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Ein großes Jubiläumsjahr für Christus und die Christen 

Bischofswort zum Heiligen Jahr 2000  

 

Liebe Katholiken in unserem Bistum Speyer, liebe Schwestern und Brüder in der 

Gemeinschaft des Glaubens und der Kirche! 

Noch wenige Tage trennen uns vom Jahr 2000. Papst Johannes Paul II. hat es zum 

„Heiligen Jahr“ erklärt. Seit 1300 gab es 25 sogenannte „Heilige Jahre“. Doch zum 

ersten Mal ist ein Heiliges Jahr mit einem Jahrtausendwechsel verbunden: Wir feiern 

das Jahr 2000 nach Christi Geburt und damit ein besonderes Christusjahr, ein großes 

Jubiläumsjahr für Christus und die Christen. Deshalb lautet sein Leitwort: „Christus 

gestern – heute – in Ewigkeit. Sein ist die Zeit“. Deshalb sprengt sein zeitlicher Rahmen 

auch das übliche Kalenderjahr. Es beginnt am Fest der Geburt, am 24./25. Dezember 

1999, und endet mit Epiphanie, dem Hochfest der Erscheinung des Herrn Jesus Christus 

am 6. Januar 2001. So wird durch die zeitliche Rahmung des Großen Jubiläumsjahres 

das zweite christliche Jahrtausend mit dem dritten christlichen Jahrtausend 

zusammengebunden. 

Die Christusbezogenheit des bevorstehenden Heiligen Jahres kommt besonders zum 

Ausdruck in zwei symbolhaften Bildern: In unserem Diözesanlogo führt das Kreuz, das 

für Jesus Christus steht, in die Sonne, also zu Gott, dem Vater. Das weltkirchliche Logo 

zeigt ein Kreuz, das über den Erdkreis gelegt ist. Seine fünf Erdteile sind als fünf 

miteinander verbundene Tauben dargestellt. Damit wird ausgedrückt: Christus ist 

durch seinen Heiligen Geist zu allen Zeiten und an allen Orten heilswirksam. 

Zum ersten Mal soll das Heilige Jahr nicht nur wie sonst allein in Rom, sondern auch im 

Heiligen Land und in jeder Ortskirche gefeiert werden. Das geschieht, wenn wir es als 

Einzelne, als Familien, als Pfarreien, als Bistum zu einem besonderen „Jahr mit 

Christus“ machen. Wir wollen deshalb auch in unserer Diözese gemeinsame Akzente 

setzen, die natürlich durch zusätzliche Initiativen vor Ort ergänzt werden können und 

sollen. 

Zum Auftakt des großen Christusjubiläums wird in allen Kirchen – auch in die 

evangelischen – zur Feier der Christmette ein Kerzenlicht aus Betlehem gebracht. 

Dieses „Licht aus Bethlehem“ bindet uns an den Geburtsort Jesu zurück. Es kann 

weitergetragen werden in die Familien, in Krankenhäuser, Altenheime und 

Kindergärten sowie in andere kirchliche Häuser und auf die Friedhöfe; es sollte an allen 

Hauskrippen brennen und kann auch bei der Sternsinger-Aktion mitgeführt werden. 



Ein großes Jubiläumsjahr für Christus und die Christen 

190 

Mit ihm kann man das ewige Licht vor dem Tabernakel unserer Kirchen entzünden und 

das ganze Jahr über erhalten. 

Offiziell wird das Heilige Jahr 2000 für die Diözese wie in allen Bischofskirchen der 

Weltkirche durch das Pontifikalamt im Dom am ersten Weihnachtstag eröffnet. Damit 

ist auch ein besonderer Ritus verbunden. 

Der Silvestergottesdienst, der an das Schwellenjahr zum dritten christlichen 

Jahrtausend heranführt, hat in diesem Jahr einen besonderen Stellenwert. Auch wenn 

das weltliche Feiern nicht zu kurz kommen soll, wollen wir als Christen Sorge tragen, 

dass Silvester 1999 nicht nur ein profanes Fest wird. Ich bin überzeugt, dass liturgisch 

besonders gestaltete Gottesdienste zum großen Datumswechsel und Gebetswachen in 

der Silvesternacht überall Zuspruch finden werden. 

Wo immer Geburtstag gefeiert wird, wird die Mutter mitgeehrt. Das Heilige Jahr 2000 

als besonderes Christusjahr lenkt deshalb unseren Blick auch auf Maria, die Mutter 

Jesu. Wäre es nicht gut, den „Engel des Herrn“ beim täglichen „Angelusläuten“ wieder 

zu beleben? Erinnert dieses Gebet doch an den Kerngedanken des Jubiläumsjahres, die 

Menschwerdung des ewigen Gottessohnes aus Maria, der Jungfrau! Im Heiligen Jahr 

herausgehoben werden sollte auch das Fest der Empfängnis Jesu, also der 

Ankündigung seiner Geburt, neun Monate vor Weihnachten am 25. März. Am 15. 

