
2. Diözesanversammlung Gesprächsgruppe 1C: „Vielmehr nenne ich euch Freunde“ 
 
Ein Priester erzählte uns zu Beginn von einer bewegenden Wiederaufnahme in die Kirche. Die 
Pfarre hat außer der Kirche keine Gebäude, das Pfarrkaffee findet im Gasthaus statt. So 
niederschwellig ist eine Frau in die Pfarre hineingewachsen und wollte mit ihrer 
Wiederaufnahme gerade jetzt, da andere die Kirche verlassen, ein Zeichen setzen.  
 
Eindrucksvoll war auch das Zeugnis aus der afrikanischen Gemeinde. Der Sonntag ist DER 
Treffpunkt, er ist Heimat, Oase, identitätsstiftende Religiosität. Die Religiosität ist nicht vom 
Leben getrennt (z.B. wird gemeinsam gebetet um Verlängerung eines Visums für eine Person 
und auch dafür gedankt). Der Gottesdienst stiftet Gemeinde im Umfeld  Europa, die Musik trägt 
den Gottesdienst, er ist Glaube in Bewegung.  
 
Grundlegend hilfreich für die Verkündigung und die Sakramentenpastoral  erschien uns der 
Umgang mit den Quellen unseres Glaubens: den Sakramenten (besonders Eucharistie), der 
Bibel, dem Gebet in der Gemeinschaft und als Einzelne (eine gute Balance ist sehr hilfreich). 
Dazu gehört besonders auch die Pflege des Sonntags und die Feier des Kirchenjahres (guter 
Umgang mit Traditionen!) 
 
Eine wichtige Unterstützung für die Taufbewerber und Taufeltern ist das Zeugnis des 
Taufspenders und der Verantwortlichen in der Taufvorbereitung („Was für mich am Glauben 
wichtig ist!“) 
 
Zu-mutend sein, mit Nachdruck einladen.  
 
Jede Pfarre muss ihre eigene Anziehungskraft entwickeln.  
 
Das Beispiel ehren- und hauptamtlicher Laien, dass auch sie Menschen auf der Suche sind und 
den Weg  mit anderen gehen in der Freundschaft mit Jesus, zeigt Suchenden, dass sie nicht 
allein sind.  
 
Die Beschäftigung mit der Natur, der Musik und der bildenden Kunst  (auch im Urlaub) kann uns 
Gott nahe bringen und eine inspirierende Kraft für die Verkündigung sein. Als Beispiel erzählt 
ein Pfarrer von den Augen des Vaters im Gemälde „Der verlorene Sohn“ von Rembrandt. 
(Danke für die Anregung zu einer tollen Sonntagspredigt! E.S.)  
 
Wenn die verkündende Person von der Freundschaft mit Jesus geprägt ist, kann das auch 
ausstrahlen. Aber über den Glauben in einer verständlichen Sprache sprechen!!!  
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