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Unser Bistum erwartet Papst Johannes Paul II. 

Bischofswort zur österlichen Bußzeit 1987 

 

Am 4. Mai wird unser Heiliger Vater, Papst Johannes Paul II., im Rahmen seiner 

Deutschlandreise auch unser Bistum besuchen. Dieses Ereignis ist einzigartig und doch 

wiederum nicht so außergewöhnlich, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Schon 

in der Urkirche hat Petrus die christlichen Gemeinden besucht. Die Apostelgeschichte 

berichtet: „Auf einer Reise zu den einzelnen Gemeinden kam Petrus auch zu den 

Heiligen in Lydda“ (9,31 f.). Wenn der Nachfolger des Petrus in unserer Zeit die 

Teilkirchen auf der ganzen Erde besucht, dann tut er also, was schon Petrus tat und 

was offenbar zur Ausübung des Petrusamtes gehört.  

Johannes Paul II. nimmt wie keiner seiner 262 Vorgänger gerade diese Aufgabe sehr 

ernst. Ihm kommen dabei die neuzeitlichen Verkehrsbedingungen ebenso zugute wie 

seine hervorragende Sprachbegabung und seine einmalige Kommunikationsfähigkeit. 

 

Der Papst kommt als Garant der Einheit 

Die Gesamtkirche besteht aus den einzelnen Bistümern und lebt in den einzelnen 

Bistümern. Diese werden in ihrer Einheit zusammengehalten durch die Bischöfe, die 

als Nachfolger der Apostel in Einheit miteinander und in Einheit mit dem Bischof von 

Rom, dem Nachfolger des Petrus, stehen. Die Einheit der Kirche lebt von frühester Zeit 

an in dieser ihr eigenen Ordnung, und das Amt, in das Petrus von Jesus Christus berufen 

wurde, übt heute der Papst aus als höchstes Dienstamt für die Einheit der Kirche. 

Im Dekret über den Ökumenismus führt das Zweite Vatikanische Konzil dazu aus: „Um 

seine heilige Kirche überall auf Erden bis zum Ende der Zeiten fest zu begründen, hat 

Christus das Amt der Lehre, der Leitung und der Heiligung dem Kollegium der Zwölf 

anvertraut. Unter ihnen hat er den Petrus ausgewählt, auf den er [...] seine Kirche zu 

bauen beschlossen hat; ihm hat er die Schlüssel des Himmelreiches verheißen und [...] 

seine ganze Herde anvertraut, damit er sie im Glauben stärken und in vollkommener 

Einheit weiden solle. Christus selbst bleibt dabei der höchste Eckstein und der Hirt 

unserer Seelen in Ewigkeit.“ 

Die Reisen des Papstes sind daher apostolische und pastorale Reisen. Sie sind in 

unserer Zeit von besonderer Wichtigkeit. In den letzten Jahrzehnten hat die Kirche zum 

ersten Mal in ihrer zweitausendjährigen Geschichte weltweite Ausmaße gewonnen. 

Die früheren Missionskirchen sind zu selbständigen jungen Kirchen herangewachsen. 
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Aus der lange Zeit abendländisch geprägten Westkirche ist die Weltkirche geworden, 

deren Schwerpunkt sich immer mehr auf die Länder der sogenannten Dritten Welt 

verlagert. Die eine erdumspannende katholische Kirche lebt in den verschiedenen 

Erdteilen unter ganz unterschiedlichen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen 

Bedingungen. Sie ist wie nie zuvor eine plurale, eine vielförmige Kirche. Das ist ein 

neuer Reichtum, birgt aber auch die Gefahr in sich, dass die plurale Kirche eine 

pluralistische, eine vielgeteilte wird, in der die Einheit des Glaubensbewusstseins, des 

Glaubensbekenntnisses und des Glaubenslebens zerfällt. Um die Kirche in ihrer 

Pluralität zu ermutigen und zu fördern, sie aber gleichzeitig auch vor dem 

Auseinanderfallen in einen gefährlichen Pluralismus zu bewahren, besucht der Papst 

als Träger des Petrusamtes heute unermüdlich und ohne sich zu schonen die 

Teilkirchen in aller Welt. 

 

Der Papst kommt als Zeuge des Glaubens 

Der Papst macht seine Reisen als Diener der kirchlichen Einheit; er macht sie auch als 

Zeuge christlichen Glaubens. Wie Petrus ist er der erste und höchste Zeuge des 

christlichen Glaubens. Er hat allen voran den Auftrag, seine Brüder im Glauben zu 

stärken (vgl. Lk 22, 32). Er steht in besonderer Weise unter der Sendung Jesu: „Geht zu 

allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern“ (Mt 28, 19). Er predigt 

nicht sich selbst, auch nicht die Kirche, sondern Jesus Christus, den Herrn der Kirche 

und den Retter der Welt. Wie Petrus ruft er heute in allen Sprachen den Menschen zu: 

„Jesus Christus ist zum Eckstein geworden. In keinem anderen ist das Heil zu finden. 

Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den 

wir gerettet werden sollen“ (Apg 4,12). Als Johannes Paul II. am 22. Oktober 1978 auf 

dem Petersplatz in Rom in sein Amt eingeführt wurde, begann er seine erste Ansprache 

als Papst mit dem Bekenntnis des Petrus: „Du bist der Messias, der Sohn des 

lebendigen Gottes“ (Mt 16, 16). Und er fuhr fort: „Habt keine Angst, Christus 

aufzunehmen und seine Herrschergewalt anzuerkennen [...] Öffnet, ja reißt die Tore 

weit auf für Christus!“ Wenn Johannes Paul II. bei seinen Reisen den Menschenmassen 

seinen Bischofsstab, der nach oben zum Bild des Gekreuzigten ausgeformt ist, wie ein 

Feldzeichen hinhält, dann unterstreicht er damit sein innerstes Anliegen, das ihn zu 

den Menschen treibt: Er will Apostel und Zeuge Jesu Christi sein. 
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Der Papst kommt als Brückenbauer zur Welt 

Die Papstreisen stärken die Einheit und den Glauben der Kirche. Gleichzeitig aber 

öffnen sie auch die Kirche nach außen. Sie machen deutlich, dass die Kirche nicht 

isoliert in der heutigen Welt steht, sondern in Beziehung mit der gesamten 

Christenheit, mit den nichtchristlichen Religionen, mit der ganzen Menschheit, ihren 

Hoffnungen, Ängsten und Bedrohungen. So reist der Papst auch im Dienst der Einheit 

einer getrennten Christenheit. Er reist, um alle Religionen der Menschheit einander 

näherzubringen. Er stellt der Menschheit ihre fundamentale Einheit vor Augen, wenn 

er unaufhörlich betont, dass alle Menschen Töchter und Söhne des einen Vaters im 

Himmel sind. Aus ihrer Einheit vor Gott fordert er die eine Welt, in der es Unterschiede, 

aber keine Deklassierungen geben darf. Er setzt sich leidenschaftlich für die 

Überwindung jeder Apartheid ein, der Trennung zwischen schwarz und weiß, arm und 

reich, gläubig und andersgläubig, gläubig und ungläubig. Er fordert mit moralischer 

Kraft und religiöser Tiefe den Abbau aller Feindbilder und die umfassende Befreiung 

des Menschen. Er ist ein unüberhörbarer Anwalt für die Menschenrechte, für den 

Frieden, für die ganzheitliche Entwicklung aller Völker und für die Erhaltung der 

Schöpfung. 

 

Der Papst kommt als Diener Jesu Christi und der Kirche 

Immer wieder werde ich gefragt: „Was erwarten Sie sich für die Diözese Speyer vom 

bevorstehenden Papstbesuch?“ Die Antwort lautet: Vom Papstbesuch erwarte ich mir 

eine bewusste Verlebendigung unserer Verbundenheit mit der katholischen 

Gesamtkirche und eine Stärkung des kirchlichen Lebens in unserem Bistum. 

Unsere Kirche ist nicht nur die Diözese Speyer oder die Kirche in Deutschland. Unsere 

Kirche ist ebenso die Kirche, die in den kommunistischen Ländern unterdrückt ist; die 

in Lateinamerika gegen ungerechte Sozialstrukturen aufsteht und Märtyrer der 

Gerechtigkeit hervorbringt; die in vielen Ländern als Ort der Freiheit und des 

Fortschrittes erfahren wird und wächst; die sich schließlich bei uns unter den 

Bedingungen einer säkularisierten Wohlstandsgesellschaft müht, das Evangelium 

überzeugend weiterzugeben und es im kulturellen Leben fruchtbar zu machen. 

Ermutigende Bewegungen des Aufbruchs und hoffnungsvolle Zeichen der Erneuerung 

sind da erkennbar. Dass diese große und weitgespannte Kirche unsere Kirche ist, soll 

der Papstbesuch tiefer bewusstmachen. Dieses Bewusstsein von der Kirche auf 

Weltebene, aber auch auf den Diözesanebenen zu fördern, dem dient in unserem 
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Bistum ein Organ, das ich in diesem Zusammenhang in Dankbarkeit eigens erwähnen 

möchte. Es ist unser „Pilger“, das älteste Bistumsblatt in Deutschland. Er wird über den 

Papstbesuch, wie schon jetzt über die vielfältigen Vorbereitungen auf ihn, ausführlich 

und zuverlässig berichten. Er unterstützt uns alle, auch durch gegenseitigen Kontakt 

der Gemeinden im Verbund des Bistums; bitte, unterstützen auch Sie ihn! „Der Pilger“ 

hat in dieser Zeit mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, lassen wir seine Zukunft uns 

allen ein Herzensanliegen sein! 

