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  Schwechat, 5. Fastenwoche
Liebe/r Gruppenbegleiter/in!

Die Initiative Gemeindeerneuerung  Was uns leben lässt läuft ihrem Ende zu. Im Evangelium vom
5. Fastensonntag (Lk 11,1-45) findet sich das Bild vom auferweckten Lazarus  vielleicht ein gutes Bild
für das, was bei uns gerade läuft...

Der auferweckte Lazarus

Jesus rief mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus :
In vielen Gruppen, besonders aber in einzelnen ist durch diese Zeit vieles zum Leben erwacht, viele sind
aus ihrem Inneren herausgekommen, manches ist lebendig geworden - als Christ kann ich hier viel
vom bewegenden und belebenden Wirken Gottes erkennen, der uns heraus holt zum Leben

Löst ihm die Binden :
Das ist jetzt unsere Aufgabe: Noch vorhandene, nicht mehr nötige Fesseln und Binden lösen zu helfen.
Wir müssen keinen Glauben herstellen, noch Lebendigkeit bei den mit uns unterwegs befindlichen
Gruppenmitgliedern erzeugen  das können wir getrost IHM überlassen (und ist lt. Bibel längst gesche-
hen). Aber: Wir sind in unsere Verantwortung genommen, ihnen zu helfen, mit dieser neu erwachten
Lebendigkeit (des Lebens und Glaubens) gut leben zu lernen.

und lasst ihn weggehen! :
Und Jesus lässt ihm alle Freiheit zu leben. Er gängelt ihn nicht in eine (kirchliche) Struktur, Lebensart
oder Gruppe  Lasst ihn weggehen! Diese Freiheit müssen daher auch wir unseren Gruppenmitglie-
dern geben  im tiefen Vertrauen darauf, dass Menschen, die mit Gott in Berührung gekommen sind, eh
nie mehr wirklich loskommen. Allerdings ist es die Sache Gottes, sie zu führen und zu leiten  in aller
Freiheit! Übrigens: Als Jesus später wieder nach Betanien kommt war Lazarus unter denen, die mit
Jesus bei Tisch waren (Jh 12,2; Biblisches Synonym für Eucharistisches Feiern)  ja viele kamen, um
Lazarus zu sehen weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten. (Jh 12,9.11) Ob
ein solch überzeugtes Zeuge-für-Jesus-Sein auch entstanden wäre, hätte Jesus ihm nicht die Freiheit
gegeben, seinen eigenen (und damit überzeugten) Weg zu finden? Wer im Vertrauen auf Gott dem
Menschen alle Freiheit des Glaubens (und der Kirchlichkeit) gibt
Es ist schon ein eigenwilliger Weg, wie Jesus seine (damals Ur-)Gemeinde bildet: Er lässt alle Freiheit
und führt auf seine Weise  und so wächst die Gemeinde, wird Gemeinde erneuert . Ich denke, das ist
wesentlich auch im Hinblick auf unsere Gruppenmitglieder: Wir dürfen & sollen sie einladen, sie persön-
lich (und im Gebet) begleiten  aber zu nichts nötigen oder drängen!

Ansatzpunkte für den Abschluss der Gruppe:

Es ist wichtig, dass die Gruppe gut abschließen kann. Bei vielen ist die Sehnsucht erwacht, das Ge-
meinsame mit einem Feiern abzuschließen  was gibt es christlicheres!? Bei manchen Gruppen gibt s
auch die Idee, einfach weiter zu machen  ein guter Vorsatz, aber in dieser Intensität auf Dauer kaum
möglich (zumeist versanden diese guten Ideen nach kurzer Zeit, die Leute bleiben weg  weil es eben
für Intensivzeiten bereichernd, aber für den Normalalltag zuviel ist). Daher folgende Ideen:

Möglichkeit 1: Feedback am Ende des 5. Gesprächs (Problem: wenig Zeit)
Nicht am Beginn (sonst kommt danach wohl kein tieferes Thema-Gespräch zustande)  eher zum Ab-
schluss: Eine Rundgespräch: 1) Wie habe ich die 5 Treffen erlebt?

2) Was ist bei mir gewachsen/entstanden  was hat gut getan?
3) Was will ich gerne zurücklassen?

