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 96. Deutscher KatholiKentag

Das Band  
des Glaubens
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Saarbrücken öffnete sich zum 
Katholikentag den Gläubigen aus der 
ganzen Welt. Auch viele Luxemburger 
besuchten nicht nur das Großereignis 
der katholischen Laien, sondern 
waren im Vorfeld bei der Planung 
beteiligt und gestalteten das Treffen 
unter dem Motto „Gerechtigkeit 
vor Gottes Angesicht“ aktiv mit.

FOTOS: GUY WOLFF

Eine	„neue	Sehnsucht	
nach	Geistigem“	habe	
sich	beim	Saarbrücker	
Katholikentag	gezeigt,	
sagte	der	Trierer	

Bischof	Reinhard	Marx.
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10 000 Menschen ste-
hen auf dem 

Schlossplatz und dennoch ist es 
mucksmäuschenstill. Knisternde 
erwartung herrscht, erwartung 
auf die Grüße von Papst Be-
nedikt. irgendwo klingelt ein 
handy, und was im Alltag nie-
mand mehr registriert, wird hier 
mit irritierten Blicken quittiert. 
Verlegen schaltet der handy-Be-
sitzer sein Telefon aus. 

Liebe, Verantwortung, Mit-
menschlichkeit, Glaube, Freiheit 
und natürlich Gerechtigkeit sind 
die Worte, die bei der eröffnung 
des 96. Deutschen Katholikentags 
in Saarbrücken immer wieder 
fallen. Worte, die die Menschen 
sichtlich berühren. „Glaube ist 
normalerweise etwas Privates, 

hof ein, wo schon hunderte von 
Gläubigen, immer erkennbar am 
grünen Kartenband, ankommen 
und zu weiter entfernten Veran-
staltungen abfahren. Die Schü-
lerinnen Tracy Colling, Saskia 
Baran und Melanie Scheeck von 
der Luxemburger Privatschule 
Fieldgen klettern neben anderen 
Besuchern aus dem Bus. 

Sofort nehmen sie die typische 
Katholikentagsbesucherhaltung 
ein: Kopf nach unten, vertieft in 
das 576 Seiten dicke Programm 
mit über 1000 Veranstaltungen: 
Podien, Vorträge, Gebete, Got-
tesdienste, Workshops, Kino-
filme, Konzerte – schier endlos 

waren die Möglichkeiten, sich 
dem Thema Gerechtigkeit in all 
seinen Facetten zu nähern. 

SMS an Gott? 

 Aber die Mädchen haben sich 
schon einen Plan zurechtgelegt: 
„Wir gehen ins Zentrum für die 
Jugend, vor allem die Graffiti-
Ausstellung interessiert uns“, 
erklärt die 17-jährige Tracy und 
wirft diesmal einen Blick auf den 
Stadtplan. Vorbei an der so ge-
nannten „Kirchenmeile“, an der 
sich in weißen Zelten hunderte 
von religiösen institutionen prä-
sentieren, schlendern die Schü-

lerinnen ins Otto-hahn-Gym-
nasium. „ne pas tuer“, prangt 
auf einem der großen Graffitis, 
die Jugendliche aus Frankreich, 
Deutschland und Luxemburg in 
einem Workshop über die Zehn 
Gebote gesprüht haben. „Du 
sollst keine anderen Götter ne-
ben mir haben“ steht nebenan, 
ein dickes Auto, das Dollarzei-
chen und eine sexy Frau drängen 
sich dem Betrachter symbolhaft 
auf. „Das kann man auch so 
sehen“, murmelt eines der Mäd-
chen nachdenklich. 

„Lust auf einen Flash-Mob?“, 
fragt ein Flugzettel, den die 
Kolpingjugend Trier verteilt. 

das man für sich hat. hier lässt 
sich Glaube als etwas Gemein-
sames erleben, man hat das 
Gefühl, ohne Worte mit den An-
deren verbunden zu sein“, sagt 
Martin Sand mit strahlenden Au-
gen. Dieses Band des Glaubens 
zieht sich durch die fünf Tage des 
Treffens, immer wieder stehen die 
Gläubigen zusammen, sprechen 
nicht und verstehen sich. 

Die Zehn Gebote 
als Graffiti

Donnerstag, zehn Uhr morgens. 
Der Sonderbus aus Luxemburg 
trifft am Saarbrücker hauptbahn-
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ein Flash-Mob ist eine „kurze, 
spontane Aktion, die in einer 
Menschenmenge durchgeführt 
wird“, Ort und Zeitpunkt lassen 
sich per SMS anfordern. Aha. 
nee, vielleicht statt Flash-Mob 
doch lieber eine SMS direkt an 
Gott, dazu nämlich fordert an 
der Johanneskirche eine grüne 
Leuchttafel auf. 

