
 

Hochgeschätzte! 
Ihr mir ach Teuren und Lieben! 
Über die Gruppe, die ihr mir anvertraut habt, könnte u.a. gesagt werden: 
Deutlich weniger als die angemeldete Zahl, zwei Frauen, viele Priester und Diakone, 
zum Thema im engeren Sinn „ was wir wissen, davon reden wir“  wenig 
Auseinandersetzung, eher wurden Positionen, Erfahrungen, sehr persönliche 
Zeugnisse eingebracht. 
Diese seien nun angeführt: 
- In der heutigen Welt muss die Kirche neu werden: in der der Sprache, in der 

Liturgie, in der Moral, der Frauenfrage… 
- Wichtig ist das Gespräch mit den Naturwissenschaften( Lob für Kardinal) 
- Bei Reden von Gott ist auch die via negativa zu bedenken 
- Die Sache(des Evangeliums) ist gut, hilft zu einem guten Leben. 
- Metapher der guten Schuhe, auch wenn die manchmal Blasen verursachen 
- Im RelUnterricht soll das interdisziplinäre Gespräch gesucht werden, ist eine 

große Chance 
- Mehrmals beeindruckende Zeugnisse: Der Herr hat mich herausgeführt, er stärkt 

mich; es tut gut, wenn man den Glauben lebt; der Priester soll die Intimität mit 
Christus suchen… 

- Habe unter der Theologie gelitten 
- Alles ist nicht geoffenbart, Auschwitz werden wir erst im Himmel verstehen 
- Zur Kirche finden die Menschen in bestimmten Situationen( Vater stirbt, 

Menschen beginnen zu beten, die Auferstehung nimmt Angst vor dem Tod), es 
geht um die berühmten Fragen von Kardinal König 

- Jesus ist das Licht, lebe ich danach? Dieses Licht erweist sich als vernünftig 
- AUTHENTIZITÄT ist entscheidend, das Feuer muss brennen, ist zu spüren; „ Glaubt 

ihr selber das, was ihr erzählt?“ 
- Mit Erfolg im Ausland bei Atheisten, im 16.Bezirk bei Muslimen  von der Liebe 

Gottes erzählt 
- Gewisse Nüchternheit tut not( Bei Hausbesuch während einer Missionswoche 

kommt : Danke, die(Zeugen Jehovas) waren schon gestern da) 
 
Es kamen weiters die Themen Abtreibung, Zölibat, Erfolglosigkeit  bei der 
religiösen Erziehung der eigenen Kinder… zur Sprachen 
Ein Durchhaltendes war AUTHENTIZITÄT und DIE SACHE IST GUT UND IST 
WEITERZUGEBEN. 
In der Hoffnung, dass es mit dem Plakat unserer Gruppe halbwegs hilfreich ist, 
grüße ich 
respektvollst ( sehr, sehr bewusst schreibe ich das ) und in ganz herzlicher 
Verbundenheit 
Toni Theisl 

 
 


