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Unsere Bistumszeitung: Orientierungshilfe und Forum der Begegnung 

Wort des Bischofs zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel am 

10. September 1995 

 

Liebe Katholiken im Bistum Speyer! 

Ich möchte heute, am „Welttag der sozialen Kommunikationsmittel“ oder – kurz gesagt 

– am Mediensonntag der Kirche, mit Ihnen über unsere Kirchenzeitung, den „Pilger“ 

sprechen. Er ist das älteste Bistumsblatt in Deutschland und seit seiner Gründung im 

Revolutionsjahr 1848 ein wichtiges Instrument der Seelsorge, ein unersetzliches 

Medium für Nachrichten aus Weltkirche, Bistum und Pfarrgemeinden. 

Der „Pilger“ kann auf eine bewegte Geschichte zurückschauen. Gegründet von dem 

aus Bobenheim stammenden Domvikar und späteren Domkapitular Franz Hällmeyer, 

der in dem medienerfahrenen Bischof Nikolaus von Weis einen starken Rückhalt hatte, 

setzte sich das Blatt als oberstes Ziel, die Botschaft Christi weiterzutragen. In diesem 

Geist kämpfte der „Pilger“ gegen Armut und soziale Ungerechtigkeit und setzte sich 

insbesondere für die vollständige Abschaffung der Kinderarbeit sowie für die 

Einhaltung der Sonntagsruhe ein. Der „Pilger“ wandte sich aber entschieden gegen den 

Klassenkampf, wie ihn Karl Marx 1848 im „Kommunistischen Manifest“ formulierte, 

und gegen das Staatskirchentum, das in einer Fülle von Vorschriften die Kirchen zu 

gängeln versuchte. 

Ebenso hat der „Pilger“ die großen sozial-karitativen Leistungen der Kirche und ihrer 

Orden, besonders bei der raschen Industrialisierung im Raum Ludwigshafen, 

Kaiserslautern, St. Ingbert und Pirmasens, journalistisch begleitet. Er trug auch in 

hohem Maße zum Zusammenwachsen der 1817/21 wiederbegründeten Diözese 

Speyer bei, die aus Teilen der Bistümer Mainz, Trier, Straßburg und Metz gebildet 

wurde. 

Bewährt hat sich der „Pilger“ nicht minder im Kampf gegen den Nationalsozialismus. 

Das Blatt wurde 1941 verboten, die Pilger-Druckerei zwangsverpachtet. Gleich nach 

dem Zweiten Weltkrieg von der französischen Militärregierung wieder zugelassen, 

machten von 1945 bis 1955 die Grenze zum Saarland und – bis zur Währungsreform – 

die Papierbeschaffung große Schwierigkeiten. Dennoch stieg die Zahl der Abonnenten 

in dieser Zeit stetig an. 
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Heute ist die Situation eine andere. Dennoch ist der „Pilger“ für unser Bistum noch 

immer außerordentlich wichtig: 

− Er trägt Woche für Woche das Sonntagsevangelium und die Lehre daraus in 

Tausende von Familien. 

− Er veröffentlicht Beiträge zur religiösen Vertiefung, zu den Festtagen des 

Kirchenjahres, zur Marienverehrung, zum Leben der Heiligen. Er bietet 

Orientierungshilfe in einer Zeit, in der wie nie zuvor wahre Wolkenbrüche von 

Nachrichten und Kommentaren auf die Menschen niedergehen. 

− Er nimmt Stellung zu Fälschungen, veröffentlicht, was andere bewusst 

verschweigen, korrigiert Nachrichten und Kommentare, die aus notorischer 

Kirchenfeindlichkeit oder wegen mangelnder Nachforschungen Geschehnisse in der 

Kirche entstellen. 

− Er bringt Reportagen über Not und Unrecht in der Welt, aber auch die zupackende 

Hilfe unserer Missionare und Entwicklungshelfer. 

− Er informiert über das Geschehen in der Weltkirche, aus Rom ebenso wie über die 

Arbeit von Mutter Teresa in Kalkutta. Als Bistumsblatt informiert er ganz besonders 

auch über Ereignisse in unserem Bistum. Um nur einige Beispiele zu nennen: über 

die Bischofsweihe unseres neuen Weihbischofs, über den Katholikentag in 

Johanniskreuz, über den Pastoralplan, über verstorbene Priester und Ordensleute, 

über Wallfahrten und Treffen der Verbände, über den Bau von Pfarrheimen und 

Kindergärten, über Vorträge und Diskussionen zu religiösen und 

gesellschaftspolitischen Themen. 

