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Bischofswort zur österlichen Bußzeit 2001 

 

Liebe Schwestern und Brüder auf dem Weg des Glaubens!  

Die Jahrtausendwende liegt nun hinter uns. Den Übergang haben wir vom 

Weihnachtsfest 1999 bis zum Dreikönigstag dieses Jahres als Heiliges Jahr des Großen 

Jubiläums 2000 gefeiert. Auch in unserem Bistum haben wir es herausgehoben. Ich 

denke an das „Licht aus Bethlehem“, das wir zu Weihnachten 1999 in alle Pfarreien 

bringen ließen, an das große ökumenische Christ-Fest am Pfingstsonntag in Speyer 

oder an die Erneuerung der Weihe unserer Diözese an Maria mit der anschließenden 

Wallfahrtswoche im Dom. Herzlich danke ich allen, die sich darum bemühten, 

persönlich und in Gemeinschaft das Heilige Jahr zu einem besonderen Gnadenjahr 

werden zu lassen. 

Vom Heiligen Jahr und von den drei vorausgegangenen Vorbereitungsjahren sind viele 

Impulse ausgegangen. Der Hauptimpuls war immer: Glaubt an Jesus Christus! Dieser 

Aufruf ergeht an uns auch nach dem Jahr des Großen Christus-Jubiläums, und zwar 

täglich. Er ergeht an Euch, liebe Kinder und Jugendliche, und an Sie, liebe Erwachsene; 

er ergeht an Ihre Pfarrei und an unser Bistum. In dem Maß, wie wir Jesus Christus 

ankommen und wirksam werden lassen, bekommen wir, bekommen unsere 

Gemeinden und die ganze Diözese ein christliches Profil. 

Im deutschen Wort „glauben“ sind mitgemeint die Worte „leben“, „geloben“, „sich 

angeloben“. An Jesus Christus glauben heißt deshalb mit Jesus Christus in einer 

lebendigen Beziehung stehen, eine Lebensgemeinschaft mit ihm haben. Dies ist 

möglich, denn Jesus ist keine Gestalt der Vergangenheit. Er ist zwar vor 2000 Jahren 

geboren worden und gestorben; aber als der von den Toten Auferstandene ist er jeder 

Zeit und jedem Menschen gegenwärtig. Ich kann ihn ansprechen und lieben, weil er 

selbst mich anspricht und liebt. Er will mein Wegbegleiter sein, der mich vor 

Verirrungen bewahrt. Er ist der beste Lebenslehrer und Lebenshelfer, weil er durch den 

Tod hindurch zur Auferstehung und zum ewigen Leben führt. 

Wer an Jesus glaubt, wer also sich ihm angelobt und mit ihm lebt, der macht 

einzigartige Erfahrungen. Er ist nie ganz ohne Licht, nie ganz ohne Weg und 

Orientierung, nie ganz ohne Hoffnung. Ihm geht nämlich auf, dass es wahr ist, wenn 

Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, geht nicht in der Finsternis, 

sondern hat das Licht des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin 
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die Auferstehung; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin das 

lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist; wer von diesem Brot isst, wird in 

Ewigkeit leben.“ 

Ein anderes Ich-Wort Jesu lautet: „Ich bin die Tür. Wer durch mich eintritt, wird 

gerettet.“ Der Glaube an Jesus Christus schenkt die Erfahrung: Er ist tatsächlich wie 

eine Tür. Er öffnet den Zugang zu Gott, der allein unsere tiefste Sehnsucht erfüllen 

kann. Denn Gott ist die Liebe und nur die Liebe. In seinem Heiligen Geist wendet er sich 

mir und allen Menschen ohne Vorbedingung, ohne Vorleistung und ohne Ende aus 

ganzem Herzen zu. Er nimmt meine Schuld weg. Er befreit von Angst und bietet einen 

Halt und eine Geborgenheit an, die so nirgendwo zu finden sind. 

Jesus öffnet auch immerwährend den Zugang zur Kirche, die, wie schon der Apostel 

Paulus erkannt hat, sein „Leib“ ist. In ihr finden wir ein Beziehungsnetz, das tiefer 

verbindet als alle zwischenmenschlichen Unterschiede trennen, das sogar über den 

Tod hinausreicht und gegenseitige Gemeinschaft auch mit den Toten, mit den Heiligen 

im Himmel ermöglicht. 

