
 

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Katholikentagskollekte 2014 

 

„Mit Christus Brücken bauen“ – unter diesem Leitwort werden sich vom 28. Mai bis zum 1. 

Juni dieses Jahres zahlreiche Gläubige in der „Brückenstadt“ Regensburg zum 99. Deutschen 

Katholikentag versammeln. Sie wollen miteinander ein großes Fest des Glaubens feiern und 

als „Brückenbauerinnen“ und „Brückenbauer“ in Kirche und Gesellschaft für unser Christsein 

Zeugnis ablegen. 

„Mit Christus Brücken bauen“. Seit fünfzig Jahren geht die Kirche mutig über die Brücke des 

Zweiten Vatikanischen Konzils, um den Menschen mit der frohen Botschaft Jesu Christi nahe 

zu sein. In diesem Sinn will der nächste Katholikentag neue Wege aufzeigen, wie wir heute 

als Volk Gottes durch unser gesellschaftliches, politisches und kulturelles Engagement Sauer-

teig für unsere Welt sein, aber auch die Kirche selbst erneuern können. 

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und das Bistum Regensburg laden Sie alle 

herzlich ein, zum Katholikentag nach Regensburg zu kommen. In Gottesdienst und Gebet soll 

hier neu erfahrbar werden, dass jede und jeder, der für andere und zu anderen Brücken schla-

gen will, selber einen festen Stand und zuverlässigen Boden unter den Füßen braucht. Jesus 

Christus ist dieses Fundament. 

Der Katholikentag ist jedoch nicht nur die Sache derer, die persönlich daran teilnehmen. Er ist 

auch ein Ausdruck der Verantwortung aller Katholikinnen und Katholiken für Kirche und 

Gesellschaft. Deshalb bitten wir herzlich auch jene, die nicht in Regensburg mit dabei sein 

können, zum Gelingen dieses wichtigen Ereignisses für die katholische Kirche in Deutschland 

beizutragen. Ihr Gebet ist dafür ein wichtiger Baustein. Helfen Sie darüber hinaus durch eine 

großzügige Spende mit, dass der Katholikentag ein Zeugnis für unseren christlichen Glauben 

werden kann, das in die Gesellschaft ausstrahlt. 

 

Würzburg, den 28. April 2014 

 

Für das Erzbistum Köln 

 

Prälat Dr. Stefan Heße 

Diözesanadministrator 

 

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 18.05.2014, in allen Gottesdiensten sowie in der Vor-

abendmesse verlesen werden. 

 


