
WIR SAGEN RESPEKTVOLL 

             
       DANKE!



es ist mir eine große Freude an 
diesem Festtag sprechen zu dür-
fen und Sie zu beglückwünschen. 
Da Sie mir nie als typischer Vor-
sitzender eines Sozialverbandes 
begegnet sind, war ich froh, dass 
Sie meinem Wunsch entspro-

chen haben, im persönlichen Gespräch beim 
Kaffee über die „Organisation Caritas“, in Vorbe-
reitung zu dieser Veranstaltung, zu sprechen. 

In Ihren sehr persönlichen Schilderungen haben 
Sie Ihre enge Verbindung zur Caritas und dem 
vielfältigen Engagement so vieler Menschen in 
Thüringen deutlich gemacht. Mir wurde dabei 
schnell deutlich, dass Ihnen das direkte Anpa-
cken außerhalb des Korsetts fester Strukturen 
stets am nächsten war. Dazu zählt Ihre Be-
schreibung der ehrenamtlichen Organisation 
des Kochens für Flüchtlinge in Leinfelde. Mit den 
spontanen Zurufen, O-Ton: „Heute kocht die ‚… 
Straße‘ grüne Bohnen für die Flüchtlinge.“ Auch 
Ihre Briefkontakte zu zahlreichen NVA-Soldaten 
sind dafür ein Zeugnis. Aus Stasi-Akten ist zu 
entnehmen: „Koch war der am besten informier-
te Pfarrer in der DDR.“  Stets waren für Sie die 
persönliche Begleitung und der gelebte Glaube 
wichtiger als die großen Strukturen. Mit Ihrer ge-
lebten Hingabe und Einsatzfreude sind Sie vie-
len Menschen ein Vorbild. Der Urgedanke war 
für Sie dabei immer bedeutender als der Appa-
rat. Diesen Gedanken haben Sie als langjähriger 
Vorsitzender des Caritasverbandes, bei dem ne-
ben dem caritativen Wirken heute allzu oft die 
betriebswirtschaftlichen Fragen im Vordergrund 
stehen, stets bewahrt. 

Um einen so bedeutenden Verband wie die Ca-
ritas zu lenken, bedarf es einiger Erfahrung und 
der nötigen Weitsicht. Ihre Hingabe am Steuer 
-  wenn auch im übertragenen Sinne -  haben 
Sie schon früh unter Beweis gestellt, als Sie in-
nerhalb nur eines Tages den Führerschein in der 
Bundesrepublik machten, um einen VW für die 

Kirche in die DDR zu überführen. Es ist gut, dass 
Sie mit diesem Führerschein bis heute unfallfrei 
fahren, aber auch die Geschicke der Caritas 
über die vergangenen Jahre mit Bedacht gelenkt 
haben.

Zur Frage der: „Gründung des Caritasverbandes 
vor 25 Jahren“ haben Sie mit leichter Empörung 
deutlich gemacht, dass es einer Gründung gar 
nicht bedurfte: „Wir waren doch schon da!“ Viel-
mehr war das Wirken der Elisabeth-Schwestern 
und der vielen Helfer gerade in Zeiten der DDR-
Diktatur ein bedeutender Faktor. Auf dieses Wir-
ken konnte nach der friedlichen Revolution auf-
gebaut werden. Daher sei an dieser Stelle ganz 
besonders allen haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeitern, Helfern und Unterstützern der Caritas 
gedankt. Sie machen den Gedanken der Caritas 
erst zu einem lebendigen Ort des Glaubens. 

Und so scheint es mir auch, Herr Altweihbischof, 
dass Sie Ihren Frieden mit dem neu gewachse-
nen Apparat gefunden haben, beim Blick auf das 
Geleistete der vergangenen Jahre. Denn mit den 
neuen Strukturen konnte ein bedeutender Auf-
gabenzuwachs, die unglaubliche Fülle an wahr-
genommenen Leistungen und sozialem Wirken 
realisiert werden. Wie Sie selbst beschrieben: 
„Und heute haben wir alle Einrichtungen wie 
Kitas, Krankenhäuser und Altenpflegheime sa-
niert.“ Dies kann Sie alle mit Stolz erfüllen und 
dazu gratuliere ich Ihnen heute herzlich.

