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Kontexte zu den Schriftlesungen am 21. Oktober 2001
29. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - Sonntag der Weltkirche
zusammengestellt von P. Hans Hütter
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Kontext 1:
Mission
Mission bedeutet die unaufhaltbare Ausstrahlung der Kraft, des Anspruchs und der tiefen Lebendigkeit des Evangeliums, der frohen Botschaft Jesu, des Sohnes Gottes. Er ist gekommen, uns zu retten, er ist für uns gestorben und auferweckt worden, er ist Ursprung, Richtschnur und Richter der Geschichte der Menschheit.
Der Anspruch Jesu, seine heilbringende Kraft und seine wahre Menschlichkeit sind verschiedene Aspekte seines Wesens, die eng miteinander verbunden sind.
Der fundamentale Anspruch, aus dem alles andere folgt, ist darin begründet, daß das menschliche Schicksal Jesu – als die Geschichte des Sohnes Gottes - das Wort Gottes für jeden Menschen ist. Es offenbart den Heilsplan Gottes und ist Wahrheit, Leben und Hoffnung für die Menschheit.
Dieser grundlegende Anspruch setzt sich um in den konkreten persönlichen Anspruch, mit dem Jesus in der Geschichte handelt, Entscheidungen trifft, die Menschen zu sich ruft und Institutionen schafft, damit seine Botschaft und seine Lebenskraft auch jeden Menschen erreicht.
Die nächste Ebene ist der geschichtlich-kulturelle Anspruch, mit dem Jesus die Menschen in ihrer geschichtlichen Konkretheit erreicht, in den verschiedenen Lebensumständen, in den wechselnden kulturellen Bedingungen, die die Evolution der Menschheit, der Völker und der ganzen Menschheit begleiten.
Aus: Carlo Maria Martini, Mein spirituelles Wörterbuch. Pattloch Verlag, Augsburg 1998

Kontext 2:
Die Mission - eine Forderung der Katholizität der Kirche
849 Der Missionsauftrag. "Zu den Völkern von Gott gesandt, soll die Kirche das allumfassende Sakrament des Heils sein. So müht sie sich gemäß dem innersten Anspruch ihrer eigenen Katholizität und im Gehorsam gegen den Auftrag ihres Stifters, das Evangelium allen Menschen zu verkünden" (AG 1): „Geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiß: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt" (Mt 28,19-20).
850 Ursprung und Ziel der Mission. Der Missionsauftrag des Herrn hat seinen Ursprung in der ewigen Liebe der heiligsten Dreifaltigkeit: „Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch [das heißt als Gesandte unterwegs], da sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung des Sohnes und der Sendung des Heiligen Geistes herleitet gemäß dem Plan Gottes des Vaters" (AG 2). Das letzte Ziel der Mission ist es, die Menschen an der Gemeinschaft teilhaben zu lassen, die zwischen dem Vater und dem Sohn im Geist der Liebe besteht'.
851 Der Beweggrund zur Mission ist die Liebe Gottes zu allen Menschen. Aus ihr hat die Kirche von jeher die Pflicht und die Kraft ihres Missionseifers geschöpft, denn „die Liebe Christi drängt uns ..." (2 Kor 5,14)1. Gott will ja, „daß alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen" (1 Tim 2,4). Gott will, daß alle durch die Erkenntnis der Wahrheit das Heil erlangen. Das Heil findet sich in der Wahrheit. Wer dem Antrieb des Geistes der Wahrheit gehorcht, ist schon auf dem Weg zum Heil; die Kirche aber, der diese Wahrheit anvertraut worden ist, muß dem Verlangen des Menschen entgegenkommen und sie ihm bringen. Weil die Kirche an den allumfassenden Heilsratschluß glaubt, muß sie missionarisch sein.
