
2. Diözesanversammlung, Gruppenarbeit 1B 

Moderation Judith Werner 

Eine persönliche Anmerkung zu Beginn: 
Für mich war das Gespräch in unserer Gruppe eine Erfahrung, die mich erstaunt und berührt hat. 
Nach anfänglichem Zögern – wer ist es denn schon gewohnt, ganz konkret darüber zu sprechen, wie 
er/sie die Freundschaft mit Jesus lebt? – haben wir zu einem sehr persönlichen und bereichernden 
Austausch gefunden. Es war nicht einfach, die Vielfalt an Wortmeldungen und Lebenszeugnissen in 
einem Plakat zusammen zu fassen. Einige Schlagwörter für das Plakat haben wir in der gesamten 
Gruppe überlegt, geschrieben haben wir unser Plakat nach der Gruppenarbeit zu dritt. 
Anhand dieser Schlagwörter möchte ich einzelne Statements aus der Gruppe zusammen fassen und 
hoffe, dass jede/r aus unserer Gruppe sich und seine Erfahrungen darin wieder findet. 
 

Was fördert mich, zu verkünden? Wie lebe ich die Freundschaft mit Jesus konkret? 
 
EIGENES BERÜHRT-SEIN 

- Glaubenserfahrung – nicht nur im Kopf 
- Eigene Glaubenserfahrung wird „geklart“ in der Gemeinschaft der Kirche (ganz konkret in 

einem seelsorglichen Gespräch, geistliche Begleitung, Gebetsgruppe, Orden, Gemeinschaft…) 
 wir brauchen die Gemeinschaft der Kirche als Korrektiv und als Ergänzung zur eigenen 
Glaubenserfahrung. 

 
PFLEGE der FREUNDSCHAFT mit JESUS 

- Wie jede Freundschaft braucht auch die Freundschaft mit Jesus Pflege. 
- Sie braucht den festen Willen, diese Freundschaft in Freud und Leid, in guten und schweren 

Zeiten zu leben. 
- Jesus ist immer noch anders, als wir ihn schon kennen gelernt haben. In der Freundschaft mit 

Ihm sind wir nie „fertig“ – wir können Ihn immer tiefer/besser/weiter/neu/… kennen lernen. 
 
Gemeinsame FEIER unseres GLAUBENS 

- In der Liturgie, in den Sakramenten erfahren wir: „Ich bin beschenkt!“  nur aus dieser 
Erfahrung heraus können wir selbst schenken, können wir anderen unsere Freundschaft 
anbieten und durch unsere Freundschaft neugierig machen auf die Freundschaft mit Jesus. 

 
SEHNSUCHT, alles in der LIEBE zu wirken 

- Aus der Erfahrung, selbst beschenkt zu sein, entsteht ein Auftrag. 
- Es entsteht daraus die Sehnsucht, in der Familie, im Alltag, in der Gesellschaft, im caritativen 

Engagement usw. – einfach alles in Liebe zu wirken. 
- Es geht nicht darum, wie viel und was ich in der Kirche wirke. Es geht darum, wie ich wirke, 

ob ich dabei in der Liebe bleibe! 
- Was wir sagen und tun hat eine Wirkung – noch mehr aber bewirkt, was wir sind.  Arbeit 

an sich selber, so leben, dass andere Menschen Gottes Liebe durch mich spüren. Wir 
brauchen nicht vollkommen sein, wir brauchen uns nur darum zu bemühen.  den guten 
Kampf kämpfen! 

- Therese von Lisieux: Es geht nicht darum, Außergewöhnliches zu vollbringen sondern das 
Gewöhnliche mit außergewöhnlicher Liebe zu wirken. 

 
 
Einige Wortmeldungen dazu, die vom reichen Austausch in unserer Gruppe erzählen: 

- Viele Menschen brauchen es, dass man auf sie zugeht, dass man sie bittet, eine Aufgabe in 
der Kirche zu übernehmen (z.B. ganz praktisch bei einem Pfarrfest). Das bringt sie einen 
Schritt näher, fördert ihre Identifikation mit der Kirche. 



- Wichtig, sich für das seelsorgliche Gespräch wirklich Zeit zu nehmen und es im Gebet 
vorzubereiten. Wir können so den Boden bereiten. 

- Was ich sage und lehre, danach muss ich auch leben! 
- Um Jesus zu verkünden, braucht es die persönliche Freundschaft mit Ihm. Man spürt das, 

wenn in einer Familie auch nur eine/r da ist, der/die betet und in die Kirche geht, einfach 
Jesus erfahrbar macht. 