− Er ist ein wichtiges Forum der Begegnung von Meinungen, ein Forum der Begegnung 

von Jungen und Alten, von Gesunden und Kranken, von Reichen und Armen, von 

Arbeitern und Akademikern. 

Sicher, der „Pilger“ ist kein Blatt, das von Sensationen lebt, keine Boulevardzeitung und 

keine Illustrierte. Die Reportage über eine Missionsschwester, die ihr Leben ganz für 

andere einsetzt, verkauft sich nicht so gut wie die Story von den Berliner Bankräubern 

oder die Geschichte, wie ein skandalumwitterter Schauspieler seine Millionen 

verpulvert. Das Evangelium legt jedem Christen auf, sich für Kranke, Alte und 

Hungernde einzusetzen. Auch eine Kirchenzeitung muss von diesem Auftrag geprägt 

sein. Ich danke in diesem Zusammenhang dem „Pilger“ für die seit 1960 bestehende 

„Aktion Silbermöwe“, über die schon viele Millionen Mark in die Dritte Welt getragen 

wurden, Geld, das ausschließlich armen Menschen zugutekam. 
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Gewiss werden nicht alle Inhalte unserer Bistumszeitung von jeder Leserin und jedem 

Leser akzeptiert. Die stark gewachsene Meinungsvielfalt in der Kirche schlägt sich auch 

im „Pilger“ nieder. Dafür wird unsere Bistumszeitung kritisiert. Sie kann es nicht allen 

und jedem recht machen, aber sie ist für alle im Bistum da. Meinungsvielfalt in der 

Kirche muss respektiert werden. Aber wichtiger ist doch, dass wir eine Gemeinschaft 

in Glaube, Hoffnung und Liebe sind, von den gleichen Sakramenten leben, uns 

gemeinsam bei der Eucharistiefeier um den Altar scharen. Auch die Kirchenzeitung soll 

das Gemeinsame und Untrennbare verdeutlichen. 

Leider findet die publizistische Arbeit des „Pilgers“ nicht die Resonanz, die ihm gebührt. 

Die Zahl der Abonnenten geht seit Jahren zurück. Nach dem Krieg belief sich die 

Auflage einmal auf 80.000 Exemplare pro Woche. Gemessen an der Zahl der Katholiken 

im Bistum lag der „Pilger“ damals mit an der Spitze aller deutschen Bistumsblätter. 

Heute beträgt die Auflage weniger als die Hälfte. Der ohnehin durch Zuschüsse aus der 

Kirchensteuer niedrig gehaltene Bezugspreis kann kaum der Grund für diesen 

Rückgang sein. Er scheint vielmehr im allgemeinen Trend der Zeit zu liegen. Sie wissen, 

dass seit Jahren die Teilnahme an der sonntäglichen Eucharistiefeier zurückgeht. Mit 

der Absage an den Sonntagsgottesdienst – aus welchen Gründen auch immer – lösen 

sich auch andere Bindungen an die Kirche. Im Sog dieser Entkirchlichung des Lebens 

leidet auch die gesamte Kirchenpresse.  

Helfen Sie mit, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, denn wir brauchen die 

Kirchenzeitung, in unserem Bereich den „Pilger“, wie eh und je. Ich appelliere hier 

besonders auch an die Männer und Frauen, die in den verschiedenen Diensten und 

Gremien unserer Gemeinden haupt- oder ehrenamtlich engagiert sind, und an die 

Mitglieder unserer Kirchenchöre und der Verbände. 

Es gab eine Zeit, in der beinahe jeder katholische Haushalt im Bistum den „Pilger“ hielt. 

Dahin sollten wir wieder kommen. Es gab auch eine Zeit, über die in den letzten 

Monaten so oft mit Empörung und Trauer gesprochen wurde, in der unser „Pilger“, wie 

Sie vorhin hörten, von Staats wegen verboten war und sein Ausbleiben schmerzlich 

beklagt wurde. Aber, Zeiten entstehen nicht aus dem Nichts, sie werden von Menschen 

gemacht. Wir sind daher alle aufgerufen, mitzusorgen und mitzuhelfen, dass der 

„Pilger“, die Kirchenzeitung unseres Bistums, nicht an den Rand des Geschehens 

gedrängt wird. Noch haben wir sie, – erhalten wir sie. 

Jeder trage das Seine dazu bei. 
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Ihnen allen in der Gemeinschaft der Kirche verbunden, grüße und segne ich Sie 

herzlich, 

 

Speyer, 1. August 1995 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 

 

 

OVB Nr. 9 vom 24. August 1995 

 

 