852 Die Wege der Mission. „Der Heilige Geist ist wahrlich die Hauptperson für die ganze kirchliche Sendung" (RM 21). Er führt die Kirche auf die Missionswege. Sie „setzt die Sendung Christi selbst fort, der den Armen die frohe Botschaft zu bringen gesandt war, und entfaltet sie die Geschichte hindurch. Deshalb muß sie unter Führung des Geistes Christi denselben Weg gehen, den Christus gegangen ist, nämlich den Weg der Armut, des Gehorsams, des Dienens und des Selbstopfers bis zum Tode hin, aus dem er dann durch seine Auferstehung als Sieger hervorging" (AG 5). „Das Blut der Christen ist ein Same" (Tertullian, apol. 50).
853 Auf ihrem Pilgerweg erfährt die Kirche aber auch, „wie groß der Abstand ist zwischen der von ihr verkündeten Botschaft und der menschlichen Schwäche derer, denen das Evangelium anvertraut ist" (GS 43,6). Nur auf dem „Weg der Buße und Erneuerung" (LG 8), „auf dem schmalen Weg des Kreuzes voranschreitend" (AG 1) kann das Gottesvolk das Reich Christi ausbreiten'. „Wie aber Christus das Werk der Erlösung in Armut und Verfolgung vollbrachte, so ist [auch] die Kirche berufen, denselben Weg einzuschlagen, um den Menschen die Früchte des Heiles mitzuteilen" (LG 8).

Kontext 3:
Der Glanz der Wahrheit
Alle Abhängigkeit von den Dingen ist Frustration. Eine so tiefe Frustration wie die des Diktators, der seiner Macht beraubt wird.
Weil es eine Abhängigkeit von etwas ist, das uns nicht gehört und das wir zu Unrecht beherrschen wollen und das uns einmal weggenommen werden wird.
Wer aber von Gott gekostet hat, den können die Freuden der geschaffenen Welt nicht mehr locken.
An einer Festtafel würde uns vor dem schimmeligen Brot ekeln, das wir mit Heißhunger und Genug im Konzentrationslager gegessen haben.
Dieser Glanz der Wahrheit, des Wirklichen und Authentischen, der aus allem Geschaffenen erstrahlt und der macht, daß uns die Dinge anziehen, ist der Glanz Gottes. (Er ist unendlicher Glanz, weil Er die Wahrheit ist.)
Dieser süße Schimmer der Güte in aller Kreatur, der macht, daß wir die Welt lieben, ist der Widerschein der Güte Gottes. Von Ihm nehmen alle Sterne und alle schönen Dinge dieser Erde ihren Glanz. Er ist in allen Dingen gegenwärtig und erleuchtet sie, ohne sie zu verbrennen, wie das Feuer im Dornbusch, das Moses sah.
Beim Anblick alles Schönen, eines schönen Menschen, einer schönen Landschaft, sollen wir an die Schönheit Gottes denken, der alles erschaffen hat. Wir sollen uns uneigennützig daran erfreuen, ohne sie selbst besitzen zu wollen und sie damit ihm wegzunehmen, weil diese Schönheit ein Tribut an Ihn ist. Du lebst für Gott und Gott für dich.
Freue dich an aller Schönheit, weil sie ein Lobgesang auf den Geliebten ist und darum auch ein Lobgesang auf dich. Er ist dein, und du bist Sein.
Aus: Ernesto Cardenal, Das Gesetz der Liebe. Texte und Meditationen. Herausgegeben von Christian Zippert. Kiefel/Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1996

Kontext 4:
Weltmissionssonntag heuer im Zeichen Chinas
Vor 400 Jahren erhielt der Jesuitenmissionar Ricci die Erlaubnis, in der Verbotenen Stadt Peking das Evangelium zu verkünden - Hoffnung auf Annäherung zwischen Vatikan und China 
Wien, 11.10.01 (KAP) "Chinesisch" geprägt sein wird der diesjährige "Sonntag der Weltkirche" (Weltmissionssonntag) am 21. Oktober. In Wien wird Kardinal Christoph Schönborn gemeinsam mit dem Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke in Österreich (Missio Austria), P. Ludwig Schwarz. um 10.15 Uhr im Stephansdom den Gottesdienst halten, der von den Wiener Afro-asiatischen Gemeinden gestaltet wird.
