
Themenbereich 5: „Lebt als Gemeinde, so wie es dem Evangelium Christi 
entspricht.“ (Phil 1,27) 
 
Einleitungsfrage: Wo wird Gastfreundschaft in meiner Pfarre sichtbar? 
 
Statements: 
 In unserer Pfarre herrscht ein gutes Klima, dadurch gehen wir auch zu den 

Menschen hinaus. 
 Keine Unterstützung durch den Pfarrer beim Hinausgehen. Wir versuchen als 

Pfarrgemeinderat den Menschen unsere Pfarre näher zu bringen. 
 Gastfreundschaft wird in unserer Pfarre in der Caritas, beim Pfarrcafe gelebt. 

Unser Pfarrer ist sehr kommunikativ. 
 Unser PGR ist sehr überlastet, trotzdem sind wir bemüht Außenstehende in 

die Pfarre zu bekommen. Wir helfen auch den älteren Menschen. 
 Wir versuchen unseren Mitbürgern bei rhythmischen Abendmessen näher zu 

kommen. 
 Aus Sicht des Benediktinerklosters wird Gastfreundschaft groß geschrieben. 

In der Pfarre werden die Kirchenbesucher am Kirchentor begrüßt. 
 Unser Pfarrer ist nach 45 Jahren in Pension gegangen. Damit ist die Seele der 

Pfarre abhanden gekommen. Messen werden mit Aushilfen gefeiert, aber 
gewisse Bevölkerungsschichten verlaufen sich (u.a. die Jugend). 

 Wir haben kein offenes Tor, aber wir führen Begrüßungsdienst durch und 
haben oft ein Sonntagscafe. Allerdings hat uns unser Priester erklärt, dass er 
für unsere Pfarre künftig hin keine Zeit mehr haben wird. 

 Wir haben einen neuen Pfarrer. Unsere Türen stehen immer offen, allerdings 
sind Jugend und Kinder abhanden gekommen. 

 Bei uns in der Pfarre herrscht Aufbruchstimmung. Es gibt viel 
Gastfreundschaft den Fremden gegenüber. Wir haben Vorträge zu denen 60 – 
70 Muslime kommen. Viel Begegnung ist auch bei der Caritas gegeben. 

 Wir haben monatlich einen Gottesdienst für Trauernde mit Frühstück. Wir 
haben ökumenische Beziehungen. In unserer Pfarre wird 4x im Jahr 
evangelischer Gottesdienst gefeiert. Es gibt auch die theologischen 
Sommertage Großenzersdorf. 

 Wir haben eine sehr offene Gemeinschaft. Begegnung passiert bei uns bei 
den Monatsverkäufen der EZA-Waren beim Pfarrcafe. Wir haben eine gute 
Jugendarbeit und fahren jedes Jahr auf Jungscharlager. 

 Bei uns wird die Gastfreundschaft vor allem in den Familien gelebt. Wir laden 
einmal im Monat die kroatische Gemeinde ein. 

 Wir feiern viele Feste, bei denen Gastfreundschaft ersichtlich ist. Viele 
Mitarbeiter kommen in der Hauskirche zusammen, aber wir veraltern. 

 Wir haben viele Angebote, zum Beispiel die Caritas und die Stunde der 
Barmherzigkeit. 

 Begegnung geschieht bei unserer lebendigen Pfarre bei der Caritas, der 
Hospizbewegung, am Missionssonntag, beim Austragen der 
Geburtstagsbriefe und der Valentinsbriefe. 

 Bei uns sind 5 Pfarren zusammen. Viele Kirchenbesucher arbeiten in Vereinen 
mit. Dadurch wird Gastfreundschaft durch die Pfarre nicht ausgeprägt gelebt. 

 Wir leben die Gastfreundschaft in der Caritas mit Sprechstunde, durch 
Austragen der Geburtstagsbriefe. Wir haben jeden Sonntag ein Sonntagscafe. 
An Festtagen haben wir Begegnung mit der englisch-sprachigen afrikanischen 
Gemeinde. 



 In Oberleis kann man mit der Hausgemeinschaft mitleben und dadurch 
Gastfreundschaft erfahren. In der Pfarre gibt es Begegnung mit den Eltern der 
Jungschar- und Erstkommunionkinder. Es ist auch jeder in den 
Gruppenstunden gerne gesehen. 

 
Aus der Diskussion: 
 Wichtig ist, Räume für die Gastfreundschaft zu haben. 
 Es gibt derzeit ein starke Zentriertheit auf Hauptamtliche. Wenn diese fehlen, 

geht der Angelpunkt der Pfarrgemeinde verloren. 
 Fragwürdig ist der Umgang miteinander in der Kirche. 
 Bei der Gastfreundschaft ist der Pfarrgemeinderat auch sehr gefordert. 
 Es gibt von den Kirchenbesuchern eine Bereitschaft etwas zu tun, wenn es 

zeitlich begrenzt ist. Und das müssen wir auch als Chance sehen. 
 Im Pfarrgemeinderat gibt es ein paar, die Vieles machen, dafür lehnen sich 

andere zurück. 
 Die Veränderung des Mikrophons bei der Diözesanversammlung war ein 

Fortschritt. 
 
Statements für den roten Teppich: 
Gelebte Nächstenliebe, essen gerne, Fröhlichkeit, Offenheit, Wertschätzung der 
Andersartigkeit, Absichtslosigkeit, Flexibilität, Komm und sieh, offene Tür – offenes 
Herz, Wärme, Miteinander – Füreinander, wohlwollendes Verhalten, Glaube höher 
bewertet sein, Glaubhaft, zuhören, zu den Menschen gehen, Schwellenangst zu 
überwinden 
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