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1 Können w ir Kirche und Jesus 
trennen?

1 Kor 12, 12-27, gek.: (12)  Denn w ie der Leib 
eine Einheit  ist , doch viele Glieder hat , a lle  
Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, 
e inen einzigen Leib bilden: so ist  es auch mit  
Christus. (13) Durch den einen Geist  w urden 
w ir in der Taufe alle  in einen einzigen Leib 
aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven 
und Freie; und alle  w urden w ir mit  dem einen 
Geist  getränkt . (14)  Auch der Leib besteht  
nicht  nur aus einem Glied, sondern aus vielen 
Gliedern…. (19) Wären alle  zusammen nur ein 
Glied, w o bliebe dann der Leib? (20) So aber 
gibt  es viele Glieder und doch nur einen Leib. 
…(26) Wenn darum ein Glied le idet , le iden alle  
Glieder mit ; w enn ein Glied geehrt  w ird, freuen 
sich alle  anderen mit  ihm. (27)   Ihr aber seid 
der Leib Christ i, und jeder einzelne ist  e in Glied 
an ihm.

CHRISTUS kann es ohne Kirche 
nicht  geben nicht  jede Ausprä-
gung von Kirche ist  Leib CHRISTI  !

• Die Kirche w ar bis in 4.Jh. posit ive Kontrast-
gesellschaft
• Vom 4. bis A. 20.Jh. w ar die Kirche vielfach 
pseudo-staat liche Machtkirche
• Wie können w ir heute w ieder zum christ -
lichen Sauerteig der Gesellschaft  w erden ???

2  Hat  die heut ige Kirche noch mit  
der Botschaft  Jesu zu tun? 

JESUS = Ursakrament,
Kirche = Grundsakrament

JESUS 
zieht  
Sich 
immer 
w ieder 
zum

Gebet
zurück 
und 
lehrt  
uns 
beten

JESUS lehrt  

• mit  gött -
licher  Auto-
rität

• bean-
sprucht , dass  
mit  Ihm die 
GOTTES-
HERRSCHAFT 
angebrochen 
sei

• spricht  vor-
w iegend in

Gleichnissen

JESUS geht 
heilsam mit  den 
Menschen um:

• Er beruft  
JüngerInnen

• Er holt  Außen-
seiter in die 
Gemeinschaft  
mit  GOTT  
zurück 

• Er heilt  
Menschen

ganzheit lich

Grundfunkt ionen  der Kirche:

Liturgie             

Kerygma           Diakonie



Sr Katharina(c) Glaube im Alltag 2

Diakonie: Nächstendienst  
gesellschaft lich w eitgehend 
akzept iert
Kerygma: Auftrag CHRISTI , doch 
gesellschaft lich w eniger akzept iert . 
Dabei w erden zw ei Aufgaben über-
sehen, die die kirchliche Verkündi-
gung für Staat  und Gesellschaft  
erfüllt :

Staat  a ls 
Rechtgesellschaft  
ermöglicht  
friedliches 
Zusammenleben, 
daher friedliche 
Verkündigung

Kirche als 
sit t lich-religiöse 
Gemeinschaft  
erzieht  zu 
recht lich-
ethischen Werten

Verkündigung, besonders im RU, hilft  zur 
Persönlichkeitsbildung und damit  zu 
persönlicher Ident ität  und Zufriedenheit

Gebet:
Wer eine Person liebt , w ird das ganze Leben 
auf  diese Person hin ausrichten indirektes 
Gebet  und
immer w ieder direkten Kontakt  suchen 
direktes Gebet
durch Worte verbales Gebet
durch Symbole Meditat ion
durch Schw eigen Kontemplat ion: 
Heilung Erleuchtung Leben aus der 
Einigung

Arten des Gebets

1.Inhalt lich
1.1 verbal

1.2 Meditat ion 
= 

inhalt liche Be-

trachtung

1.3 V ision = 

inhalt liche 

religiöse 

Erfahrungen

2. Über-
gänge
= Mantren = 
Hl. Formeln, 
deren 
Wieder-
holung vom 
inhalt lichen 
zum inhalts-
losen Gebet  
führen kann

3. Inhaltslos
3.1  
Kontemplat io
n = inhaltslose 
Betrachtung 
(Gott  selbst  
ist  „Inhalt“)

3.2 Myst ik =  
Einheitserfahr
ung mit  GOTT

Meditat ion und V ision

Meditat ion i.w.S.: 

Lect io Verstand

Meditat io=rumina-

t io Gefühl

Orat io Wille

Contemplat io 

ganze Person

Vision:

Nicht  machbar, sondern 
müssen geschenkt 
w erden: 

Inhalt liche (bildhafte, oft  
auch akust ische) 
religiöse Erfahrungen, 
die Antw orten auf  
existent ie lle  Lebens-
fragen geben
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KONTEMPLATION und MYSTIK

