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Mit Euch verbunden im Glauben an den Gott des Heils 

Erstes Hirtenwort des neuen Bischofs an die Katholiken des Bistums 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn! 

Am Beginn des neuen Kirchenjahres möchte ich mein erstes Hirtenwort an Euch 

richten. Mit großer Herzlichkeit grüße ich Euch alle, meine lieben katholischen Christen 

des Bistums Speyer, vom Rhein bis zur Saar, vom Donnersberg bis zum Wasgau. „Der 

Herr, der war, der ist und der kommen wird, sei mit Euch!“ 

Zunächst drängt es mich, Euch aufrichtig zu danken für die Offenheit, mit der Ihr mich 

als Euren Bischof aufgenommen und angenommen habt und für den 

Vertrauensvorschuss, den Ihr mir vom ersten Tag an geschenkt habt. Schon in den 

ersten Wochen meiner bischöflichen Tätigkeit durfte ich beglückend erfahren, dass das 

Wort von Kardinal Faulhaber, das er beim Domfest 1930 gesprochen hat, auch heute 

noch gilt: „O Pfälzer Land, wie schön bist du, o Pfälzer Dom, wie majestätisch bist du, 

o Pfälzer Volk, wie treu bist du!“. So wird es mir nicht schwer fallen, immer tiefer in 

unser Bistum hineinzuwachsen und nicht nur von Amts wegen, sondern auch mit dem 

Herzen Euer Bischof zu sein. 

Ein neuer Bischof legt sich nach alter Tradition einen Wahlspruch zu. Dieser 

Wahlspruch soll kurz sein. Er soll inhaltlich gewichtig sein und er soll etwas ausdrücken, 

was für seinen Träger wesentlich ist. Mein bischöflicher Wahlspruch lautet: DEUS 

SALUS – Gott ist das Heil. Ihn will ich ein wenig erschließen in Anlehnung an die 

Symbole meines Bischofswappens. 

Im oberen Teil meines bischöflichen Wappens sieht man die Sonne, im unteren Teil das 

Kreuz. Dazwischen schlängelt sich eine Flusslinie. 

Die Sonne ist ein uraltes religiöses Symbol für Gott. Amenophis IV., genannt Echnaton, 

der im 14. Jahrhundert vor Christus als Pharao in Ägypten herrschte, führte aus einer 

tiefen religiösen Einsicht den Eingott-Glauben in seinem Reich ein. Er ließ den einen 

Gott darstellen im Bild einer Sonnenscheibe mit zahlreichen Strahlen, deren Enden die 

Form einer offenen Hand hatten. Damit wollte er sagen: Der eine wahre Gott ist ein 

Gott mit offenen Händen. Alles, was wir haben und sind, ist seine Gabe. Der Apostel 

Johannes schreibt in seinem ersten Brief (1, 5): „Gott ist Licht und in ihm gibt es keine 

Finsternis“. 
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Franz von Assisi beginnt sein Preislied auf die Schöpfung mit den Worten: „Gelobt seist 

Du, mein Herr, mit all Deinen Geschöpfen, vor allem mit der edlen Schwester Sonne. 

Sie bringt uns den Tag und das Licht, von Dir, Du Höchster, ist sie Abbild und Gleichnis“. 

Wie die Sonne am Himmel steht und leuchtet, unabhängig davon, ob die Menschen sie 

wahrnehmen oder nicht, ob sie sie bestaunen und besingen oder sie als 

Selbstverständlichkeit hinnehmen, oder gar, ohne sie zu beachten, in den Tag 

hineinleben – so verhält es sich mit Gott: Er ist da. Er steht über dem Weltall. Er steht 

über der Menschheit und ihrer wechselvollen Geschichte. Er steht über meinem 

einmaligen, ganz persönlichen Leben mit seinen Höhen und Tiefen, mit seinen Freuden 

und Leiden, mit seinen Stunden voller Hochstimmung und voller Angst, mit seinen 

Stunden der Gnade und der Schuld. 

