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Symposien „Gott – mitten im Leben“ in den neu errichteten Pfarreien:
Impuls-Predigten und gemeinsames Gespräch zur Gottesfrage im Frühjahr 2021

Sehr geehrter Herr Pfarrer,
sehr geehrte Mitglieder im Pfarreirat,

die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr unser Leben auf den Kopf gestellt. Auch für die 
Kirche bedeutet die Krise eine enorme Herausforderung. In unserem Erzbistum mussten wir 
in den letzten Monaten vieles neu und anders denken: Wege der Verkündigung; Gemein- 
 schaft und Miteinander; Rituale und Traditionen; Fürsorge und Nähe; gesellschaftliches En-
gagement.
Ein „Zurück!“ kann es nicht geben. Aber: Wie wird Kirche nach der Krise sein? Welchen 
Stellenwert hat der Glaube in unserer säkularisierten Welt? Wie können wir unsere christli - 
che Hoffnungsbotschaft zeitgemäß verkünden – verständlich, ansprechend und einladend – 
vor allem auch für und mit Menschen, in deren Leben Gott und Glaube nicht vorkommen? 
Welche Bedeutung hat die kirchliche Stimme im gesellschaftlichen Diskurs? Was können 
wir von unserem Umfeld lernen?
Diese Überlegungen treiben mich um und lassen mir keine Ruhe, seit ich im ostdeutschen 
Kontext tätig bin, zuerst als Bischof von Dresden-Meißen und nun als Erzbischof von Berlin. 
Für mich ist die Frage, wie wir heutzutage von Gott reden müssen die Kernfrage unseres 
pastoralen Prozesses „Wo Glauben Raum gewinnt“. Sie liegt all unserem Bemühen als Pfar - 
rei, Gemeinde oder Ort kirchlichen Lebens in die Welt hineinzuwirken, zugrunde.
Auf der Ebene unseres Erzbistums haben wir uns unter dem Motto „Gott – mitten im Le - 
ben“ in den vergangenen zwei Jahren bereits auf unterschiedliche Weisen mit diesem Thema 
auseinander gesetzt, sei es durch das Symposium im Juni 2019 ebenso wie durch verschiede - 
ne Aktionen. Damit haben wir schon wichtige anfängliche Schritte getan. Doch es ist mir ein 
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Herzensanliegen, diese Fragestellung auch noch einmal explizit in den 14 neu gegründeten 
Pfarreien zu diskutieren.
Das soll in folgender Form geschehen: In der Österlichen Bußzeit (oder ggf. danach) wird 
zu diesem Thema eine besondere Fastenpredigt in einem Sonntagsgottesdienst Ihrer Pfarrei 
gehalten. Als Prediger stehen neben mir auch Weihbischof Heinrich, Generalvikar Kollig 
und Prälat Dybowski zur Verfügung. Nach dem Sonntagsgottesdienst möchten wir uns dann 
jeweils mit den Räten zu einem Austausch darüber zusammensetzen. Mir liegt sehr viel da - 
ran, von Ihren Erfahrungen zu hören – frohmachenden wie frustrierenden gleichermaßen – 
sowie gemeinsam mit Ihnen konkrete Handlungsoptionen anzudenken, wie wir heute in 
unserem jeweiligen Lebensumfeld von Gott reden können. Nur so können wir langfristig 
etwas verändern und bewirken.

Im Anhang finden Sie eine Liste mit den Terminen für die vorgesehenen Sonntage mit den 
möglichen Zelebranten und Predigern sowie ein Informationsblatt zu den Zielen, Inhalten 
und möglichen Abläufen der pfarrlichen Zusammenkünfte. Bitte melden Sie sich per E-Mail 
unter kategoriale.seelsorge@erzbistumberlin.de zu einem der vorgeschlagenen Termine an. 
Anschließend erhalten Sie weitere Informationen zur konkreten Vorbereitung dieser Veran-
staltungen.

Diese Treffen sollen Ihnen keinen zusätzlichen organisatorischen Aufwand bereiten. Gerne 
möchte ich einen ganz normalen Sonntagsgottesdienst feiern, ohne eigens für diesen Termin 
initiierte Gestaltungselemente. Auch braucht es kein aufwendiges Catering für die anschlie - 
ßende Austauschrunde.

Ich danke Ihnen ausdrücklich für Ihren vielfältigen Dienst und verbleibe mit herzlichen 
Grüßen zur Advents- und Weihnachtszeit

Ihr

Dr. Heiner Koch
Erzbischof von Berlin
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