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Es gilt das gesprochene Wort! 
 

Grußwort 

des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, 

Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, 

beim Abendessen im Rahmen der Veranstaltung „Vorhof der Völker“ 

am 26. November 2013 beim Malteser Hilfsdienst in Berlin 

 
 
Sehr geehrter Herr Kardinal Ravasi,  
werte Damen und Herren! 
 
Kardinal Rainer Maria Woelki und ich sind dankbar, dass Sie die Einladung zu diesem 
festlichen Abendessen angenommen haben. Es beschließt den ersten Tag des „Vorhofs der 
Völker“ in Berlin. Das Erzbistum Berlin und die Deutsche Bischofskonferenz haben gerne die 
Anregung aufgegriffen, dieses Forum des Dialogs zwischen Christgläubigen und 
Nichtglaubenden, das schon viele Städte gesehen hat, in unsere Hauptstadt zu holen. Die Idee 
dazu entstand übrigens am Rande der Kardinalsernennung des Erzbischofs von Berlin und hat 
von Anfang an die tatkräftige Unterstützung nicht nur Kardinal Ravasis, sondern auch des 
Regierenden Bürgermeisters und des deutschen Botschafters beim Apostolischen Stuhl, 
Dr. Reinhard Schweppe, gefunden. Ihnen und allen sonstigen „Geburtshelfern“ gilt ein 
besonderer Dank. 
 
Franz Rosenzweig schrieb einmal: „Gott hat nicht die Religionen, sondern die Welt 
geschaffen.“ Da stimme ich ihm weithin zu. Aber: Gibt es denn die Welt überhaupt oder leben 
wir nicht in mancher Hinsicht in einer Vielzahl von Welten? Wir erleben alle die 
Fragmentierung unserer gesellschaftlichen Realität und ihrer Deutung und – sind wir doch 
ehrlich – wir leiden bisweilen auch darunter. Wir leiden an Milieu-Grenzen, an Generations-
Grenzen, an Grenzen so mancher Parteiräson, an sozioökonomischen Grenzen, an ethnischen, 
an politischen und an weltanschaulichen Grenzen. Und diese Grenzen werden leider oft zu 
schier unüberwindlichen Mauern. Aber solche Mauern darf es nicht geben. Das weiß niemand 
besser, als Sie, die Menschen, die in Berlin leben.  
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Die internationale Veranstaltungsreihe „Vorhof der Völker“ will Grenzen überwinden helfen 
und einen Beitrag leisten zur Suche nach dem, was unsere Welt zusammenhält. Ein erster 
Schritt dazu ist das unvoreingenommene Gespräch. „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten 
die Grenzen meiner Welt“, sagt Wittgenstein. Das betrifft die Frage menschlichen 
Erkenntnisvermögens, ist aber auch ein Appell, sich der Sprache anderer Milieus, anderer 
Überzeugungen und anderer Lebensentwürfe zu öffnen und mit ihnen kommunizieren zu 
lernen. Dann können Grenzen überwunden werden, dann kann eine gemeinsame „Welt“ 
entstehen. 
 
Wahrscheinlich ist das, was fragmentierte Auffassungen und Deutungszugänge umgreift, die 
gemeinsame Sehnsucht nach dem „guten Leben“ oder auch dem Leben in der Wahrheit. Als 
moralisches Leben hat es die Freiheit zu seiner Möglichkeitsbedingung. Vor allem deshalb 
hängt so viel am Verständnis von Freiheit, das im Mittelpunkt unserer Berliner Gespräche steht. 
Wahrheit und Freiheit gehören zusammen. Im Ringen miteinander liegen unterschiedliche, 
mitunter entgegengesetzte Verständnisweisen von Wahrheit und Freiheit. Sie wollen und 
müssen aneinander abgeglichen werden. Einen ersten Abgleich haben vorhin im Berliner 
Rathaus die beiden Professoren Hans Joas und Herbert Schnädelbach unternommen. Es war 
ein spannender Auftakt, der Impulse gibt zum Weiterdenken. Wer kennt die Wahrheit, wenn 
es um die Frage nach dem guten Leben in gerechtem Frieden und in gerechter Freiheit geht? 
 
