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Sehr geehrter Herr Bischof, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Diözesanrates der Katholiken im 
Bistum Görlitz wurde ich gebeten, ein kurzes Grußwort zu halten. Dieser Bitte 
komme ich gern nach, bietet es doch Gelegenheit, Ihnen allen nicht nur alle 
guten Wünsche für das neue Jahr zu überbringen, sondern auch etwas dazu zu 
sagen, welche Schwerpunkte und vielleicht auch Wünsche der Diözesanrat für 
das Jahr 2016 hat. 
Da ist zunächst der Katholikentag in Leipzig zu nennen. Dieser Katholikentag ist 
schon ein sehr besonderer für uns. Gemessen an sonstigen Entfernungen findet 
er ja sozusagen vor unserer Haustür statt und bietet auch für einen Kurzbesuch 
zahlreiche Möglichkeiten. Gleichzeitig sind wir nicht nur Besucher, sondern auch 
Gastgeber, denn Leipzig steht, von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
stellvertretend für unsere Diasporasituation im Osten Deutschlands. Wir können 
Gastgeber sein für eine Region, in der mehr als 80 Prozent der Menschen nicht 
getauft sind und der Anteil der Katholiken eher bei drei bis fünf Prozent liegt. 
Nicht getauft heißt aber nicht gottlos, wie manchmal gern gesagt wird. Gottlos 
ist niemand von uns, nur nicht jeder hat ihn schon gefunden. Und hier liegt eine 
Riesenchance auch in diesem Katholikentag. Marktstrategen würden von einem 
Riesenpotenzial sprechen. Es geht nicht nur darum, aus unseren kuscheligen 
Gemeinden heraus mal ein größeres Ereignis zu erleben und sich im größeren 
Kreis Gleichgesinnter seines Glaubens zu erfreuen. Auch dies ist legitim und für 
den Diasporachristen wichtig. Es geht aber auch und vor allem darum, zu 



zeigen, dass Christsein froh macht, dass Christen unserer Gesellschaft etwas zu 
sagen haben und dass Christen ein wichtiger Teil dieser Gesellschaft sind. Wir 
dürfen und können dies viel mehr als beispielsweise beim Katholikentreffen 
1987 in Dresden. Wir müssen nur den Mut haben, solche Chancen auch zu 
nutzen. 
Eine Chance sind auch die Wahlen zu den Pfarrgemeinderäten und 
Kirchenvorständen in diesem Jahr. Ich hoffe, dass viele Frauen und Männer aus 
unseren Pfarreien die Bereitschaft und den Mut haben, in diesen Gremien 
Verantwortung zu übernehmen und vor allem auch jüngeren Generationen 
diese Chance erkennen, an der Gestaltung von Kirche mitzuwirken. Katholische 
Kirche ist nicht nur Hierarchie. Sie kennt sehr wohl auch synodale Strukturen. 
Ob und wie solche Strukturen noch weiter zu entwickeln sind, ist für mich eine 
wichtige Frage, die ich gern für die Zukunft stellen will. Strukturen folgen in aller 
Regel den Strategien und Visionen und da stellt sich natürlich die Frage, welche 
Veränderungen es auch in dieser Hinsicht gab und gibt. Papst Franziskus hat ja 
bereits eine ganze Reihe von Veränderungen angestoßen, die zu mehr 
regionaler Verantwortung führen. Vielleicht ergeben sich hier Möglichkeiten, die 
nicht unbedingt ein Konzil oder Beschlüsse der Bischofskonferenz erfordern 
müssen, sind doch die Rahmenbedingungen nicht nur weltweit sehr 
unterschiedlich, sondern auch in Deutschland nicht überall gleich. Papst 
Franziskus gibt auch das Stichwort für den dritten Schwerpunkt, den ich für uns 
in 2016 sehe, das Heilige Jahr der Barmherzigkeit. Ein solches „Jubeljahr“ bietet 
eine Reihe von Gelegenheiten zur Besinnung auf Wesentliches unseres 
Christseins. Nicht zuletzt beim Vollzug der sieben leiblichen und der sieben 
geistigen Werke der Barmherzigkeit sollen uns unsere Mitmenschen erkennen. 
Ich hoffe und wünsche, dass viele Frauen und Männer unseres Bistums dieses 
Jahr annehmen, in der Nutzung der Angebote des Bistums, aber auch im Alltag 
erkennbar sind als barmherzige Christen. 
 
Sehr geehrter Herr Bischof, 
im Namen des ganzen Diözesanrates und auch persönlich wünsche ich Ihnen 
und allen Anwesenden Gottes reichen Segen für dieses Jahr 2016, dazu die 
Kraft und Gesundheit, die es bedarf, alle guten Vorsätze umzusetzen. 
Ich möchte die Gelegenheit auch dazu nutzen, Sie herzlich zur 
Vollversammlung des Diözesanrates einzuladen, die am 15. und 16. April in 
Jauernick stattfindet. Wir würden uns sehr freuen, Sie begrüßen zu können. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

Es gilt das gesprochene Wort. 


