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Grußwort des Apostolischen Nuntius,
Erzbischof Dr. Nikola Eterović, 

Eminenzen, Exzellenzen, 
liebe Priester, Diakone und Ordensleute, 
verehrte Vertreter der anderen christlichen Kirchen 
und Gemeinschaften,
sehr geehrte Repräsentanten aus Religion, Politik und Gesellschaft, 
liebe Brüder und Schwestern!

„Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, 
rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt“ 
(Gal 6,14). 

Mit diesen Worten bezieht sich der Heilige Paulus auf die Bedeu-
tung des Kreuzes für das Leben eines jeden Christen, wie auch jeder 
christlichen Gemeinschaft. Das Kreuz, das Zeichen des Leidens und 
des Todes, ist durch die erlösende Liebe des Herrn Jesus Christus 
zum Zeichen der Auferstehung und der Liebe geworden. Deswegen 
schreibt der Völkerapostel: „Die Juden fordern Zeichen, die Griechen 
suchen Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreu-
zigten: für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, 
für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft 
und Gottes Weisheit“ (1 Kor 1,22-24). 

Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist auch für die Diözese 
Limburg Ausdruck der Macht und Weisheit Gottes. Sie feiert mit 
Blick auf das Fest der Kreuzerhöhung eine besondere Kreuzwoche. 
In diesem Jahr erfolgt zu dieser feierlichen Gelegenheit die Bischofs-
weihe Seiner Exzellenz Mons. Georg Bätzing, des neuen Bischofs von 
Limburg. Vor der Verlesung der Ernennungsbulle, die der Heilige Va-
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Erzbischof Dr. Nikola Eterović, Apostolischer Nuntius

ter Franziskus nach der Wahl des Kandidaten durch das Limburger Dom-
kapitel unterzeichnet hat, habe ich die Ehre, Ihnen allen die herzlichen 
Grüße des Bischofs von Rom und Hirten der Universalkirche zu überbrin-
gen. Ich grüße in besonderer Weise Mons. Georg Bätzing, Euren neuen Bi-
schof, der berufen worden ist, Vater und Hirte aller zu sein, besonders der 
Priester, welche die „notwendigen Helfer und Ratgeber im Dienstamt der 
Belehrung, der Heiligung und der Leitung des Gottesvolkes“ sind (PO 7).

Verehrte Exzellenz, ich wünsche Ihnen, dass sie mit der Gnade des Hei-
ligen Geistes das Ihnen anvertraute Volk Gottes dieser Ortskirche in be-
sonderer Weise congrega in unum – in der Einheit sammeln können und es 
auf den vom Herrn Jesus gewollten Weg zu führen vermögen, der, wie 
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der Heilige Paulus erinnert, nicht mit der Weisheit dieser Welt kor-
respondiert, wohl aber der Logik des Kreuzes entspricht. Im Üb-
rigen hat der Meister sehr deutlich gesagt: „Wer mein Jünger sein 
will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und fol-
ge mir nach“ (Mt 16,24). Indem man mit dem Herrn Jesus das 
Kreuz trägt, hat man auch Anteil an seinem Sieg über die Sünde 
und den Tod und wird des ewigen Lebens teilhaftig. Diesen kirch-
lichen Weg möge man immer in Gemeinschaft mit dem Römischen 
Pontifex gehen, dem Nachfolger des Petrus, denn er ist das „das  
immerwährende, sichtbare Prinzip und Fundament für die Einheit 
der Vielheit von Bischöfen und Gläubigen“ (LG 23). 

Als Vertreter des Heiligen Vaters in der Bundesrepublik Deutschland 
danke ich von Herzen Seiner Exzellenz Mons. Manfred Grothe für 
seinen Dienst als Apostolischer Administrator und für all das Gute, 
das er für die Diözese von Limburg im Verlauf seines hochgeschätz-
ten Hirtendienstes geleistet hat. 

