
Franziskus · Bischof · Diener der Diener Gottes 
dem geliebten Sohn Stefan Heße, bisher Generalvikar der Erzdiözese Köln und Kanoniker des dortigen 
Metropolitankapitels sowie erwählter Erzbischof von Hamburg, Gruß und Apostolischen Segen. 

Die Worte Unseres Herrn, mit denen Er selbst dem seligen Petrus an den Ufern des Sees von Tiberias seine Herde 
anvertraut hat, bewegen Uns täglich, Uns mit aller Sorgfalt um die Teilkirchen zu kümmern. Da es gilt den ruhmvollen 
Metropolitansitz zu Hamburg, der seit dem Amtsverzicht des ehrwürdigen Bruders Werner Thissen vakant ist, neu 
zu besetzen, erachten Wir, nachdem wir den Rat der Kongregation für die Bischöfe eingeholt haben, dich geliebter 
Sohn für geeignet, diesen Sitz zu übernehmen: bekannt sind deine hervorragenden Geistes- und 
Charaktereigenschaften, sowie deine Erfahrung in heiligen und kirchlichen Angelegenheiten. 

So ernennen Wir dich kraft unserer obersten apostolischen Vollmacht und gemäß dem vereinbarten Recht zum 
Erzbischof und Metropoliten von Hamburg mit allen Rechten und Pflichten. Wir gestatten, dass du die Weihe von 
einem katholischen Bischof deiner Wahl außerhalb der Stadt Rom empfängst. Zuvor wirst du jedoch, gemäß den 
heiligen Vorschriften, das Bekenntnis des katholischen Glaubens ablegen und den Treueeid Uns und Unseren 
Nachfolgern gegenüber leisten. Außerdem weisen Wir an, dieses Schreiben deinem Klerus und deinem Volk bekannt 
zu machen; jene aber ermahnen wir väterlich, dich bereitwillig anzunehmen und mit dir verbunden zu bleiben. 

Schließlich erbitten Wir dir, geliebter Sohn, der du das schwerwiegende Amt des Bischofs nun übernimmst, die 
reichen Gaben des Heiligen Geistes, mit deren Hilfe du den deiner Sorge anvertrauten Gläubigen mit allen Kräften 
das Evangelium Jesu Christi verkünden mögest. In Ihm allein ist das Heil; denn es ist auch kein anderer Name unter 
dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen - vgl. Apg. 4,12 -. Auch die Selige Jungfrau Maria, Stern 
der Evangelisierung, möge dir und der geschätzten Ortskirche zu Hamburg im geliebten Deutschland beistehen. 

Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 26. Tag des Monats Januar im Jahre des Herrn 2015, dem zweiten Jahr Unseres 
Pontifikates. 

Franziskus. 


