
 

 
Wir trauern um unseren Bischof Karl Kardinal Lehmann 

 
Er ist am 11.03.2018 im Alter von 81 Jahren verstorben; er ist in der 
Frühe des Sonntags friedlich eingeschlafen. Über Tod und Leben hat er 
einmal gesagt: „Der Tod gehört zum Leben. Als Theologe und Bischof hat 
man immer mit Tod und Sterben zu tun, zunächst mit dem Tod anderer 
Menschen, aber das kann ja nicht dazu führen, dass man sich selbst 
ausnimmt. Wir müssen uns darauf einlassen, Abschied zu nehmen von 
Menschen und von dem, was wir tun. Das heißt auch, dass man 
loslassen kann, dass man sich nicht verkrallt in Besitz oder Ansehen, 
Prestige und Macht. Dazu gehört eine Art von Gelassenheit, die wir 
heutzutage nicht mehr haben.“ Diesen Weg ist unser Altbischof Karl in 
den letzten Wochen seines Lebens bewusst gegangen. 
Wir haben in Deutschland drei Bistümer, in denen der neu ernannte 
Bischof auch die Würde eines Kardinals erlangt: Berlin, Köln und 
München. Alle anderen Bischöfe müssen sich durch herausragende 
theologische Leistungen qualifizieren.  
 

Worin bestehen die hervorragenden Leistungen unseres 
verstorbenen Bischofs, dass ihm diese Ehre zu Teil wurde? 

 
Über 20 Jahre war Kardinal Lehmann Vorsitzender der deutschen 
Bischofskonferenz, deren Arbeit er maßgeblich gestaltet hat und deren 
Stimme er laut vernehmbar in unsere aufgeklärte Gesellschaft 
eingebracht hat. Er konnte zwischen jungen und alten Bischöfen, 
zwischen progressiven und konservativen Grundhaltungen wunderbar 
vermitteln. 
Unser Kardinal war weit über die katholische Kirche hinaus ein 
anerkannter Theologe und ein Seelsorger, der gut zuhören konnte, ein 
großartiger Brückenbauer zwischen den Konfessionen und ein 
glaubwürdiger Zeuge seiner Kirche, für die er sich vehement eingesetzt 
hat. Sein Wirken brachte ihm weltweite  Wertschätzung ein. 
Darüber hinaus blieb er Mensch, der durch sein Wirken im Bistum die 
Herzen vieler Menschen erreicht hat. Die Kombination zwischen 
Glaubensstärke und Humor trug wesentlich dazu bei. Wir danken für das 
Geschenk dieses Lebens und werden ihn durch unser Gebet auf seinem 
Weg in die österliche Vollendung begleiten. 
 
 
 
 
 