Am Beginn seines Hirtenamtes in der verehrten Diözese Limburg 
richte ich an Sie die geistvollen Worte des Heiligen Paulus an die Ge-
meinde in Philippi: „Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon 
ergriffen hätte. Eines aber tue ich: Ich vergesse, was hinter mir liegt, 
und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist“ (Phil 3,13). Im Ver-
trauen auf die Gnade des guten und barmherzigen Gottes werden Sie 
sich mit ihrer kirchlichen Sendung auf das hin ausstrecken, was vor 
Ihnen ist. Sie sind willens, ein neues Kapitel in der ehrenvollen Ge-
schichte des Bistums Limburg aufzuschlagen. Auf diesem Weg sind 
Sie nicht allein. Es begleiten Sie die Glieder der schon verherrlichten 
Kirche im Himmel. Zunächst die selige Jungfrau und Gottesmutter 
Maria, sodann der Diözesanpatron, der auch Ihr Namenspatron ist, 
der Heilige Georg, und alle Heiligen und Seligen, die in dieser Orts-
kirche verehrt werden. Aber auch die pilgernde Kirche dieser geseg-
neten Erde der Diözese Limburg ist an Ihrer Seite, die Sie zu dem 
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Ziel führen mögen, das unser Herr Jesus Christus vorgegeben hat, 
nämlich zum Haus des Vaters, wo es „viele Wohnungen gibt“ (Joh 
14,2). Auf diese Weise erfahre jeder von uns und wir alle gemeinsam 
mit dem Heiligen Paulus, was es bedeutet: „Ich aber will mich allein 
des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, durch das mir die 
Welt gekreuzigt ist und ich der Welt“ (Gal 6,14).
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Grußwort von Erzbischof Reinhard Kardinal Marx,
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 

Liebe Katholikinnen und Katholiken des Bistums Limburg,
lieber Bischof Georg!

Zwei Jahre des Wartens haben heute ein Ende. Herzlich gratuliere ich 
dem Bistum zum neuen Bischof und Dir, lieber Georg, zum neuen 
Amt. Schon jetzt heiße ich Dich willkommen im Kreis der deutschen 
Bischöfe, die morgen ihre Vollversammlung – bereits mit Dir – in 
Fulda beginnen. Sicherlich war die Zeit des Wartens lang, das Be-
ten dafür umso intensiver. Ich bin überzeugt, dass es die zwei Jahre 
gebraucht hat, nach Zeiten der Verunsicherung Geschehenes auf-
zuarbeiten und im diözesanen Alltag zu einer gewissen Normalität 
zurückzufinden. Heute sind Aufbruch und Neubeginn möglich, das 
feiern wir in dieser Stunde und das wünsche ich dem Bistum Lim-
burg von Herzen.

Deshalb ist es mir zuerst ein Anliegen, dem Apostolischen Ad-
ministrator des Bistums Limburg, Weihbischof Manfred Grothe, 
herzlich zu danken: Mit großem Einsatz und umsichtig, ruhig und 
entschlossen hat er die Geschicke des Bistums gesteuert. Dir, lieber 
Weihbischof Manfred, danken wir für den Einsatz und das Mitge-
fühl, für das Zuhören und das Heilen von vielen Wunden. Heute 
endet Deine Aufgabe und wir wünschen Dir einen wohlverdienten 
Ruhestand. Du hast Großes für die Kirche von Limburg, aber auch 
für die Deutsche Bischofskonferenz geleistet. Mein Dank gilt auch 
Domkapitular Wolfgang Rösch: Sie haben als Ständiger Vertreter 
von Weihbischof Grothe und zuvor in Zeiten vieler Umbrüche einen 
wichtigen und oft mühevollen Dienst geleistet.
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Reinhard Kardinal Marx

Liebe Gläubige im Bistum Limburg, aus eigener Erfahrung kann ich 
sagen: Mit dem neuen Bischof machen Sie eine gute Partie! Georg 
Bätzing kenne ich bestens, schließlich war ich ja – wie Sie wissen – 
Bischof von Trier und habe Msgr. Bätzing als aufmerksamen und  
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engagierten Seelsorger erlebt: in der Priesterausbildung und als Lei-
ter der Heilig-Rock-Wallfahrt. Aber auch als Generalvikar meines 
Nachfolgers als Bischof von Trier ist mir Georg Bätzing gut bekannt. 
Ich bin ihm dankbar für alle Arbeit, die er in den Gremien des Ver-
bandes der Diözesen Deutschlands geleistet hat.

