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– Es gilt das gesprochene Wort – 

Hohe Synode! 

Sehr geehrte Frau Kirchenpräsidentin Wüst! 

Sehr geehrter Herr Synodalpräsident Lorenz! 

Ich freue mich sehr, heute hier bei der Eröffnung der 2. Sitzung Ihrer Landessynode 
dabei zu sein und ein Grußwort an Sie richten zu können. Für mich ist die persönliche 
Begegnung mit Ihnen ein besonderer Moment. Meine längere krankheitsbedingte 
Abwesenheit bedeutete, dass ich mein Amt als Bischof von Speyer nur in sehr 
eingeschränkter Weise wahrnehmen konnte. Dies betraf nicht nur die Kontakte innerhalb 
unseres Bistums, sondern auch die ökumenischen Beziehungen – gerade auch zur 
Evangelischen Kirche der Pfalz. Umso mehr habe ich mich gefreut, von Ihrer Seite auf 
vielen Ebenen viel Verständnis und eine große Anteilnahme zu erfahren. Ihre guten 
Wünsche und Ihre Begleitung im Gebet haben mich sehr gestärkt - und sie sind 
Ausdruck des langjährigen geschwisterlichen Umgangs, den wir seit vielen Jahren 
miteinander pflegen. Dafür danke ich Ihnen allen von Herzen!   
 
In diesen Monaten der Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen konnte ich dem 
Zuspruch unseres Herrn an den Apostel Paulus aus dem 12. Kapitel des 2. 
Korintherbriefes in besonderer Weise nachspüren: „Lass dir an meiner Gnade genügen; 
denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit.“ – so übersetzt die Lutherbibel von 
2017 den zentralen Vers, der auch so etwas wie die existentielle Mitte der paulinischen 
Botschaft darstellt. Diese Zusage gibt mir die Kraft, meine Verantwortung in den 
herausfordernden Umbrüchen, in denen wir als Bistum Speyer, als Katholische Kirche in 
Deutschland, aber auch als Christinnen und Christen in dieser Welt heute stehen, weiter 
wahrzunehmen.  
 
Wir sind heute dankbar dafür, dass uns 500 Jahre nach Luthers Auftritt auf dem 
Reichstag zu Worms 1521 diese Botschaft von der unverfügbaren und befreienden 
Gnade Gottes nicht mehr trennt, sondern auf eine tiefe Weise miteinander verbindet. 
Deswegen können wir das Anliegen des gerade wieder vergangenen Reformationstages 
auch aus ganzem Herzen mittragen. Ecclesia semper reformanda – die Kirche muss 
immer wieder erneuert werden – das erleben wir als katholische Kirche zurzeit auf 
verschiedenen Ebenen. 
 



In unserem Bistum ist die Resonanzphase unseres Visionsprozesses weitgehend 
abgeschlossen. Auch wenn angesichts der Corona-Situation geplante Veranstaltungs- 
und Begegnungsformate ausfallen mussten und vieles nur digital stattfinden konnte, war 
dennoch ein hohes Maß an Beteiligung und Engagement vorhanden. Es ist für mich 
Ausdruck davon, dass viele an einer neuen Gestalt von Kirche mitwirken wollen. Aus 
dieser Vision soll nun eine konkrete Handlungsstrategie erwachsen, mit der wir im Blick 
auf ein nachhaltiges Haushalten und einem verantwortungsvollen Umgang mit unseren 
Ressourcen die pastoralen Schwerpunkte unseres Bistums für die Zukunft neu setzen.  
 
In Frankfurt ist Anfang Oktober die zweite Synodalversammlung des Synodalen Weges 
in Deutschland zu Ende gegangen. Auch wenn die Debatten und Auseinandersetzungen 
zeigen, wie in den verschiedenen Foren um einen verantwortlichen Weg für eine Kirche 
der Zukunft gerungen wird, nehme ich das hohe Maß an engagierter und 
verantwortlicher Dialogbereitschaft und Beteiligung als ermutigendes Zeichen wahr.  
 
Eine synodalere Form des Miteinanders und der Entscheidungsfindung wird auch mit der 
Eröffnung der Weltsynode durch Papst Franziskus Mitte Oktober erprobt. Alle Bistümer 
weltweit sind aufgerufen, sich an diesem Prozess zu beteiligen, um an einer neuen 
Gestalt von Kirche – keiner anderen Kirche, aber einer Kirche, die sich mit Mut einer 
Erneuerung stellt - mitzuarbeiten und mitzugestalten. Kardinal Koch, der Präsident des 
Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, hat dazu ermutigt, auch 
ökumenische Partner und ihre synodalen Erfahrungen von Entscheidungsprozessen in 
den weltweiten synodalen Prozess der Katholischen Kirche miteinzubinden und mit ihnen 
zu lernen.  
 