China ist heuer das "Missio"-Schwerpunktland - genau 400 Jahre, nachdem Jesuitenpater Matteo Ricci aus Macerata in Italien von Kaiser Wan-Li die Erlaubnis erhalten hatte, das Evangelium auch in der Verbotenen Stadt Peking zu verkünden.
Ricci, der 1583 vom damals portugiesischen Goa nach China - zuerst nach Kiangsi - gekommen war und dort wegen seines mathematischen und astronomischen Wissen hoch geachtet war, gilt als einer der wenigen Intellektuellen aus dem Westen, der die chinesische Mentalität zutiefst verstanden hat.
Bei einer von "Missio" organisierten Pressekonferenz mit Vertretern der katholischen Kirche am Donnerstag in Wien betonte der frühere Dekan des Priesterseminars Sheshan, Johannes Chen Binshan, für Chinas Priester und Bischöfe wäre die "Normalisierung" des Verhältnisses zwischen Peking und Rom eine wichtige Sache. Damit würden die "großen Spannungen" in den Gemeinden und Diözesen aufhören, die die Arbeit derzeit belasteten und "eine große Wunde" darstellten. Hintergrund ist, dass Katholiken aus "romtreuen" Familien oft die Priester bzw. Bischöfe der "patriotischen" Kirche nicht anerkennen wollen.
Wie Chen Binshan berichtete, sei eine jetzt oft angewandte Praxis der Kirche in China, "unkanonische", aber gültige Bischofsweihen im Nachhinein in Rom zur Anerkennung einzureichen. Mehrere Weihen seien anerkannt worden. Dies führe zu einer großen pastoralen Erleichterung, weil es dann "weniger Spannungen an der Basis" gebe.
Teresa Yeung von der Caritas Hongkong plädierte für eine Verbesserung des Verhältnisses mit den chinesischen Behörden durch eine Verstärkung der Sozialarbeit. Erfolgreiche Caritas-Projekte auf Kooperationsbasis gebe es in den Bereichen Kindergärten, Beschäftigung von Randgruppen, Behindertenarbeit, Verbesserung des Gesundheitswesens in den Dörfern sowie Trinkwasserversorgung.
75 Jahre Weltmissionssonntag
Von Missio Austria wird auch daran erinnert, dass der Weltmissionssonntag vor genau 75 Jahren von Papst Pius XI. eingeführt worden war. Schon vorher - 1922 - entstanden die Päpstlichen Missionswerke durch sein Motu Proprio "Romanorum Pontificum". Pius XI. wollte die wichtigsten Missionsvereine der damaligen Zeit auf das engste mit dem Heiligen Stuhl verbinden und ihre Zentralen nach Rom verlegen. Damit sollte eine gerechtere Verteilung kirchlicher Hilfsgelder gesichert werden.
Die Sammelergebnis des vorjährigen "Sonntags der Weltkirche" in Österreich betrug 30 Millionen Schilling. Als begleitende Jugendaktion zum Missionssonntag werden vor und am Schluss der Gottesdienste von Kindern und Jugendlichen getrocknete Mango-Früchte aus China gegen eine Spende abgegeben. Mit dem Erlös werden jeweils eine Reihe von Projekten finanziert.