Lieber Georg, jetzt also bist Du der 13. Bischof von Limburg. In Dei-
ner Verantwortung für die Heilig-Rock-Wallfahrt in Trier hast Du es 
geschafft unter dem Motto „Und führe zusammen, was getrennt ist“ 
viele Christinnen und Christen in dieses einmonatige Fest einzube-
ziehen. Dieses Zusammenführen erleben wir auch bei der heutigen 
Feier im Georgsdom zu Limburg: Wir brauchen Bischöfe, die Men-
schen an einen Tisch holen, die integrieren und nicht ausgrenzen, 
die wirkliche communio ermöglichen. Du hast Dir das eben zitierte 
Leitwort gewissermaßen als Überschrift für Deinen bischöflichen 
Dienst in der Diözese Limburg erwählt: „Congrega in unum“ – 
„Führe zusammen in die Einheit“. Genau das meint Papst Franzis-
kus, wenn er vom synodalen Weg der Kirche spricht. Er meint damit 
geteilte Verantwortung in der Kirche, also Leitung im Gespräch mit 
allen, anstatt Leitung durch einsame Alleingänger. Dieser synodale 
Weg, den die Limburger Christinnen und Christen schon lange ge-
hen, ist Schatz und Zukunft für das kirchliche Leben. Für Dich ist er 
Leitwort, und ich füge hinzu: Gerade im Bistum Limburg ist er mit 
Blick auf die Vergangenheit auch Verpflichtung. 

Lieber Bischof Georg, als Bischof von Limburg ist es jetzt Deine Auf-
gabe, sowohl Seelsorger als auch Verwalter zu sein – das Rüstzeug zu 
beidem hast Du bereits erworben. Für diesen Weg wünsche ich Dir 
und wünsche ich Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, Gottes Segen. 
Es ist der gemeinsame Weg von Bischof und Volk Gottes, zu dem 
der Bischof immer zählt, den Ihr in der Geschichte Eures Bistums 
weitergeht. Ein Weg der Zuversicht und der Hoffnung! Das wünsche 
ich Euch von Herzen!



66 67

Grußwort von George Nkuo, 
Bischof der Partnerdiözese Kumbo

Your Excellency,

It was with great joy and excitement that the people of God in our 
Diocese received the good news of the appointment by Pope Francis 
of Bishop Georg Bätzing as the 13* Bishop of Limburg. On their 
behalf I wish to hereby congratulate you as you assume the helm of 
our partner Diocese in Limburg.

Dear Bishop Georg, you come into a Diocese which has been in a 
lively and active partnership with us for close to thirty years. This re-
lationship as you will discover has animated and enriched the life of 
our both churches. In Kumbo the Diocese of Limburg is very visible 
in our parochial activities, in the family apostolate, in the youth mi-
nistry, in the social welfare services, in short Limburg is everywhere 
in Kumbo. As usual we have never failed to be present and to partici-
pate actively at every major event in the pastoral life of the two chur-

Bischof George Nkuo
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ches. On the occasion of your Episcopal Ordination, we in Kumbo 
implore the Almighty God to bless you and to shower you with the 
graces you need to discharge your exalted office.

Today we pledge our commitment to collaborate with you to renew 
and strengthen this partnership. May God bless you abundantly as 
you begin your Episcopal ministry in the extraordinary Jubilee Year 
of Mercy. AD MULTOS ANNOS.
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Grußwort von Dr. Dr. h. c. Volker Jung, Kirchenpräsident  
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Sehr geehrter Herr Bischof, lieber Bruder Bätzing,
liebe Schwestern und Brüder im Bistum Limburg,

die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) freut sich 
sehr, dass das Bistum Limburg einen neuen Bischof hat. In den ver-
gangenen Jahrzehnten ist viel Vertrauen in der Ökumene gewachsen. 
Das gilt sicher besonders für die Beziehungen zwischen dem Bistum 

Kirchenpräsident Dr. Volker Jung
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Limburg und der EKHN. Viele Gemeinden vor Ort pflegen gute Kon-
takte und unternehmen viel an gemeinsamen Aktivitäten. Es gibt 
einen intensiven Kontakt zwischen der Synode der EKHN und der 
Limburger Diözesanversammlung. Ich bin dankbar für die immer 
wieder vertrauensvollen Begegnungen zwischen Bischöfen, Kirchen-
präsidenten, Weihbischöfen, Pröpstinnen und Pröpsten und den 
Spitzen der Verwaltungen unserer Kirchen. Diese gewachsenen Be-
ziehungen haben auch durch die zurückliegende Zeit getragen. Ich 
danke allen, die daran mitgewirkt haben. Mein besonderer Dank gilt 
dem Apostolischen Administrator, Weihbischof Manfred Grothe, für 
die Gespräche, Begegnungen und gemeinsamen Veranstaltungen. Der 
ökumenische Gottesdienst zum 25. Tag der Deutschen Einheit nach 
der Wiedervereinigung im vergangenen Jahr im Frankfurter Dom ist 
vielen Menschen noch in guter Erinnerung. 