August, dem Hochfest der in den Himmel aufgenommenen Mutter Jesu, der Patronin 

unseres Domes und unseres Bistums, wollen wir, wie es schon frühere Bischöfe taten, 

unser Bistum neu und feierlich Maria anvertrauen. 

In der ganzen Weltkirche wird im Heiligen Jahr 2000 die Verehrung und Feier der 

Eucharistie sakramentaler Schwerpunkt sein. Ist diese doch Zeichen und Ort der 

intensivsten Gegenwart und Heilswirksamkeit des Erlösers Jesus Christus. Es ist mein 

Herzenswunsch, dass im Jahr des Großen Jubiläums das Große Gebet in allen Pfarreien 

neu belebt und wieder ein großes Gemeindefest wird, ebenso, dass überall wieder 

eucharistische Andachten und Gebetsstunden gehalten werden. 

Die Fronleichnamsprozession soll in allen Pfarreien unter dem Thema des zur gleichen 

Zeit in Rom stattfindenden Eucharistischen Weltkongresses stehen: „Jesus Christus, 

einziger Erlöser der Welt – Brot für das neue Leben“. Am darauffolgenden Sonntag 

sollen ebenfalls alle Eucharistiefeiern im Bistum in geistlicher Verbundenheit mit der 

Statio Orbis, dem Schluss- und Höhepunkt des Eucharistischen Weltkongresses, 

begangen werden. 
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Natürlich verlangt auch das Weihnachtsfest 2000 als eigentlicher Jubiläumstag im 

Jubiläumsjahr eine entsprechend herausragende Gestaltung. Während des ganzen 

Jahres soll das Gebet zum dreifaltigen Gott, das der Papst eigens für die Weltkirche 

verfasst hat, auch in unserem Bistum zu einem gemeinsamen Grundgebet werden. 

Zielpunkt unserer dreijährigen „Initiative 2000“ und damit auf Bistumsebene auch 

Höhepunkt unserer Veranstaltungen im Laufe dieses Jahres soll der Pfingstsonntag 

werden. Wie sonst nach Johanniskreuz werden die Gläubigen aus allen Teilen des 

Bistums nach Speyer eingeladen. Im Schatten des Domes werden wir am Vormittag 

Eucharistie feiern. Zur gleichen Zeit kommen in verschiedenen Speyerer Gotteshäusern 

Christen aus den anderen christlichen Konfessionen unserer Region, mit denen wir 

ökumenisch verbunden sind, zu ihren Gottesdiensten zusammen. Anschließend feiern 

alle ein Fest der Begegnung und einen gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst. Der 

Tag steht unter dem Leitwort: „Christus prägt, sein Geist bewegt“. Als Christen 

verschiedener Konfessionen wollen wir uns auf unsere gemeinsamen Wurzeln 

besinnen und der Entschlossenheit Ausdruck geben, im Hören auf Gottes Geist die 

Kirchentrennungen zu überwinden. Schon heute lade ich das ganze Bistum zu diesem 

„Christ-Fest 2000“ herzlich ein. 

Bereits an den beiden Vortagen veranstalten die katholischen und evangelischen 

Jugendverbände in Speyer ein ökumenisches Jugendfestival. In diesem Zusammenhang 

lädt unser BDKJ zu einer „Spirit’n’Fun Night“ in der Nacht zum Sonntag im Dom ein, die 

an das Jugendprogramm unserer Lourdes-Wallfahrt vor einem Jahr anknüpft. 

Seit jeher hatte das Heilige Jahr drei spezifische Kennzeichnen: die Heilige Pforte, die 

Wallfahrt und den Ablass. Das Heilige Jahr wird für die ganze Kirche durch die „Öffnung 

der Heiligen Pforte“ durch den Papst im Petersdom in Rom eingeleitet. Diese wird zur 

Beendigung des Heiligen Jahres wieder geschlossen. Die geöffnete Heilige Pforte ist 

eindrucksvoller Hinweis auf Jesus Christus, der von sich sagt: „Ich bin die Tür“ (Joh 10, 

9). Er ist auch im neuen Jahrtausend für uns und für alle Welt der Zugang zu Gott, dem 

Vater, zu unserer eigenen Tiefe, zu allen unseren Mitmenschen und zum ewigen Leben. 

Im Hinblick darauf könnte es ein schönes Zeichen sein, wenn die Hauptportale unserer 

Kirchen, besonders an Festtagen, geschmückt würden. Noch mehr sollte uns daran 

gelegen sein, unsere leider oft verschlossenen Kirchen wieder zu geöffneten Kirchen 

zu machen. So könnten sich während des Heiligen Jahres täglich zu einer bestimmten 

Zeit Gläubige in ihrer Kirche zusammenfinden und sie stellvertretend für die Pfarrei 

zum Gebets- und Anbetungshaus machen. Diese sogenannte „Aktion Geöffnete 
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Kirchen“ soll ein Markenzeichen aller deutschen Diözesen im Heiligen Jahr werden. 