Auf das wogende Leben will die Wellenlinie in meinem bischöflichen Wappen 

hinweisen. Wo immer mein Lebensweg hinführt, durch welche Täler und Gebirge mein 

Leben seinen Lauf nimmt: Immer und überall ist Gott bei mir, verlässlich wie die Sonne 

am Himmel. Menschen mit besonders tiefer Gotteserfahrung wissen, dass Gott uns 

auch und gerade dann nahe ist, wenn wir eher seine Abwesenheit als seine 

Anwesenheit, eher seine Ferne als seine Nähe zu spüren meinen. Auf die Mauer des 

Warschauer Ghettos, in dem zu Beginn des Winters 1941 eine halbe Million Juden 

eingepfercht waren, schrieben solche Menschen in großen Buchstaben: „Ich glaube an 

die Sonne, auch wenn sie nicht scheint, ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht 

spüre. Ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe.“ 

Gott ist nicht nur überall da und bei uns. Er ist überall bei uns als unser Heil, als 

derjenige, der unser Heil und nur unser Heil will und wirkt. Auch dafür ist die Sonne ein 

schwaches Abbild. Die Sonne ist die große Wohltäterin der Erde. Sie gibt ihr Licht, 

Leben, Fruchtbarkeit und Halt. Ohne die Sonne wäre die Erde ohne Licht, ohne Leben, 

verirrt und verloren in der Unendlichkeit des Weltalls. So haben große religiöse 

Menschen es immer geahnt, dass der Gott, der über dem Menschen und der Welt 

steht, keine böse und vernichtende, sondern eine gute und liebende Macht, kein 

Unheilsgott, sondern ein Gott des Heiles ist. 

Was die Menschen von sich aus jedoch nur ahnen konnten, das ist ihnen in Jesus 

Christus zur Gewissheit geworden: in seinem Wort, in seinen Taten, in seinem Leben, 

in seinem Sterben, in seiner Auferstehung und Erhöhung. 
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Jesus hat Gott als Heil des Menschen erfahrbar gemacht, indem er Gott als 

bedingungslose Liebe geoffenbart hat; als Liebe, die verzeiht und ermutigt, Gott aus 

ganzem Herzen wiederzulieben; als Liebe, die den Menschen auch im Sterben nicht 

verlässt, sondern durch den Tod hindurch zur Auferstehung führen will; als Liebe, die 

aber auch verpflichtet, sich jedem Mitmenschen in Güte und Hilfsbereitschaft 

zuzuwenden. 

Auf diesen Jesus Christus macht in meinem Bischofswappen das Kreuz aufmerksam. Es 

will sagen: Wer mit Jesus verbunden lebt und stirbt, wer sich bemüht, wie Jesus zu 

leben und zu sterben, der hat jetzt schon Heil gefunden und geht der Auferstehung, 

dem vollendeten Heil entgegen. 

Die Gemeinschaft der Menschen, die mit Jesus verbunden den Lebensweg Jesu gehen, 

nennen wir Kirche. Sie scheint als Gottes Heilszeichen in unserer Welt überall dort auf, 

wo Menschen in Familie und Pfarrei, in Gruppen und Gemeinschaften und wo immer 

sie leben und arbeiten Jesus Christus bezeugen und seine Botschaft leben. Also überall 

dort, wo man sich wie Jesus vertrauensvoll Gott anheimgibt, wo man Freude am Gebet 

und am Gottesdienst hat; wo man die Begegnung mit Christus im Wort der Bibel und 

in den Sakramenten sucht; wo man keinen aus seinem Herzen und aus seinem Haus 

ausschließt; wo man teilt und wo man tröstet; wo Erwachsene jungen Menschen 

Freude am Leben und Mut für die Zukunft schenken, ihrem Sturm und Drang mit 

Verständnis begegnen, sie aber auch vor Irrtum und Missbrauch ihrer Ideale schützen; 

wo umgekehrt junge Menschen zu ihren Eltern stehen und auf ihren erfahrenen Rat 

hören; wo man Kranke besucht und Sterbende liebend und betend begleitet, überall 

dort wird Nachfolge Jesu gelebt, Gott als Heil bezeugt und die Welt ein Stück weit heil. 

Zünden wir den Menschen um uns herum dieses Adventslicht an! 

