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Ansprache des Vorsitzenden des Diözesanrates der Katholiken im Erzbistum Berlin, Herrn 
Bernd Streich, anlässlich des Neujahrsempfanges am 13. Januar 2017 in der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 

 

 

Sperrfrist bis 13. Januar 2017, 18:00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste,  

liebe Vertreterinnen und Vertreter der Gremien der Katholischen Kirche in unserem Bistum 
und darüber hinaus, 
liebe Schwestern und Brüder aus der Ökumene, 

Sie alle heiße ich im Namen des Diözesanrates – auch im Namen von Erzbischof Dr. Koch – 
zu diesem unseren Empfang herzlich willkommen.  

Gerade haben wir als Diözesanrat den Integrationspreis, unseren Dreikönigspreis verliehen, 
Wie in den letzten 16 Jahren ein deutlicher Ausdruck unseres Handelns, insbesondere in 
Zeiten von Unsicherheit und verschiedenen Ängsten. Wir wissen, dass es auf diese keine 
einfachen Antworten gibt. Wir möchten mit der Preisvergabe auch ermutigen zu einem 
engagierten Handeln mitten in der Gesellschaft. 

Einen herzlichen Gruß an Prälat Przytarski als neuen Dompropst, verbunden mit den besten 
Wünschen für Ihr Wirken und Sie persönlich. - Ihre Aufgaben sind vielfältig. Ich hoffe aber, 
dass eine der Aufgaben Sie nicht so schnell ereilen wird, dass Sie nicht schon bald wieder 
einen neuen Bischof wählen müssen.  

So gilt mein Dank unserem Erzbischof Dr. Koch für sein Wirken in seinem Einstiegsjahr in 
unserem Erzbistum. Ihnen sei Dank für alle Offenheit und für den Dienst in und an unserem 
Erzbistum und darüber hinaus. 

Als Vertreter der Weltkirche begrüße ich den Apostolischen Nuntius in Deutschland, 
Erzbischof Dr. Eterović. Ich danke für die treue Verbindung mit unserem Erzbistum. Damit 
verbinde ich auch Grüße, Dank und Bitte an Papst Franziskus. - Dank für alles 
hoffnungsvolle und segensreiche Wirken, auch über unsere katholischen Grenzen hinaus. - 
Wir erfahren viel Ermutigung durch den Papst, auch bei uns den Menschen nahe zu sein, 
insbesondere den geflüchteten Menschen und den Menschen am Rande der Gesellschaft. - 
Wir nehmen die Hinweise auf die synodalen Strukturen ernst und wir wissen, auch aus 
vielfältigen Erfahrungen  in unserem Erzbistum: „gemeinsam ist besser als katholisch und 
evangelisch“ (getrennt). Grüßen Sie, lieber Herr Erzbischof Eterović, den Hl. Vater, Papst 
Franziskus. 

Ein herzliches Willkommen den Vertreterinnen und Vertretern der diplomatischen 
Vertretungen, dem Gesandten der Botschaft der Republik Polen, Herrn Janusz Styczek, und 
dem Gesandten des Staates Israel, Herrn Rachman. - Als Diözesanrat in der Hauptstadt sind 
wir Ihnen verbunden und sind dankbar für manche Kontakte in unserer Alltagsarbeit. - 
Ebenso grüße ich als Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz Pater Dr. Langendörfer, 
sowie aus dem ZdK die Vizepräsidenten Herrn Dr. Braß und Herrn Wolf sowie den 
ehemaligen Präsidenten Herrn Prof. Dr. Meyer. Des Weiteren begrüße ich den Vorsitzenden 
des Katholikenrates beim katholischen Militärbischof, Herrn Oberstleutnant Aßmuth, und 
danke für die Beteiligung am Dreikönigspreis.  
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In den Leitlinien der christlichen Kirchen in Europa heißt es: „Die wichtigste Aufgabe der 
Kirche ist es gemeinsam das Evangelium durch Wort und Tat für das Heil aller Menschen zu 
verkündigen. … Wichtig ist es, (dass das ganze Volk Gottes gemeinsam) das Evangelium in 
die gesellschaftliche Öffentlichkeit hinein vermittelt wie auch durch sozialen Einsatz und die 
Wahrnehmung von politischer Verantwortung zur Geltung bringt.“  -  Wir sind mit den 
Politikerinnen und Politikern verbunden. Ich begrüße Sie herzlich und danke für Ihr 
Engagement. Stellvertretend begrüße ich namentlich aus dem Bundestag Frau Tank und 
Herrn Patzelt, aus den Bundesländern: aus Brandenburg Frau Landtagspräsidentin Stark, 
aus Berlin die Senatoren Frau Kolat und Herrn Dr. Lederer und aus dem Abgeordnetenhaus 
die Fraktionsvorsitzende der Grünen Silke Gebel und die Abgeordnete Bettina Jarasch, 
sowie die Vertreterinnen und Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern. Ebenso begrüße ich 
von der Deutschen Bundeswehr den Inspekteur des Heeres, Herrn Generalleutnant Vollmer. 