Ich freue mich sehr, dass Sie, lieber Bruder Bätzing, bereits zu er-
kennen gegeben haben, dass Ihnen die Ökumene viel bedeutet. „Wir 
sollten alles gemeinsam machen, was möglich ist“, so wurden Sie in 
einem Zeitungsbericht zitiert. Es wurde berichtet, dass dies Ihre Ant-
wort auf die Frage war, ob Sie sich auch einen Ökumenischen Kir-
chentag in Frankfurt vorstellen könnten. Gewiss sind in dieser sehr 
konkreten Frage noch einige Dinge zu klären. Ich jedenfalls würde 
mich sehr freuen, wenn wir gemeinsame Gastgeber für dieses Ereig-
nis mit großer Ausstrahlungskraft sein könnten.

„Wir sollten alles gemeinsam machen, was möglich ist.“ Dieser Satz 
weist aber auch auf eine sehr gute Perspektive für die weitere Ent-
wicklung der Ökumene hin. Wir stehen mitten in großen gesell-
schaftlichen Herausforderungen. Für mich ist es keine Frage, dass 
von den christlichen Kirchen deutliche Zeichen, glaubwürdige Worte 
und gemeinsame Taten gefragt sind. Nur so werden wir unserer  
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Bestimmung gerecht. Mit unserem gemeinsamen Glauben an Jesus 
Christus ist der Auftrag verbunden, in dieser Welt und für diese Welt 
Verantwortung zu übernehmen – zum Wohl aller Menschen. In die-
sem Sinn wollen wir im kommenden Jahr auch die Erinnerung an 
den Beginn der Reformation vor 500 Jahren gestalten. Ich erhoffe 
mir vom kommenden Jahr auch wichtige ökumenische Impulse. Es 
ist sehr schön, dass zu diesem Anlass bereits ein gemeinsamer Got-
tesdienst im Frankfurter Dom verabredet ist, zu dem die Bistümer 
Mainz und Limburg mit der EKHN einladen und der zusammen mit 
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen gestaltet werden soll. 

Sehr geehrter Herr Bischof, lieber Bruder Bätzing, ich freue mich 
sehr auf unsere Begegnungen und biete Ihnen von meiner Seite öku-
menisch ausgestreckte Hände an. Ich wünsche Ihnen Gelassenheit 
des Glaubens und allzeit Geistesgegenwart in Kopf und Herz – jetzt 
erst einmal für den Anfang Ihres neuen Wirkens, aber dann auch  
darüber hinaus an allen Tagen Ihres Dienstes im Bischofsamt in  
Ihrer Diözese.

Allen Glaubensgeschwistern im Bistum Limburg gratuliere ich zu 
ihrem neuen Bischof. Möge Ihnen eine gute, segensreiche Zeit mit-
einander geschenkt sein!
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Grußwort von Metropolit Augoustinos von Deutschland,
Vorsitzender der Orthodoxen Bischofskonferenz in 
Deutschland (OBKD)

Limburg – das ist für die orthodoxen Christen in Deutschland an 
erster Stelle der Ort, an dem die Odyssee der Staurothek aus Kon-
stantinopel ihr Ende gefunden hat, der Ort, wo die kostbare Kreu-
zesreliquie aufbewahrt wird. Limburg ist somit auch der Ort einer 
mystischen Verbindung zwischen Ost und West. 

Nach einem unrühmlichen Kapitel der Kirchengeschichte, dem  
4. Kreuzzug und allen seinen Folgen, ist ein neues Kapitel aufge-
schlagen, über dem als Überschrift nicht mehr „Gegeneinander“, 
sondern „Miteinander“ steht, und wir sind froh darüber. Vorlesen 
und vorleben wird dieses Kapitel der neue Bischof Dr. Georg Bätzing 
und auch darüber sind wir froh. Ich selbst hatte die segensreiche 
Gelegenheit, ihn als Generalvikar in Trier kennenzulernen und bin 
ihm mehrfach bei diversen ökumenischen Anlässen begegnet. Die 
Freundschaft, die daraus entstanden ist, wird ihre Fortsetzung fin-
den; dessen bin ich mir sicher. Und jetzt in Limburg wird sie freudig 
im Zeichen des Kreuzes unseres gemeinsamen Herrn und Erlösers 
stehen. 

