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E>rzcllew,
Hootrwtirdigster Hcn Bischof,

mit Schreiben vom vcrgangenen 30. August baben Sie, wie schon zuvor im Rahmen unser€r
persönlichcn Bcgegnuug am 28. dcssclbco Monats, den Heiligeo Shrhl gebeton, cinc Apostolischc
Visiüation in lhrer Diözose vorzunebrrcn, um der gegenwartigen, durch innercn wic äupereu
Unfüeden gckcnnzeiohnacn, Situation im Bistrrm Linbrug zu begegnen.
Nacüdcm ich die Lage in lhrer Diözese und
vortragcu konnte, darf ich Ibnen folgendes mittcilen:

lhr Anliegen inzwischcn dcrn Hciligcn Vatcr

Der Heilige Stuhl hegt volles Vettrauen in lhre Antsfilhrung und sieht darum auoh keinen
Anlass für oinc Apostolischc Visiation im Bishu Lirnbrug. Gleichwobl sind die von Ihnen
geaanntc! Punkte emst an nehmen und die Reaktionen in den Medien nicht zu übersehen. Sie
belasteo die Einbeit arrischen Bisctrof und Volk, trüben die Sendung dcr Kirche und drohcn nisht
mlelc/- die Iotegriat Ihes Arntes wie lhrer Person öffentlich ar besclrädigen. Aus diesem Gnurde
cntscndct der Hcilige Vatcr, der den ,,Vorsitz in der Liebe" fühn (gnEtius v. Antiochien), kraft
scinos Atntcs, dic Brtldcr zu stärkcn (vgl. Lk 22, 32), S.Em. Giovanni lGrdinal lajolo an cinem
brädcrliohcn Besuch in das Bishm Limbrug.

Ars scincr Zeit als Apostolisclrer Nuntius mit der Situatiou der Kirche in. den deutschen
Diözesen schr vcrtaut wird der lftrdinal den brttderlicben Austausclr mit lluuo, Exzcllcna sowic
mit dcm Dornkapitel, abcr auch mit anderen relevanüeo Pcrsonen führeq um wachcn Augcs auf dic
Gcgebenhciten Ihrer Ortskirclre zu schauen, dic Geister an untersoheiden helfen, gcgebeoenfalls
brtlderliclt ztl crmabncn, vor allcm aber um Ihrcn bischöflichen Die$t an stiltzen und arm Fricdcn
rurd zur Einhcit zu ermudgerr.
Zwecks der aotwendigm terminlichcn und organisatorischcn Absprachcn wird lQrdinal Lajolo
sich persönlich mit Ihnen in Verbindung setzeu.
Indem ich dieser Mission allcn Segen crbitte, versichcre
bcsondcrsn Wertscbätanng und verbleibe
Ihr

in

S.E. dem Hochwürdigstcn Herm
Mons. Fraaz-Peter TEBARTZ-VAI{ ELST

Bischof von Limburg

Herrn ergebener

ich Sie, Exznllenz, gern meiner

