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Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, 

aus Dresden sende ich Ihnen meine herzlichen Grüße. Bei der Frühjahrs-Vollver
sammlung der Deutschen Bischofskonferenz wurde ich am 12. März zum neuen Vorsit
zenden der bischöflichen Unterkommission Renovabis gewählt und möchte mich des
halb gleich bei Ihnen vorstellen . 

Ich freue mich sehr über dieses weltkirchlich bedeutsame Amt, das mir anvertraut 
wurde. 
Damit trete ich bei Renovabis die Nachfolge des Ihnen gut bekannten nunmehr emeri
tierten Erzbischofs von Köln Joachim Kardinal Meisner an, der seit der Gründung des 
Osteuropahilfswerks den Vorsitz der Unterkommission und des Trägerkreises inne
hatte. 

Bereits in meinen Funktionen als Generalsekretär des Weltjugendtages 2005 in Köln 
und seit 2010 auch als Beauftragter der Bischofskonferenz für die deutschsprachige 
Auslandsseelsorge habe ich viel mit Katholiken aus Mittel- und Osteuropa zu tun 
gehabt. Immer wieder wurde ich mit der Situation katholischer Minderheitskirchen kon
frontiert, die es auch in zahlreichen osteuropäischen Ländern gibt. 

Als Ordinarius des Bistums Dresden-Meißen kenne ich aus nächster Nähe die Her
ausforderungen in einer Diaspora-Kirche in postkommunistischer Umgebung. 

Ich freue mich jetzt darauf, in den nächsten Jahren enger und intensiver Ihre spezifi
sche Situation kennenlernen zu dürfen. Das wird schon Ende dieses Monats der Fall 
sein, wenn der Trägerkreis von Renovabis unter meiner Leitung Berichte aus den Län
dern entgegennimmt und über größere Projekte zu entscheiden hat. 
Darüber hinaus liegt mir natürlich daran, Sie, Ihre Freuden und Sorgen in persönlichen 
Begegnungen mit Ihnen kennenzulernen, sei es in Ihren Ländern , sei es bei Veran
staltungen in Deutschland, etwa dem jährlich stattfindenden Renovabis-Kongress, zu 
dem ich zumindest hin und wieder hoffe kommen zu können. 

So grüße ich Sie von Herzen und hoffe auf eine gedeihliche Zusammenarbeit im Sinne 
einer immer enger werdenden Partnerschaft der Kirchen in Ost und West. 

Ihr 

Dr. Heiner Koch 
Bischof von Dresden-Meißen 
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