
Bischof Dr. Wiesemann bittet darum, am kommenden Sonntag, 15. Mai 2022, in allen Sonntags-
gottesdiensten im Rahmen der Vermeldungen folgende Erklärung zu verlesen.  
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 

Sie haben sicher mitbekommen, dass mich Andreas Sturm, seit 2018 Generalvikar unseres Bistums, 
aus persönlichen Gründen gebeten hat, ihn von seinem Amt zu entpflichten, und dass er am vergan-
genen Freitag aus dem Dienst unserer Diözese ausgeschieden ist. Mir ist bewusst, dass dieser Schritt 
viele Menschen in unserem Bistum und darüber hinaus sehr bewegt – auch mich. Deshalb ist es mir 
wichtig, mich in dieser Situation persönlich an Sie zu wenden. 

Ich habe den Rücktritt und das Ausscheiden aus dem Dienst von Andreas Sturm sehr schweren Her-
zens und mit großem Bedauern angenommen. Bis zuletzt haben wir auf zutiefst vertrauensvolle 
Weise zusammengearbeitet. Mit ihm verliere ich nicht nur meinen engsten Mitarbeiter, einen leiden-
schaftlichen Seelsorger und überaus kompetenten Leiter der Bistumsverwaltung, sondern auch einen 
Weggefährten, der mir immer eine zuverlässige Stütze war, gerade auch in der Zeit meiner Erkran-
kung, in der er mich in der Leitung des Bistums vertreten hat. Für viele im Bistum war er mit seiner 
sympathischen, weltoffenen Art mitten in der schweren Krise unserer Kirche jemand, der für die 
Erneuerung der Kirche und einen hoffungsvollen Weg in die Zukunft stand. Umso schwerer wiegt, 
dass er in einem längeren Prozess des Ringens diese Kraft und Hoffnung bei sich selbst nicht mehr 
finden konnte. Für alles, was er auf seine zupackende und begeisternde Weise für unser Bistum getan 
hat, bin und bleibe ich ihm zutiefst dankbar und wünsche ihm für seinen weiteren Lebensweg alles 
erdenklich Gute und Gottes reichen Segen. 

Ich respektiere die Entscheidung, die Andreas Sturm getroffen hat. Aber, so habe ich es in einem 
Brief an alle Mitarbeitenden im Bistum geschrieben, ich teile die Gründe so nicht. Ja, wir befinden 
uns in einer Zeit, in der überdeutlich wird, dass die Kirche sich von Grund auf erneuern muss. Aber 
wir befinden uns auch mitten in lebendigen Prozessen, die genau das engagiert thematisieren und die 
Kirche und ihr Handeln verändern, auch wenn es einzelne Rückschläge geben sollte. Wir werden uns 
deshalb auch in Zukunft mit Nachdruck für das Gelingen des Synodalen Weges wie auch des Visions- 
und Strategieprozesses in unserem Bistum einsetzen. Das Anliegen einer menschenfreundlichen, ge-
schlechtergerechten und angstfreien Kirche, für das sich Andreas Sturm immer besonders stark ge-
macht hat, behält dabei seine Wichtigkeit. Ich glaube daran, dass der Heilige Geist gerade in Krisen-
zeiten seine erneuernde Kraft lebendig werden lässt und dass er auch heute in der Kirche wirkt. Ge-
rade auf dem Hintergrund der dramatischen weltgeschichtlichen Veränderungen unserer Zeit, der 
Nöte und Ängste, die dadurch entstehen und uns alle betreffen, ist unser Zeugnis der Hoffnung, des 
inneren Haltes, den der Glaube und die Gemeinschaft im Glauben schenken kann, und unser Enga-
gement für eine menschliche, gerechte und friedliche Zukunft so unersetzlich wichtig. 

Mitteilen möchte ich Ihnen auch, dass ich mit sofortiger Wirkung Regens Markus Magin zum neuen 
Generalvikar unseres Bistums ernannt habe. Ich danke ihm für seine Bereitschaft, dieses verantwor-
tungsvolle Amt anzutreten. Ich bitte alle Gläubige, unseren neuen Generalvikar mit ihren Gebeten 
und ihrem Wohlwollen gerade in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Mit ihm zusammen 
werde ich, werden wir gemeinsam den Weg der Erneuerung konsequent weitergehen. 

Mit der Bitte um Ihre Begleitung und Ihr Gebet – für unseren bisherigen Generalvikar Andreas Sturm, 
für seinen Nachfolger wie auch für mich und unser ganzes Bistum – bin ich Ihr 

+ Dr. Karl-Heinz Wiesemann 

Bischof von Speyer 


