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Die kfd in Stuttgart

In diesem Jahr präsentierte sich die kfd auf der Kirchenmeile des Katholikentages unter dem Motto:
"lebe! teile! glaube! - mit der kfd". Foto: iStock / Freemixer

Der 103. Katholikentag findet vom 29. Mai bis 2. Juni in Erfurt statt. Wir freuen uns drauf!

"leben teilen": Unter diesem Motto stand der 102. Deutsche Katholikentag, der vom 25.
bis 29. Mai  2022 in Stuttgart stattfand.

Der kfd-Bundesverband war auch dieses Mal wieder mit dabei. Unter der Überschrift
"lebe! teile! glaube! - mit der kfd" präsentierte sich der größte katholische
Frauenverband in einem 100qm großen Zelt auf der Kirchenmeile. Neben spannenden
Themen-Talks, Mitsing- und Speed-Quiz-Aktionen standen viel Tanz und Bewegung auf

https://www.kfd-bundesverband.de/
https://www.katholikentag.de/rueckblick-stuttgart


dem Programm im Zelt. 
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„Es war von der Anzahl der Teilnehmer*innen her ein kleiner, aber sehr spannender
Katholikentag mit vielen guten und intensiven Begegnungen“, resümiert Mechthild Heil,
Bundesvorsitzende der kfd. „Mit unseren Themen wie Gleichberechtigung in der Kirche,
Gleichstellung in der Gesellschaft oder Klimaschutz haben wir den Nerv der Zeit
getroffen“, sagt Heil und freut sich über das große Interesse der Gäste. 

So waren beispielsweise die Podien „Kirche kann bunt. Mit Vielfalt gewinnen:
#OutInChurch“ und „Weil Gott es so will – Frauen erzählen von ihrer Berufung zur
Priesterin“ sehr gut besucht. 

Auch die Talks im kfd-Zelt mit Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer, der Synodalin
Schwester Philippa Rath oder Dr. Irme Stetter-Karp, der Präsidentin des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken, sorgten für viel Aufmerksamkeit. 

Die kfd freut sich jetzt auf den nächsten Katholikentag vom 29. Mai bis 2. Juni 2024 in
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Erfurt.
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kfd-Programm Katholikentag 2022

Programm des Katholikentages 2022

KATHOLIKENTAGE

Katholikentage werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) alle
zwei Jahre an wechselnden Orten veranstaltet. 

STAND: 07.03.2023
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