Mit den Spenden der "Missio"-Kirchensammlung am Missionssonntag wird 1.100 armen katholischen Diözesen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Ozeanien das Existenzminimum garantiert. Für die Spenden werden in den Kirchenbänken Säckchen aufgelegt; es kann aber auch via Erlagschein gespendet werden (PSK-Konto 7,015.500, Missio Päpstliche Missionswerke, Kennwort: "Sonntag der Weltkirche"). (schluss)
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Kontext 5:
Interreligiöses Gespräch: 
"Echter Dialog ist mehr als Geplauder"
Kardinal König bei Präsentation der abschließenden Bände der "Studien zur Religionstheologie": Alle Christen sollen Begegnung und Zusammenarbeit mit anderen Religionen suchen - Prof. Bsteh: Solide Grundkenntnis des eigenen Glaubens und der anderen Religionen für den interreligiösen Dialog unerlässlich 
Wien, 11.10.01 (KAP) Im interreligiösen Dialog gilt es, Differenzen nicht herunterzuspielen sondern im Gegenteil offen auszutragen. Das erklärte Prof. Andreas Bsteh, Leiter des Religionstheologischen Instituts der Steyler-Missionare in St. Gabriel, am Donnerstag vor Journalisten in Wien. Ein echter Dialog zeichne sich auch durch eine bewusst wahrgenommene Nichtidentität mit dem Gegenüber aus. Nur dann könne es zu einem fruchtbringenden Prozess kommen, aus dem im Zeichen echter Begegnung beide Dialogpartner verändert herausgehen.
Anlass des Pressegesprächs war die Präsentation der Bände 5 und 6 der "Studien zur Religionstheologie", die über den Buddhismus handeln. Mit diesen beiden Bänden ist die von Bsteh herausgegebene Reihe abgeschlossen. Die Bände 1 und 2 der 1991 begonnenen Reihe widmen sich dem Islam, die Bände 3 und 4 dem Hinduismus.
Kardinal Franz König unterstrich bei der Präsentation, dass die Zielsetzung des gesamten Unternehmens im Rahmen der Intentionen des Zweiten Vatikanischen Konzils zu sehen sei. Das Konzil habe mit seiner Erklärung "Nostra Aetate" den Boden für den interreligiösen Dialog bereitet und alle Christen aufgerufen, die Begegnung, das Gespräch und die Zusammenarbeit mit den anderen Religionen zu suchen.
Prof. Bsteh betonte, dass sich die Arbeit an dem sechsteiligen Werk aus dem bereits davor geführten Dialog von 1975 bis 1991 mit führenden Vertretern von Islam, Hinduismus und Buddhismus ergeben habe. "Nach 15 Jahren Dialog brauchten wir eine Reflexionsphase, sonst hätten wir uns in Wiederholungen erschöpft, ohne neue Ansätze zu finden", so Bsteh. Es galt, solide Grundkenntnisse der Religionen zu erwerben und den eigenen christlichen Standpunkt in diesem Lichte zu reflektieren. Bsteh: "Wir brauchen eine Verbesserung des Ausgangspunktes des Dialogs."
Prof. Ernst Steinkellner, Ordinarius für Buddhismuskunde an der Universität Wien und Mitautor der jüngsten Bände, meinte in diesem Zusammenhang, dass eine echte Begegnung nicht ohne tiefgründige Reflexion des eigenen Glauben möglich sei, denn "nur wer selbst glaubt, kann auch den Glauben des anderen für wirklich halten".
Differenzen bewusst austragen
Das Kompendium sei überdies auf einen geistigen Austausch zwischen den Dialogpartnern ausgerichtet, sagte Prof. Bsteh, "es geht nicht um ein Reden über den Anderen sondern mit dem anderen". Dieses Reden sei aber mehr als nur ein bloßes Geplauder, man müsse sich füreinander öffnen. Das bedeute nicht, Differenzen herunterzuspielen.
Für alle verständlich
Jeweils zwei Bände der Serie würden eine unlösbare Einheit bilden, erläuterte Bsteh weiter: "Der erste Band versucht jeweils die Grundaussagen des Buddhismus, Hinduismus und Islam als Anfrage an christliche Theologie und Philosophie darzustellen, während der zweite Band in umgekehrter Richtung bemüht ist deutlich zu machen, wie sich der christliche Glaube in dieser Begegnung mit den anderen Religionen versteht."
Die vorliegenden Bände würden sich dabei nicht nur an Theologen und Philosophen, sondern an alle interessierte Christen wenden, betonte Bsteh und verwies auf die Verständlichkeit der einzelnen Beiträge. "Dieses Wissen muss in die Ausbildung der kommenden Generationen einfließen", forderte Bsteh und betonte die besondere Verantwortung der Religionslehrer.
