
2. Diözesanversammlung / APG 2010, 12.3.2010 

Bericht aus der Gesprächsgruppe 3 F  
11 Teilnehmer/innen – Moderator: Franz Knittelfelder 
Gruppensprecher: Karin Zeugswetter, karin.zeugswetter@kabsi.at  
 
Grundsätzlicher Eindruck:  
Es war eine sehr bunte Gruppe, 3 Frauen – 8 Männer, Alter zwischen 20 und 70, 3 Priester, engagierte Laien, 
Pfarrer, viele PGR und eine Vertreterin einer Laienbewegung 
Das Gespräch in der diesmal doch kleineren Runde war geprägt von hoher Disziplin und wertschätzendem 
Umgang miteinander. Besonders aufgefallen ist der rege Austausch zwischen den Generationen. 
 
Grundfrage: Was fördert (mich) – heute – zu verkünden?   (Stichworte aus dem Gespräch) 
 
Viele positive Erfahrungen der TN/innen wurden eingebracht / förderliche Dinge genannt: 
 

+ Bildung ist sehr differenziert zu sehen und Glaubens-Wissen hat viele Ebenen  
+ wo habe ich „glauben“ gelernt? Familie, Freunde, Begegnungen („spannende Menschen“) 
+ meinen Glauben soll ich im Gespräch mit anderen begründen können, oft muss ich ihn begründen 
+ Glauben und Vernunft sind kein Widerspruch – im Bereich der Esoterik geht es sehr auseinander 
+ Wie komme ich zu einem „g`sunden Glauben“? Was ist „falsch“ und „ungesund“ an meinem Glauben? 
+ Die Bibel ist die Richtschnur für mein Handeln. 
+ wir müssen neue Menschen erreichen und unsere Gemeinschaft soll größer werden … 
+ Glaube ist eingebettet in eine Gemeinschaft – Glaubens- u. Lebensgemeinschaft 
+ der Glaubende ist sich seiner Wurzeln (z.B. jüdische Wurzeln/Altes Testament …) und Traditionen bewusst 
+ wir müssen uns um „Weltwissen“ bemühen – sich mit aktuellen Themen befassen und diese auf dem 
Hintergrund des Glaubens reflektieren, diskutieren, mit „Nichtgläubigen“ besprechen …“hinter die Dinge 
schauen lernen / dürfen / wollen“ – Neugierde wecken – „auf-ge-Klärt“ (Klarheit und Offenheit!) leben 
+ mein Glaube weitet sich, wenn ich Erfahrungen in anderen Ländern / Kulturen machen (z.B. Afrika) 
+ Glaube darf sich nicht auf das Auswendiglernen von Formeln reduzieren – Glauben bringt „tieferes“ Wissen 
+ Förderung des Dialogs mit allen Gruppen wichtig – wir haben der Gesellschaft etwas zu sagen! 
+ Glauben ist auch Vertrauen – Glauben heißt für mich dort vertrauen, wo eigene Erfahrung fehlt 
+ damit die Menschen uns verstehen: Glaube muss auch nüchtern und praktikabel sein 
+ die Verkündigung ist leichter, wenn die Sprache angepasst wird an die Gesprächspartner/innen 
+ wer mit dem Leben dahinter steht – authentisch ist – hat es auch leichter in der Verkündigung 
+ Dialog suchen über die großen Fragen des Menschen: woher – wohin – wozu  
+ Andere Konfessionen, Ansichten respektieren; das Gegenüber nicht verzwecken (als Objekt sehen) 
+ „Glaube heißt nichts wissen“ – stimmt nicht, vielmehr gilt: Glaube ist tieferes Wissen (durch 
Auseinandersetzen mit dem Glauben) 
+ Konfrontation mit dem Glauben besonders an Wendepunkten (Tod, Geburt, …) 
+ Glaubensbegründung aufgrund von Schöpfung, auch Geschöpf ist neugierig (suchend) 
+ Gnade des Glaubens (Offenbarung) 
 
 

Kontakt: Dipl.-Päd. PAss. Franz Knittelfelder, Direktor des Bildungshauses Schloss Großrußbach der Erzdiözese Wien 
email: f.knittelfelder@bildungshaus.cc 
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