
Aufruf zur Katholikentagskollekte 2022 

Liebe Schwestern und Brüder! 

 

"leben teilen" so lautet das Leitwort des 102. Deutschen Katholikentages, der vom 25. bis 

29. Mai 2022 in Stuttgart stattfindet. 

 

„leben teilen“ – Unser Leben, gerade als Christinnen und Christen, ist auf Solidarität angelegt. 

Das drückt das diesjährige Motto des 102. Katholikentags aus. Teilen – das können nur wir 

Menschen. Wohin wir auch schauen, erkennen wir, wie lebenswichtig und oft genug 

lebensnotwendig es sein kann, materielle Dinge oder unsere Zuwendung, unsere Zeit oder 

unser Wissen mit andern zu teilen. Dieses Leben-Teilen hat uns Jesus vorgemacht. Wie kein 

anderer hat er gezeigt, was es heißt, das Leben, die Liebe, die Fürsorge mit anderen zu teilen. 

 

Trotz aller Krisen in Kirche und Gesellschaft wird auch dieser Katholikentag Ausdruck der 

Vitalität unseres kirchlichen Lebens sein: nachdenklich und fröhlich, fromm und politisch 

zugleich. Katholikentage sind wichtige Orte der Begegnung über die Grenzen von Pfarreien 

und Bistümern hinaus. Sie bieten Gelegenheit zum Austausch mit anderen gesellschaftlichen 

Akteuren aus Politik und Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur. Sie fördern den ökumenischen 

Dialog und den Austausch mit anderen Religionsgemeinschaften. Katholikentage sind eine 

Chance, ein Stück des eigenen Lebens mit anderen zu teilen: in Gottesdiensten, in 

Diskussionen und Gesprächskreisen, bei großen Versammlungen und im persönlichen 

Gespräch. Die Themen, die uns in unserer Kirche derzeit bewegen, kommen dabei ebenso 

zur Sprache wie die großen Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft und als 

internationale Gemeinschaft stehen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, manche von Ihnen werden die Teilnahme an diesem Fest des 

Glaubens schon eingeplant haben. Doch auch wenn Sie persönlich nicht in Stuttgart dabei 

sein können, bitten wir Sie herzlich um Ihre Unterstützung. Der Katholikentag ist ein 

sichtbarer Ausdruck der Verantwortung aller Katholikinnen und Katholiken für Kirche und 

Gesellschaft. Durch Ihr Gebet und Ihre Spende helfen Sie, dass der Katholikentag ein Zeugnis 

für unseren Glauben werden kann. 

 

Würzburg, den 25.04.2022    

Für das Bistum Görlitz      gez. + Wolfgang Ipolt  

            Bischof  

 

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 15.05.2022, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) 

verlesen werden. 


