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„Neben den Dornen auch die Rosen sehen“

Kardinal Christoph Schönborn lud Delegierte aus allen 660 Pfarren,
Ordensleute und verschiedenen Organisationen der Erzdiözese nach Wien
in den Stephansdom ein, um gemeinsam den Weg des Dialoges zu gehen,
sich miteinander auszutauschen, zu beraten, zu reflektieren und Impulse
für das eigene Pfarrleben zu sammeln.
Vorgesehen sind insgesamt drei große Diözesanversammlungen, verteilt
über ein Jahr, wobei heuer von 24.-30 Mai 2010 eine „Missionswoche“
stattfindet, an der sich die Pfarren beteiligen können.

Kardinal Schönborn stellt die Sorge über die Zukunft der Pfarrgemeinden
in den Mittelpunkt. Er erlebe bei seinen Pfarrbesuchen zugleich große
Lebendigkeit und große Not. „Bei allen Problemen sind die
Pfarrgemeinden meine große Hoffnung und ich bin überzeugt, dass sie
Zukunft haben“, so der Kardinal.
Er wies auf die Veränderungen in Gesellschaft und Kirche hin. Es gelte
diesen Übergang nicht nur zu „erleiden“ sondern mitzugestalten. Dabei
stellen die Gemeinden und Gemeinschaften „ein Riesenpotenzial“ dar.
Er sprach allen Delegierten ein großes Danke aus. „Es ist für uns alle ein
spannender Weg, und ich danke, dass es möglich ist, diesen Weg in dieser
Offenheit zu gehen. Und wir müssen uns, koste es, was es koste, diese
Offenheit erhalten. Das ist nicht ein Alibi, sondern das brauchen wir, weil
wir Hörende sein sollen, Jünger Jesu, das heißt Lernende. Wir müssen
voneinander lernen und wir müssen füreinander lernen. Behalten wir uns
diese Offenheit und trauen wir uns den Weg weiterzugehen“, sprach der
Kardinal.

Die 1. Versammlung war von 22.- 24.Oktober 2009
mit ca. 1200 Delegierten. In kleinen Gesprächsgruppen
wurden die Erfahrungen aus der eigenen Pfarre zu
bestimmten Themen (man konnte vorher den
Themenbereich
auswählen)
erörtert
und
niedergeschrieben. Die Ergebnisse präsentierten dann Gruppensprecher im
Dom. Neben Impulsvorträgen, Glaubenszeugnissen, offenem Mikrofon
und Podiumsdiskussionen blieb auch noch genug Zeit für
Kontemplation. Die spirituellen Höhepunkte waren der „Abend der
Barmherzigkeit“ und der Sendungsgottesdienst mit Einzelsegnung aller
Delegierten.
Von 11. bis 13. März 2010 fand die 2. Versammlung mit rd. 1400
Delegierten statt, die jedoch angesichts der aktuellen Situation in
Printmedien und Fernsehen etwas angespannt war.
Kardinal Christoph Schönborn ging in seiner Eröffnungsrede sofort auf
die Missbrauchsfälle ein und zeigte tiefe Bestürzung und Solidarität mit
den Opfern. „Es muss uns zuerst um das Leid der Opfer und nicht um die
eigene Befindlichkeit gehen. Auch wenn es schmerzlich ist, müssen die
Mitglieder der Kirche in diesen Tagen Anfeindungen aushalten“, sagte
Kardinal Schönborn. Die Kirche stelle sich der Realität von
Missbrauchsfällen, man wolle offen und ehrlich damit umgehen und nichts
vertuschen. Die Kirche werde an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn sie
durch den Prozess der Läuterung gehe.

Für Bischofsvikar Matthias Roch liegt die große Herausforderung in neuen
Modellen für die Leitung von Pfarrgemeinden und der Zusammenarbeit von
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Laien und Priestern.
Die Bedeutung der Mitwirkung der Laien hob der für die Orden zuständige
Bischofsvikar P.Michael Zacherl SJ hervor. Er appelierte, in Zeiten wie
diesen „neben den Dornen auch die Rosen zu sehen“.
Der für die Priesterbegleitung zuständige Weihbischof Stephan
Turnovszky wies darauf hin, dass derzeit an der Einrichtung einer
Anlaufstelle für Priester gearbeitet werde, die Hilfe bei sexuellen Problemen
suchen.
Generalvikar Franz Schuster rief die Pfarrgemeinden auf, sich verstärkt
mit der Problematik des Missbrauchs auseinanderzusetzen. Er verwies
darauf, dass es in Wien seit 1996 eine Ombudsstelle für Opfer des sexuellen
Missbrauchs gebe, und eine Kommission, die den Erzbischof hinsichtlich des
Umgangs mit den Tätern berät.
Die dritte Diözesanversammlung findet im Oktober 2010 statt.
(Ausschnitte aus „Der Sonntag“ und „Kath.Press“)