Ich grüße alle Vertreterinnen und Vertreter aus den Stadtbezirken, stellvertretend Herrn 
Bezirksbürgermeister Kleebank aus Spandau, und den Landkreisen, stellvertretend Herrn 
Schmidt, sowie von den Parteien und politischen Organisationen, den Gewerkschaften, den 
Bundesbehörden. - Seien Sie alle herzlich begrüßt und grüßen Sie die Regierenden bzw. 
politisch Verantwortlichen in den Bundesländern, Bezirken und Landkreisen und die 
Parlamente, in den Parteien und Organisationen. Wir sehen  immer wieder Aufgaben und 
Herausforderungen, denen wir uns gemeinsam stellen wollen. - Wir hoffen, dass sich unsere 
Ortsgemeinden, unsere Verbände und viele Christinnen und Christen in die Politik ganz 
konkret einbringen und unsere Zivilgesellschaft  mitgestalten. 

Im Namen des Diözesanrates und persönlich ein herzliches Dankeschön Ihnen allen, die 
sich in verschiedener Weise engagieren, in kirchlichen Gremien und in der Gesellschaft, für 
Demokratie und Gerechtigkeit, gegen Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus  und Rassismus 
und für einen Dialog zwischen den verschiedenen Gruppierungen. Populismus gibt keine 
Antwort auf die Fragen der Menschen und darf nicht unbeantwortet bleiben. Es ist wichtig, 
die Stimmungen in der Bevölkerung wahrzunehmen und zu thematisieren. Es ist notwendig, 
Wege aus der Angst aufzuzeigen und für eine Politik des Vertrauens zu werben. Dank allen, 
die Zeugnis von der Hoffnung in der Gesellschaft geben und nahe bei den Menschen sind.  

Herzlich grüße ich alle Vertreterinnen und Vertreter aus den verschiedenen Institutionen aus 
Kultur und Wissenschaft, von den Streitkräften und insgesamt aus der Zivilgesellschaft. 
Etliche Vertreter der Medien sind auch in diesem Jahr wieder unserer Einladung gefolgt. 
Vielen Dank für Ihr Kommen und für ihre Arbeit. - Seien Sie alle herzlich willkommen. 

Als Geschwister im Glauben sind wir in der Gesellschaft unterwegs. Wir vertrauen auf Gott, 
der spricht „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch“ (Ezechiel 
36,26). So können auch wir Herzen berühren und auch politische Veränderungen anstoßen, 
wir können dazu beitragen, Verunsicherung und Hass zu überwinden.  

Ganz herzlich begrüße ich die Schwestern und Brüder aus der Ökumene, von der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, stellvertretend nenne ich 
Schwester Neuwerth, die Präses der Landessynode (Dank für die Verkündigung in unserem 
Gottesdienst) und Bischof Dr. Dröge. Herzlich willkommen allen Vertreterinnen und Vertreter 
von der Nordkirche (Evang.-Lutherische Kirche in Norddeutschland), aus dem 
Ökumenischen Rat Berlin-Brandenburg und vom Deutschen Evangelischen Kirchentag. 

Wir sind dankbar für alles gewachsene Gemeinsame zwischen unseren Kirchen und wir sind 
hoffnungsvoll, dass dieser Weg auf allen Ebenen weiter geht. Wir vertrauen auf Jesus 
Christus und wollen in diesem Vertrauen unseren Beitrag tatkräftig leisten.    