- Aufruf, MUTIG zu sein. Stunde der Barmherzigkeit hat sich in der Pfarre als großer Segen 
erwiesen. Einbindung von Tischeltern in die Kommunion- und Beichtvorbereitung ist für sie 
selbst eine Chance, der Kirche (wieder) näher zu kommen und sich mit dem Glauben 
auseinander zu setzen. 

- Ich kann mich nicht gut verkaufen, bin skeptisch und ängstlich, wenn´s darum geht, auf Leute 
zuzugehen. Am Arbeitsplatz ergeben sich oft Gespräche mit Kollegen über Themen, die 
(auch) den Glauben betreffen. Das Zentrale an unserer Religion ist die Liturige. 

- Alle Menschen suchen! Jetzt wird wieder eine Welle von Austritten folgen – aber die 
Menschen, die z.B. jetzt wegen den Missbrauchsvorwürfen an die Kirche austreten, haben 
sich innerlich schon früher von der Kirche verabschiedet. Wir brauchen über die katholische 
Kirche insgesamt nicht traurig sein – wir leben! 

- Trotz vieler Wurschtelei geht nicht immer das weiter, was man sich wünscht. Ich bin mir nicht 
so sicher, ob´s wirklich so sprudelt und lebt in der Kirche. Das Gefühl, ständig die Kurve 
kratzen zu müssen, ist schwierig. 

- Und es sprudelt doch! Wenn mich Leute fragen, warum ich an Gott glaube, dann frage ich sie 
gerne, warum ich nicht an Gott glauben soll. Ich habe eine Familie, ein Haus gebaut, einen 
guten Beruf – warum sollte ich nicht an Gott glauben? 

- In kleinen Orten sind neue Initiativen oft schwierig – man fragt sich, was andere über mich 
denken. Daraus entsteht Unsicherheit. 

- Über Gott sprechen und über eigene Glaubenserfahrungen fällt am Anfang schwer. Man gibt 
etwas von sich preis und wird dadurch verletzlicher. Man bekommt von Mitmenschen einen 
Stempel aufgedrückt – aber das ist nicht nur negativ. Man wird dadurch auch zum 
Ansprechpartner. 

- Was mich fördert zu verkünden? Der Priestermangel. Sonst würde ich als Laie nicht in die 
Situation kommen, Wortgottesdienste zu leiten. War beim ersten Mal sehr nervös, aber das 
wird mit jedem Mal weniger. 

- Ob es sprudelt oder nicht ist eine Wahrnehmung, die stark von der eigenen Pfarre geprägt ist 
bzw. auch davon, ob man in einer Gruppe in der Pfarre oder auch überregional eine 
lebendige Gemeinschaft gefunden hat. 

- Die Beheimatung in einer Gemeinschaft, Gebetsgruppe, Orden etc. ist eine große Hilfe, um 
die Freundschaft mit Jesus lebendig zu halten, zu pflegen und zu vertiefen. 

- Persönlich schwierige Zeiten sind oft besonders wertvoll für den Glauben und auch für das 
Gespräch mit anderen über Lebens- und Glaubensthemen. In der Schwäche kann man 
besonders authentisch sein. 

- Untertauchen hinter dicken Klostermauern – das brauche ich, um mir Kraft zu holen fürs 
Apostolat. Man kann aber auch mitten in der Welt in die Tiefe bohren. Das muss man üben, 
dann geht´s immer leichter, sich mitten in der Welt, im Alltag bewusst mit Jesus zu 
verbinden. Dadurch lernt man sich auch selbst besser kennen. Jesus kennt mich ja durch und 
durch. In der Begegnung mit Ihm findet Selbsterkenntnis statt. Im Bewusstsein, dass mir 
gegeben wird, kann ich selber erst geben. 

- Gott 7x am Tag sein Leben übergeben. Einfach hinknien, auch wenn das in der Küche beim 
Kochen ist. Ihm mein Leben und die Situation meiner Familie und aller Menschen, die mir 
lieb sind, anzuvertrauen. 

- Ich ergründe gerade eine Erfahrung meines Lebens, die ich so noch nicht bedacht habe. Ich 
habe (als Religionslehrerin bei schwerstbehinderten Kindern) irgendwann aufgehört zu 
unterrichten und angefangen zu sein. Erst dann hat mein Wirken dort eine Antwort 
gefunden. 



- „Ich bin ein Hörender!“ – das ordnet mein Leben und auch meine Umgebung. Alles bekommt 
den richtigen Stellenwert und befreit mich davon, alles machen zu müssen. 

- Ganz wichtig: GEBET!! (Schrei zu Gott, Leben übergeben – wie auch immer: aber daraus 
entsteht Vertrauen, eine tiefe Geborgenheit in Gott) 

 