Meine Damen und Herren, solche Fragen klingen so hoffnungslos kompliziert, dass man 
kapitulieren könnte. Aber Hoffnungslosigkeit und Kapitulation sind gerade an diesem 
Tagungsort keine Option – Berlin als Stadt unseres „Vorhofs“ hat uns doch eines gelehrt: Wer 
die Hoffnung nicht aufgibt, der wird am Ende wirklich mit Freiheit belohnt. Und jenseits allen 
Streites um Wahrheit zeigt uns die Berliner Mentalität ein weiteres: Die Wahrheit und Freiheit 
sind konkret. Wenn man sieht, wie unendlich viel die „Basis“ in dieser Stadt leistet und in 
Form von Ehrenamtsnetzen, Stadtteilzentren, Integrationsprojekten et cetera für das „gute 
Leben“ tut – mit echtem Berliner Pragmatismus, der ohne Aufhebens Generationen- und 
Milieugrenzen überwindet –, dann spürt man das Ineinander von Theorie und Praxis. Mag 
sein, dass der Grundwasserspiegel des christlichen Glaubens in Berlin gesunken ist, der 
Grundwasserspiegel der Hilfsbereitschaft ist es ganz sicher nicht. Oder wie es der Theologe 
Friedolin Stier einmal gesagt hat: „Ständig in den roten Zahlen und dennoch nicht pleite – 
diese Firma heißt Hoffnung.“ 
 
Bei einem wichtigen Akteur dieser Firma sind wir heute Abend zu Gast: beim Berliner 
Malteser Hilfsdienst. Er löscht immer da, wo es sozial brennt – insofern passt es gut, dass 
seine Zentrale eine ehemalige Feuerwehr-Wache ist: Die Arbeit vieler tausend Ehren- und 
Hauptamtlicher für Suppenküchen, Krankentransporte, Kinderkleiderkammern, Sozialpflege-
Maßnahmen oder Erste-Hilfe-Kurse wird von hier aus koordiniert. Den Maltesern geht es aus 
der Motivation des Glaubens heraus um Arme, Kranke und Bedürftige. Sie wollen, Hand in 
Hand mit anderen, nichtreligiösen Sozialinitiativen weit über das Leisten materieller Hilfe 
hinaus die Menschenwürde dort stärken, wo sie bedroht ist. Wo sich Menschen in diesem 
Sinne einsetzen, da werden Grenzen niedergerissen und es entsteht die eine Welt, über die wir 
uns im Dialog verständigen wollen. 
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Verehrte Damen und Herren, wir kennen von einem immer größeren Teil der Welt den Preis – 
und von immer weniger den Wert. Im „Vorhof der Völker“ wollen wir die Debatte über 
Wahrheit, Freiheit und Werte führen. Wir wollen klären, was wir erhoffen, ganz gleich, 
welches der Grund unserer Hoffnung ist. Die unterschiedlichen Wahrheitsansprüche wollen 
nicht aufgegeben, sondern diskursiv ausgetauscht werden. Eines der berühmtesten Bibelworte 
ist die Frage des Pilatus an Jesus „Was ist Wahrheit?“ Im Griechischen heißt das Wort 
„Wahrheit“ „Alätheia“, wörtlich die Un-verborgenheit, das Ent-deckte. Wahrheit ist folglich 
das, was sich selbst in den Blick setzt. Da, wo soziale Missstände ent-deckt werden, wo 
Ausgestoßene aus ihrer Verborgenheit ins Leben zurückgeholt werden, da geschieht im 
griechischen Wortsinn „Wahrheit“ – das zeigen uns die Berliner Malteser, das zeigen uns alle, 
die sich selbstlos engagieren und aus einer Gesellschaft eine Gemeinschaft werden lassen. 
Wir Christen sehen in Jesus das Vorbild dieser Wahrheit schlechthin. Ich bin gespannt, mit 
Ihnen über die Wahrheit des wahrhaft guten, geglückten Lebens ins Gespräch zu kommen. 
 
Vielleicht gelingt es uns, vom „Vorhof der Völker“ aus ein gemeinsames, wirksames Signal 
zu senden, das jene verunsichert, die sich der Resignation und dem Fatalismus ergeben haben. 
Denn die Wahrheit ist zwar polyphon, aber man kann ihr näher kommen. Nicht zuletzt durch 
Taten der Verbundenheit und Solidarität. Diesen Impuls nehme ich gerne von den Berliner 
Maltesern mit. Und diesen Impuls wird Pfarrer Meurer gleich aus „Kölscher“ Perspektive 
noch verstärken. 
 
Ihnen allen danke ich nochmals für Ihr Kommen und für Ihr Mitwirken an diesen Tagen des 
Gesprächs. Ich wünsche uns einen guten Abend des Gesprächs und der Begegnung.  
 


