
Bericht 
Gruppe 5 H 
 
„Lebt als Gemeinde so, wie es dem Evangelium entspricht.“ (Phil 1,27) 
 
Allen TeilnehmerInnen der Gesprächsgruppe 5 H möchte ich danken für die großartige 
Gesprächkultur, Ihre Offenheit und Ihr Einbringen verschiedenster Gedanken, Vorschläge 
und Fragen, die in dieser kurzen Zeit nicht alle beantwortet werden konnten. 
21 TeilnehmerInnen aus den verschiedensten Bereichen interessierten sich in dieser Gruppe 
zum Themenbereich Phil 1, 27. Überwiegend war die Zahl der Delegierten aus dem Bereich 
der Pfarrgemeinderäte. 
 
Zu Beginn stellte sich die Frage, ob wir die Christen auf die sonntäglichen 
Gottesdienstbesucher reduzieren. Diesbezüglich wurden Überlegungen laut, wie es möglich 
ist, den Menschen zu begegnen, welche Möglichkeiten gesehen werde können, um an 
unsere Mitchristen „heranzukommen“, die nicht am sonntäglichen Gottesdienst teilnehmen. 
Gemeinsam wurde festgehalten, dass wir die Menschen dort abholen sollten, wo sie stehen. 
Das heißt, die Menschen ernst zu nehmen; eine Pastoral zu entwickeln, die die Kleinkinder, 
die Kinder und Jugendliche anspricht sowie die Erwachsenen. Dazu wurde hinterfragt, ob die 
gängige Feierkultur mit ihrer Sprache heute noch verstanden wird.  
Da die Eucharistie die Quelle ist, von der wir speisen, dürfen wir nicht übersehen, dass diese 
Quelle aber nicht der Fluss ist – so eine Wortmeldung. So ist der Gedanke entstanden, dass 
die Eucharistie in den Alltag hinausgetragen werden müsste, in das alltägliche Leben. Den 
Menschen vor Ort müssen wir begegnen, ganz aktiv. Dazu wurden Fragen gestellt, wie denn 
eine lebenslange Katechese aussehen könne, wie jungen Erwachsenen in der 
Firmvorbereitung die Sehnsucht nach Christus neu entdecken lässt, bzw. die Frage nach 
Gott neu ansprechen. Es wurde berichtet, dass in einer Pfarrgemeinde ein neuer Weg der 
Spiritualität gelebt wird;  dass alten Mystikern neu „nachgegangen“ wird, dass Menschen 
befähigt werden einander zuzugehen, einander zuzuhören und einander zu begegnen.  
Es wurde der Begriff der „Gastwirtschaft“ neu angesprochen – ein Wirt, der anbietet. Ist dies 
eine Chance, den anderen etwas anzubieten – in dem Fall die Frohe Botschaft?! Die Frage 
die sich stellte war, ob diese Form der Gastfreundschaft auch absichtslos möglich sei. 
Gelingt es uns in der Begegnung mit Menschen in Grenzsituationen zu vermitteln: Du bist ein 
geliebtes Kind Gottes!? 
Muss nun die Kirche in diesem Zusammenhang neu beginnen über sich selber 
nachzudenken? Wie gelingt es uns heute die Menschen neugierig zu machen? Haben wir 
den Mut, aufeinander zuzugehen und uns anzusprechen! Können wir Traditionen aufbrechen 
und Neues in die Pfarrgemeinden einbringen – was sind die Störfaktoren, wie mag dies 
gelingen? Kirche muss die Stimmen der Zeit hören und sich auf den Weg machen. Jeder 
muss den Mut haben aufzutreten, über seinen eigenen Glauben zu sprechen.  
Ein sehr wichtiger Satz: „Ich gebe dieser meiner Kirche ein Gesicht.“ Was heißt dies – ich bin 
in meinem Auftreten und Tun sehr authentisch. Ich darf sogar über meinen Glauben 
schwärmen. Ich präge mit meinem Handeln und Auftreten diese meine Kirche. Dabei ist nicht 
zu vergessen, zu hinterfragen: Was will der Herr von mir? 
Zum Abschluss wurde festgehalten, dass die Kirche Heimat sein kann und ist, auch wenn es 
Konflikte und Meinungsverschiedenheiten gibt – dies macht auch Kirche lebendig. Es gibt so 
viele Talente und viel Potential, eine Chance die gesehen werden muss, die genützt werden 
kann, gefördert und gepflegt.  
Die Gruppe war sich einig, dass diese unsere Kirche keine leidende Kirche sein soll, sondern 
eine Kirche, die das Heil bringt, im Lichte des Evangeliums. 
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