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Sehr geehrter Herr Landesbischof Ulrich, 
sehr geehrter Herr Präsident Prof. Hartmann, 
sehr geehrter Herr Landesbischof Bohl, 
liebe Schwestern und Brüder,  
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Herzlich danke ich für die Einladung, zu Ihnen zu sprechen. Ich wünsche Ihren Beratungen 
und Entscheidungen von Herzen Gottes reichen Segen, persönlich und im Namen des 
ganzen Bistums Dresden-Meißen. Am morgigen Sonntag werden wir in allen Heiligen 
Messen für Ihre Zusammenkunft um Gottes Geist beten. 
 
Ich freue mich, dass ich in Ihrem Kreis auch den amtierenden Ratsvorsitzenden der EKD 
Nikolaus Schneider sehe, mit dem ich schon in meiner Kölner Zeit so vieles erfahren und 
gestalten konnte. Es war ein gesegnetes Miteinander und ich wünsche ihm und seiner Frau 
von Herzen für ihren zukünftigen Weg viel Mut, Vertrauen und in allem Gottes reichen 
Segen! 
 
Ich danke Ihnen für die Einladung, die ich erwartet habe. Ich habe sie erwartet, weil wir hier 
in Sachsen ein ausgesprochen gutes ökumenisches Miteinander leben. In langen 
Jahrzehnten der Diktatur ist dieses gewachsen: Wir stehen zueinander und nach Außen als 
Christinnen und Christen. Dieses Miteinander hat sich auch in schweren Stunden bewährt. 
Wir pflegen hier keinen ökumenischen Minimalismus, der meint, Ökumene müsse sich auf 
den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen den Konfessionen beschränken. Wir sind 
dankbar für alles Gemeinsame, aber wir respektieren auch mit Hochachtung die inhaltlichen 
und die geschichtlich gewachsenen theologischen, spirituellen, pastoralen und ethischen 
Unterschiede. Mit ihnen gehen wir sehr achtsam und aufmerksam um und erleben sie als 
gegenseitige Anfrage und Bereicherung, weitab davon entfernt, den oder die Andere 
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vereinnehmen zu wollen. Gerade diese Grundhaltung weitet und eröffnet einen 
theologischen Diskurs, um den ich Sie herzlich bitte. Wir brauchen eine in die Tiefe führende 
theologische und spirituelle, pastorale und ethische Diskussion, um miteinander die 
Wahrheit zu suchen und in diesem Miteinandersuchen unsere Einheit zu finden. Die Appelle 
zu einem achtsamen und herzlichen Umgang miteinander haben ja – gottlob – gute Früchte 
gezeigt. Mir scheint es weiterführend nun dringend an der Zeit zu sein, wieder verstärkt in 
theologische Gespräche einzutreten etwa über unser Kirchen- oder Sakramenten-
verständnis, letztlich über unsere Suche nach der Wahrheit Gottes, um so einander zu 
helfen, tiefer die Botschaft Jesu Christi zu verstehen und in die Lage versetzt zu werden, sie 
heute in der gegebenen gesellschaftlichen Situation den Menschen einladend und 
überzeugend zu verkünden. Die erreichten gemeinsamen theologischen Erkenntnisse etwa 
im Hinblick auf die Frage der Rechtfertigung sollten uns da Ermutigung sein. 
 
Das gute ökumenische Miteinander hat immer auch einen Grund in guten persönlichen 
Beziehungen. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich dem sächsischen Landesbischof 
Bohl danken für das offene, einfühlsame und verlässliche Miteinander. Ich bin froh, gerade in 
meiner ersten Zeit als Bischof des Bistums Dresden-Meißen ihn auf evangelischer Seite an 
meiner Seite zu haben. Er war und ist mir eine große Ermutigung. Wir beide sind aus dem 
Westen Deutschlands in den Osten gekommen, in eine doch erheblich anders geprägte 
Gesellschaft und kirchliche Situation. Um es an einem einfachen, aber bezeichnenden 
Beispiel deutlich zu machen: In Köln hätten Sie nicht, wie Sie es in Dresden vorhaben, am 
11.11. einen neuen Ratspräsidenten der EKD gewählt. Die Überschriften in den Rheinischen 
Zeitungen könnte ich mir schnell ausmalen und ein Mottowagen am Kölner 
Rosenmontagszug wäre Ihnen sicher. Hier aber in Sachsen lebt und glaubt man anders als 
etwa im Rheinland. Hier ist der christliche Glaube schon seit langem nicht mehr 
selbstverständlich. Es ist normal, wie man hier sagt, „Nüscht zu sein“ und das seit 
Generationen. Wer heute eine Kehrtwende zum christlichen Glauben vollzieht, der vollzieht  
dies nicht nur gegen die eigene Trägheit, die in einem Verharren im gegenwärtigen Zustand 
des Keiner-Kirche-Angehörens verbleiben lässt, und nicht nur gegen starke gesellschaftliche 
Strömungen, sondern auch gegen engste familiäre Beziehungen, die in persönliche Konflikte 
führen können. Ich habe eine Familie getauft: Vater, Mutter und die drei 11-, 13- und 
16-jährigen Kinder. Beim Kaffeetrinken, zu dem wir uns trafen, war auch die Großmutter 
erschienen, die plötzlich weinte und mir die Frage stellte:“ Was haben wir nur falsch gemacht 
in unserer Erziehung, dass unsere Kinder jetzt Christen werden?“. Wir müssen uns hier die 
Frage stellen, wie wir in dieser Gesellschaft die Gottesfrage wachhalten, wie wir im 
öffentlichen Bewusstsein immer wieder neu präsent werden lassen, dass es Menschen gibt, 
die an Gott glauben und mit diesem  
 