Der erste Band "Der Islam als Anfrage an christliche Theologie und Philosophie" ist bereits auf Arabisch im Libanon erschienen, der zweite Band wird im kommenden Jahr folgen. Demnächst sollen die gesamte Reihe auch in Indien und Teile in Japan erscheinen. (Ende)
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Kontext 6:
1,2 Milliarden Schilling für Menschen in Not
Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission legt Jahresbilanz 2000 vor 
Wien, 9.10.01 (KAP) Nicht weniger als 1,2 Milliarden Schilling haben die 23 Mitgliedsorganisationen der Koordinierungsstelle der Österreichische Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission und die männlichen und weiblichen Missionsorden im Jahr 2000 für Menschen in Not in den Ländern des Südens und des Ostens aufgewendet. Das geht aus der Jahresbilanz der Koordinierungsstelle für das Vorjahr hervor. "Diese Mittel helfen Menschen, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen", zeigte sich der Vorsitzende der Koordinierungsstelle, der St. Pöltener Weihbischof Heinrich Fasching, von dieser Demonstration der Nächstenliebe begeistert.
"Durch die ehrenamtliche Arbeit von tausenden Personen in Pfarren und Gemeinden sowie die Unterstützung durch den österreichischen Staat und die Europäische Union bekommen jährlich Millionen benachteiligter Menschen eine dringend benötigte Hilfe in die Hand, damit sie ihr Überleben langfristig sichern können", so der Bischof.
Der Jahresbericht 2000 der Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission (KOO) fasst die finanziellen Leistungen der Mitgliedsorganisationen im Jahr 2000 zusammen. Bei der Verteilung der Gesamtmittel sind die Ausgaben für Pastoralarbeit gegenüber dem Vorjahr auf 268 Millionen Schilling und für die Entwicklungszusammenarbeit auf 668 Millionen Schilling gestiegen. Die Ausgaben für Katastrophenhilfe betrugen 149 Millionen Schilling. Die Aufwendungen für entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Österreich mit Öffentlichkeitsarbeit und Anwaltschaft machten 61 Millionen Schilling aus. Für Projektvorbereitung und -begleitung wurden 65,3 Millionen Schilling aufgewendet, für Werbung und Sammel-Aktionen 35,4 Millionen Schilling. Der Jahresbericht 2000 ist im Büro der Koordinierungsstelle unter der Telefonnummer 01/317-03-21 erhältlich sowie auf der Homepage "www.koo.at" nachzulesen. (Ende)
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Kontext 7:
Glaubensvertiefung und missionarische Seelsorge
Pastoralamtsleiter Schnuderl definiert Arbeitsschwerpunkte der Diözese Graz-Seckau - "Menschen aus glaubens- und kirchenfernen Milieus für das Christentum gewinnen"
Graz, 21.9.01 (KAP) Glaubensvertiefung und missionarische Seelsorge bezeichnete der steirische Pastoralamtsleiter Msgr. Heinrich Schnuderl als Arbeitsschwerpunkte der Diözese Graz-Seckau im neuen Arbeitsjahr. Da die Weitergabe des Glaubens in eine tiefe Krise geraten sei und Glaube vor allem durch die Begegnung mit Gläubigen geweckt werde, müsse man "Orte und Gelegenheiten" schaffen, wo man Menschen begegnen könne, die "von der Heiligkeit Gottes berührt sind und wo Zuwendung zu Menschen in Not spürbar" ist, sagte Schnuderl zum Abschluss der steirischen Pfarrerwoche. Der Pastoralamtsleiter erinnerte daran, dass Diözesanbischof Egon Kapellari die im diözesanen "Prozess 2010" erarbeiteten "Leitlinien für die Seelsorge" als "Perspektive auf dem Weg unserer Ortskirche in die Zukunft" bezeichnet hatte. Diese "Leitlinien" sollten nun Schritt um Schritt umgesetzt werden.