Jesus eröffnet nicht zuletzt die Perspektive eines erfüllten und gelungenen Lebens. Der 

Schlüssel dazu ist sein Hauptgebot: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus 

ganzem Herzen und deinen Nächsten – also jeden Mitmenschen, bevorzugt den 

hilfsbedürftigen Mitmenschen – wie dich selbst.“ Wer sich an Jesus hält und sich von 

ihm immer neu und immer mehr zur Gottes- und Nächstenliebe bewegen lässt, der 

braucht nicht mehr zu fürchten, dass sein Leben leer und sinnlos bleibt; der braucht 

keinen Sinnersatz in Form von Drogen, sexueller Ungebundenheit, banalem Konsum 

oder Ideologien; der wird auch bei offenen Fragen und bedrängenden Problemen nie 

ganz vom rechten, das heißt menschendienlichen Lebensweg abkommen. 

Wer im Glauben an Jesus Christus lebt und stirbt, erfährt, dass sein Wort wahr ist: „Wer 

zu mir kommt, wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst 

haben [...] Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr Durst 

haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle 

werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt.“ 

An Jesus Christus glauben heißt mit Jesus Christus leben. Leben aber braucht Nahrung, 

sonst stirbt es ab. Das körperliche Leben braucht Speise und Trank, Luft und Licht; das 

geistige Leben braucht Denken, Nachdenken, Lesen, Gesprächsaustausch, alle Formen 

der Information. So bleibt auch unsere Gemeinschaft mit Jesus Christus nur lebendig, 

wenn wir immer wieder die Begegnung mit ihm suchen: im Gebet, beim gläubigen 
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Lesen der Heiligen Schrift, in den heiligen Sakramenten, besonders in der Eucharistie 

und im Bußsakrament. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus uns gleichsam auch 

leibhaftig entgegentritt, nämlich in unseren Mitmenschen, vor allem in den 

Schwestern und Brüdern, die unsere Hilfe brauchen. 

Nicht zuletzt setzt ein lebendiger Glaube an Jesus voraus, dass wir ständig ihn und seine 

Lehre in Beziehung bringen zu den vielen Fragen, Anfragen, Herausforderungen 

unserer heutigen Zeit. Dies gilt erst recht im Umfeld einer pluralistischen, oft diesseits 

fixierten, nicht selten unchristlichen Umwelt. Eine wertvolle Hilfe dabei kann uns die 

Beschäftigung mit den beiden Bänden des Deutschen Erwachsenenkatechismus oder 

mit dem Katechismus der katholischen Kirche oder mit anderen Mitteln der 

Glaubensbildung sein. Denn in einer Situation, in der die christliche Prägung unserer 

Kultur und Gesellschaft immer mehr verloren geht, kann ein Christ nur bestehen, wenn 

er in seinem Glauben überzeugt und überzeugend zugleich ist. 

Liebe Mitchristen, wenn wir unserem Leben mit Christus die nötige Nahrung 

zukommen lassen, dann werden wir auch am Beginn des dritten christlichen 

Jahrtausends den christlichen Glauben als wahr, gut und schön erfahren; wir werden 

ihn überzeugt und überzeugend leben; wir werden auch um seine Nachhaltigkeit 

besorgt sein und alles tun, damit die Generationen nach uns das Leben mit Jesus 

Christus finden und so ihr Heil. 

Mutter Teresa von Kalkutta wird von vielen, gerade auch von Jugendlichen, nicht nur 

als der beliebteste und großartigste Mensch, sondern auch als die vorbildlichste 

Verwirklichung des Christseins im 20. Jahrhundert angesehen. Ein Gebet von ihr könnte 

auch unserem Glauben an Jesus Christus Nahrung geben:  

„Herr, du bist das Wort, das Fleisch wurde, 

das Brot des Lebens, 

das Opfer für unsere Sünden. 

Du bist das Wort, das verkündet werden will, 

die Wahrheit, die offenbar werden will, 

der Weg, der begangen sein will, 

das Licht, das angezündet werden will, 

das Leben, das sich entfalten will, 

die Liebe, die sich verschenken will, 

die Freude, die geteilt werden will. 

Du bist der Hungrige, der Nahrung braucht, 
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der Kranke, der Heilung braucht, 

der Einsame, der Liebe braucht, 

der Unerwünschte, der aufgenommen werden will, 

der Bettler, der auf ein Lächeln wartet, 

das Kind, das in die Arme genommen werden möchte, 

der Drogensüchtige, der auf Beistand wartet, 

der Alte, der Unterstützung braucht. 

Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben. 

Jesus ist mein ein und alles.“ 

Mit dem herzlichen Wunsch für eine gesegnete österliche Bußzeit und für ein 

glaubensfrohes Osterfest grüße und segne ich Sie. 

 

Speyer, 11. März 2001 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
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