Gott in ihrem Leben wirklich ernst zu machen versuchen. Wie lassen wir den christlichen 
Glauben in seiner großen Lebensbedeutsamkeit für das persönliche und öffentliche Leben 
der Menschen berührbar werden? Wie entdecken wir mit ihnen Gottes Gegenwart in ihrem 
Leben: provokativ und wesentlich auf den Punkt gebracht, solidarisch nah bei ihnen, 
stützend, einladend, aber auch fordernd. Aus meiner eigenen Biographie heraus kann ich 
sagen: Wir sehen hier vieles in der kirchlichen Situation schärfer und herausfordernder als in 
manchen anderen Teilen Deutschlands, aber wir haben nach vielen Rückschlägen auch 
schon erste Erfahrungen, wie in dieser Situation vielleicht manchmal ganz neu Kirche gelebt 
werden kann. Gern würden wir diese Erfahrungen weitergeben. Ich bin sicher, die Kirche im 
Süden und Westen Deutschlands braucht die Kirche im Osten, und wir brauchen die Kirche 
im Süden und Westen Deutschlands. 
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Im Jahr 2000 werden wir in Leipzig, das zu unserem Bistum gehört, den 100. Katholikentag 
gestalten. Er wird unter dem Thema stehen: „Seht, da ist der Mensch“ (Joh. 19,5). Dieses 
Thema soll eine Einladung an alle Menschen guten Willens sein, an Gläubige und 
Ungläubige, sich der Aufforderung des heidnischen Pilatus zu stellen, den Menschen in den 
Blick zu nehmen und in ihm den menschgewordenen Gott, der mit und für uns den 
Kreuzweg gegangen ist, zu entdecken. Er ist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht, 
manchmal mitten im Dunkel dieser Welt. 
 
Als wir uns entschlossen haben, die Einladung an das Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken zu diesem 100. Katholikentag nach Leipzig auszusprechen, habe ich vorher mit 
den Verantwortlichen der evangelischen Landeskirche hier in Dresden und den 
Verantwortlichen der evangelischen Kirche in Leipzig gesprochen. Gerade im Hinblick auf 
das Jahr 2017 wollte ich mit dem Katholikentag kein Zeichen setzen, das als ökumenisch 
belastend bewertet werden könnte. Ich war zutiefst dankbar für die unmittelbar erklärte 
Bereitschaft, diesen Katholikentag mitzutragen. Vielleicht, so sagte einer meiner 
evangelischen Gesprächspartner, ist es geradezu wichtig, vor 
 
2017 diesen Katholikentag in Leipzig auch als evangelische Christen bewusst mitzuerleben: 
1500 Jahre sind wir vor der Reformation gemeinsam gegangen. Sollen wir den Weg nun 500 
Jahre später nicht in der Zuversicht angehen, dass es wieder ein gemeinsamer Weg werden 
wird? Ich danke für diese Ihre Weggemeinschaft und möchte sie ausdrücklich auch Ihnen 
gegenüber für unseren Weg ins Jahr 2017 erklären. 
 
Seien Sie also herzlich willkommen zum 100. Deutschen Katholikentag in Leipzig im Jahr 
2016! Vielleicht bleiben Sie nach Ihrer Dresdner Synode ja gleich hier bis 2016 und dann bis 
2017. Ich verspreche Ihnen, dass Sie in diesen Jahren dann hier erleben werden, wie gut 
das tut, als Christ in Sachsen zu leben. 
 


