diskussion zu führen und so zu einer Richtung zu 

kommen, bei der viele mitgehen können. Im März 2021 sollen nach weiteren Beratungen im 

Allgemeinen Geistlichen Rat die Entscheidungen des Bischofs fallen.  

 

Ich verstehe gut, dass so ein Prozess Angst macht. Man macht sich Sorgen, ob die Referentin 

oder der Referent, die ja oft auch Freundin und Bekannte ist, womöglich ihren Bereich ver-

liert – vielleicht sogar arbeitslos wird. Ich verstehe, dass Angst da ist, Liebgewonnenes und 

Vertrautes aufgeben zu müssen. Ich verstehe das alles gut, aber Nichts tun ist keine Alterna-

tive, denn dann stehen wir irgendwann vor viel dramatischeren Herausforderungen und ei-

ner deutlich dunkleren Zukunft. Jetzt können wir gestalten! 

 

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Diözese gestalten. Dann müssen wir nicht immer 

nur reagieren, sondern können aktiv unsere Schwerpunkte setzen. Und ich versichere Ihnen 

- und hier kann ich genauso für den Bischof sprechen- dass wir alles dafür tun werden, dass 

Stellenabbau bei uns sozialverträglich geschieht. Gehen wir es an und kreuzen wir unsere Se-

gensorte an - unsere WERT-vollen Orte. Gestalten wir so Kirche im Bistum Speyer für die Zu-

kunft. 

 

Und haben wir bei alldem keine Angst, denn ER, der uns gerufen und gesandt hat - dieser Je-

sus Christus - hat uns auch gesagt: 

 

Fürchte dich nicht!  

 

DANKE für Ihre lange Aufmerksamkeit! 