Hoffnung  
statt Verzweiflung

Am Stand der Medienkirche 
kann man ein eigenes „Wort 
zum Sonntag“ vor dem Original-
Fernsehhintergrund sprechen 

und als Video mit nach hause 
nehmen. Oder wie wäre es mit 
der schnellen Beichte zwischen-
durch? im Beichtmobil der „Kir-
che in not“ leuchtet eine Kerze, 
die die Laufkundschaft zur Besin-
nung bringt. „Wer in der Kirche 
beichtet, hat sich intensiv darauf 
vorbereitet. hier erreichen wir 
Menschen spontan, viele von 
ihnen beichten zum ersten Mal 
seit Jahren wieder im Beichtmo-
bil“, weiß der mobile Pater her-
mann-Josef hubka. 

in verschiedenen Gruppen und 
initiativen gegen Ungerechtig-
keit ankämpfen. 

Um 19 Uhr fährt der Bus wieder 
nach Luxemburg. Tracy, Mela-
nie und Saskia haben sich noch 
über Aids, Kindersoldaten und 
Abtreibung informiert. „es hat 
sich gelohnt, den Katholikentag 
zu besuchen. Man macht sich 
jetzt mehr Gedanken über Un-
gerechtigkeit“, resümiert Saskia. 
Der Pastoralassistent Weickmans 
berichtet von einer Diskussion 
über Geschlechtergerechtigkeit 
in der Kirche, die er besucht 
hat. „Viele Frauen haben sehr 
betroffen reagiert“, erzählt er, 
der am nächsten Tag unbedingt 
wieder nach Saarbrücken kom-
men möchte. „Selten hat man 
die Gelegenheit, Top-Wissen-
schaftler, brillante Sprecher und 
so viele interessante Themen so 
geballt vorzufinden“, meint er 
begeistert. 

Freundlichkeit 
und Offenheit

Die Füße tun weh, trotzdem 
geht es noch richtung Ludwigs-
gymnasium, zum geistlichen 
Zentrum des Treffens. Abends 
um 22 Uhr findet hier das igna-
tianische Gebet der liebenden 
Aufmerksamkeit statt, das ge-
meinsam von Deutschen und 
Luxemburgern angeboten wird. 
Schon der eintritt in das dunkle 
Anbetungszelt mit dem holzge-
stänge, das die Pfadfinder er-
richtet haben, ist der eintritt in 
ruhe und nachdenklichkeit. 

ein einfaches Kreuz und die 
Monstranz lenken die Blicke 
der Gläubigen auf sich, die auf 
Papphockern Platz nehmen, Ker-
zen in der hand und dem einen 
persönlichen Tagesrückblick wa-
gen. Anregungen dazu geben 
die Luxemburgerin edith Schul-
ler aus Olm und die Deutsche 
hildegard Wey von der  Gemein-
schaft Christlichen Lebens. 

Während der regen auf das 
Zeltdach prasselt, begegnen 
sich hier fremde Menschen in 
selten erlebter Offenheit. „ich 
fühle mich fast wie zu Zeiten 
Mose, wo abends das Zelt in der 

Drei Fragen  
an Michèle Schilt

„EinE	STaRKE	
BEGEGnunG“
Junge Menschen aus 
Deutschland, Frankreich, 
Tschechien, Polen und 
Luxemburg diskutierten auf 
dem Katholikentag mit der 
deutschen Bundeskanzlerin 
Angela Merkel über „Europa 
– mehr als Euro und offene 
Grenzen“. Die 25-jährige 
Studentin der europäischen 
Geschichte, Michèle Schilt, 
vertrat Luxemburg auf dem 
Podium. 

Télécran:	 Sind Sie zufrie-
den mit dem Verlauf der 
Diskussion? 

Schilt:	 Ja, es hat mir sehr 
gut gefallen. Wir hatten  
vorher Zeit, uns kennen- 
zulernen und über verschie-
dene Punkte zu reden. Auf 
dem Podium wurden alle 
Fragen von Frau Merkel 
beantwortet, natürlich wäre 
eine noch längere Diskus-
sion schön gewesen, aber 
dazu reicht dann eben nicht 
die Zeit. 

Télécran:	 Wie war Angela 
Merkel?

Schilt:	 Ich glaube, ich bin 
niemand, der sich leicht be-
eindrucken lässt, aber das 
war schon eine starke Be-
gegnung. Angela Merkel ist 
eine offene, natürliche Frau, 
die authentisch rüberkommt. 

Télécran:	 Was nehmen 
Sie als Resumée mit nach 
Hause?

Schilt:	 Erstmal die Erfah-
rung mit einer berühmten 
Person. Und dann glaube 
ich, dass es wirklich wich-
tig ist, dass Europäer sich 
persönlich kennen lernen 
und miteinander reden. Und 
zwar nicht nur Akademiker, 
sondern alle Gruppen der 
Gesellschaft.  