Kreuz und Freude sind ja für uns Christen kein Widerspruch, ganz 
in Gegenteil: „Denn siehe, durch das Kreuz ist Freude in die ganze 
Welt gekommen!“ singt die orthodoxe Kirche in einem österlichen 
Hymnus, der übrigens jeden Sonntag in der Matutin angestimmt 
wird. Gemeint ist damit, dass man das Kreuz nicht aus der alleinigen 
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Metropolit Augoustinos von Deutschland

Perspektive der Passion sehen darf, sondern immer die Auferste-
hung im Auge behalten muss. Bischof Georg wird dies tun und 
wir, die orthodoxen Bischöfe, Priester und Gläubigen dieses Landes 
werden ihn dabei begleiten – in Gebet, Gedanken und Handeln. In  
diesem Sinne gratulieren wir Ihnen, lieber Mitbruder, von Herzen: Ad  
multos annos!
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Grußwort von Ingeborg Schillai,
Präsidentin der Diözesanversammlung im Bistum Limburg

Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Bätzing,

im Namen aller Mitglieder der synodalen Gremien im Bistum darf 
ich Sie herzlich in unserem schönen Bistum begrüßen und Ihnen 
ebenso herzlich zur Bischofsweihe gratulieren. Wir freuen uns, Sie 
als unseren neuen Bischof willkommen zu heißen. Wir haben um 
einen Bischof von Limburg gebetet, der Menschen mag und auf sie 
zugehen kann, der Seelsorger ist und der fest auf dem Grund des 
Glaubens an Jesus Christus steht. Bei Ihrer ersten persönlichen Be-
gegnung mit uns Synodalen war all das spürbar und dafür sind wir 
von Herzen dankbar.

Ingeborg Schillai
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Hinter dem Bistum Limburg liegen, wie bekannt, einige schwierige 
Jahre. Weihbischof Manfred Grothe hat uns in den vergangenen  
Jahren als Apostolischer Administrator auf dem Weg der Aufarbei-
tung und Versöhnung ein gutes Stück begleitet und vorangebracht. 
Es war keine leichte Aufgabe, der er sich gestellt hat, und wir sind 
ihm für die Art und Weise, wie er sich hat in Dienst nehmen las-
sen, zutiefst dankbar. Nun sind wir bereit, Sie mit Freude als un-
seren neuen Bischof zu begrüßen, der sein Hirtenamt in einer Zeit 
übernimmt, in der vieles in Bewegung ist und in der wir als Kirche in 
vielfältiger Hinsicht herausgefordert sind. Wir sind als Volk Gottes 
berufen, unsere Botschaft vom Reich Gottes so zu leben und zu ver-
künden, dass die Menschen sie vernehmen und annehmen können. 
Dieser Herausforderung stellen wir uns im Bistum Limburg. Daher 
haben wir den Prozess der Lokalen Kirchenentwicklung begonnen. 
Wir hatten die Hoffnung, dass der neue Bischof von Limburg diesen 
Anfang aufgreift. Heute kann ich sagen: Wir haben die Zuversicht, 
dass Sie, lieber Bischof Dr. Bätzing, den Schwung des Auftakts mit-
nehmen und den Prozess mit uns fortführen und ausgestalten.

Als Präsidentin der Diözesanversammlung, der gewählten Vertre-
tung der Katholikinnen und Katholiken des Bistums Limburg, darf 
ich unsere besondere Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass 
Sie als Trierer Generalvikar die Diözesansynode in Trier begleitet 
und somit Erfahrung mit dem synodalen Prinzip haben. Unser Bis-
tum Limburg ist geprägt von der Tradition des synodalen Weges, des 
gemeinsamen Weges von Amt und Mandat, den wir seit Jahrzehnten 
gehen. Seit fast 50 Jahren ist hier im Bistum mit dem Diözesansyno-
dalrat so etwas wie eine permanente Synode im Kleinen eingerichtet. 
Unsere Synodalordnung verbindet die beiden Strukturprinzipien 
der Kirche, Hierarchie und Synodalität, auf Basis der ekklesiolo-
gischen Einsichten des II. Vatikanums, indem sie die gemeinsame 
Verantwortung aller Glieder des Volkes Gottes für die Sendung der 
Kirche kraft Taufe und Firmung betont. Bischof, Priester, Diakone, 
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Ordensleute und Laien nehmen ihre Verantwortung in unterschied-
licher Weise, aber gemeinsam und aufeinander bezogen wahr. In den 
synodalen Gremien beraten sie gemeinsam über den Weg der Kirche 
in Pfarrei, Bezirk oder Diözese. Ich darf Ihnen zusagen, dass die ge-
wählten Mitglieder der synodalen Gremien Sie gerne und engagiert 
in Ihrem Leitungsdienst unterstützen werden. Wir freuen uns, dass 
wir den gemeinsamen Weg im Bistum Limburg nun mit Ihnen als 
unserem Bischof gehen dürfen und freuen uns nach den ersten Be-
gegnungen mit Ihnen auf lebendige und offene Beratungen mit dem 
Ziel, gemeinsam auf das zu hören, was der Geist uns heute über den 
Weg der Kirche sagt. 

