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Lieber Bischof Gebhard, 

lieber Herr Professor Sternberg, 

liebe Mitglieder des Präsidiums, 

lieber Herr Dr. Vesper, 

liebe Mitglieder des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, 

gerne bin ich heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen gemeinsam mit Bischof Gebhard die 

Einladung zum 102. Deutschen Katholikentag nach Stuttgart zu überbringen. Darüber freue 

ich mich sehr und unterstütze unseren Bischof von Herzen gerne. Gerne überbringe ich 

Ihnen die herzlichen Grüße des Diözesanrats Rottenburg-Stuttgart. Als Sprecher stehe ich 

hier für den Diözesanrat, der ja – diesbezüglich in einer Sonderstellung - zugleich 

Katholikenrat, Pastoralrat und vor allem Kirchensteuervertretung ist. Der Diözesanrat hatte 

bisher noch keine Gelegenheit, über die Frage der materiellen Beteiligung zu beraten und 

hierüber einen Beschluss zu fassen. Dies wird erst am kommenden Wochenende in der 

Vollversammlung möglich sein. Grund ist, dass zuvor die Entscheidungen von Land und 

Stadt abgewartet werden mussten. Zugestimmt haben bisher Geschäftsführender Ausschuss 

und Finanzausschuss. Beide Gremien werden dem Diözesanrat die Unterstützung 

empfehlen. So hoffe ich, dass auch der Diözesanrat letztlich mit dem finanziellen Beitrag, 

und nur darum geht es, einverstanden ist, aber seinem Beschluss kann ich hier und heute 

nicht vorgreifen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Gastgeberin eines Katholikentags zu sein, ist für 

eine Diözese immer eine besondere Freude, aber auch eine große Chance und 

Herausforderung, nicht zuletzt für die Gastgeber Land und Stadt. Ich danke dem Land 

Baden-Württemberg und der Landeshauptstadt Stuttgart für die zugesagte Unterstützung. 

Die schöne, gastfreundliche und weltoffene Landeshauptstadt Stuttgart bietet uns 

ausgezeichnete Bedingungen, die in Gottes Schöpfung angelegte Vielfalt mit Menschen aus 

170 Nationen zu feiern. Mit ihnen könnten wir ins Gespräch kommen zu Fragen der Religion, 

der Integration, zu Gerechtigkeit und Frieden. Wir werden Bedrückendes und Belastendes 

nicht aussparen. Sowohl die Region Stuttgart, als auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart 

leisten Beispielhaftes im Miteinander der Kulturen und Religionen, sei es hier vor Ort oder in 

den Hilfsgebieten aller Kontinente. Wir können in Stuttgart hervorragend den Blick auf eine 

an Verschiedenheit reiche Gesellschaft richten und gleichzeitig die Frage stellen, wie wir 

innerhalb unserer katholischen Kirche das Miteinander der Kulturen gestalten. 
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Ich selbst bin gebürtiger Stuttgarter und hatte, seinerzeit eben der Grundschule entwachsen, 

noch nicht die Gelegenheit, beim Katholikentag 1964 aktiv mitzuwirken, war damals also 

„von unten“ beteiligt. 1969 fand dafür der 14. Deutsche Evangelischer Kirchentag in Stuttgart 

statt. Da war ich dann eifrig dabei! Bischof Gebhard hat ja erwähnt, dass 2022 an die bei uns 

lebendige ökumenische Tradition angeknüpft werden kann – ihm und uns allen ein 

Herzensanliegen. Und ich habe nicht die geringsten Zweifel, dass die Stuttgarter 

Katholikinnen und Katholiken mit ihrem herausragenden Engagement alles tun werden, um 

dem Katholikentag Format und Rahmen in angemessener Weise zu geben. Auf all dies freue 

ich mich, auch wenn die Zeit bis dahin noch lange ist. Und ich freue mich, wenn Sie alle, die 

Mitglieder und Mitarbeitenden des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, in bewährter 

Weise auch diesen 102. Katholikentag ausrichten.  

Ich wünsche Ihnen auf Ihrem Weg und bei Ihren Beratungen in diesem bedeutenden 

Gremium für den Katholizismus in Deutschland weiterhin alles erdenklich Gute und Gottes 

reichen Segen. 

Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. 


