
Gruppe 2F/16 TN 

Ihr werdet meine Zeugen sein … 
Plakat-Präsentator: Stephan Zottl 

 
 Dem Anderen Würde und Wertschätzung entgegen bringen 

 Im persönlichen Umfeld Lebensbeispiel geben, das Leben teilen 

 Interesse am Leben und an den Nöte anderer haben – Nehmen und Geben 

 Zum Christ sein stehen – Es ist was Außergewöhnliches 

 Herausforderung: Wie bleibe ich selber bei Gott und wie übernehme ich Verantwortung in der 
Kirche? 

 Im Rahmen der Lebensrealität bleiben und die Herausforderungen richtig abschätzen 

 Den Pfarregoismus überwinden und auf die Universalität der Kirche schauen 

 Ängste und Scham überwinden – einfach schweigen und gut handeln 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Einleitung mit dem Symbol der Mandelblüte-  
Das Christentum deutete die frühe Mandelblüte als Verkündigungssymbol; 
diese merkwürdige Gleichzeitigkeit von Unterwerfung und Auflehnung, diese Explosion von 
Raum und Zeit zeigen an, dass sich der biologische Befruchtungsvorgang im Moment der 
Verkündigung vollzieht.  

 
Die Mandel als Sinnbild des Wesentlichen. Als süße Frucht in einer harten Schale 
symbolisiert die Mandel das Wesentliche, Geistige, das hinter Äußerlichkeiten verborgen 
ist. Symbol Christi, weil seine menschliche Natur die göttliche verbirgt, auch Sinnbild 
seiner Inkarnation. 

Die TeilnehmerInnen bekamen gebrannte Mandeln als „give away“ mit auf den Weg zum Dom. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Frage: Wie bezeuge ich mein Christ sein? (Zusammengefaßte Wortmeldungen) 
Arbeiterfamilie- FCG Betriebsrat – Romfahrt für Belegschaft organisiert: Zwar „Kerzerlschlucker“ 
aber: „Ich steh zu meinem Christsein“ 
 
Ausbildung in Religion. 30 Jahre PGR- nicht missionarisch tätig aber: „Mein Dasein bezeugt mein 
Christsein“ 
 
Zeugnis durch das Leben in einer Gottesbeziehung heraus. Habit bezeugt schon. Es gibt die Frage: 
Wie lebt ihr? Heute ist es das „Außergewöhnliche“, Christ zu sein. Für uns Patres ist es eine 
„Selbstverständlichkeit“ Christus zu bezeugen. 
 
In großer Reifenfirma beschäftigt. Gruppenleiter von rd. 60 Arbeitern unterschiedlicher Herkunft; die 
meisten mußten gekündigt werden. Andere Gruppenleiter teilten das einfach schriftlich mit. In der 
Kirche gebetet und über das Wie der schlechten Nachricht nachgedacht. Vorsatz entsteht, mit jedem 
persönlich zu reden. Es war auch ein „Mufti“ dabei, der nach dem Gespräch mit Tränen in den Augen 
sagte: „Ich habe für dich gebetet und du hast mir mit diesem Gespräch Würde gegeben.“ 
 
Was kann ich machen? Einfach „schweigen und gut handeln“ 
 
Wir sind ein Bettelorden. Das Wichtigste ist das Sein. Wir gehen zu den Leuten und bitten um ein 
Stück Brot. Das teilen wir mit den Armen. Durch unser nehmen haben die „Geber“ das Gefühl, eine 



gute Tat erbracht zu haben und fühlen sich gut dabei. Damit verschmilzt das Nehmen in ein Geben: 
Unsere Botschaft: „Ich brauche Gott“ 
 
Zeugnis braucht eine „Tolerante Geradlinigkeit und Aufrichtigkeit“ 
 
Wir waren anläßlich einer Grüß-Gott-Aktion als „Christen unterwegs“ und haben das mit „Freude“ 
gemacht. 
 
Beeindruckend war der Bericht von Herrn Gelen, der in den Osten zog, um das „Leben mit den 
Menschen dort zu teilen“. Darauf kommt es an. 
 
Probleme wegbeten allein ist kein Weg. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  Frage: Wo hat Engagement seine Grenzen? (Zusammengefasste Wortmeldungen) 
Ich hab oft das Gefühl, ich könnte mehr tun. Den Alkoholiker öfter als 2x jährlich besuchen, den 
mühsamen Nachbarn einladen, mehr Krankenbesuche machen…. Wie kann ich selber mit Gott sein 
und meine Verantwortung für meine Familie, meine Freunde, die Kirche wahrnehmen? Ist es genug, 
wenn ich im Rahmen meiner Lebensrealität bleibe? 
 
Wie kann ich denn damit aufhören, wenn so viele sterben vor Hoffnungslosigkeit? 
 
Es kommt immer auf meine „Verantwortung an, was ich tue und sage. 
 
Für die Zukunft erscheint es überhaupt wesentlich, ein Augenmerk auf die Kinder zu haben. 
 
Wenn ich anderen „Zeit“ schenke, so gilt das auch für mich. „Absichtslos“ im Sinne von „nicht meine 
Person in den Mittelpunkt stellen“. Also auch hier ein Nehmen und Geben. 
 
Wir müssen auf die Weltkirche schauen! Es gibt Kirchen des Schweigens und wir dürfen die 
Universalität nicht vergessen, wenn wir über den Glauben sprechen. Über den Glauben zu reden ist 
immer eine Herausforderung und „missionarisches Handeln“. 
 
Wir haben viele neue Götter: Fitness, Wellness, Sex, Gesundheit, Effizienz, Autos und die Freiheit der 
Kommunikation. Welche Worte finden wir da als Christen? 
------------------------------------------------------------------------------ 
Wir beenden den Workshop mit Ps. 139, 1-12 
 
Moderator: Josef Marhofer statt Matthias Theil 


