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Eminenzen, Exzellenzen, 
verehrte Consorores, liebe Confratres, 
liebe neuinvestierte Mitglieder unserer Gemeinschaft, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Jugendliche und junge Erwachsene, 

 

zu meiner großen Freude haben wir dank Ihrer aller Unterstützung mit un-
serer heutigen Investitur ein deutliches Zeichen gesetzt. Es geht weiter! 
Wir haben Zuversicht und Hoffnung! Und: Wir blicken erfüllt vom Auferste-
hungsglauben in die Zukunft! 

Einen besonderen Gruß richte ich an alle diejenigen, die unsere heutige 
Feier am Bildschirm oder an mobilen Endgeräten verfolgen. Ich sehe viele 
treue Besucher unserer Investituren vor meinem geistigen Auge. Einige 
möchte ich, stellvertretend für viele, nennen: Eheleute Marcello Bisotti, 
Cfr. Supianek, Eheleute Mauser, Eheleute Grass, Eheleute Birkner und 
Csr. Ohm. Ich freue mich und bin zugleich dankbar, dass unsere Gemein-
schaft durch das tatkräftige Engagement Cfr. Rothweilers und seines 
Teams von EWTN die Möglichkeit besitzt, hier im Dom St. Salvator dabei 
zu sein – wenngleich die körperliche Anwesenheit fehlt. 

Als ich neulich die Zeilen las „Stell Dir vor, es ist Investitur, und Du darfst 
nicht hin“, hat mich dies betroffen gemacht. Sie glauben gar nicht, wie 
schwer es uns im Leitungsteam gefallen ist, diese Investitur als Einla-
dungsinvestitur festzulegen und sodann auch noch zu entscheiden, wen 
wir einladen – und damit auch: wen nicht. Umso dankbarer bin ich, dass 
Sie alle, liebe Mitglieder unserer Ordensfamilie, angesichts der ganz be-
sonderen Umstände dieser Feierlichkeiten diese ungewöhnliche Maß-
nahme mittragen. Für mich ist dies Ausdruck unserer Gemeinschaft und 
unserer besonderen Verbundenheit. Dafür danke ich Ihnen allen. 

Liebe Consorores und Confratres, die Sie nun Ihre Zugehörigkeit zu uns 
auch in Ihrer Ordenskleidung ausdrücken, Ihnen danke ich für Ihre Geduld 
und Ihre Zurückhaltung im Mitbringen von Angehörigen zu dieser Veran-
staltung. Zugleich mache ich Mut: Wir werden auch wieder andere Zeiten 
bekommen. Und: Regelmäßig sind Sie uns herzlich willkommen mit Ihren 
Angehörigen und Freunden. Wir erleben Investituren als Tage des frohen 
Austausches, der freudigen Begegnung, des Kennenlernens und Intensi-
vierens von Kontakten – und nicht zuletzt: als Tage der Glaubensintensi-
vierung, der Glaubensversicherung und des öffentlichen Bekennens un-
seres Glaubens. Ich wünsche Ihnen und uns, dass Sie auf der Grundlage 
Ihres Ordensversprechens Ihr Ziel immer fest im Blick behalten und ver-
wirklichen: Geistliche Heimat – lebendige Gemeinschaft – stetige Hilfe. 
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An dieser Stelle danke ich Dir, lieber Cfr. Christopher Wolf, für Deine treue 
und gute Tätigkeit als Pressesprecher unserer Statthalterei in den vergan-
genen vier Jahren. Als Statthalter habe ich die Zusammenarbeit mit Dir 
als sehr intensiv und fruchtbar erlebt – denke ich da etwa an die Presse-
konferenzen anlässlich unserer Investituren oder auch unseren Internet-
auftritt mit seinen wiederkehrenden aktuellen Informationen. Neben Dei-
ner Entpflichtungsurkunde überreiche ich Dir ein Geschenk, das Dir (nicht 
zuletzt in Deiner neuen Verantwortung als Leitender Komtur von Regina 
Coeli Speyer / Kaiserlautern) ein brennendes Zeichen für unsere guten 
Ziele sein mag. 

Ein besonderes Anliegen ist es mir, mich bei Hrabanus Maurus als aus-
richtender Komturei für die immerwährende Flexibilität, die wirksame und 
gute Vorbereitung sowie Durchführung dieser besonderen Investiturtage 
zu bedanken. In meinen Dank schließe ich alle Angehörigen der örtlichen 
Ordensmitglieder ebenso ein wie Freunde, Bekannte und weitere Unter-
stützende. Gleichwohl mache ich meinen Dank mit einigen Personen und 
einem dazugehörigen Geschenk auch namentlich (und bitte die Betreffen-
den zum Entgegennehmen zu mir): Csr. Dr. Ceppa-Sitte als Leitende 
Komturdame, Cfr. Orth als Investiturbeauftragter, Cfr. Dr. Breinlich als Ver-
antwortlicher für die Investiturdatenbank und – als willkommene Gelegen-
heit, zugleich für die immerwährende treue Fotobegleitung auf Investituren 
unabhängig vom Austragungsort zu danken und den bei uns wirksamen 
Ökumenegedanken zu visualisieren – Dr. Sitte. 

Mein Dank wäre unvollständig, ließe ich unseren verehrten Großprioren 
unerwähnt. Ihnen, lieber Cfr. Kardinal Marx, gilt unser aller Dank für Ihr 
Hiersein, Ihre gewohnt instruktiven und leitenden Predigtworte und Ihre 
Bereitschaft, schon ganz bald erneut wegen einer Investitur nach Fulda zu 
reisen. 

Schon jetzt wünsche ich uns allen eine wohlbehaltene und gute Rückkehr 
in unsere Heimatorte, erfüllt von und mit dem Geist einer ganz besonderen 
Investitur in unmittelbarer Nähe zum Grab des Heiligen Bonifatius. Bleiben 
wir bitte alle bewahrt und kommen bestmöglich durch diese besondere 
Zeit. Für diese Bitte eignet sich nichts besser als der nun folgende 
Schlusssegen. 


