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Liebe Schwestern und Brüder der Pfarrei Hl. Ingobertus und im Dekanat Saarpfalz! 

 

Heute möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihren Pfarrer und Dekan zum neuen Generalvikar für 

unser Bistum zum 1. Juli bestellen werde, nachdem durch den unerwarteten Ruf unseres jetzigen 

Generalvikars Dr. Franz Jung zum neuen Bischof von Würzburg diese zentrale Aufgabe als „alter 

ego“ und wichtigster Mitarbeiter des Bischofs freigeworden ist. Drei Jahre lang war Pfarrer Andreas 

Sturm mit großer Leidenschaft und Hingabe Ihr Pfarrer und Dekan. Er hat sich ganz der Aufgabe, 

die neue Pfarrei zusammenzuführen und die Gemeinschaft im Dekanat zu stärken, hingegeben und 

viel gemeinsames Vertrauen in die Zukunft aufgebaut. Ich weiß, dass ihm selbst und vielen von 

Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, sein Abschied aus St. Ingbert nicht leicht fällt. Glauben Sie 

mir bitte, auch mir ist es nicht einfach von der Hand gegangen, ihn mitten aus dieser so 

verheißungsvoll begonnenen Aufgabe herauszunehmen und zu bitten, mir in meinem bischöflichen 

Dienst für die Diözese als Generalvikar zur Seite zu stehen. Da wurden eigene Erinnerungen wach, 

als ich gerade drei Jahre die Briloner Propsteipfarrei, zum damaligen Zeitpunkt die zweitgrößte im 

Erzbistum Paderborn, als Pfarrer übernommen hatte und von Kardinal Degenhardt gebeten wurde, 

als neuer Weihbischof ihm zur Seite zu stehen. Der damals schon durch Krankheit gezeichnete 

Kardinal hatte gerade zwei Weihbischöfe (Reinhard Marx und Hans Josef Algermissen) an die 

Diözesen Trier und Fulda abgegeben. Ich habe mich schweren Herzens der neuen, diözesanen 

Verantwortung gestellt. Die Briloner haben mich dabei auf rührende Art und Weise (im Grunde bis 

heute) mit ihren Gebeten und auch mit ein wenig Stolz begleitet, dass ihrem Propst der Dienst des  

Bischofs anvertraut wurde und die mit ihnen zusammen gewonnenen Erfahrungen sein Handeln bis 

heute mitprägen. 
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Liebe Schwestern und Brüder, ich bin sehr dankbar dafür, dass Pfarrer Andreas Sturm auf meine 

Anfrage hin nach einer Bedenkzeit mit ganzem Herzen Ja gesagt hat. Ich weiß, das war auch für ihn 

nicht leicht. Aber ich weiß auch, dass er der richtige Mann für das Amt des Generalvikars in dieser 

Stunde für unser Bistum ist und ich volles Vertrauen in ihn habe. Pfarrer Sturm bringt reichliche, 

basisnahe seelsorgerliche Erfahrungen mit, gleichzeitig ist ihm das Ordinariat in Speyer durch seine 

Jahre als Jugendpfarrer und Leiter des Jugendamtes nicht fremd. Wir stehen jetzt vor der Aufgabe,  

die grundlegende pastorale Reform von 2015, deren tatkräftige Umsetzung wir unserem 

scheidenden Generalvikar im Wesentlichen verdanken, mit dem Geist zu erfüllen, „der lebendig 

macht“, und gemeinsame Visionen zu erarbeiten, die uns helfen, die richtigen Entscheidungen mit 

Mut für unser Bistum voranzubringen. Gerade angesichts dieser Aufgabe ist es wichtig, einen 

Generalvikar zu haben, der das Herz bei der Jugend hat, sich als Pfarrer der zweitgrößten Pfarrei in 

unserem Bistum in Pastoral und Verwaltung bewährt hat und Menschen begeistern und mitnehmen 

kann. Einen, der in all seinen Stellen bis hin zum Amt des Dekans eine große Fähigkeit bewiesen 

hat, mit Weitblick und Menschennähe Leitungsverantwortung zu übernehmen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, ich bitte Sie also: Begleiten Sie Ihren Pfarrer in dieser Zeit des 

Übergangs und in seiner neuen Aufgabe für unser ganzes Bistum mit Ihrer Sympathie und Ihren 

Gebeten. Ich weiß, dass die Pfarrei Hl. Ingobertus einen guten neuen Pfarrer braucht und werde 

mich nach Kräften bemühen, dass sie diesen auch möglichst schnell erhält. Ich danke allen für das 

Verständnis und bitte als Ihr Bischof um Ihr Gebet für mich und unsere Diözese, für unseren 

scheidenden Generalvikar als neuen Bischof von Würzburg, und für unseren neuen Generalvikar 

Andreas Sturm. Gott segne Sie, die ganze Pfarrei mit ihren Gemeinden und das Dekanat Saarpfalz, 

 

Ihr Bischof 

 

+ Dr. Karl-Heinz Wiesemann 

Bischof von Speyer  

 

 