Wir sind am Beginn des Jahres 2017, 500 Jahre nach dem Reformationsjahr 1517.  Wir 
haben die Chance in diesem Jahr in unserem Bistum, in jeder Gemeinde, unsere 
Gemeinsamkeiten auszubauen und Christusfeste zu feiern. Eine besondere 
Herausforderung und Chance ist  das Christentreffen, der Evangelische Kirchentag in Berlin, 
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Potsdam, Wittenberg. Es wird gemeinsam gefeiert – auch als ein Fest des Glaubens. 
(Ökumenisch in jedem Fall, vielleicht auch mit Beteiligung von Papst Franziskus – per 
Video.) – Vielleicht weht der Hl. Geist durch unsere Stadt Berlin, durch unser Land – durch 
Brandenburg und dann beim 3. Ökumenischen Kirchentag Vorpommern am 16. September 
in Greifswald, ggf. wird er uns alle beleben. 

„Du siehst mich“ ist das Thema des Evangelischen Kirchentags. Als katholische Christen 
sind wir vielfältig daran beteiligt in den Gremien, mit eigenen Programmteilen, und ich hoffe 
auch mit vielen Privatquartieren und guter Beteiligung am Abend der Begegnung am 24. Mai 
2017. Halten wir uns nicht zurück, bringen wir uns ein. 

„Du siehst mich“ - diese Aussage gilt jedem Menschen – in nah und fern. Als Christen 
unterscheiden wir nicht nach Herkunft, Kultur oder Religion. Wir treten ein für eine ethische, 
kulturelle und religiöse Vielfalt. Wir erkennen in jedem Menschen das Abbild Gottes. Auch 
Migranten sind Menschen mit Namen und Geschichte, sind Personen. - So müssen Christen 
den stärker werdenden Islam bei uns nicht fürchten. Wir brauchen die Gemeinschaft der 
Glaubenden. - Antisemitismus und Anti-Islam sind keine christlichen Haltungen. (II. Vat). Im 
Berliner Forum der Religionen arbeiten wir zusammen. 

Herzlich begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter anderer Religionen und von 
Migrantenorganisationen. Ich begrüße den Vorsitzenden des Islamrates Deutschland, Herrn 
Kesici, den Landesvorsitzenden der Islamischen Föderation, Herrn Murat Gül, sowie den 
Imam der Khadija-Moschee, Herrn Said Ahmed Arif. Auch freue ich mich für den Geistigen 
Rat der Baha’i in Deutschland Herrn Prof. Dr. Ingo Hofmann  und Herrn Dr. Floeth begrüßen 
zu können. Ihnen und allen weiteren Vertreterinnen und Vertretern von Religionen und 
Migrantenorganisationen ein herzliches Willkommen heute Abend. 

Noch einen Gedanken möchte ich aufgreifen: 

Wir sind im Erzbistum in einem Prozess der Neuausrichtung und wollen uns für die Zukunft 
neuorientieren mit dem Ziel, dass Glaube Raum gewinnt. Wir brauchen und wir wollen dazu  
einen Perspektivwechsel. Wir wollen Kirche nicht als Selbsterhaltungsverein gestalten. Wir 
wissen:  Wir haben eine frohe Botschaft erhalten, die allen Menschen auch in unserer 
Gesellschaft angeboten und vermittelt gehört. Unsere „Orte kirchlichen Lebens“ sind Orte in 
dieser Gesellschaft und für diese Gesellschaft. Wir wollen für und mit den Menschen, in den 
Räumen der Gesellschaft, in den Stadtbezirken, Landkreisen und Kiezen da sein. - Unsere 
Verkündigung der frohen Botschaft gilt allen Menschen in diesem Land. 

Die weihnachtliche Botschaft aus dem Stall in Betlehem: „Der Friede sei mit Euch“ …  und 
„Fürchtet Euch nicht“ gilt auch heute. So können wir alle zuversichtlich unterwegs sein. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sicherlich habe ich nicht alle notwendigen Personen namentlich begrüßt. Dafür bitte ich um 
Nachsicht. Sie sind alle eingeladen und wir freuen uns, dass Sie da sind und auf die 
Begegnung miteinander. 

Ihnen allen viel Segen für das begonnene Jahr 2017. - Segen bedeutet alles Gute, 
Gesundheit und auch Frohsinn und Freude. Dazu möge auch dieser Abend beitragen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, dass ich nun das Wort weitergeben 
kann an unseren Erzbischof, Dr. Koch. 


