
Bistum Limburg

Statement Domdekan Prälat Dr. Günther Geis

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbrüder,

heute ist ein Tag der Freude für unser Bistum Limburg. Nach mehr als zwei Jahren ohne Diözesan- 
bischof hat unser Heiliger Vater, Papst Franziskus, nach Wahl des Limburger Domkapitels, den Generalvikar 
von Trier, Dr. Georg Bätzing, zum neuen Bischof von Limburg ernannt. Er wird Nachfolger von Bischof  
Dr. Franz-Peter Tebartz-van Elst, dessen Amtsverzicht Papst Franziskus am 26. März 2014 angenommen 
hatte. Seitdem leitet Weihbischof Manfred Grothe als Apostolischer Administrator unser Bistum. Sein 
Wirken hier bei uns in Limburg ist ein Segen für uns alle. Mit ihm sind wir den Weg der Aufarbeitung, 
der Ordnung und der Neuausrichtung gegangen. Unserem Apostolischen Administrator danke ich bereits 
heute im Namen des Limburger Domkapitels von Herzen für seinen Dienst, für seine Klugheit, seine Mit-
brüderlichkeit und Souveränität. Nicht alle Wunden konnten in den vergangenen beiden Jahren geheilt 
werden. Manches ist auf dem Weg der Genesung und vielerorts sind Aufbrüche und neues Vertrauen 
spürbar. Weihbischof Grothe übergibt unserem neuen Bischof ein gut aufgestelltes Bistum, das darauf 
wartet, die Zukunft der Kirche mitzugestalten. 

Georg Bätzing bringt dafür die besten Voraussetzungen mit. Viel Biografisches haben wir gerade bei der 
Ernennung des neuen Bischofs im Hohen Dom zu Limburg gehört. Ich möchte dies hier nicht wieder- 
holen. Wir alle werden in den kommenden Wochen und Monaten Gelegenheit bekommen, den berufenen 
Bischof kennenzulernen. Bereits für die kommende Woche ist ein erster Besuch des neuen Bischofs in 
seiner neuen Diözese geplant. Unsere Pressestelle wird dazu rechtzeitig einladen und weitere Informa-
tionen bereitstellen. 

Als Domkapitel haben wir uns in der Zeit der Vakanz intensiv mit der Amtszeit von Bischof Tebartz-van 
Elst befasst und kritisch unsere eigene Rolle reflektiert. Wir haben unsere Verantwortung wahrgenommen 
und am 18. Juni 2014 eine öffentliche Erklärung dazu abgegeben. Wir haben unsere Statuten überarbeitet 
und veröffentlicht und unser Apostolischer Administrator hat die beiden vakanten Sitze im Domkapitel 
mit Wolfgang Rösch und Dr. Wolfgang Pax neu besetzt. 

Nach der Aufarbeitung haben wir die Zukunft unserer Diözese in den Blick genommen und uns auf drei 
Klausurtagen gemeinsam auf die Wahl des neuen Bischofs vorbereitet. Grundlage dafür war uns das 
Preußenkonkordat aus dem Jahr 1929. Auch mit Blick auf diesen Vertrag bitte ich um Verständnis, dass 
ich Ihnen keine Details und auch keine Namen nennen werde. Im Februar haben wir unsere Liste mit 
Vorschlägen für den neuen Bischof an den Apostolischen Nuntius in Berlin übermittelt. Beim Erstellen der 
Liste waren die Anregungen und Vorschläge aus dem Bistum im Blick. Im September 2015 hatte ich die 
Mitglieder des ehemaligen Priesterrates, des Diözesansynodalrates sowie der Plenarkonferenz schriftlich 
darum gebeten, bis zu drei Herausforderungen zu benennen, die auf einen künftigen Bischof und das 
Bistum zukommen. Es konnten auch begründete Namensvorschläge für Bischofskandidaten eingebracht 
werden. Sämtliche Eingaben waren erkennbar von der Sorge um die Diözese geprägt.



Der Apostolische Nuntius hatte im Prozess der Bischofsfindung eine Schlüsselrolle. Er hat sich auch bei 
Bischöfen, Priestern und Laien nach geeigneten Kandidaten erkundigt und die Eingaben ausgewertet.  
Aus allen Vorschlägen und Voten hat er dann eine eigene Vorschlagsliste erstellt und sie an den  
Heiligen Stuhl geschickt. In Rom hat die Bischofskongregation darüber beraten und Papst Franziskus die 
Vorschläge übergeben. Diese Kongregation hat dann wiederum über den Nuntius eine Dreierliste (Terna) 
des Papstes zurück an das Limburger Domkapitel gesandt. Aus dieser Terna haben wir dann den neuen 
Bischof gewählt.

Die Wahl des Bischofs ist ein geistlicher Prozess. Wir haben gemeinsam die Vesper vom Heiligen Geist 
gebetet. Dann haben wir uns gründlich beraten und ausgesprochen. Danach haben wir gewählt.  
Meine Aufgabe als Domdekan war es, mit dem Gewählten zu telefonieren. Wir haben uns zu einem  
persönlichen Gespräch am Montagabend verabredet. Dabei haben wir Georg Bätzing gefragt, ob er die 
Wahl des Kapitels annimmt und ihm unsere Unterstützung für seinen Dienst zugesagt. Wie sie gerade 
erfahren haben, hat der Gewählte die Wahl angenommen. Gemäß des Konkordats habe ich dann bei 
den Landesregierungen in Rheinland-Pfalz und Hessen angefragt, ob „Bedenken politischer Art“ gegen 
den Kandidaten vorliegen. Dies war nicht der Fall und ich konnte dem Heiligen Stuhl den Namen des 
Gewählten mitteilen. Papst Franziskus hat ihn heute zum Bischof von Limburg ernannt. Darüber freuen 
wir uns sehr. 

Georg Bätzing ist genau der richtige Bischof für unser schönes Bistum Limburg. Er ist ein Seelsorger mit 
Herz und Verstand, mit Organisationstalent und Leitungsstärke, mit Charisma und Bodenständigkeit.  
In ganz verschiedenen Ämtern hat er Verantwortung übernommen und Kirche mitgestaltet und das  
theologisch versiert und spirituell begründet. Wir als Domkapitel sind davon überzeugt, dass Georg  
Bätzing ein guter Hirte für unser Bistum sein wird. Gemeinsam mit allen Getauften und Gefirmten wird 
er die Zukunft der Kirche von Limburg gestalten und weiterentwickeln. 

Herzlichen Dank!

Bistum Limburg


