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„Freut euch allezeit! Der Herr ist nahe!“ - Der Wappenspruch unseres 

neuen Erzbischofs passt wunderbar in diese Stunde! Eine Amtszeit, 

die mit der Aufforderung "Freut euch!" beginnt - das kann ja nur gut 

werden! 

„Freut euch!“ - Das kann ich auch persönlich unterschreiben. Ziemlich 

genau ein Jahr habe ich das Erzbistum Berlin leiten müssen; ich freue 

mich sehr, als letzte Amtshandlung heute unseren neuen Erzbischof 

begrüßen zu dürfen. 

Hochwürdigster Herr Erzbischof Dr. Koch, lieber Heiner, von ganzem 

Herzen heiße ich Dich im Namen aller katholischen Christen in Berlin, 

Brandenburg und Vorpommern willkommen - wir freuen uns wirklich 

sehr, dass Du nun da bist! Sehr viele von uns haben jeden Tag um 

einen guten neuen Erzbischof gebetet, nun hat Gott diese Bitten 

erhört und Dich uns geschenkt. Das wollen wir in diesem 

Gottesdienst dankbar feiern! 

Ich freue mich auch darüber, dass so viele diese Freude mit uns teilen 

und hier mitfeiern! 

- Kardinäle, Bischöfe, Priester und Diakone aus ganz Deutschland und 

aus unseren Nachbarländern, 

-  zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter  aus der Ökumene, aus 

Politik und Gesellschaft, 

-  Brüder und Schwestern aus dem ganzen Erzbistum Berlin, aber auch 

aus dem Bistum Dresden-Meißen und aus dem Kölner Heimatbistum 

unseres Erzbischofs, 

- Sie und ebenso alle, die über Fernsehen, Radio und Internet an dieser 

Feier teilnehmen, begrüße ich ganz herzlich in unserer Bischofskirche 

St. Hedwig. 

„Kathedrale“ nennen wir sie, weil in ihr die „Kathedra“ steht, der 

Bischofsstuhl. Wenn unser neuer Erzbischof gleich auf der Kathedra 
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Platz nimmt, dann beginnt damit sein Hirtendienst im Erzbistum 

Berlin. Und ich wünsche uns - Erzbischof Dr. Koch, allen, die ihm 

anvertraut sind, allen, die hier mitfeiern - dass wir heute erleben 

dürfen: „Der Herr ist nahe!“ 

Ich darf nun den Vertreter des Heiligen Vaters, den hochwürdigsten 

Herrn Apostolischen Nuntius, Nikola Eterović, um sein Wort bitten. 