Das Bewusstsein, zur Kirche zu gehören, will jeden von uns dazu führen, bewusst in der 

Kirche auch zu leben, an ihrem Leben teilzunehmen, sie zum eigenen Lebensraum zu 

machen. Lebendig ist die Kirche nicht dort, wo man sich von der fälschlich so 

genannten Amtskirche, also von Papst und Bischöfen, distanziert oder gar absetzt, 

sondern wo man im Glauben und Gebet mit den kirchlichen Amtsträgern verbunden 

ist und mit offenem Geist, aber liebendem Herzen auf ihr Wort hört. An ihnen vorbei 

gibt es keine lebendige kirchliche Gemeinschaft und gegen sie keine kirchliche 

Erneuerung. Der Ernstfall von Kirche für den Einzelnen ist in der Regel zuerst die Pfarrei 

und die Familie. „Die Kirche Christi“, sagt das Zweite Vatikanische Konzil, „ist wahrhaft 

in allen rechtmäßigen Ortsgemeinschaften der Gläubigen anwesend, die in der 

Verbundenheit mit ihren Hirten im Neuen Testament auch selbst Kirche heißen“ 

(Dogmatische Konstitution über die Kirche, 26). Wir gehören daher so lebendig zur 

Kirche wie wir zur Pfarrei gehören. Wie schmerzlich auch immer die 

Schrumpfungsprozesse der letzten Jahre in unseren Gemeinden sind, so ermutigend 

ist das wachsende Verantwortungsbewusstsein vieler Frauen und Männer, 

Erwachsener und Jugendlicher und deren oft großartiger Einsatz, mit dem sie die 

Grunddienste der Kirche auch zu ihren persönlichen Diensten machen: den 

Glaubensdienst, den Gottesdienst und den Bruderdienst. Je mehr dieser dreifache 

Dienst von immer mehr Gläubigen in einer Pfarrei geleistet wird, umso mehr wird diese 

lebendige Kirche.  

Das Konzil betont auch, dass „das Apostolat der Eheleute und Familien eine einzigartige 

Bedeutung für die Kirche“ hat. Wörtlich: „Die christlichen Eheleute sind füreinander, 

für ihre Kinder und die übrigen Familienangehörigen Mitarbeiter der Gnade und Zeuge 

des Glaubens [...] in gegenseitiger Liebe und im gemeinsamen Gebet vor Gott erweisen 

sie sich als Hauskirche“ (Laienapostolat 11). Da wir für dieses und das nächste Jahr den 

lebendigen Mitvollzug der österlichen Bußzeit in Pfarrei und Familie zum 
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Schwerpunktthema unserer Seelsorge gemacht haben, sollten die hier verkündeten 

Gedanken zu konkreten Folgerungen führen.  

Lebendiger wird das kirchliche Leben in unserem Bistum, wenn wir uns alle verstärkt 

auf die eigentliche „Sache“ der Kirche einlassen, nämlich auf Jesus Christus, den 

Gekreuzigten und Auferstandenen. Durch ihn wissen wir, dass Gott ist, dass Gott uns 

liebt und ewiges Leben für uns bereithält. Durch ihn kennen wir auch den Menschen: 

was er ist, was er braucht, was er soll, was sein Leben sinnvoll macht, was ihm Zukunft 

eröffnet. Durch ihn empfangen wir die Vergebung von Sünde und Schuld, die rechte 

Lebensorientierung, die Anweisung zur Vermenschlichung des Lebens und einer Kultur 

der Liebe. Die Kirche ist es, die uns mit Jesus Christus in lebendige Verbindung bringt. 

Sie macht uns zu seinen Zeitgenossen und ihn zu unserem Lebensgefährten: in der 

Verkündigung und Auslegung des Evangeliums, in der Feier der heiligen Sakramente 

und nicht zuletzt im Erleben der kirchlichen Gemeinschaft. 

Der Besuch des Heiligen Vaters ist mit dem Blick darauf ein Aufruf, „an die Kirche zu 

glauben“ (vgl. Apostolisches Glaubensbekenntnis), bewusst in der Kirche und mit der 

Kirche zu leben und sie zu lieben, „wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie 

hingegeben hat“ (Eph 5, 25). Der Besuch des Papstes ist gleichzeitig und in derselben 

Weise Aufruf, uns neu und vertieft auf Jesus Christus zu besinnen, mit ihm und in ihm 

zu leben, an ihn zu glauben, ihn zu lieben, ihn zu bezeugen, ihm nachzufolgen. Deshalb 

wird der Papst nicht einfach nur zu uns kommen. Er wird zu uns kommen und mit uns 

Eucharistie feiern, das heißt: die Gemeinschaft mit Jesus Christus und seiner Kirche. 

Mögen die Begegnung und die Eucharistiefeier mit Johannes Paul II., zu der ich Sie 

herzlich nach Speyer einlade, ihm und uns zur Freude und zum Segen werden! 

In der Verbundenheit des Glaubens, des Gebetes und der Liebe grüße und segne ich 

Sie alle im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Speyer, am Fest der Kathedra Petri, 22. Februar 1987 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
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