Es gibt  zumindest  zw ei gute Gründe, kon-
templat iv zu beten:
Der erste Grund ist  e in eher (erkenntnis) 
theoret ischer: da w ir GOTT nicht  a ls Inhalt  
neben anderen Inhalten denken können, ist   im 
inhaltslosen Gebet   GOTT selbst  „Gegenstand“. 
Kontemplat ion kann also auch mit  GOTTES-
schau w iedergegeben  w erden.
Der zw eite Grund ist  e in prakt ischer: Jeder von 
uns hat  schon erfahren, dass gute Vorsätze nur 
eingeschränkt  w eiterhelfen. Das bedeutet  
keinesw egs, dass sie halbherzig gefasst  
w orden w ären, sondern bestät igt  die Annahme 
eines Unbew ussten, das sich der Kontrolle  
durch unseren Verstand und Willen entzieht . 
Daher w erden w ir nur so w eit , w ie w ir uns von 
GOTT verw andeln lassen, zu selbst loser 
GOTTES- und Nächstenliebe fähig – und das ist  
e in lebenslanger Prozess

Prakt ische Hilfen:

1. Sitzen: Sitzen mit  aufrechtem Oberkörper im 
Körperschw er punkt

2. Atmen: Der Atem ist  Realsymbol des Lebens: Im AT 
schenkt  die ruah, die Gött liche Lebens-spenderin, 
irdisches Leben an Mensch und Natur (Ps 104), 
Leben im Sinne von Be-GEIST-erung,  endzeit lich an 
den MESSIAS (Jes 11) und an das gesamte Volk 
(Joel 3). Im NT bew irkt  der GOTTESGEIST die 
Menschw erdung GOTTES in JESUS, Sein Wirken, 
Seine Auferw eckung, die Entstehung der Kirche und 
die Vollendung der Welt . 

3 . „und sonst  nichts“: Loslassen aller Gedanken, 
Wünsche etc. ,   um ganz offen zu w erden für das, 
w as GOTT an und in uns w irken w ill



Sr Katharina(c) Glaube im Alltag 4

Die Verbindung mit  GOTT durch Sakramente

Zeichen Symbol Sakrament

Ein Zeichen
ist  e in 
modellhaft  
verein-
fachtes Bild 
für e ine 
(meist  kom-
plexere) 
materie lle  
Wirklichkeit
, z.B. 
Verkehrszei
chen, 
Atommodell
. Das 
Zeichen 
erschließt  
keine neue 
Wirklichkeit
sdimension  
und w ird 
w illkürlich 
festgelegt .

Ein Symbol –
w ört lich: das 
Zusammen-
gefügte – ist  e in 
Bild für e ine 
geist ige Wirk-
lichkeit , es 
erschließt  damit  
e inen neuen 
Wirk-
lichkeitsbereich 
und hat  daher 
eine einfache 
Brückenfunkt ion.
Es w ird nicht  
w illkürlich 
festgelegt , 
sondern 
erw ächst  aus 
einer best immten 
Kulturgemein-
schaft  (z.B. 
Kreuz) oder aus 
menschlichen 
Grundgegeben-
heiten (z.B. 
Wasser)

Ein Sakrament
ist  e in 
w irksames 
Symbol; seine 
Wirksamkeit  
beruht:

• auf  der 
Verleiblichung 
GOTTES in  
CHRISTUS und 
(!!!)

• auf  unserem 
Antw ortverhal
ten.

Das 
Sakrament ist  
daher die 
Fortsetzung 
der 
Verleiblichung 
GOTTES und 
hat  e ine 
doppelte 
Brücken-
funkt ion.

ABBA-
Erfahrung = 
Erfahrung der 
Geborgenheit  
in einem 
tragenden 
Grund 

RUACH-Erfahrung = 
Erfahrung der 
e igenen 
Lebensaufgabe und 
des eigenen 
Lebenssinns 

EUCHARISTIE
als Communio 
GOTT/Mensch
en und 
Mensch/Mens
ch 

• Versöhnung

• Ehe

TAUFE als 
Erw ählung zum 
GEISTträger und 
Glied der Kirche 

• Firmung

• Weihe 

• Krankensalbung
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3  Wie können w ir unseren 
Glauben an unsere Partner 
und Familien w eitergeben? 

