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Die Gnade unserer Taufe neu aufleben lassen 

Bischofswort zur bistumsweiten Tauferneuerung zum Abschluss des 

Kirchenjahres 

 

Das Christkönigsfest ist das feierliche Finale jedes Kirchenjahres. Mit ihm nähert sich in 

diesem Jahr auch das Ende des ersten Vorbereitungsjahres auf das große 

Christusjubiläum 2000. Im Blick auf dieses Jahrtausendereignis haben wir uns als 

Bistum gemeinsam auf einen Weg der geistlichen Erneuerung gemacht, um gut 

vorbereitet das Jubiläumsjahr 2000 feiern zu können. Der Start war die große Heilig-

Rock-Wallfahrt am 26. April 1996 nach Trier. Alle Pfarreien unserer Diözese waren 

vertreten und stellten sich dabei unter das Motto: Das Bistum Speyer mit Jesus Christus 

auf dem Weg in das dritte christliche Jahrtausend. 

In diesem nun bald zu Ende gehenden Jahr haben wir verstärkt auf Jesus Christus 

geschaut. Er ist das Wort des lebendigen Gottes, der uns in der Bibel anspricht, und mit 

dem wir schon bei unserer Taufe in eine bleibende Lebensgemeinschaft eingetreten 

sind. Die Christwerdung in der Taufe hat uns auch die Heilsgemeinschaft mit Gott und 

mit der Kirche geschenkt, zu der auch die Heiligen gehören. 

Um Christus als das fleischgewordene Wort Gottes in der Bibel neu bewusstzumachen, 

ist das Goldene Evangeliar, der Codex Aureus, den Kaiser Heinrich III. 1056 unserem 

Dom zum Geschenk gemacht hatte, das Jahr über in einer Art Wallfahrt in fast alle 

Pfarreien unseres Bistums gekommen. Überall wurde und wird er festlich empfangen. 

Seine Anwesenheit ist Anlass, bisweilen auch zusammen mit den evangelischen 

Christen, das Heilswort Gottes, das in der Bibel an uns ergeht, zu feiern. An vielen Orten 

sind die monatlichen Bibeltage entstanden oder haben neuen Aufschwung bekommen. 

Sicher hat auch meine diesbezügliche Erwartung in meinem diesjährigen 

Fastenhirtenbrief Resonanz gefunden, wo ich schrieb: „Von dieser großartigen Aktion 

könnte ein biblischer Frühling ausgehen: Im Kindergarten und daheim werden 

biblische Geschichten erzählt; Ministranten- und Jugendgruppen beschäftigen sich 

regelmäßig mit dem Neuen Testament und mit den Lesungen des Sonntags […] alle 

Jugendlichen besitzen mit Beginn der Firmvorbereitung ein eigenes Neues Testament; 

in jeder Familie gibt es eine Vollbibel, die sogar, ähnlich wie das Kreuz, einen Ehrenplatz 

hat.“ 
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Ein anderer pastoraler Schwerpunkt in diesem ersten der drei Vorbereitungsjahre auf 

2000 war die Besinnung auf die Taufe als beständige sakramentale Grundlage unseres 

Christseins. Immer wieder haben wir Tauferinnerung und Tauferneuerung vollzogen, 

um uns unserer Würde als getaufte Christen neu bewusstzuwerden, um für den 

Reichtum unseres christlichen Glaubens zu danken und um die Gnade unserer Taufe in 

uns wieder aufleben zu lassen. Es war immer eine Freude zu erleben, wie in den 

Pfarrkirchen bei der Firmung der Taufstein geschmückt war und wie vor der 

Firmspendung nicht nur die Firmlinge, sondern die ganze Gemeinde mit dem Bischof 

den Taufglauben bezeugten. 

Am Ostersonntag und am Sonntag unseres diesjährigen Diözesankatholikentages in 

Johanniskreuz am 6. Juli haben wir bei allen Sonntagsgottesdiensten in allen Pfarreien 

feierlich Tauferneuerung gehalten. Dies wollen wir nochmals zum Abschluss des 

Kirchenjahres am kommenden Christkönigsfest, am 23. November, bistumsweit tun. 

An Stelle des sonntäglichen Glaubensbekenntnisses wollen wir in der urchristlichen 

Form von Frage und Antwort, von Absage und Zusage unsere Taufe ratifizieren. Wir 

wollen uns Jesus Christus, seinem Vater, seinem Geist und seiner Kirche neu zusagen 

und uns abwenden von allem, was unsere Gemeinschaft mit Jesus Christus, seinem 

Vater, seinem Geist und seiner Kirche stört oder gar zerstört. Dabei wollen wir uns auch 

dankbar erinnern an unseren Tauftag, an unsere Taufkirche, an unseren Taufpriester 

und an die Heiligen, mit deren Namen wir seit der Taufe gerufen werden. Überdies 

lade ich ein, dass am Christkönigsfest in allen Eucharistiefeiern nach der 

Kommunionspendung das offizielle Vorbereitungsgebet unserer Diözese „Dem 

Heiligen Jahr 2000 entgegen“ gesprochen wird. Es wendet sich an Christus und bringt 

die wesentlichen Anliegen der Verlebendigung und Erneuerung unseres Bistums ins 

Gebet. 

Ende letzten Jahres starb in Rom der holländische Kurienkardinal Hamer. Sein 

Testament begann mit den Worten: „Ich sterbe in der Gemeinschaft der Kirche […] Ich 

danke meinen Eltern, dass sie mich taufen ließen.“ Ähnlich wie wir als Menschen von 

unserer Geburt leben, so, ja noch mehr, leben wir als Christen von unserer 

Wiedergeburt aus dem Wasser und dem Heiligen Geist in der Taufe. Mit der 

Gewissheit, als Getaufte in Lebensgemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus 

Christus und seiner Kirche zu stehen, die richtige Lebensorientierung zu haben, Söhne 

und Töchter Gottes und Erben des ewigen Lebens zu sein, können wir als Bistum Speyer 
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mit großer Zuversicht den Weg der geistlichen Erneuerung zum großen Jubiläumsjahr 

2000 weitergehen. 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
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