Für Ihren Dienst als Bischof von Limburg wünsche ich Ihnen Gottes 
reichen Segen!

Pfarrer Reinhold Kalteier
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Pfarrer Reinhold Kalteier

Grußwort von Pfarrer Reinhold Kalteier, 

Sprecher des bisherigen Priesterrates

Sehr geehrter Herr Bischof Georg,

mit Freude haben die Menschen im vollbesetzten Limburger Dom 
am 1. Juli die Nachricht von Ihrer Ernennung zum neuen Bischof 
von Limburg gehört. Der Beifall bei der Nennung Ihres Namens 
brachte die Freude so vieler Gläubigen im Bistum Limburg zum 
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Ausdruck. Diese Freude war dann anschließend im ganzen Bistum 
zu spüren. Natürlich gibt es große Erwartungen, die über die Kraft 
eines einzelnen hinausgehen können. 

Der Priesterrat hatte schon seit seiner Einrichtung im Bistum Lim-
burg eine wichtige Aufgabe und wurde auch von den Bischöfen 
gehört. Auch wir haben die Jahre nach Bischof Kamphaus als sehr 
schwere Jahre erlebt. Umso dankbarer sind wir für die Erfahrungen 
der letzten beiden Jahre mit unserem Apostolischen Administrator 
Weihbischof Manfred Grothe. Er hat es verstanden, das Bistum in 
ruhigere Fahrwasser zu bringen, neues Vertrauen aufzubauen und 
neue Schritte in die Zukunft zu gehen. 

Die Erwartungen der Gläubigen im Bistum Limburg sind jetzt na-
türlich sehr hoch. Sie, Herr Bischof, werden aber spüren, dass Ihnen 
viel Vertrauen, Offenheit und Zusage zur Mitarbeit entgegengebracht 
wird. Das ist auch bei den allermeisten haupt- und ehrenamtlich  
Tätigen ehrlich gemeint. 

Für die Priester und vor allem den bisherigen Priesterrat kann ich 
Ihnen Loyalität, Zusammenarbeit und Offenheit versprechen. Unser 
Gebet begleitet Sie.

Nach dem Kodex unserer Kirche (Can. 384) hat der Bischof mit be-
sonderer Fürsorge „die Priester zu begleiten, die er als Helfer und 
Ratgeber hören soll“. Dieser Canon macht deutlich, dass die Leitung 
eines Bistums durch den Diözesanbischof eine dialogische Struktur 
hat. Für den Priesterrat kann ich versprechen, dass wir, wie auch in 
der Vergangenheit, gerne Helfer und Ratgeber des Bischofs sind. 
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Unsere Synodalordnung beschreibt es in ihrer Präambel so: „Diese 
Ordnung dient dem Ziel, dass Bischof, Priester, Diakone und  
Laien in synodalen Gremien einen gemeinsamen Weg suchen, um 
den Heilsauftrag Christi in der Kirche entsprechend den Anforde-
rungen unserer Zeit zu erfüllen“. Dieser gemeinsame Weg hat sich in 
unserem Bistum in fast 50 Jahren bewährt.

Der Priesterrat im Bistum Limburg hat in den vergangenen Jahr-
zehnten zusammen mit dem Diözesansynodalrat viele neue Dinge 
auf den Weg gebracht. Gerade aktuell die Erfahrung mit der Pastoral- 
werkstatt und der lokalen Kirchenentwicklung lässt uns froh und 
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Der Wunsch auf Partizipation 
und Vertrauen waren wichtige Ergebnisse.