Dabei kann man sich auch betend und erinnernd die Geschichte und religiöse Botschaft 

des Gotteshauses neu aneignen, wie das die andere Aktion der deutschen Diözesen 

„Kirchenbauten predigen“ anregt. 

Schon immer gehörte zum Heiligen Jahr die Wallfahrt, und zwar die Wallfahrt nach 

Rom zu den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus. Deshalb wollen wir in diesem Jahr 

auch unsere traditionellen Wallfahrten im Bistum verstärkt wahrnehmen – sozusagen 

als Nachklang zu unserer diözesanen Heilig-Rock-Wallfahrt 1996 nach Trier und zu 

unserer Lourdes-Wallfahrt 1998. Gerade im Heiligen Jahr könnten so die über dreißig 

Wallfahrtsorte unseres Bistums noch mehr als bisher zu Orten des Gebetes, der 

Bekehrung und der Glaubenserneuerung werden. 

Anstelle einer großen diözesanen Wallfahrt wollen wir im Bistum das Patrozinium und 

Hauptwallfahrtsfest unseres Domes, das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel 

am Dienstag, 15. August 2000, ausweiten: Auch die folgenden Wochentage 

einschließlich Sonntag, 20. August, sollen zu Wallfahrtstagen in unserem Dom werden. 

An jedem dieser Tage wird ein Wallfahrtsgottesdienst mit dem Bischof angeboten, zu 

dem die Gläubigen aus dem ganzen Bistum eingeladen sind. 

Zum Heiligen Jahr gehört schließlich der sogenannte Jubiläumsablass. Gewiss steht er 

nicht im Zentrum der katholischen Glaubenswahrheiten. Auch muss er wohl wegen 

früherer Missbräuche und immer noch bestehender Missverständnisse erst wieder 

erschlossen werden. Die Ausführungen des Erwachsenenkatechismus (S. 372-374) 

bieten dazu eine gute Hilfe. Wichtig ist die Einsicht, dass der Ablass untrennbar mit 

dem Empfang des Bußsakramentes verbunden ist, dass er also Gewissenserforschung, 

Reue, Bekenntnis und sakramentale Lossprechung durch den Priester voraussetzt. Der 

Ablass selbst in Form eines Gebetes oder Bußwerkes erinnert daran, dass jede Sünde, 

auch wenn sie bereits von Gott durch die Kirche vergeben ist, negative Spuren 

hinterlässt. Er bietet uns die Möglichkeit, die unheilvollen Folgen unserer Sünden, die 

wir oft leidvoll erfahren müssen, aufzuarbeiten. Dies können wir leichter in der 

bewussten Gemeinschaft mit der Kirche, zu der auch die Heiligen gehören und die mit 

uns an unserer Heiligung und an unserem Heil interessiert sind. 

Gerade auch, um den Zusammenhang des Jubiläumsablasses mit Wallfahrt und 

Bußsakrament herauszustellen, lege ich als Orte zur bevorzugten Gewinnung des 

Jubiläumsablasses 2000 fest: 
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− den Marien- und Kaiserdom zu Speyer, 

− die Wallfahrtskapelle und die Wallfahrtskirche in Maria Rosenberg, 

− die Wallfahrtskapelle und die Wallfahrtskirche „Unsere Liebe Frau mit den Pfeilen“ 

in Blieskastel, 

− die Kirche „Maria Schutz“ in Kaiserslautern, 

− die Wallfahrtskirche „Maria Himmelfahrt“ in Ludwigshafen-Oggersheim. 

Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte dieses Schreiben beschließen mit den Sätzen 

aus der päpstlichen Verkündigungsbulle des Großen Jubiläums des Jahres 2000: 

„Den Blick fest auf das Geheimnis der Menschwerdung des Gottessohnes gerichtet, 

schickt sich die Kirche an, die Schwelle des dritten Jahrtausends zu überschreiten. Die 

Geburt Jesu in Betlehem ist kein Ereignis, das sich in die Vergangenheit verbannen 

ließe: unsere Gegenwart und Zukunft werden von seinem Dasein erleuchtet. Durch die 

Begegnung mit Christus entdeckt jeder Mensch das Geheimnis seines eigenen Lebens. 

Jesus ist die wahre Neuheit, die jede Erwartung der Menschheit übersteigt.“ 

Verbunden im Gebet und mit dem Wunsch für eine gesegnete Adventszeit, für eine 

gnadenbringende Weihnachtszeit und für ein begnadetes Heiliges Jahr 2000 grüße und 

segne ich Sie alle – besonders die Kinder und die Kranken. 

 

Speyer, 12. Dezember 1999 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
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