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Pressemeldung: Der Aufbruch ist gewagt
Diözesanrat der Katholiken in der Erzdiözese Freiburg zieht positive Bilanz des
Katholikentags in Mannheim

Auf dem Katholikentag in Mannheim haben sich zehntausende Christinnen und Christen
mit den drängenden Fragen der Zeit beschäftigt. In dichter und fröhlicher Atmosphäre
konnte die Kirche als eine Gemeinschaft von Suchenden, Fragenden und Glaubenden
erlebt werden.
In liturgischen Feiern und auf Podien wurde nichts ausgespart, was die Gläubigen in ihrer Sorge
um die Kirche in der Welt von heute bewegt. Bereits bei der Eröffnungsveranstaltung zeigte sich
die Kirche nicht nur als froh und fromm, sondern auch der Schuld bewusst, in die sie durch die
jahrelange Passivität angesichts des Missbrauchs in ihren Reihen verstrickt ist.
Damit war der Katholikentag ein wichtiger Teil des Dialogprozesses in der Kirche. Auf dem
Katholikentag hat sich die Kirche nicht besserwisserisch und von oben herab präsentiert,
sondern als ehrlich und offen in Auseinandersetzung mit der Welt auf dem Weg hin zu Christus.
Der Diözesanrat der Katholiken in der Erzdiözese Freiburg freut sich, dass dieses Fest in der
Erzdiözese hat stattfinden können und wichtige Impulse in den weiteren Dialogprozess
hineingibt. Mit ZdK-Präsident Alois Glück drängt der Diözesanrat darauf, dass die Energie und
Glaubensfreude des Katholikentags nicht verpuffen:
»Wir setzen auf den Dialog – und wir erwarten den Dialog und Ergebnisse. In der Freiheit des
Geistes und des Wortes, und mit Respekt vor dem anderen Menschen und seinen Positionen
[…]. Diese Gesprächskultur sollte Maßstab werden für alle unsere kirchlichen Debatten.«
Der Dialogprozess in der Kirche ist ein Wagnis: Er kann nicht gesteuert und kontrolliert werden,
alle Themen, die Christinnen und Christen bewegen, werden ehrlich und offen angesprochen
werden. Dazu braucht es von allen Seiten, von Laien wie von Bischöfen, Mut und Vertrauen.
Der Aufbruch des Mannheimer Katholikentags hat gezeigt, wie dieses Wagnis in festen
Glauben gelingen kann, damit die Kirche in der Welt von heute Christus noch besser und
glaubwürdiger verkünden kann.

Der Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Freiburg ist der Zusammenschluss der gewählten Delegierten aus den
Dekanatsräten, den Verbänden und Geistlichen Gemeinschaften sowie weiterer Persönlichkeiten aus Kirche und
Gesellschaft, die durch Hinzuwahl ihr Mandat erhalten. Seine Aufgabe ist es, Entwicklungen in Gesellschaft, Staat
und Kirche zu beobachten und Anliegen der Katholiken in der Öffentlichkeit zu vertreten, gemeinsame Initiativen und
Veranstaltungen vorzubereiten und durchzuführen. Die Organe des Diözesanrates sind die Vollversammlung, ein
sechsköpfiger Vorstand und mehrere Ausschüsse.
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