
 

Rede von Dr. Johannes Warmbrunn 

Sprecher des Diözesanrats Rottenburg-Stuttgart 

70. Geburtstag von Bischof Dr. Gebhard Fürst 

Sonntag, 2. Dezember 2018 

Stuttgart 

 

 

Lieber Bischof Gebhard, 

liebe Geburtstagsgäste, 

 

herzlichen Dank, lieber Bischof Gebhard, für die Einladung zu diesem großen und 

schönen Geburtstagsfest! Ich gratuliere Ihnen aus ganzem Herzen zu Ihrem 70. 

Geburtstag, auch im Namen von Paul Magino, dem Sprecher des Priesterrats, im Namen 

des Diözesanrats und im Namen aller Mitglieder unserer Diözese. Ich wünsche Ihnen für 

Ihren weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute und Gottes reichen Segen! 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist kraft Amtes auch Vorsitzender des 

Diözesanrats. Das ist Teil der besonderen Verfasstheit dieses Gremiums, das – wie sicher 

viele von Ihnen wissen – auf jeden Fall einmalig in Deutschland ist, vermutlich sogar 

einmal in der ganzen Weltkirche: Unser Diözesanrat vereinigt die Aufgaben als 

Katholikenrat, Pastoralrat und Kirchensteuervertretung. Diese Besonderheit bringt es mit 

sich, dass der Bischof ständig bei unseren Vollversammlungen präsent ist, mit engen 

Kontakten zu den anderen 99 gewählten und rund 30 beratenden Mitgliedern. Der Vorteil 

ist unschätzbar: Das Miteinander zwischen Bischof, Kirchenleitung und uns, den 

Mitgliedern der Kirchengemeinden gewählten Diözesanrätinnen und -räten erleichtert eine 

Kommunikation auf Augenhöhe.  
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Das ist so eine oft ausgesprochene Formel. Was aber heißt das nun konkret? Bischof 

Gebhard ist, das haben Sie sicher schon erlebt, ein Mensch, der einem intensiven Dialog 

mit den Menschen in seiner Umgebung nicht aus dem Weg geht. Er ist in vielen 

Wissensgebieten zuhause und durchaus bereit, klare Worte zu sprechen. Aber er ist auch 

bereit, genau zuzuhören und auf die uns bewegenden Themen einzugehen. Ich will auch 

heute nicht verschweigen, dass der Dialog nicht immer nur in schönster Eintracht 

sattfindet. Doch ein Dialog, der nur schöne Harmonie kennt, ist keiner. Ein Dialog ist oft 

mühsam. Einigkeit, manchmal auch der Kompromiss, muss dialogisch erst gefunden, 

manchmal auch errungen werden. Dass dies immer wieder gelingt, ist auch ein Verdienst 

unseres Bischofs. Jede getrübte Stimmung ist bisher wieder verflogen, und wir haben uns 

hinterher vertragen. Und, das ist zu betonen: Wir haben im Diözesanrat schon viel 

miteinander gelacht – das ist eine wichtige Voraussetzung, um in unserem Diözesanrat 

Mitglied zu werden ... Ja, wir lassen uns die Freude an unserem Glauben nicht nehmen. 

Letzten Endes eint uns immer die Rede von Gott, das gemeinsame Gebet und vor allem 

der große Auftrag, dem wir alle gerecht werden müssen: Die Feier und Verkündigung 

unseres Glaubens, die Bewährung in unseren vielfältigen Gemeinschaften und der Einsatz 

für Gerechtigkeit und Frieden. 

 

Für diese Einmütigkeit in den wirklich wichtigen Fragen, die alles andere in den Schatten 

stellen, danke ich Ihnen, lieber Bischof Gebhard, heute, an Ihrem 70. Geburtstag aus 

ganzem Herzen. Dank auch für Ihren treuen Dienst für Gott und für die Menschen. Mögen 

Sie viel Kraft und Mut haben für Gedanken, Worte und Werke.  

 

Ein Zitat von Seneca widme ich uns allen, die wir Verantwortung in unserer Kirche tragen:  

„Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht; weil wir es nicht wagen, ist es schwer.“ 

 

Ich wünsche Ihnen auf Ihrem weiteren Lebensweg weiterhin alles erdenklich Gute und 

nochmals Gottes reichen Segen. 

 

Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. 


