
Zusammenfassung des Gruppengesprächs beim 2. Wr. Diözesanforum 

Themenberich 5: "Lebt als Gemeinde so, wie es dem Evangelium Christi entspricht." 

 

Wir waren ein große Gruppe von über 20 Personen; die meisten etwas außer Atem, da 
wir als Gesprächsort der Ebendorferstaße zugeteilt waren und die liegt doch gute 20 

Minuten vom Dom entfernt …  
Das Gesprächklima war trotzdem ein sehr positiv interessiertes; alle TeilnehmerInnen 
haben sich eingebracht. Oft war zu hören: Toll, was es bei euch in der Pfarre gibt! Das 

werden wir auch einmal versuchen! Gesprochen haben wir darüber, wovon wir nicht 
schweigen können, was uns drängt als Gemeinden dem Vorbild Christi zu folgen: 

  
Zusammenfassend sind folgende Statements festzuhalten:  

 
- Pfarre/r und MitarbeiterInnen bieten oft ein „gutes“ Produkt an, wir können 

stolz auf das sein, was es an Buntem und Schönem in unserer 
Gemeinden gib 

-  dort, wo wir mit Kindern  zusammenkommen eröffnet sich auch ein guter 
Zugang zum Glauben auch für Erwachsene – aber auch  umgekehrt 

- Gemeinden leben durch engagierte MitarbeiterInnen;  
- wir dürfen/müssen uns ruhig von hohen Idealen verabschieden, ihnen nicht 

nachweinen, weil sie nicht mehr geschehen; dafür tut sich woanders 
vielleicht wieder Neues auf! Mut zu neuen Wegen/Konzepten in der 

Sakramentenvorbereitung 
- positive Erfahrungen mit Unterstützung von Außen: „Kontaktwoche“ 

(Zusammenarbeit mit der Zentralstelle), Gemeindeberatung oder Alpha 

Kurs 
- Begeisterung entsteht durch gemeinsame Arbeit, Gebet, Bibelteilen mit 

Erwachsenen oder „gemeinsam Glauben teilen“ ganz konkret und ohne 
Hintergedanken, Frauenrunde etc. 

- dort wo wir mutig auf Neue zugehen 
- dort, wo wir viel Raum & Zeit geben für Jugendliche, neue Gestaltungsformen 

für Jugendmessen zulassen, heutige Sprache sprechen 
- wichtig ist ein respektvoller Umgang miteinander (auch unter den 

hauptamtlichen MitarbeiterInnen) 
- ruhig auch andere/benachbarte Kirchen Gemeinden/Konfessionen 

einschließen, sich stärker profilieren und etwas von der Andersartigkeit 
der Nachbarn weitersagen, Schwerpunkt Ökumene 

- Ermutigung zur Verkündigung trotz öffentlicher Diskussion 
- sich vom eigenen Glauben tragen lassen 

- Knackpunkt: auf die Zusage von Ostern zu vertrauen, auf die Gnade Gottes - 

dann wächst immer Neues 
 

2 Hauptthesen, die uns wichtig geworden sind und die wir bei der 
darauffolgenden Vorstellung auch laut geäußert haben: 
- Wir sind stolz auf den reichen Schatz an MitarbeiterInnen in unseren 

Gemeinden; doch oft machen sich auch Ermüdungserscheinungen bemerkbar. 
Vergessen wir nicht die Möglichkeit auch MitarbeiterInenn für einzelne 

konkrete Projekte anzusprechen;  
- Dass sich neue Wege auftun in der Zusammenarbeit und im Hinhören auf 

Nachbargemeinden und auf andere Konfessionen, die in unserer Gegend leben. 