Die Priester im Bistum Limburg begrüßen Sie ganz herzlich in un-
serem Bistum. Für Ihre Aufgabe als Bischof von Limburg wünschen 
wir Ihnen Gottes Segen. 



80

Grußwort von Volker Bouffier,
Ministerpräsident von Hessen

Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Bätzing,

gemeinsam mit den Gläubigen im Bistum freue ich mich, dass Seine 
Heiligkeit Papst Franziskus nach nunmehr zweijähriger Vakanz den 
Bischofsstuhl in Limburg wieder besetzt hat. Herzliche gratuliere ich 
Msgr. Dr. Bätzing zu seiner Weihe zum Bischof von Limburg. Eine 
schwierige Zeit geht damit für die Diözese zu Ende. 

Der Weg für einen Neuanfang kann jetzt beschritten werden. Die 
zurückliegenden Ereignisse haben viele Menschen verunsichert und 
enttäuscht. Vor allem innerhalb des Bistums Limburg, aber auch 
darüber hinaus. Nun aber gilt es, den Blick nach vorne zu richten, 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen wieder zu stärken.  

Die vergangenen zwei Jahre waren eine wichtige Phase der Aufarbei-
tung und Bewältigung. Das Bistum konnte langsam wieder zu sich 
selbst finden. Der neue Bischof kann darauf aufbauen. Es gilt, Ver-
trauen in das Amt und die Kirche zurückzugewinnen. 

Dass dies gelingt, ist unser gemeinsames Anliegen. Es muss das ge-
meinsame Anliegen von Kirche und Staat sein, den Zusammenhalt 
der Gesellschaft zu stärken, Verunsicherungen entgegenzuwirken 
und Orientierung zu geben. Wenn alle gesellschaftlichen Kräfte 
gemeinsam an der Bewältigung der großen Herausforderungen, vor  
denen wir derzeit stehen, mitwirken, wird die Zukunft erfolgreich sein. 
Das Ausbalancieren und Abwägen der Religionsfreiheit mit anderen 
Grundrechten bleibt im weltanschaulichen Staat eine große Heraus-
forderung. Ein friedliches Miteinander der Religionen ist nur mög-
lich, wenn zivilisatorische Standards akzeptiert werden: Dazu gehört 
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Ministerpräsident Volker Bouffier

vor allem der gegenseitige Respekt, die Achtung der Menschenwürde 
und die Wahrung der Menschenrechte. Unverzichtbar ist auch der 
Konsens, dass die Religion nicht den Staat und der Staat nicht die 
Religion für seine Zwecke in Anspruch nehmen darf. Die Interessen 
aller müssen zu einem Ausgleich gebracht werden. Nur dann sind 
Toleranz, Freiheit und Frieden möglich. 
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Unsere Verfassung hat aus gutem Grunde einer laizistischen Staats-
form eine Absage erteilt. Nicht nur in der Präambel des Grundge-
setztes kommt dies zum Ausdruck, sondern vor allem in der Gewähr- 
leistung der Religionsfreiheit, in der individuellen und institutionellen 
Förderung der Religionsausübung, dem bekenntnisorientierten  
Religionsunterricht sowie den Vereinbarungen, die Bistümer und 
Land Hessen miteinander geschlossen haben. Das daraus resultie-
rende kooperative Miteinander von Staat und Kirche im modernen 
Verfassungsstaat hat sich bewährt. 

Teile unserer Gesellschaft sind aber „religiös sprachlos“ geworden. 
Vor allem die Kirchen und Religionsgemeinschaften sind gefragt, die 
Grammatik des Glaubens zu vermitteln. Der Kirche kommt als sozi-
ale Dienstleisterin, als moralischer Institution, als Sinnstifterin und 
als Reservoir unserer Kultur nach wie vor erhebliche Bedeutung zu. 
Die Prägekraft des Religiösen ist unser kulturelles Erbe und Teil un-
serer Identität, es zu bewahren und zu pflegen ist unsere gemeinsame 
Verantwortung. 

In Hessen blicken wir auf eine gute Zusammenarbeit mit den  
Kirchen zurück. Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses gute Mitein-
ander auch mit Bischof Dr. Bätzing fortführen können. 

