
Aufruf von Bischof Dr. Gebhard Fürst 

zur „Bischof-Moser-Kollekte 2023“ 

Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr die Liturgie der Kar- und Ostertage ohne Einschränkung feiern können. 

Unsere Kirchengemeinden können sich wieder in vielfältigen Veranstaltungen treffen und Gemeinschaft pflegen. 

Doch der Krieg in der Ukraine mit seinen gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen belastet uns sehr. Mit 

diesen Problemen und sozialen Spannungen sind auch unsere Gemeinden konfrontiert, die im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten Flüchtlinge – nicht nur aus der Ukraine – aufnehmen und begleiten. Aber auch die 

Vertrauenskrise unserer Kirche belastet die Gemeinden und hat eine hohe Zahl von Kirchenaustritten zur Folge. 

Wir haben aber die Möglichkeit, mit unseren vielfältigen Diensten in der Gesellschaft und durch unser 

christliches Zeugnis neue Glaubwürdigkeit für unsere Kirche zurückzugewinnen.  

Viele unserer haupt- und ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger bemühen sich, die frohe und 

sinnstiftende Botschaft von der Liebe Gottes zu verkünden und erfahrbar zu machen. Dabei finden sie oft neue 

und kreative Wege zu den Menschen, unabhängig von deren Einstellung zu Kirche und Religion. Solche 

innovative pastorale Projekte werden von der Bischof-Moser-Stiftung gefördert. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Vergelt’s Gott für all den großzügigen Einsatz an Mitteln, Zeit und Ideen. Dieses Engagement macht Mut und 

schenkt Hoffnung!    

Ich nenne beispielhaft zwei Projekte, die mit Ihren Gaben an die Bischof-Moser-Stiftung finanziell gefördert 

werden. Im Herbst 2022 wurde das Projekt „Wallfahrtsseelsorge auf dem Palmbühl“ gestartet. Dieser 

Wallfahrtsort ist im Dekanat Balingen und darüber hinaus bekannt und hat eine Strahlkraft, die Menschen 

anzieht. Ein Pastoralreferent hat als Wallfahrtsseelsorger begonnen, diesen spirituellen „Kraftort“ auch für neue 

Zielgruppen und junge Erwachsene zu öffnen. 

Die Jugendarbeit in der Seelsorgeeinheit Calw/Liebenzell braucht einen Neustart. Die Kontaktbeschränkungen 

der Corona-Pandemie haben auch hier die kirchliche Jugendarbeit sehr belastet. Daher soll hier mit Unterstüt-

zung der Bischof-Moser-Stiftung ein/e Jugendreferent:in angestellt werden. Als Mitglied des Pastoralteams wird 

sie/er dazu beitragen, dass die Jugendarbeit in die Gesamtpastoral der Seelsorgeeinheit integriert wird.  

 

Um solche zukunftsweisenden pastoralen Initiativen weiterhin fördern zu können, ist unsere Stiftung dringend 

auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Eingehende Spenden werden unmittelbar für die Projektförderung 

verwendet; die Zuwendungen aus der Osterkollekte werden zur Hälfte dem Stiftungskapital zugeführt und zur 

anderen Hälfte für die Förderung der Seelsorgeprojekte verwendet. 

Liebe Schwestern und Brüder, ich bitte Sie herzlich um Ihre Gabe für die Bischof-Moser-Stiftung, mit der viele 

Menschen den Segen pastoraler Initiativen erfahren dürfen. 

Ich wünsche Ihnen die Freude des Auferstandenen 

Ihr  

+Dr. Gebhard Fürst 

Bischof  

 

Dieser Aufruf soll am Palmsonntag oder an Ostern in geeigneter Weise bekannt gegeben werden. 

 

Der Ertrag der Kollekte ist von den Pfarrgemeinden innerhalb von 14 Tagen zu überweisen an: 

Bistum Rottenburg-Stuttgart 

Volksbank in der Region eG 

IBAN: DE48 6039 1310 0005 4040 02 

BIC: GENODES1VBH 

Verwendungszweck: 86 100 700 Bischof Moser-Kollekte 