>>.interview

Der Gang über die hunderte 
Meter lange Kirchenmeile und 
der Blick ins Programmheft las-
sen irgendwann einen Anflug 
von Verzweiflung aufkommen. 
Gefängnisseelsorge, Armut, 
verpasste Chancen der integra-
tion, Scheidungssorgen, Aids, 
Trauer, Todesstrafe, Gewalt in 
der Familie – geballt schlagen 
einem hier die Probleme un-
serer Welt entgegen, dass man 
kaum weiß, wo man anfangen 
könnte, sich zu informieren 
und zu engagieren. Dann aber 
keimt auch hoffnung auf ange-
sichts der vielen Menschen, die 
unermüdlich und ehrenamtlich 

Glaube	als	etwas		
Gemeinsames	erleben:		
an	dem	fünftägigen	Laien-	
treffen	in	Saarbrücken	mit		
seinen	mehr	als	1000	
Veranstaltungen	nahmen	
insgesamt	fast	40	000	Besucher	
teil,	darunter	auch		
500	Gläubige	aus	Luxemburg.
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Wüste aufgebaut wurde“, meint 
ein junger Mann mit offenen 
und freundlichem Blick. Über-
haupt scheinen die Menschen 
während des Katholikentags 
freundlicher und hilfsbereiter 
miteinander umzugehen. Umso 
stärker wirkt dann eine Szene, 
bei der vorne auf der Bühne von 
Mitmenschlichkeit gesprochen 
wird und hinten im Publikum 
eine Dame einen Obdachlosen 
von der Polizei „entfernt“ haben 
möchte. „Solche Beispiele sind 
traurig, aber sie sensibilisieren 
eben auch dafür, wie es nicht 
sein sollte“, findet rosi rohmer, 
die am nächsten Tag gerade vom 
Mittagsimpuls des bekannten 
Benediktinermönchs Anselm 
Grün kommt. 

Dafür hat sie sich Zeit genom-
men, um am Stand der katho-
lischen Kirche Luxemburgs in 
der halle der Bistümer die Besu-
cher zu informieren. „Viele Leute 

bleiben stehen, erkundigen sich 
nach der Springprozession oder 
erzählen von ihren Problemen“, 
weiß rosi rohmer, „und es wird 
gewürdigt, dass andere Länder 
der Großregion hier vertreten 
sind.“ nicht so gut gefällt ihr 
allerdings, dass manche Besu-
cher Luxemburg nach Belgien 
stecken, nach Spenden oder gar 
nach den aktuellen Zinssätzen 
fragen. „Da hätten wir besser 
mal noch einen Bankberater mit-
gebracht“, meint sie. 

„Mr. Europe“ 
ist der Star

„Allerdings ist unser Premier-
minister unser bester Werbe-
träger. Fast jeder spricht mich 
voll Bewunderung auf Juncker 
an“, sagt sie dann. Ja, nach der 
Verleihung des Karlspreises war 
„Mr. europe“ auch auf dem Ka-

tholikentag in aller Munde. Die 
deutsche Kanzlerin Angela Mer-
kel zitierte Jean-Claude Junker 
in ihrem Vortrag zur europapo-
litik mit dem schon geflügelten 
Wort „Wer nicht an europa 
glaubt, sollte Soldatenfriedhöfe 
besuchen“. Spätestens bei sei-
nem beeindruckenden Vortrag 
zwei Tage später gewann der 
Premier die herzen und Köpfe 
seiner Zuhörer in Windeseile, 
auch wenn (oder gerade weil?) 
er zugab, nicht immer bibelfest 
zu sein. 

Das kann man von einem ande-
ren Luxemburger nicht behaup-
ten: erzbischof Fernand Franck. 
hunderte Gläubige versammel-
ten sich zu seiner Predigt auf 
dem Ludwigsplatz, „gemein-
sam unterwegs vor Gottes 
Angesicht“, lautete das Motto 
des zentralen ökumenischen 
Gottesdiensts.

Unaussprechliches 
Gänsehautgefühl

„Kommen wir uns näher, bewe-
gen wir uns aufeinander zu, so 
kommt dabei raus, dass wir mit 
gemeinsamen Kräften uns für 
das christliche Zeugnis in der 
Welt einsetzen und als Christen 
umso glaubwürdiger vor der 
Welt dastehen, der Menschheit 
zum Wohl“, sprach er sich für 
respekt und nächstenliebe aus. 
einer dieser Momente, in denen 
das gemeinsame Band des Glau-
bens zu spüren ist. 

Wie auch in der Congresshalle, 
wo 300 wartende Menschen 
spontan zu singen beginnen. 
Oder bei der nacht der 1000 
Lichter, dem Abendgebet mit 
Brüdern aus Taizé, bei dem 
2000 Menschen das schwer aus-
sprechliche Gänsehautgefühl in 
seinen Bann zog. 

Großes	Bild:	Zum	Katholikentag	
hatte	Pater	Hermann-Josef	Hubka	

sein	„Beichtmobil“	mitgebracht.	
Bild	unten:	Für	Tracy,	Melanie	
und	Saskia,	Schülerinnen	vom	

„Fieldgen“,	hat	sich	der	Besuch	
des	Kirchentags	gelohnt.	„Man	

macht	sich	mehr	Gedanken	über	
ungerechtigkeit“,	sagen	sie.	w	
in	der	Podiumsdiskussion	mit	
Premier	Jean-Claude	Juncker	
(Bild	rechts,	im	Gespräch	mit	

Erzbischof	Fernand	Franck)	ging	
es	um	Gerechtigkeit.	Europa	solle	

ein	Kontinent	der	Solidarität	
werden,	so	der	frischgebackene	
Karlspreisträger	in	Saarbrücken.