Für die Bewältigung der bevorstehenden Aufgaben im Bistum  
wünsche ich Ihnen viel Kraft, ein erfolgreiches Wirken und Gottes 
Segen. 
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Grußwort von Malu Dreyer,
Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz

Sehr geehrte Herren und Damen,

nach rund zweieinhalb Jahren hat das Bistum Limburg nun wieder 
einen Bischof. Der ehemalige Generalvikar des Bistums Trier, Mon-
signore Dr. Georg Bätzing, ist von Papst Franziskus zum 13. Bischof 

Ministerpräsidentin Malu Dreyer
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von Limburg ernannt worden. Wir kennen und schätzen Dr. Georg 
Bätzing seit vielen Jahren als sehr erfahrenen Geistlichen und warm-
herzigen Menschen – er wird sein Amt zweifellos mit Demut und 
Würde ausfüllen.

Dr. Georg Bätzing genießt über die Grenzen der Bistümer Trier und 
Limburg hinaus ein hohes fachliches Ansehen. In seiner 30-jährigen 
Karriere seit Empfang seiner Priesterweihe sammelte er Erfahrungen 
in vielen Bereichen des kirchlichen Lebens. Er widmete sich Gläubi-
gen und der Verankerung von Religion im täglichen Leben in seiner 
Funktion als Priester und Kaplan. Er gab sein Wissen an eine neue 
Generation von Theologen weiter. Für die Trierer und Triererinnen 
ist er ganz besonders präsent als derjenige, der die Heilig-Rock-Wall-
fahrt organisiert hat. Das ist nicht nur für die Bürger und Bürgerin-
nen ein Highlight im kulturellen Jahreskalender der Stadt, es begeis-
tert auch unzählige große und kleine Besucher und Besucherinnen 
von nah und fern. In den letzten vier Jahren leitete er als Generalvi-
kar mit Erfolg und sicherer Hand die Verwaltungszentrale in Trier. 
Ab jetzt wird eines, was ihm ganz besonders am Herzen liegt, wieder 
mehr ins Zentrum seines Wirkens rücken: für „seine“ Gläubigen ein 
verlässlicher, nahbarer Seelsorger sein zu können. Denn es sind nicht 
nur die distinguierten theoretischen Qualitäten die einen Bischof 
für sein hohes Amt und seine wichtige Aufgabe qualifizieren. 

Es ist seine Persönlichkeit, die ein Bistum prägt und damit einen 
entscheidenden Einfluss auf das Zusammenleben und die geistliche 
Praxis aller Gläubigen der Region hat. Seine Weggefährten beschrei-
ben Dr. Bätzing als Menschen, der eine außergewöhnliche Herzens-
wärme aufweist, Beziehungen verbindlich und klar pflegt. Zuhören 
und Vermitteln sind seine Stärken – Eigenschaften, die ihn eng mit 
den Menschen verbinden. Zusammenhalt und Mitwirkung sind ihm 
Herzensanliegen. Denn Kirche lebt von denjenigen Menschen, die in 
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ihm Halt und Erfüllung finden. Er ist ein Geistlicher mit Herz und 
Verstand.

Nach einer Zeit, die für das Bistum Limburg nicht einfach war, ist 
er derjenige, der beherzt und entschlossen große Schritte in die Zu-
kunft gehen wird. Zusammen mit ihm beschreitet das Bistum einen 
Neuanfang. Die Menschen sowie alle Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen im Bistum Limburg wünschen sich einen guten, einen verläss-
lichen, einen bodenständigen Bischof. Viele sehnen sich nach einem 
Klima der Barmherzigkeit, der Verlässlichkeit und der Versöhnung. 
Dr. Bätzing hat große Hoffnungen und Erwartungen bei den Gläu-
bigen und vielen Menschen auch außerhalb der Kirche geweckt. Ich 
bin mir sicher, dass sie ihn mit offenen Armen und weiten Herzen 
empfangen werden. 

Wir in Rheinland-Pfalz pflegen ein konstruktives und partnerschaft-
liches Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Der Staat ist religiös-
weltanschaulich neutral. Er ist zwar säkular, aber nicht wertneutral. 
Es ist mir ein großes Anliegen, dass dieses Verhältnis auch in Zukunft 
so angenehm, fair und kooperativ bleibt. Ich hoffe und wünsche mir, 
verehrter Herr Bischof, dass wir auch in Zukunft gemeinsam an den 
Herausforderungen der Zeit arbeiten werden zum Wohle der Men-
schen in der Region. 

Verehrter Herr Bischof Dr. Bätzing, ich gratuliere Ihnen ganz herz-
lich zu Ihrer Ernennung zum Bischof von Limburg und wünsche 
Ihnen von Herzen viel Glück und Gottes Segen.


