
Grußwort des Vorsitzenden des Diözesanrates der Katholiken im Erzbistum Berlin, 
Herrn Wolfgang Klose, anlässlich der Einführung von Erzbischof Dr. Heiner Koch  

am 19.09.2015 in der St. Hedwigskathedrale 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Willkommen lieber Herr Erzbischof! 

Vorpommern, Brandenburg, Berlin - freuen sich und im Namen aller Katholikinnen 
und Katholiken begrüße ich Sie in unserem Erzbistum. Wir freuen uns, dass Sie da 
sind - und wir hoffen darauf, dass Sie lange da sind!  

Sie kommen in ein Bistum, das viel zu bieten hat: quirliges, urbanes Leben, weite 
Natur, Strand und Meer und mitunter lange Wege. Sie kommen in ein Bistum, das in 
Bewegung ist und vor vielen Herausforderungen steht. 

Volkskirche waren wir hier noch nie, die Entkirchlichung weiter Teile der Gesellschaft 
ist stärker vorangeschritten als in anderen Regionen Deutschlands. Andererseits ist 
das unsere Chance: Wir kommen in Kontakt mit vielen spannenden Menschen!   

Mit den Worten: "Gott ist schon längst in Berlin angekommen. Ich reise nach.“ haben 
Sie sich in Dresden verabschiedet. Ihre positive Sicht auf unsere Stadt, auf unser 
Bistum insgesamt hat mich begeistert. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen Gott zu 
entdecken und unseren Glauben zu verkünden. Unser Bistum lebt von der Vielfalt 
der Ehrenamtlichen. Ohne sie - ohne uns geht Kirche nicht! 

Diese Tasche des Willkommens ist gefüllt: 

Mit einem Zollstock: Wir wünschen Ihnen, bei allen Herausforderungen das richtige 
Maß und eine glückliche Hand, insbesondere bei der Gestaltung neuer Räume, 
seien sie aus Stein oder pastoraler Natur. 

Dann eine Karte unseres Erzbistums:  Sie gehen ja gleich ab morgen auf Tour - 
lassen Sie sich inspirieren von den Orten und Menschen die Ihnen begegnen.  

Ein Bahnticket nach Leipzig: Dort wollen wir gemeinsam den 100. Katholikentag 
feiern. Dieses Ticket ist Versprechen und Zusage, dass wir mit ganz vielen zu 
"unserem" Katholikentag fahren wollen. 

Und zu guter Letzt: Wir werden nicht immer einer Meinung sein, was ja nicht 
schlimm ist. Im Gegenteil: Der ehrliche Austausch unterschiedlicher Positionen 
bringt uns weiter. Wir sollten deshalb immer miteinander und niemals übereinander 
reden. Und wenn das doch mal nicht ganz gelingt schenken wir Ihnen mit einem 
gewissen Augenzwickern; ein " Mensch Ärger Dich nicht - Spiel" 

Schön dass Sie da sind. 