In der Erwartung der Geburt Jesu tritt im Advent Maria, seine Mutter, besonders in 

Erscheinung. Mein bischöfliches Wappen enthält auch auf sie einen Hinweis. Er liegt in 

der Farbgebung. Das Kreuz erscheint in weiß auf blauem Grund. Weiß und blau aber 

sind die marianischen Farben. Durch diese Farbenwahl soll darauf aufmerksam 

gemacht werden, dass sich Gott bei keinem Menschen so deutlich als Gott des Heils 

erwiesen hat wie bei Maria, die wie kein anderer Mensch mit Jesus verbunden war. Sie 

war ohne Sünde, von Anfang an und immer der Gnade voll. Mit Seele und Leib, also in 

ihrer ganzen Menschlichkeit, ist sie im Himmel vollendet und so im endgültigen und 

vollendeten Heil. Sie ist uns ein herausragendes Zeichen dafür, dass Gott das Heil der 

Welt und der Menschen nicht nur sein will, sondern auch tatsächlich ist, dass er die 
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Menschen, die mit Jesus verbunden sind, wirklich ergreift und zum Heil führt. So 

möchte mein Bischofswappen eine beständige Einladung sein zur Christusliebe, zur 

Marienverehrung und zum lebendigen Glauben an Gott, in dem allein wir das Heil 

finden. 

Alles Verlangen des Menschen nach Befreiung von Schuld, Leid und Tod, alle Sehnsucht 

nach einer endgültigen Geborgenheit und Liebe ist der eindeutige Beweis für die 

Wahrheit: Nichts ersehnt der Mensch so sehr wie das Heil. Wenn bei uns viele 

Menschen erfüllt sind von Zukunftsangst und Resignation, von Pessimismus und 

Verzweiflung, dann steht diese Tatsache im inneren Zusammenhang mit der 

Gottvergessenheit. Sie ist die schwerste Krankheit unserer säkularisierten Gesellschaft. 

Als Alexander Solschenizyn am 10. Mai dieses Jahres in London den Templeton-Preis, 

einen Preis für die Förderung der Religion in der heutigen Menschheit, erhielt, sagte er 

folgende Sätze, die sehr nachdenklich machen: „Vor mehr als einem halben 

Jahrhundert, noch als Kind, hörte ich, wie ältere Leute die ungeheuren 

Erschütterungen, von denen Russland damals heimgesucht wurde, so erklärten: Die 

Menschen haben Gott vergessen, daher kommt dies alles [...] Wenn man mich 

auffordern würde, [...] das wesentliche Charakteristikum des gesamten 20. 

Jahrhunderts kurz zu benennen, dann finde ich dafür wiederum nichts Genaueres und 

Gewichtigeres als: Die Menschen haben Gott vergessen. Fehler des menschlichen 

Bewusstseins, dem das Gespür für die Erhabenheit des Göttlichen 

abhandengekommen war, bedingten die schwersten Verbrechen unseres 

Jahrhunderts.“ 

Deus Salus – Gott ist das Heil: Welche Botschaft wäre deshalb für uns und für unsere 

Gesellschaft von größerer Aktualität, welche wäre notwendiger für jeden einzelnen 

und für die gesamte Menschheit? Deshalb habe ich mir diesen Wahlspruch gewählt. 

Wir wollen ihn gemeinsam zu unserem Lebensmotto und zur Leitlinie unseres täglichen 

Lebens machen. 

Heute beginnt die Adventszeit. Jedes Jahr will sie in uns die Heilssehnsucht und 

Heilserwartung freilegen und uns auf Gott, der das gegenwärtige und kommende Heil 

ist, verweisen. Lassen wir uns vom Propheten Hosea rufen: „Nehmt Neuland unter den 

Pflug! Es ist Zeit, den Herrn zu suchen; dann wird er kommen und euch mit Heil 

überschütten“ (10, 12). 
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Im lebendigen Glauben an den Gott des Heils mit Euch verbunden, grüße und segne 

ich Euch jetzt und jeden Tag im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

 

Speyer, am Christkönigsfest 1983 

 

Euer Bischof  

Dr. Anton Schlembach 
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