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Liebe Mitbrüder im priesterlichen und diakonischen Dienst, 
liebe Gewählte Vorsitzende der Kirchengemeinde-, Pastoral- und Gesamtkirchenge-
meinderäte, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pastoralen Dienst, 
liebe Religionslehrerinnen und Religionslehrer, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer an katholischen Schulen, 
liebe Erzieherinnen und Erzieher! 

In diesen Tagen und Monaten schwerer Krisen in „Kirche und Welt“ dachte ich, ist es 
sinnvoll und angebracht, dass ich mich bei Ihnen einmal ganz persönlich melde.  

Unsere Katholische Kirche geht durch eine sehr schwere Zeit. Heftig geführte Ausei-
nandersetzungen innerhalb der Kirche in Deutschland fordern unsere ganze Auf-
merksamkeit und Kraft, führen zu unterschiedlichen Positionierungen und lassen uns 
alle fast hilflos zurück. Sicherlich sind auch Sie oft über Ihre eigenen Kräfte gefordert. 

Wir alle leiden auf je unterschiedliche Weise unter dem Verlust von Glaubwürdigkeit, 
Ansehen und auch Respekt, unter der Verdunkelung unserer befreienden Botschaft. 
So können wir die eigentlich Heil, Hoffnung und Zuversicht, ja Rettung und Erlösung 
schenkende Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus vielen Menschen, wenn 
überhaupt nur noch schwer übermitteln. Ich selbst kenne keine Botschaft, die mehr 
Freude, Trost und wirklich nachhaltiges Leben bewirken kann. Umso schlimmer, 
dass wir in unseren unterschiedlichen Aufgaben als Priester, Diakone, als Seelsorge-
rinnen und Seelsorger, als Lehrerin oder Lehrer, als Erzieherin oder Erzieher bzw. 
als ehrenamtlich Engagierte in den Gemeinden uns gegenwärtig so schwer tun, die-
se „Freude am Evangelium“ glaubhaft und wirkungsvoll mit Herz, Kopf und Hand zu 
verkündigen.  

Wie es Ihnen, liebe Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder in Ihren unter-
schiedlichen Aufgaben geht, kann ich nur erahnen. Sie sollen wissen, dass ich mit 
Ihnen fühle und – auch im Gebet – oft an Sie denke. Stehen Sie doch vor Ort mitten 
in diesen Auseinandersetzungen . – Ja, in unserer Kirche selbst ist eine Situation 
entstanden, wo wir uns gegenseitig mit unterschiedlichen Überzeugungen und Posi-
tionen kaum mehr verstehen und miteinander oft nicht mehr in ein weiterführendes 
Gespräch kommen können. 

Und wenn wir über den Tellerrand unserer Kirche hinausschauen, erleben wir bei uns 
und weltweit eine Gesellschaft, Kultur und Zivilisation, die ich ernsthaft bedroht sehe. 
Es gibt kaum mehr einen Bereich unseres Zusammenlebens, der nicht von Erschüt-
terungen, dramatischen Veränderungen oder Unwägbarkeiten bedroht ist. 

Mir kommt oft das Pauluswort in den Sinn: „Was kann uns scheiden von der Liebe 
Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder 
Schwert? … Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist 
unserem Herrn.“ (Röm 8, 36 und 39) 
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Sie können sich sicher vorstellen, wie mir als Bischof zumute ist. Ich sehe nicht zu-
letzt die Aufgabe, die gläubigen, die getauften und gefirmten Christinnen und Chris-
ten unsere Ortskirche Rottenburg-Stuttgart zusammen zu halten. Das ist in diesen 
Tagen alles andere als einfach. Deshalb möchte ich Ihnen an dieser Stelle von Her-
zen danken für Ihren Einsatz, dieses uns in tiefer Weise verbindende Evangelium 
weiter in die Welt zu tragen und trotz und gegen diese uns alle niederdrückenden 
Realitäten an dem festzuhalten, was uns allen ins Herz geschrieben ist: Die Liebe 
Gottes. 

Darf ich das so direkt formulieren? Wir alle sollten für einander im Gebet verbunden 
sein.  

Mit meinem Brief gehen Ihnen zu Ihrer Information und ggf. Verwendung in Ihren 
Kontexten zwei Papiere zu, die unmittelbar mit zwei Konflikten in unserer Kirche zu 
tun haben.  

Anlässlich der desaströsen Ereignisse Köln haben die mit sexuellem Missbrauch 
befassten Stellen im Ordinariat Informationen zusammengestellt, wie wir in unserer 
Diözese mit sexuellem Missbrauch umgehen. Ich darf über das aktuelle „factsheet“ 
hinaus nochmals an das KS-Spezial zum sexuellen Missbrauch erinnern, das 2019 in 
einer Auflage von über 100.000 Exemplaren – auch als Beilage des Katholischen 
Sonntagsblatts – verteilt  wurde. Es trägt den Titel „Aufarbeitung des sexuellen Miss-
brauchs durch Kleriker und Stärkung der Prävention in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart.  

Ein zweites Papier befasst sich mit der gegenwärtigen heftigen Diskussion um die 
Segnung homosexueller Paare. Ich beschreibe darin meine Position, die ich in die 
Gespräche des Synodalen Weges einbringe. 

 

Ich wünsche Ihnen Kraft und Stärke, bin bei Ihnen im Gebet und mit meinen Gedan-
ken und verbleibe in geschwisterlicher Verbundenheit 

 

Ihr  

 

Bischof Dr. Gebhard Fürst 


