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Grußwort von Frau Justizministerin Katy Hoffmeister  
anlässlich des 25. Gründungstages des Erzbistums Hamburg 
am 07.01.2020 im St. Marien-Dom in Hamburg 
 
Sehr geehrter Herr Nuntius Dr. Eterovic, 
sehr geehrter Herr Erzbischof Dr. Heße, 
sehr geehrte Exzellenzen, 
sehr geehrte Festgemeinde, 
 
herzlichen Dank für die Einladung.  
Heute vor 25 Jahren wurde die Errichtung des Erzbistums Hamburg vollzogen. Gemessen an der 
jahrhundertelangen Geschichte des christlichen Glaubens ist dies nur ein Wimpernschlag.  Gemessen 
an der Bedeutung für das christliche Leben in Norddeutschland ist es jedoch ein ganz besonderer 
Anlass. Es ist mir eine große Freude, dieses besondere Jubiläum heute gemeinsam mit Ihnen zu feiern.  
 
Ich darf Ihnen herzliche Glückwünsche der Landesregierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
überbringen. Für mich als Justizministerin und zuständige Ministerin für Kirchen und 
Religionsgemeinschaften ist es etwas ganz Besonderes heute hier zu sein.    
 
Ja, das Erzbistum Hamburg ist die jüngste und flächenmäßig größte Diözese Deutschlands. Doch es 
steht nicht nur für den bloßen Zusammenschluss von Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg. 
Vielmehr ist das Erzbistum Hamburg auch ein Symbol der deutschen Wiedervereinigung. Der politische 
Umbruch von 1989 hat in der Folge auch zur kirchlichen Neuordnung geführt – eine Neuordnung in der 
nicht mehr nach Ost und West unterschieden wird. Und das ist bei aller Unterschiedlichkeit auch gut so!  
 
Heute – 30 Jahre nach dem Mauerfall – leben wir wieder in einer Zeit, die von politischen und 
gesellschaftlichen Veränderungen geprägt ist. Viele Menschen haben bei dem Blick in die Zukunft 
zunehmend ein Gefühl der Verunsicherung. Es geht unter anderem um die Folgen der Globalisierung, 
des Klimawandels oder um Perspektiven im Umgang mit unseren begrenzten Ressourcen. Unsere 
Gesellschaft befindet sich im Wandel. Geforderte Flexibilität und ständige Verfügbarkeit, aber auch die 
Vielzahl der Möglichkeiten, nehmen uns nicht selten den Atem.   
 
Wir beobachten eine zunehmende Individualisierung, trotz oder gerade wegen der Vernetzung in der 
digitalen Welt. Wir spüren, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt brüchig ist. Populismus und 
radikale Einstellungen gewinnen immer mehr Raum, schüren Angst und Hass, befeuern Ausgrenzung 
und Gewalt. Wir, damit meine ich vor allem die, die in der Gesellschaft Verantwortung tragen, wir 
müssen genau hinschauen und hinhören, was die Menschen in dieser Zeit wirklich brauchen. Wir 
müssen immer wieder fragen, wie wir zusammenleben wollen und wie wichtig dabei die Leitmotive – 
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Toleranz, Religionsfreiheit, Schutz von Minderheiten und unser 
Gemeinwohl tatsächlich sind. Ich denke, es geht hier vor allem um die Werte, die fast alle Menschen 
suchen – echte Menschlichkeit, Solidarität, Gerechtigkeit – kurz um: ein Leben im friedlichen und 
respektvollen Miteinander, das Halt gibt. 
 
Viele Menschen sehnen sich nach Überschaubarem, nach einem Anker, der Halt und Orientierung gibt. 
Sie sehnen sich nach wahren menschlichen Begegnungen, nach Zugehörigkeit und Sicherheit, nach 
einer Gemeinschaft, die sie auch in Krisenzeiten trägt und die ihnen erlaubt, sich so einzubringen, wie 
sie sind. Diesen Raum kann die Kirche, kann Glaube geben.  
 
Sehr geehrter Herr Erzbischof Dr. Heße, 
Sie haben das Erzbistum einst als Leuchtturm beschrieben – eine kleine Kirche mit Ausstrahlung. Und 
Leuchtturm sein, heißt gleichzeitig Wegweisung. Kirchen als lokale Gemeinschaften waren seit je her ein 
Ort, der den Menschen Halt und Sicherheit bot. In ihr konnten und können Menschen Gemeinschaft 
erleben, die sie auffängt, aus der sie Kraft und Zuversicht schöpfen können. Auch wenn die finanziellen 
Herausforderungen der vergangenen Jahre zu Abschieden und Reduzierungen geführt haben, ist diese 
Gemeinschaft vor Ort und der Erhalt von regionalen Identitäten und Strukturen für ein friedliches 
Zusammenleben von großer Bedeutung. Durch zahlreiche Projekte, wie etwa der Dreikönigsverein in 
Neubrandenburg, das Schullandheim Dreilützow oder auch die Gefängnis- und Polizeiseelsorge, wird 
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der christliche Glaube gelebt und das menschliche Miteinander gestärkt. An dieser Stelle möchte ich 
mich im Namen der Landesregierung für Ihren unermüdlichen Einsatz und Ihr Engagement bedanken. 
Ich versichere Ihnen, die Landesregierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird der katholischen 
Kirche weiterhin zur Seite stehen. Sie sind ein unverzichtbarer Partner der Politik. 
 
Ich wünsche dem Erzbistum Hamburg die notwendige Kraft für die kommenden Herausforderungen und 
stets Gottes Segen! 
 