In den Monaten meiner Erkrankung habe ich die Theologie des Münsteraner 
Fundamentaltheologen Johann Baptist Metz wiederentdeckt. „Eine Kirche, die sich 
erneuern will, muss wissen, wer sie ist und wohin sie zielt. Nichts fordert so viel Treue 
wie lebendiger Wandel. Darum muss auch eine Synode, die der Reform dienen will, 
davon sprechen, wer wir als Christen und Glieder dieser Kirche sind und was allen 
Bemühungen um eine lebendige Kirche in unserer Zeit zugrunde liegt.“   
Mit diesen Worten beginnt der wohl wichtigste Synodenbeschluss der vor 50 Jahren 
eröffneten Würzburger Synode, der ganz wesentlich von Metz selbst verantwortet wurde. 
Er versucht eine Vergewisserung dessen, was uns als Christinnen und Christen trägt und 
verbindet sie gleichzeitig mit dem Auftrag, in die Gesellschaft hinein von dieser Botschaft 
Zeugnis zu geben und den Weg der Nachfolge Christi zu gehen. „Unsere Hoffnung“ ist 
dieses Dokument daher überschrieben und entwirft das Bild einer Kirche, die auch 
angesichts der genannten Aufgaben und Herausforderungen wesentlich von dem 
Glauben an Hoffnung und Zukunft getragen ist.  
Es ist kein naiver und blauäugiger Optimismus, der die Kreuz- und Leiderfahrungen der 
Menschen ausklammert. Gerade für Metz war in einer Theologie nach Auschwitz die 
Gottesfrage auch zutiefst verbunden mit einem Erinnern und Vergegenwärtigen des 
menschlichen Leidens. Unsere Kirchen haben nach der Shoah auch ein verändertes 
Verhalten gegenüber unseren jüdischen Geschwistern gelernt und können heute 



gemeinsam jede Form von Antisemitismus entschieden ablehnen. Die je 
unterschiedliche Auseinandersetzung mit der Schuld unserer Kirchen hat auch unser 
ökumenisches Miteinander wesentlich mitgeprägt. Und ich bin sehr dankbar, dass wir im 
Rahmen des Erinnerns an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland dies sogar auch 
in einer gemeinsamen jüdisch-christlichen Gebetsfeier zum Ausdruck bringen konnten.  
 
Vergangene Woche wählte die Synode der EKD Frau Annette Kurschus zu ihrer neuen 
Ratsvorsitzenden. Auch sie stellte in ihrer ersten Ansprache nach ihrer Wahl die 
Hoffnung in den Mittelpunkt: Sie sei kostbarer Auftrag, der einen Ton in das Leben 
eintragen könne, den niemand sonst eintragen kann, zugleich aber auch ein rares und 
verletzliches Gut.  
Ja, die Herausforderungen für unsere Kirchen heute sind groß und stellen die Hoffnung, 
die uns trägt, auf den Prüfstand. Innerkirchlich haben wir uns mit drängenden Fragen 
unseres Selbstverständnisses und unserer Struktur zu beschäftigen. Und uns treibt um, 
wie wir in einer Welt, in der Frieden, Gerechtigkeit und unsere Schöpfung auf vielfältige 
Weise bedroht sind, Zeugnis geben können von einem menschfreundlichen Gott als 
Grund unserer Hoffnung.  
 
Ich bin sehr froh, dass wir als Bistum und Landeskirche in vielen dieser Fragen auf 
einem guten Weg des „Zusammen_Wachsens“ sind.  
 „Eine Kirche, die sich erneuern will, muss wissen, wer sie ist und wohin sie zielt. Nichts 
fordert so viel Treue wie lebendiger Wandel. Darum muss auch eine Synode, die der 
Reform dienen will, davon sprechen, wer wir als Christen und Glieder dieser Kirche sind 
und was allen Bemühungen um eine lebendige Kirche in unserer Zeit zugrunde liegt.“  
 
Ich wünsche Ihnen in Ihren Beratungen zur Zukunft der Evangelischen Kirche der Pfalz, 
aber auch dem gerade neu gewählten Präsidium der EKD von Herzen Gottes Segen!  
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