Auch als emeritierter Weihbischof gehen Sie 
heute, Herr Koch, weiter vielen Aufgaben als 
Seelsorger nach, dennoch wünsche ich Ihnen 
an solch einem Festtag auch Zeit für Ihre Fami-
lie oder auch die ein oder andere freie Minute 
für Ihre Hobbys, wie der Sammlung von Dias. 
Ich möchte Ihnen daher herzlich Dank und Ihrem 
Nachfolger Herrn Weihbischof Dr. Reinhard Hau-
ke bei den anstehenden Herausforderungen al-
les Gute wünschen. Möge Sie alle Gottes Segen 
auch in den kommenden 25 Jahren begleiten.

Liebe Festgemeinde, sehr geehrter Herr Altweihbischof Koch,

Laudatio der Bundestagsabgeordneten und finanzpolitischen Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann 
für Herrn Altweihbischof Koch zum 25-jährigen Jubiläum der Gründung des Caritasverbandes für das Bistum Erfurt e.V.



Laudatio für Weihbischof em. Hans-Reinhard Koch
Vorsitzender des Caritasverbandes für das Bistum Erfurt e.V. 

Seit 1985 ist unser lieber Weihbischof Koch ehrenamtlich im Vorstand der Diözesan-
caritas tätig und mit der Gründung des e.V. am 28.05.1990 wurde er Vorsitzender. 
Bis zum heutigen Tage prägt und lenkt er die Geschicke der Caritas im Land der Hei-
ligen Elisabeth an maßgeblicher Stelle mit. Dabei ist ihm die karitative Grundgesin-
nung und Lebenseinstellung bereits in seine Eichsfelder Wiege gelegt worden. Die 
Sorge um die Mitmenschen, die Hinwendung zu Betroffenen in Not – zu Menschen, 
die Rat und Hilfe brauchen, zeichnet ihn aus. Und dies immer in der bescheidenen, 
herzlichen und authentischen Art, die ihm so eigen ist.

2009 wurde Weihbischof em. Koch
mit dem Brotteller ausgezeichnet

2009, zu seinem 80. Geburtstag, wurde 
er mit dem „Brotteller“, der höchsten Aus-
zeichnung des Deutschen Caritasverban-
des, geehrt.  

Glaubensstarke Persönlichkeit

In der Caritas kennen und schätzen wir Hans-Reinhard 
Koch zudem als eine glaubensstarke Persönlichkeit 
mit Ausstrahlung und Weitsicht. So möchten wir auch 
an dieser Stelle für die stete Einsatzfreude, die offene  
Lebensart und die wohlwollende Unterstützung und Beglei-
tung vieler Verbandsentwicklungen und Caritasaktivitäten 
in den vergangenen Jahrzehnten aufrichtig und respektvoll 
Danke sagen! 

Domkapitular Bruno Heller, Diözesan-Caritasdirektor
Caritasverband  für das Bistum Erfurt e.V., 16.04 2015



Der Wunsch für die CARITAS

Weihbischof em. Hans-Reinhard Koch erinnerte bei seiner Verabschiedung an ein Wort 
von Papst Paul VI (1897-1978), welches Bischof Hugo Aufderbeck (1909-1981) nach 
dem II. Vatikanischen Konzil mit nach Erfurt brachte. 

1. Ihr sollt gläubig sein!

2. Ihr sollt treu sein!

3. Ihr sollt fröhlich sein!

„Das passt alles 
gut zur Caritas 
und sei an diesem Tag 
mein Wunsch für alle!“
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D A N K E

„Estote Fidelis“


