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Themengruppe 2 „Ihr werdet meine Zeugen sein!“ 

Gruppe B 

Moderation: Ulrike Hecht 

 

 

 

Gruppenbericht 

 
 

25 TeilnehmerInnen haben sich zusammengefunden und haben in einer ersten Runde einander 

erzählt, aus welchem Bereich der Kirche sie kommen und was aus ihrer Erfahrung heraus sich 

als förderlich erwiesen hat, über Glaube und Gott ins Gespräch zu kommen, um Zeuge zu 

sein. 

 

Dabei haben sich gewisse Bedingungen herausgestellt, die im Vorfeld wesentlich sind zu 

berücksichtigen: 

Mein eigenes Gebetsleben, meine persönliche Gotteserfahrung  und meine persönliche 

Begeisterung sind die tragenden Säulen für mein Zeugesein 

Weiters wurde es als wichtig erachtet, in sich selbst gefestigt zu sein  

Meinen eigenen Glaubensstandpunkt verbalisieren  zu können gibt Sicherheit im Gespräch 

und im Argumentieren 

Dabei ist es wichtig selbstbewusst und mutig aufzutreten und die eigene Scheu zu überwinden 

Gute Rückenstärkung wird erfahren, wenn man sich von einer Gemeinschaft getragen fühlen 

kann 

Grosse Bedeutung kommt dem eigenen Glaube zu, ihn lebendig zu halten und zu vertiefen – 

ev. auch durch theologische Fortbildung, bzw. Erwerb von Feldkompetenz für jenen Bereich 

in dem jemand tätig ist (z.B. Krankenhaus) 

 

 

Wie auf Menschen zugehen, wie  einem Menschen begegnen, damit Gott ins Spiel 

kommt? 

 

Authentisch sein! Ohne Authentizität wird kaum etwas gelingen 

 

Aktives Zugehen  

Offenes auf einander Zugehen 

Beziehungsstiftendes Verhalten  

Gut zuhören, hinhören, was den Menschen bewegt  

Gesprächsimpulse geben 

Die Menschen nehmen wie sie sind – ohne zu werten! 

Über alle aufkommende Themen sprechen  

angstlos reden 

Anknüpfungspunkte suchen (z.B. Pfarrzeitung persönlich übergeben, Geburtstagsbesuche – 

auch bei Jüngeren) 

Meine Sprache dem Gegenüber anpassen 

  

 

 



 

 

Wie kann ich in meinem Alltag Zeuge sein? 

 

In der Sorge um den Freundeskreis 

Wie ich lebe ist der Weg den ich vorzeige  - Rückgrat! 

Zeit haben zum Hören 

Angebot von Stille 

Impulse zum Nachdenken geben 

Dranbleiben – Kontakt halten 

Davon erzählen, was mich begeistert und beeindruckt hat 

Hausbesuche als Ausdruck der Wertschätzung 

Tun was andere nicht tun 

Stärken und Fähigkeiten, Positives hervorheben  

Rede erst wenn du gefragt bist, aber lebe so, dass du gefragt wirst. 

Die Menschen müssen spüren, was Gott für mich ist 

Die Sakramente und ihre Vorbereitung zum Anlass nehmen um mit Menschen in ein 

Glaubensgespräch zu kommen! (z.B. Taufe, Todesfall etc) 

Das Leben zur Sprache bringen 

Gespräche in kleinen überschaubaren Gruppen initiieren  

Die Spannung aushalten zwischen Absichtslosigkeit und Erwartungshaltung 

 

 

Fragen initiieren   

 

Wie geht es ihnen/dir mit uns?  

Was erwarten Sie von uns als Gläubige/Kirche? 

Welche Kraftquellen gibt es in ihrem/deinem Leben? 

Sich über die Frage nach dem Sinn des Lebens  austauschen 

Gibt es über ihrem/deinem Leben einen Himmel? 

Was trägt im Leben? 

Ist für Gott in Ihrem/deinem Leben Raum? 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam auf das Leben schauen! 

 

Gott ins Spiel bringen! 
 

 

 


