
Bistum Limburg

Große Erwartungen und viel Zuversicht

Grußworte zur Weihe des neuen Limburger Bischofs
LIMBURG. – Freude, Dankbarkeit und die Zusage der engagierten Unterstützung hat die Präsidentin der 
Diözesanversammlung, Ingeborg Schillai, in ihrem Grußwort zur Weihe von Bischof Dr. Georg Bätzing 
ausgedrückt. Aus der Hoffnung sei bereits die Zuversicht geworden, dass der neue Bischof den Schwung 
des Auftakts mitnehme, der mit dem Prozess der lokalen Kirchenentwicklung verbunden sei. Nach den 
ersten Begegnungen mit ihm „freuen wir uns auf lebendige und offene Beratungen mit dem Ziel, ge-
meinsam auf das zu hören, was der Geist uns heute über den Weg der Kirche sagt.“, schreibt Schillai, die 
auf die fast 50-jährige Tradition des synodalen Weges im Bistum Limburg verweist.

Neues Vertrauen aufgebaut
Für die Priester verspricht Pfarrer Reinhold Kalteier, Sprecher des bisherigen Priesterrates, dem neuge-
weihten Bischof Loyalität, Zusammenarbeit und Offenheit. Die Freude über die Ernennung von Bätzing 
sei im ganzen Bistum spürbar gewesen, erklärt er in seinem Grußwort, in dem er auch die großen Er-
wartungen thematisiert, „die über die Kraft eines einzelnen hinausgehen können“. Die Leitung eines 
Bistums durch den Diözesanbischof habe eine dialogische Struktur und der Priesterrat sei gerne Helfer 
und Ratgeber des Bischofs, versichert Kalteier, der auch die Leistung von Weihbischof Manfred Grothe 
würdigt. Er habe das Bistum in ruhigere Fahrwasser gebraucht und neues Vertrauen aufgebaut.

Limburg ist überall in Kumbo
Grüße und Glückwünsche aus dem Partnerbistum Kumbo überbringt Bischof George Nkuo. In seinem 
Grußwort bringt er die sichtbare Präsenz des  Bistums Limburg in seiner Heimatdiözese kurzgefasst auf 
den Punkt: „Limburg ist überall in Kumbo“. Der neue Bischof von Limburg werde entdecken, wie sehr die 
fast 30-jährige Partnerschaft beide Kirchen belebt und bereichert habe, schreibt Nkuo, der die Zusage zur  
Zusammenarbeit erneuert und verstärkt.  

Der Ort der Kreuzreliquie
Durch die Aufbewahrung der kostbaren Kreuzreliquie in der Staurothek sei Limburg Ort einer mystischen 
Verbindung zwischen Ost und West, beschreibt  Metropolit Augoustinos von Deutschland die Bedeutung 
des Bistums für die orthodoxen Christen in Deutschland. Das Kreuz dürfe man nicht aus der alleinigen 
Perspektive der Passion, sondern immer auch aus der der Auferstehung sehen, so der Vorsitzender der 
Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland: „Bischof Georg wird dies tun“, ist er überzeugt, „und die 
orthodoxen Bischöfe, Priester und Gläubige dieses Landes werden ihn dabei begleiten“.
Gute Perspektiven für die Ökumene

Im ökumenischen Sinn „ausgestreckte Hände“ entbietet dem neuen Limburger Bischof der Kirchen-
präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Dr. Volker Jung, der auf die guten 
Beziehungen zwischen dem Bistum Limburg und der EKHN verweist. Für die Zukunft sehe er eine sehr 
gute Perspektive für die weitere Entwicklung der Ökumene, schreibt Jung, der sich im Blick auf einen 
Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt sehr freuen würde, „wenn wir gemeinsam Gastgeber für dieses 
Ereignis mit großer Ausstrahlungskraft sein könnten.“ 
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Gemeinsame Anliegen von Staat und Kirche
Den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken, Verunsicherungen entgegen zu wirken und Orientie-
rung zu geben: Das bezeichnet der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier anlässlich der Weihe 
von Bischof Dr. Georg Bätzing als gemeinsames Anliegen von Kirche und Staat. Teile der Gesellschaft 
seien „religiös sprachlos“ geworden, stellt Bouffier fest, daher seien vor allem die Kirchen und Religi-
onsgemeinschaft gefragt, „die Grammatik des Glaubens zu vermitteln“. In seiner Gratulation an den 
geweihten Bischof drückt Bouffier seine Zuversicht aus, dass das in Hessen bewährte gute Miteinander 
von Staat und Kirche fortgeführt werde. 

Das wünscht sich für ihr Bundesland auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, die 
es „ein großes Anliegen“ nennt, dass dieses Verhältnis auch in Zukunft so angenehm, fair und koopera-
tiv bleibe. „Wir kennen und schätzen Dr. Georg Bätzing seit vielen Jahren als sehr erfahrenen Geistlichen 
und warmherzigen Menschen“, formuliert Dreyer, und zeigt sich überzeugt, dass er sein Amt mit Demut 
und Würde ausfüllen werde. Er sei derjenige, mit dem das Bistum Limburg beherzt und entschlossen 
große Schritte in die Zukunft gehen werde. (rei)

Die Grußworte sind im Liedheft zur Bischofsweihe abgedruckt. Die Grußworte im Wortlaut finden Sie hier: 
www.bistumlimburg.de/bischofseinfuehrung/downloads.html


