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Sehr geehrter Dekan Sturm, lieber Andreas,
von Herzen darf ich Dir die Glück- und Segenswünsche des Katholikenrats zu Deiner Berufung als
neuer Generalvikar von Speyer überbringen! Wir freuen uns sehr über die Entscheidung des Bischofs,
Dich in dieses Amt zu berufen, und wünschen Dir Gottes Segen bei dessen Ausübung!
Du bringst für das Amt des Generalvikars neben den so wichtigen verwaltungsorganisatorischen und
theologischen Fähigkeiten viele Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen mit, in der
Verbands- wie in der Pfarreiarbeit. Persönlich durfte ich einige Jahre eng mit Dir zusammenarbeiten,
als du noch geistlicher Leiter des KJG-Diözesanverbandes sowie Diözesanpräses des Bundes der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) gewesen bist. In Deiner Pfarrei Hl. Ingobertus und dem
Dekanat Saarpfalz bist du gemeinsam mit den Katholikinnen und Katholiken vor Ort in sehr guter Weise
auf dem Weg gewesen, dem Seelsorgekonzept Gemeindepastoral 2015 „den Geist einzuhauchen, der
es lebendig macht“. Als Katholikenratsdelegation haben wir Dich auch im Diözesanpastoralrat und den
Diözesanen Foren stets als guten und visionär denkenden Gesprächspartner erleben dürfen. Dass dir
die Partizipation von Frauen und Männern innerhalb der Kirche ein großes Anliegen ist, und Du weißt,
was „ermöglichende Leitung“ heißt und Charismenorientierung braucht, zeichnet Dich aus meiner
Perspektive besonders für das Amt des Generalvikars aus. Bei der bistumsweiten Etablierung des
Seelsorgekonzeptes für Pfarreien sowie der Umgestaltung der diözesanen Rätestruktur, die unser
scheidender Generalvikar Dr. Jung auf einen so guten Weg gebracht hat, sowie den sich darüber hinaus
stellenden Zukunftsfragen können wir sicherlich von diesen Erfahrungen profitieren. Bisher hast du bei
alledem nie den konstruktiv-kritischen Dialog über die Art und Weise unseres Kirche-Seins gescheut;
es ist zu hoffen, dass Du Dir diese Haltung auch im Amt des Generalvikars bewahrst.
In diesem Sinne wünsche ich Dir den Mut, die Weitsicht sowie die Freude am Glauben, die es braucht,
um die nun anstehenden Aufgaben anzugehen! Gerne stehen wir als Katholikenrat dabei als
verlässlicher Dialogpartner an Deiner Seite.

Herzliche Grüße,

Luisa Fischer