Mängel: Kompensat ion

Reduktion der 
Inst inktsteuerung 
und Umw elt -
angepassheit

Lernfähigkeit , Welt -
offenheit , Kulturfähig-
keit  Wahrnehmungs-
und Handlungsstruktur

Morphologische

Unspezialisiertheit

Plast izität

Sekundärer 
Nesthocker 

Sozialfähigkeit

Die Menschw erdung des Menschen

Vgl. KANT: Der Mensch kann nur 
Mensch w erden durch Erziehung 

„ant iautoritäre“ Erziehung ist  unmöglich. 
Zw ang und Manipulat ion sind Fehlformen

Allgemeine 
Sozial-
beziehung

Pädagogische 

Beziehung

Zw ischen 
zw ei oder 
mehr 
Personen

Zw ischen zw ei oder mehr 
Personen, die

• sich in ihrem Wissen und / 
oder Handeln auf  verschie-
denem Niveau befinden und

• diesen Niveauunterschied 
aufheben w ollen

Bildung zur Ebenbildlichkeit

In einer pluralist ischen Gesellschaft  
muss um eine gemeinsame Wertbasis 
gerungen w erden – ist  in diesem 
Rahmen nicht  möglich. Als christ liche 
Gruppe ist  unsere  Basis die  Bibel -vgl 
AUGUSTINUS: Du hast  uns auf  Dich 
hin geschaffen und unruhig ist  unser 
Herz, bis es ruht  in Dir (Conf  I ,1)

Persönlichkeitsw erdung =  
Ebenbildlichkeitsw erdung relig. 
Bildung (Verkündigung, Mission) = 
Sonder- und Höchstfall von Bildung

Das DASS der Mission & Verkündigung
können w ir uns nicht  aussuchen, 
es ist  uns biblisch aufgetragen

AT: Völker-
w all-fahrt  
nach Jeru-

salem 

(Jes 2,2-5; 
60,1 ff)

NT: Bekeh-
rung 
Israels (Mt 
10,5f.; 
15,21-28)

Licht , Salz, 
Sauerteig

NT: 

• I rdischer JESUS: 
Aussendungsrede

(Mt 10,1-16)

• Auferstandener 
CHRISTUS: 
Auftrag zu 
Mission Mt 28, 18-
20 &  Apg 1
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WARUM sollen w ir verkündigen ?

GOTT plant  jeden von  uns in ein 
Paradies – jeder w ird durch fremde 
und eigene Schuld daraus 
vertrieben – jedem w ird durch 
CHRISTUS die Rückkehr ins 
verlorene Paradies ermöglicht: 
GOTT w urde Mensch, damit  der 
Mensch, ja , die ganze Schöpfung 
gött lich w erde (IGNATIUS v.A.).

DIESE FROHE BOTSCHAFT ist  
der Verkündigung w ert!

Jeder Christ  ist  zur 
Verkündigung aufgerufen!

1. Paradies

2. Paradies

WIE sollen w ir verkündigen ? 

• Jede geschicht liche Offenbarung 
braucht  eine Gemeinschaft , die sie in 
der Geschichte in Wort  und Tat  
verkündigt  CHRISTUS ohne Kirche 
ist  unmöglich

• Kirche ist  aber nur so w eit  Kirche, a ls 
sie „Leib CHRISTI“ ist

• Den Epochen der Kirchengeschichte 
entsprechen die verschiedenen Arten 
von Mission /Verkündigung

Kirche 
bis ins 
4.Jh

Posit ive Kon-
trastgesell-

schaft , 
Bekenner- und 
Liebeskirche

Verkündigung 
durch ein 
christ liches 
Leben &  dessen 
Deutung

Kirche 
vom

4. bis A. 
20.Jh

Einebnung zur 
Normalgesell-
schaft , pseudo-
staat liche 
Machtkirche

„Mission“ durch 

äußere 
Maßnahmen, 
vom 
gesellschaft lich
en Vorteil bis 
zum brutalen 
Zw ang

Kirche ab

A.20.Jh. 
??? ???
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4  Wie können w ir unseren Glauben in der Pfarre gestalten? Wie an 
die Pfarrgemeinde w eitergeben (in der Messgestaltung etw a)?

Gruppe 1;
1a) Kinder + Kinderliturgie inkl. 
Erstkommunion: Martha Mikulka, 
Elisabeth Lackermayer, Kathi Cerny, 
Ulrike Buchecker 
1b) Jungschar: Bernhard 
Rambauske, Marianne Sanytr

Gruppe 2:
2a) Jugend: Christ ian Schutzbier
2b) Familien: Elisabeth Lackermayer, 
Franziska Seiser 

Gruppe 3:
3a) Ministranten: Thomas 
Rambauske
3b) Verantw. für Liturgien: Susanna 
Konvicka, Martha Mikulka

Frage an alle Gruppen: Wie 
können w ir mehr Menschen für die 
Kirche gew innen? Was erw arten 

die Leute von uns als Pfarre?

Probleme und 
Verbesserungsvorschläge:

Gruppe 1 für: Kinderliturgie, 
Jungschar, Erstkommunion

Gruppe 2 für: Jugend und 
Familien, vor allem die 

neuralgischen 25-45-Jährigen

Gruppe 3 für: Liturgie und 
Ministranten 


