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 Sehr geehrter, lieber Herr Bischof Schlembach, 

 verehrte Eminenzen und Exzellenzen,  

liebe Priester, Diakone und Ordensleute,  

liebe Schwestern und Brüder im Herrn! 

 

 Bischof Anton Schlembach hat am Mittwoch sein 75. Lebensjahr vollendet. Beim 

heutigen Festgottesdienst darf ich Ihnen nun offiziell mitteilen, dass der Heilige Vater, 

Papst Benedikt XVI., das Rücktrittsangebot, das Bischof Anton entsprechend dem 

kirchlichen Recht beim Vatikan eingereicht hat, mit Wirkung vom heutigen Tag annimmt 

und ihn aus seinem bischöflichen Dienst in den wohlverdienten sogenannten Ruhestand 

entlässt.  

Als Apostolischer Nuntius in Deutschland spreche ich Ihnen, lieber Herr Bischof, 

im Namen aller Anwesenden unsere herzlichen Glück- und Segenswünsche zu Ihrem 

Geburtstag aus und zugleich auch den Dank des Heiligen Vaters und der Kirche für Ihr 

langes treues priesterliches und bischöfliches Wirken in den Bistümern Würzburg und 

Speyer. Der festliche Gottesdienst in diesem herrlichen Kaiser- und Mariendom, in dem 

das Bistum Speyer heute morgen Gott für Ihren fast 24-jährigen bischöflichen Dienst als 

Künder und Lehrer des Glaubens, als guter Hirte der Gläubigen und als Ausspender der 

Gnaden dankt, lässt etwas von der tiefen Verbundenheit im Glauben zwischen Bistum und 

Oberhirten spüren, die in der Zeit Ihres Wirkens hier gewachsen ist. 

Der heutige Tag bedeutet eine Zäsur nicht nur in Ihrem Leben, lieber Herr Bischof, 

sondern auch im Leben des Bistums Speyer. Mit Ihnen tritt der 95. Bischof von Speyer von 

der Leitung dieser Diözese zurück. Als einer der ältesten Bischofssitze Deutschlands kann 

Speyer auf eine glanzvolle Zeit zurückblicken. Doch zeigt der Blick in die Geschichte 

auch, wie schnell die äußere Situation sich ändern kann. Das, worauf es wirklich ankommt 

und was bleibt, liegt auf der Ebene des Glaubens, dem alles andere zu dienen hat. 
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 In einer Zeit, die durch Umbrüche in vielen Lebensbereichen gekennzeichnet ist 

und in der Menschen oft die Orientierung verloren haben, gehört es zu den dringenden 

Aufgaben der Kirche und des Bischofs, die entscheidenden Fragen der Menschen deutlich 

zur Sprache zu bringen und von unserer Hoffnung Zeugnis zu geben, die uns als Christen 

erfüllt. Unsere Antworten entsprechen gewiss nicht der säkularisierten Sicht des 

Menschen, wie sie uns heute oft in den Medien begegnet. Sie müssen vor allem deutlich 

machen, dass der, der sich auf Christus einlässt, wie Papst Benedikt XVI. bei seiner 

Amtseinführung sagte, nichts von dem verliert, was das Leben frei, schön und groß macht, 

ja, dass erst in der Freundschaft mit Christus uns die großen Möglichkeiten wahren 

Menschseins gegeben werden. Das bedeutet aber auch: Wer den Menschen Christus 

vorenthält, wird an ihnen schuldig. Die Erfahrungen der Weltjugendtage, der Andrang zu 

den Papstaudienzen und auch zum Angelusgebet am Sonntagmittag auf dem Petersplatz 

veranschaulichen, dass viele Menschen auf der Suche nach Gott sind und in Christus den 

Sinn und das Ziel ihres Lebens erkennen. 

 Lieber Herr Bischof Schlembach, es gehörte zu den besonderen Anliegen Ihres 

bischöflichen Dienstes, die Menschen in der christlichen Hoffnung zu bestärken und die 

Frohbotschaft Jesu Christi in der Welt zu verbreiten, wie es in Ihren vielfältigen Initiativen 

und auch in Ihrer Mitarbeit in den Kommissionen der Deutschen Bischofskonferenz seinen 

Niederschlag gefunden hat. 

 Möge Gott Ihnen auch weiterhin die Kraft geben, im Sinne Ihres Wahlspruches 

„Deus salus“ („Gott ist das Heil“) Zeuge der Verheißung zu sein, die uns in Jesus Christus 

geschenkt ist. Gottes Schutz und Beistand begleite Sie noch für viele gesunde und 

gesegnete Jahre! 