Möglichkeit 2: Beim 5. Gruppengespräch wird 1 abschließender Gruppen-Termin in der Osterzeit fixiert:
bei diesem Treffen (evtl. in der 1. oder 2. Woche nach Ostern, evtl. zum üblichen Termin ) ist dann:

1) Rückblick persönlich und als Gruppe:
Was ist bei mir gewachsen/entstanden  was hat gut getan?
Was will ich gerne zurücklassen?
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Wie habe ich Ostern erlebt?
2) Ausblick: Wohin drängt es mich jetzt (persönlich)  was steht für mich (persönlich) an?
3) gemütliches Feiern (z. B.: jede/r bringt dafür Kleinigkeiten mit)

 dafür folgt ab Ostern ein Ablaufplan (so wie für Gruppentreffen 1 - 5)

6. Woche  die Karwoche ( Der mich leben lässt - auf-leben )

Das Projekt war von Beginn an auf 5 Wochen ausgelegt  die 6. Woche ist die Karwoche, also eigent-
lich nicht Teil des Projektes, wenn auch für viele logische Folge.
Das heißt: Jene, die mit Ende der 5. Woche abschließen wollen, haben alle Freiheit dazu  so war s
ausgemacht! Jedoch: Einladung an alle, auf Hintergrund des Erlebten auch (bis zu einem selbst gewähl-
ten Grad) in die Feier der Karwoche einzusteigen.

Dazu gibt es zwar kein Gruppengespräch mehr, aber auch für diese Woche ein tägliche-Impulse-
Blatt (inkl. Termine der Gottesdienste); es ist ab Palmsonntag in Gottesdiensten, Kirchen, Büro, Home-
page erhältlich.

Eine weitere Einladung an alle Gruppenmitglieder, auf einem einfachen A-4-Blatt anonym oder mit Name
einen Text (ein Bekenntnis ) zu schreiben  auf die Frage hin: Was mich leben lässt (Motto des
Gesamtvorganges), Untertitel (= Alternativmöglichkeit): Mein persönliches Glaubensbekenntnis .
Dieses wäre dann bitte bis vor Osternacht ins Büro oder zum Gottesdienst mitzubringen. Es wird dann in
die Osternachtsliturgie (Sa, 26. 3. 21 Uhr) eingebaut und liegt anschließend für alle lesbar beim Tauf-
brunnen auf. (Näheres folgt via tägliche-Impulse-Blatt für die Karwoche )

und danach:

*) Wie von Anfang an angekündigt: (Weißer) Sonntag, 3. April 2005, 19 Uhr: Abschlussfest für alle!
19 Uhr: Festmesse, anschließend gemütliches Weiterfeiern im 1. Stock

bitte an alle, Kleinigkeiten (!) zum Essen mitzubringen (für Brot & Getränke sorgt ein Team)
Aber: Dieser Abend ist kein Ersatz für ein gruppeninternes Abschlusstreffen, da es dort sicher kein so
persönliches und intensives Gespräch möglich sein wird, wie in der Gruppe.

*) Herzliche Einladung für So, 1. Mai 2005, 20.15 Uhr: Abschlusstreffen der Gruppenbegleiter/innen
mit Rückblick und Feiern

*) Wenn Ihr Euch als Gruppe später (z. B.: im Advent od. dgl.) wieder zu intensiven Gesprächen treffen
wollt, kann ich gerne mögliche Abläufe für Gruppengespräche zur Verfügung stellen  bitte rechtzeitig
bei mir melden!

*) Eine Bitte: Die Patin / Der Pate : Eine ganz tolle Möglichkeit der Weiterführung wäre, wenn Du für die
Mitglieder Deiner Gruppe (je nach Deinen Möglichkeiten) Patin/Pate wärst. Möglichkeiten dazu:

-) immer wieder für sie beten
-) besonders jene, mit denen Du nicht automatisch (weil Kollegen oder im gleichen Freundes-

kreis etc.) zusammenkommst: nach einigen Wochen anrufen, nachfragen was sich seither
getan hat, in losem Kontakt bleiben

-) Möglichkeiten anbieten, wie sie das bei ihnen Aufgebrochene/Begonnene gut weiterleben kön-
nen bzw. es begleitet werden kann  für manche kann das Hineinbegleiten in dein pfarrli-
che Gruppe ein guter Weg sein (bei Fragen: Ich helfe gerne mit Infos, Kontakten, ).

-) In Einzelfällen kann es sein, dass aus (dem Großteil ) der bisherigen Gesprächsgruppe eine
neue, ständige Glaubens-Runde wird (die sich z. B.: monatlich trifft  nicht so intensiv wie
in der Intensivzeit, aber doch)  wenn Hilfe gebraucht wird, bitte rühr  Dich!

Doch bei all dem gilt es, nicht zu vergessen: ER ist es, der leben lässt und zum Leben führt  trauen wir
es ihm ganz konkret zu, dass er das auch mit uns und unseren Gruppenmitgliedern tun will und wird
aber tragen wir unseren Teil dazu bei! In diesem Sinn schon jetzt ein gutes Abschließen der Gruppen
und dann ein kräftiges Fest des Auferstehens!
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