Notwendig seien "Seelsorgerinnen und Seelsorger, die zur Lebensbegleitung und zur geistlichen Begleitung bereit und auch ausgebildet sind", zitierte Schnuderl aus den "Leitlinien". Dabei komme den Orden als mögliche "Geistliche Zentren" besondere Bedeutung zu.
Glaube darf kein Tabu sein
Da zur Glaubensvertiefung auch das Glaubenswissen gehöre, sei "die Information über das, was in der Kirche geglaubt, gelebt und gefeiert wird, ein wichtiger Auftrag für die Seelsorge". Notwendig seien Bildungsangebote und Glaubensgespräche für Erwachsene. Besondere Bedeutung misst Pastoralamtsleiter Schnuderl aber auch der verpflichtenden berufsbegleitenden Bildung junger Priester bei, aber auch der Weiterbildung für ältere Geistliche und Pastoralassistenten.
Bezüglich der "Mission" gebe es bei vielen Christen ein tiefes Unverständnis, so Schnuderl. Für viele sei "tabu", über ihren Glauben zu sprechen. Die Kirche müsse jedoch als "einladende und missionarische Kirche" neue Wege der Verkündigung suchen: "Damit wollen wir Menschen aus glaubens- und kirchenfernen Milieus für das Christentum gewinnen". Dieser Auftrag umfasse alle Dimensionen des kirchlichen Lebens: Verkündigung, nachgehende Seelsorge, Liturgie, Caritas sowie Erfahrung der Kirche am Ort, betonte Schnuderl. Dazu bedürfe es eines Systems von Freiwilligen, die ausgewählte Gruppen, z.B. die Neuzugezogenen, besuchen, aber auch Pfarrblätter, Informationen und Kirchenzeitungen zu den Menschen bringen.
Der Pastoralamtsleiter unterstrich auch die Bedeutung der Ausländerseelsorge, die sowohl Seelsorge als auch soziale Hilfe, Lobbying und Hilfe zur Wahrung der nationalen Identität umfassen müsse. Eine besondere Herausforderungen für die Kirche sei auch die Wahrnehmung sozialer Probleme, unterstrich Schnuderl. In einigen Dekanaten seien dafür "Sensoren" eingeführt worden, die ein "interessantes Pilotprojekt" für den Dienst an der Zivilgesellschaft sein könnten. Bezüglich der EU-Ost-Erweiterung bedürfe es nicht nur einer Parteinahme des Papstes und der Bischöfe, sondern auch der Pfarren und der Katholiken: "Wir haben Kontakte zu Gemeinden und Diözesen der Anwärterstaaten und sollten mit diesem Wissen und emotionalen Bezug auch in Österreich ein gutes Meinungsklima fördern", so Schnuderl. (Ende)
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Kontext 8:
Kirche will den Wienern das Evangelium neu bringen
Symposion Großstadtpastoral vom 17. bis 21. Oktober möchte neue Impulse setzen - Keine theoretischen Fragen, sondern der konkrete Glaube steht im Mittelpunkt
Wien, 3.10.01(KAP) "Impulse für die Zukunft" möchte die katholische Kirche in Wien mit dem Symposion über Großstadtpastoral vom 17. bis 21. Oktober setzen, sagte der für das Vikariat Wien-Stadt zuständige Bischofsvikar Karl Rühringer bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Zum 250-Jahr-Jubiläum von Klemens Maria Hofbauer, dem Stadtpatron von Wien, gelte es, den kirchlichen Mitarbeitern neuen Mut zu machen und im Hinblick auf die Tatsache, dass nur mehr etwa 50 Prozent der Wiener katholisch seien, neue Wege der Verkündigung zu suchen. Auch der Heilige Klemens habe in einer nicht gerade kirchenfreundlichen Zeit durch seine persönliche Ausstrahlung und sein Engagement unglaublich viel in Bewegung gebracht, so Rühringer.
