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I. 

Gioconda Belli, Schriftstellerin und Lyrikerin aus Nicaragua, schrieb 

unter der Überschrift „Niemand sucht aus“ ein Gedicht: 

„Man sucht das Land seiner Geburt nicht aus, 

und liebt doch das Land, wo man geboren wurde. 

Man sucht sich die Zeit nicht aus, in der man die Welt betritt, 

aber muss Spuren in seiner Zeit hinterlassen. 

 

Seiner Verantwortung kann sich niemand entziehen.  

Niemand kann seine Augen schließen, nicht seine Ohren, 

stumm werden und sich die Hände abschneiden. 

 

Es ist die Pflicht von allen zu lieben, 

ein Leben zu leben, ein Ziel zu erreichen.  

 

Wir suchen den Zeitpunkt nicht aus, zu dem wir die Welt betreten, 

aber gestalten können wir diese Welt, 

worin das Samenkorn wächst, das wir in uns tragen.“ 

 

Diese Zeilen fielen mir ein bei der Vorbereitung auf diesen Tag, an dem 

wir an Weihbischof Ernst Gutting denken, der vor 100 Jahren geboren 

wurde. Wie wir alle konnte er sich nicht aussuchen, wo und wann er 

geboren wurde. Spuren in seiner Lebenszeit hat er uns dennoch 

hinterlassen und sich seiner Verantwortung gestellt. Er hat den Ruf 

Gottes, der an ihn gegangen ist, gehört und darauf geantwortet. Mit 

offenen Augen, offenen Ohren ist er durch das Leben gegangen, Stellung 

nehmend im Reden und Tun. Er sah es als seine Aufgabe, zu lieben, sein 

Leben zu gestalten, seinem Leben Sinn und Ziel zu geben. Das Samenkorn, 

das er in sich trug, hat er nicht für sich behalten, sondern in die Welt 

und in das Leben der Menschen eingepflanzt. Deshalb gedenken wir seiner 

am heutigen Tag, an dem sich sein Geburtstag zum 100. Mal jährt.  
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II. 

Weihbischof Gutting hat Spuren hinterlassen – im Leben unserer Diözese 

und darüber hinaus, im Leben von Menschen, die seiner Sorge anvertraut 

waren und für die er ein Herz hatte – Jugendliche, Frauen, Menschen in 

der Arbeitswelt … Auch in meinem Leben. 

 

Meine Erinnerungen reichen zurück in die Zeit, als er Domvikar und 

Frauenseelsorger in Speyer war. Als Schüler im Bischöflichen Konvikt St. 

Ludwig machte ich bei ihm im Oktober 1965 meine ersten Exerzitien, als 

14jähriger. Zum Abschluss der Exerzitien bekamen wir eine von Ernst 

Gutting signierte Karte mit dem Foto der hl. Theresia vom Kinde Jesu 

überreicht. Auf der Rückseite war das Wort der kleinen Therese anlässlich 

ihrer Profess zu lesen: „Ich bin gekommen, um Sünder zu retten und 

besonders um für die Priester zu beten.“ 

 

Persönliche Aufzeichnungen besitze ich noch über die Exerzitien vor der 

Priesterweihe im Juni 1977 in Bad Wimpfen. Weihbischof Gutting war der 

Exerzitienbegleiter unseres Weihekurses. Den Mittelpunkt bildete das 

Gottesbild von Therese von Lisieux, die barmherzige Liebe. „Die hl. 

Theresia vom Kinde Jesu ist für mich die wichtigste Lehrerin der 

spirituellen Theologie des Apostolats geworden“, bekannte einmal 

Weihbischof Gutting, deshalb wählte er ihr Wort „Nur die Liebe zählt“ 

bei seiner Bischofsweihe 1971 zu seinem Wahlspruch.  

 

Persönlich lernte ich Weihbischof Gutting näher kennen, als ich in meiner 

Zeit als Bischofssekretär (1979 – 1986) mit ihm und anderen Priestern 

unter einem Dach im Bischöflichen Konvikt, dem späteren Bistumshaus St. 

Ludwig, wohnte. Die Tischgemeinschaft am „Runden Tisch“, die wir 

gelegentlich mit Gästen teilten, ist legendär gewesen. Von den Gesprächen 

bei Tisch habe ich sehr profitiert. Die Messfeier mit dem Weihbischof, 

dem Direktor des Hauses und den Ordensschwestern sind mir bleibend in 

Erinnerung.  

 

Damals konnte ich noch nicht ahnen, dass ich einmal sein Nachfolger als 

Weihbischof werden würde. Nach meiner Ernennung zum Weihbischof fragte 
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ich ihn, ob er mit dieser Entscheidung zufrieden sei. Er gab mir zur 

Antwort: „Ich habe gehofft …“.  

 

Weihbischof Gutting hat Spuren hinterlassen, indem er der entscheidenden 

Spur in seinem Leben gefolgt ist, der Spur der hl. Theresia vom Kinde 

Jesu. Die „kleine Theresia“ und ihre Spiritualität waren für ihn eine 

unerschöpfliche Quelle der Inspiration. In Predigten, Referaten, 

Gesprächsbeiträgen und Veröffentlichungen kam er immer wieder auf die 

Karmel-Heilige von Lisieux zu sprechen, oft hat er sie zitiert. Sie war 

seine geistliche Begleiterin bis zu seinem Abschied aus dieser Welt am 

27. September 2013. 

 

Weihbischof Gutting, ganz Seelsorger, war ebenso geprägt von zwei 

Ereignissen der jüngeren Kirchengeschichte, vom Zweiten Vatikanischen 

Konzil (1962 – 1965) und von der sog. Würzburger Synode (1971 – 1975). 

