
Das Thema der Gruppe 1.F lautete „Ich aber nenne Euch Freunde“ an Hand der 
seitens der Diözesanversammlung angebotenen Frage: "Was fördert mich bei der 

Verkündigung?" 
 
 

Unter den 21 Teilnehmern (inkl. Moderator) waren 13 Männer und 8 Frauen, darunter insgesamt 4 
geweihte Personen 
 
Folgende Themenbereiche wurden jeweils von mehreren Gruppenmitgliedern angesprochen: 
 
1.) Das Engagement aus Begeisterung: 
 
Unter dem Stichwort „Ich möchte gerne zündeln“, das auch seitens der Kirchenzeitung „DER 
SONNTAG“ aufgegriffen wurde, wurde das Bedürfnis, das in einem selber brennende Feuer des 
Geistes, auch mittels provokanter Fragen, weitergeben zu wollen, artikuliert. Glaube ist nicht von den 
geistigen Würdenträgern abhängig, auch reicht es nicht zu jammern, es gilt zu handeln. Allzu schnell 
findet man sich im „Jammertal“ wieder, anstatt für das Schöne und Gute zu loben und zu danken. 
Spüren, daß Gott da ist und dies weitergeben. Freude, das selbst Erlebte weiterzugeben. 
 
2.) Gemeinschaft und Dialog: 
 
Kirche wird als Ort der Gemeinschaft erlebt. Diese Erfahrung bestärkt die Sehnsucht, sie auch zu 
teilen, anderen mitzu-teilen. Kirche ist eine Gemeinschaft, an die man glaubt, weshalb es nicht egal 
ist, was mir ihr passiert. In der Gemeinschaft kann man auch Gerechtigkeit erfahren. Cursillo ist 
Anlaß den Glauben zu vertiefen und ihn weiter zu tragen. Auch das Leben in Großfamilien erleichtert 
zuweilen den Zugang zum Glauben. 
 
3.) Verkündigung durch Vorbild und Zeugnis: 
 
Vor allem Eltern sehen sich durch ihre Vorbildfunktion zur Verkündigung berufen. Zeugnis kann man 
auch einfach durch das Dasein geben. Die Erfahrung einer persönlichen Heilung erleichtert es, 
Zeugnis über den Glauben zu geben. Die Kraft des Gebetes und der Blick auf Christus helfen, Vorbild 
zu sein. „Es ist wichtiger, mit Gott über die Kinder zu reden, als mit den Kindern über Gott.“ Die 
Wandermuttergottes ist ein guter Vorwand, um ins Gespräch zu kommen, eine Hilfe, den Namen Jesu 
auszusprechen. Die Erfahrung der persönlichen Bekehrung möchte mit-geteilt werden. Die eigene 
Berufungsgeschichte ist ein guter Ansatzpunkt für die Verkündigung. Große Vorbilder wie Kardinal 
König können helfen, selber zu verkünden. 
 
4.) In Augenblicken des Leidens: 
 
Manchmal zieht es den Menschen den Boden unter den Füßen weg. Dann sind wir auch gerufen, 
Zeugnis zu geben. Wir nehmen dann auch Teile der Sorgen der Menschen auf uns. „Ja“ sagen zu 
Gott, die Erfahrung, Werkzeug Gottes sein. 
 
5.) Verkündigen durch feierliche Liturgien und Gebetspraxis: 
 
Feiern zu besonderen Anlässen, Stunde der Barmherzigkeit, Familien- und Kindermessen, aber auch 
Wallfahrten (Mariazell, Taizé, etc.) sind willkommene Anlässe für die Verkündigung. Rorate-Messen 
im Advent. Das tägliche Gebet des Rosenkranzes ermutigt zur Verkündigung.  
 
6.) Engagement in der Pfarre: 
 
Das Renovieren eines Marterls im Pfarrgebiet führt zur Beobachtung, daß dort auch Fernstehende 
zum beten kommen. Besuche bei Pfarrmitgliedern, beispielsweise beim Einfordern des 
Kirchenbeitrags, sind gute Anknüpfungspunkte. 
 
7.) Mission und Entwicklungshilfe: 
 
„Mission“ wird nicht immer als positiver Begriff empfunden, kann aber durchaus auch als Aufgabe der 
Verkündigung verstanden werden. 
 



 
 
 
8.) Gute Priester und Seelsorger und Seelsorgerinnen: 
 
Viele haben die Erfahrung einer anregenden spirituellen Begleitung gemacht. Sie ist oft an der Quelle 
der eigenen Glaubenserfahrung. Diese erleichtert in der Folge die eigene Verkündigung. Sie gibt auch 
den Mut, andere anzusprechen. 
 
 
In Summe kann man sagen, daß Menschen für jede Hilfestellung, die das Leben oder die Kirche 
bieten, dankbar sind. Verkündigung wird als Glückserfahrung erlebt. Über den Glauben und eine 
Gotteserfahrung zu teilen, ist beglückend und sinnstiftend. 
 
Martin Ploderer (Gruppenmoderator) 