Pfarrer Hugo Unterberger, Leiter des Ausschusses ´Großstadtpastoral des Vikariates Wien-Stadt, betonte, dass das Motto des Symposions, "Den Menschen heute das Evangelium bringen", bewusst in Anspielung auf Hofbauers Vorbildfunktion und seinen Ausspruch "Das Evangelium muss neu verkündet werden" gewählt worden sei. Zwei Bibelstellen seien für das Symposion ausschlaggebend: der Missionsauftrag Jesu "Geht zu allen Völkern" und das Prophetenwort des Jeremias "Bemüht euch um das Wohl der Stadt". Dabei gehe es aber um keine historisch-nostalgische Veranstaltung, sondern um die Bereitschaft, die Zeichen der Zeit ernst zu nehmen und den Menschen von heute das Evangelium zu bringen.
Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt
Das Symposion selbst komme mit wenigen Referenten aus, dafür gebe es umsomehr Arbeitskreise und Gesprächsgruppen, unterstrich Unterberger. Die vielen haupt- und ehrenamtlichen kirchlichen Mitarbeiter stünden im Mittelpunkt. Unterberger: "Sie sollen ihre Erfahrung einbringen und in ihrem Einsatz bestärkt werden, das Symposion möchte ihnen Mut machen, neue Wege zu gehen". Entscheidend sei, was ab dem 22. Oktober in die Praxis umgesetzt werde.
Oberin Christine Gleixner, die Vorsitzende des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich, wies auf die ökumenische Bedeutung des Symposions hin. Bereits ein ökumenischer Studientag über die Gestalt Klemens Maria Hofbauers habe dem Rechnung getragen, Arbeitskreise im Rahmen des Symposions würden sich beispielsweise mit "Toleranz in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft" auseinander setzen.

Umfangreiches Programm
Mit dem feierlichen Beginn im Wiener Rathaus am 17. Oktober habe man für eine kirchliche Veranstaltung bewusst einen ungewöhnlichen Schritt gesetzt, so Hugo Unterberger. Die Stadt Wien und ganz besonders Bürgermeister Michael Häupl stünden dem Symposion mit großem Wohlwollen gegenüber. So wird Häupl auch neben dem belgischen Primas, Kardinal Godfried Danneels, und der Leiterin der Wiener Telefonseelsorge, Dora Stepanek, bei der Eröffnung als Festredner auftreten.
Nach der festlichen Eröffnung im Rathaus verlagert sich das Symposion am 18. Oktober in sieben "Klemens-Orte" in Wien und Umgebung. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Konzerten und Meditationen bis zu Gottesdiensten und einer Klemens-Geburtstagsfeier.
Am 19. und 20. Oktober steht das Kardinal-König-Haus in Lainz im Mittelpunkt des Symposions. Am 19. Oktober referiert zunächst der Erfurter Bischof Joachim Wanke, anschließend gibt es Kurzpräsentationen der im Vorfeld des Symposions veranstalteten Podiumsdiskussionen und Studientage, die sich unter anderem mit den Themen Euthanasie, Kultur, Ökumene und Ausländer beschäftigt hatten. In Kleingruppen sollen im Anschluss daran Konsequenzen gezogen werden. Am 20. Oktober wird der Wiener Pastoraltheologe Paul Michael Zulehner über die spezielle Situation der Kirche und Menschen in Wien referieren, am Nachmittag werden auf dem "Markt der Möglichkeiten" bereits erfolgreiche Projekte aus den Pfarrgemeinden vorgestellt. Anschließend sollen in verschiedenen "Werkstätten" die modernen "Sprachen" der Großstadtseelsorge erarbeitet werden.
Höhepunkt und Abschluss des Symposions ist am 21. Oktober die feierliche Messe zum "Sonntag der Weltkirche" im Stephansdom um 10.15 Uhr mit Kardinal Christoph Schönborn, Bischofsvikar Karl Rühringer und "Missio"-Nationaldirektor P. Ludwig Schwarz.(Forts mögl.)
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