
Bericht von der Gesprächsgruppe 

 

 

Plakatabschrift: 

“Ich kann nur geben, was ich habe.“ (Mutter Teresa) 

Den Heiligen Geist nicht verhüten! 

Rom stärken! Mission nach innen 

 Post it: Damit der Papst endlich vorwärts geht, nicht rückwärts! 

 Post it dazu: So kann man beten, solange ich mir nicht anmaße, ich würde genau und  

  sicher wissen, was vorwärts und was rückwärts ist. 



Lebenszeugnis, eigene Erfahrung: da sein, hören, sich anfragen lassen und hingehen, 

aktiv auf die Menschen zugehen, Engagement aus dem Glauben 

 Post it: Ich glaube, wir müssen die Demut lernen, die weiß: „Meine Gedanken sind 

 nicht eure Gedanken.“- und das dringend. 

3 – 5% reichen, etwas zu verhindern oder etwas zu tun! 

Nicht immer auf Konsens (im PGR, …) warten – TUN! 

Es gibt 2 Kirchen, aus welcher treten sie aus? „Die Kirche“ im Bild der Medien ≠ mein 

Erleben in der Gemeinde/Gemeinschaft 

Handbuch Bibel 

 

 

An der Geprächsrunde nahmen 22 Personen teil. 

Wir stimmten uns mit dem Taizé- Gesang „Meine Hoffnung und meine Freude“ ein und 

fanden bald in einen regen Austausch. 

Es war ermutigend, verschiedene Beispiele zu hören, wie ganz stilles Lebenszeugnis 

Resonanz findet und wie „verrückte Ideen“ weite Kreise ziehen. Wir dürfen einerseits ganz 

bescheiden sein und andererseits groß denken: Wie der Mann, der es sich nicht ausreden ließ, 

zum 2 000. Geburtstag von Jesus ein großes Fest mit 2 000 Leuten zu feiern. Nach 

anfänglichem „Unmöglich!“ fanden sich immer mehr Begeisterte, das Fest wurde gefeiert und 

war so eine schöne Erfahrung, dass ihm weitere Feste folgten. 

Es braucht einerseits viel Geduld und Gespräch, andererseits dürfen sich die Begeisterten 

auch nicht im langen Bemühen um einen Konsens aufreiben. Manchmal ist es besser, mit 

wenigen durchzustarten. Vielleicht will uns der Heilige Geist ja zu viel mehr anstiften und wir 

verhüten/hemmen ihn mit unserer Vorsicht und unseren Bedenken. 

Wir können nur geben, was wir haben: immer wieder müssen und dürfen wir uns bestärken 

lassen durch die Gemeinschaft der Glaubenden und das Lesen unseres Handbuches, der Bibel. 

 

Heftig diskutierten wir über die Spannung zwischen unserem Engagement, in der heutigen 

Zeit glaubhaft Zeugnis zu geben und der Behäbigkeit der Kirchenstruktur. Es wurde die Sorge 

formuliert, dass auch dieser Prozess wie andere davor wieder verebbt, dass er zu leise ist, dass 

wir einen Knalleffekt brauchten, mit dem wir „Rom missionieren“, bzw. den Papst sanft zu 

mutigen, für die Menschen und die Welt von heute verstehbaren Schritten drängen. Wir 

kamen zu dem Schluss, dass man das nicht erzwingen kann. Unsere Verantwortlichkeit ist 

unser Einflussbereich, die große Kirchenpolitik ist Aufgabe der Leitenden. Die 

Diözesanleitung ist natürlich aufgerufen, die Ergebnisse der Diözesanversammlungen ernst zu 

nehmen und sie einerseits in ihre Entscheidungen einzubeziehen und andererseits als Votum 

nach Rom weiterzutragen. 

 

Erni Radlmair-Mischling 

 