Man kann es inhaltlich festmachen an der Dogmatischen Konstitution über 

die Kirche „Lumen gentium“ und vor allem an der Pastoralen Konstitution 

„Gaudium et spes“ des II. Vatikanums sowie an den Beschlüssen der 

Würzburger Synode „Unsere Hoffnung“ sowie „Kirche und Arbeiterschaft“. 

Im Gefolge der Synode, die den „Dienst der Frau“ nur als Unterpunkt im 

Text „Die pastoralen Dienste in der Gemeinde“ erwähnte, war Weihbischof 

Gutting federführend beim Papier der DBK „Zu Fragen der Stellung der 

Frau in Kirche und Gesellschaft“ (1981).  

 

Die Konzilspäpste Johannes XXIII. und Paul VI. hatten mit der Enzyklika 

„Pacem in terris“ bzw. dem Apostolischen Schreiben „Evangelii nuntiandi“ 

großen Einfluss auf das Denken von Weihbischof Gutting. Leider war es 

ihm nicht vergönnt, das Apostolische Schreiben „Evangelii gaudium“ von 

Papst Franziskus zu lesen, er hätte seine Freude daran gehabt. Er hätte 

vieles darin gefunden, wofür er leidenschaftlich zeit seines Lebens 

eingetreten ist: Dass die Kirche die Aufgabe hat, „die Zeichen der Zeit 

zu erforschen und im Licht des Evangeliums auszulegen“ (GS 4). Dass 

„Pfarrerneuerung“, sein Herzensanliegen, auf der Tagesordnung bleibt: 

 

„Die Pfarrei ist eine kirchliche Präsenz im Territorium, ein Bereich des 

Hörens des Wortes Gottes, des Wachstums des christlichen Lebens, des 
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Dialogs, der Verkündigung, der großherzigen Nächstenliebe, der Anbetung 

und der liturgischen Feier. Durch all ihre Aktivitäten ermutigt und 

formt die Pfarrei ihre Mitglieder, damit sie aktiv Handelnde in der 

Evangelisierung sind. Sie ist eine Gemeinde der Gemeinschaft, ein 

Heiligtum, wo die Durstigen zum Trinken kommen, um ihren Weg 

fortzusetzen, und ein Zentrum ständiger missionarischer Aussendung. Wir 

müssen jedoch zugeben, dass der Aufruf zur Überprüfung und zur Erneuerung 

der Pfarreien noch nicht genügend gefruchtet hat, damit sie noch näher 

bei den Menschen sind, Bereiche lebendiger Gemeinschaft und Teilnahme 

bilden und sich völlig auf die Mission ausrichten“ (EG 28). Diese 

Gedanken von Papst Franziskus stehen im Einklang mit dem Denken und 

Wirken unseres Weihbischofs. So hätte er auch zu uns sprechen können.  

 

III. 

Weihbischof Gutting hat Spuren hinterlassen. Und es ist nach wie vor für 

uns Heutige lohnend, ihnen nachzugehen. Es lohnt sich deshalb, weil 

seine Spuren uns nicht auf die Vergangenheit festlegen, sondern uns für 

die Zukunft öffnen.  

 

Oft hat der Weihbischof den Satz von Papst Johannes Paul II. zitiert: 

„Die Kirche ist ihrem Wesen nach ein Geheimnis der Gemeinschaft – mit 

Gott selbst, mit Christus und in der Gemeinschaft mit anderen.“ 

Gemeinschaft ist das Schlüsselwort, um das seine Gedanken kreisten, ob 

es sich um die von ihm thematisierten „Zeichen der Zeit“ – den „Aufstieg 

der Arbeiterschaft“ und den „Aufstieg der Frau“ - handelte oder um das 

„Projekt Pfarrerneuerung“, das er in unserem Bistum in die Wege leitete. 

Gemeinschaft, so lautet für ihn die Vision Gottes von der Kirche, die 

zur Vision der Kirche werden muss:  

 

„Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, 

was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben vom Wort des Lebens 

…, was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit 

auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir aber haben Gemeinschaft mit dem 

Vater und seinem Sohn Jesus Christus.“ – Die Eingangsverse aus dem Ersten 

Johannesbrief (1, 1-3) gehörten zu den Lieblingsstellen aus der Bibel 

von Weihbischof Gutting, sein Ausgangspunkt für die Erneuerung der Kirche 
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in unseren Pfarreien. Sie beinhalten Wesen, Aufgabe und Glaubwürdigkeit 

der Kirche. „Die ganze Kirche soll als Gemeinschaft Gegenwart Christi 

für die Menschen sein“, sagte der Weihbischof, damit Menschen, zu denen 

wir als Kirche gesandt sind, mit denen wir leben, sich an uns festhalten 

und sagen: „Wir wollen mit euch gehen; denn wir haben gehört: Gott ist 

mit euch“ (vgl. Sach 8,23).  

 

IV. 

„Es blüht hinter ihm her“ – so lautet ein Wort der Dichterin Hilde Domin. 

Wir können es auf Weihbischof Ernst Gutting anwenden. „Es blüht hinter 

ihm her“, weil er einen Raum der Dankbarkeit hinterlässt. Dankbarkeit 

hat eine befreiende Wirkung, sie öffnet den Blick auf Gott und die 

Menschen. Elie Wiesel sagt: „Wer unfähig ist zur Dankbarkeit, ist kein 

Mensch.“ „Es blüht hinter ihm her.“ Wir sind dankbar für das Lebens- und 

Glaubenszeugnis, für das pastorale Wirken von Weihbischof Gutting. Und 

wir tragen unsere tief empfundene Dankbarkeit hinein in die Feier der 

Eucharistie, in den Dank vor Gott, der ihn uns geschenkt hat. Amen. 

 

 


