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„Wie begegnen wir den Menschen von anderen Glaubensrich-

tungen, Religionen, Weltanschauungen und Kulturen?“ 

“Come incontriamo le persone di altre confessioni, religioni, 

visioni del mondo e culture?” 
 

 

Wie begegnen wir den Menschen ande-

rer Glaubensrichtungen, Religionen, 

Weltanschauungen und Kulturen?  

Ausgangspunkt sind Jesu Worte in den 

Evangelien; sie ermuntern uns und fordern 

uns auf, keine Angst zu haben. 

Wir sind überzeugt: Gott ist unter uns Men-

schen da. Das bringt uns dazu, uns auf die 

Suche nach seinen Spuren zu machen.  

Auf diese Weise entdecken wir, dass wir 

eine große Familie sind, die fähig ist, sich 

zu freuen und miteinander Feste zu feiern. 

 

1 Come incontriamo le persone di al-

tre confessioni, religioni, visioni del 

mondo e culture? 

Punto di partenza sono le parole di Gesù 

nei Vangeli; ci animano e ci sollecitano a 

non avere paura. 

Siamo convinti che Dio è presente in 

mezzo a noi e ciò ci porta a seguire le 

Sue orme. 

Scopriamo allora di essere una grande 

famiglia, capace di gioire e di far festa 

insieme. 

 

Unsere Glaubensgemeinschaft hat ihre 

Ängste vor den Herausforderungen im Um-

gang mit Andersgläubigen überwunden und 

den Mut gefunden, sich ihnen offen und mit 

Respekt zuzuwenden. Bestärkt und beru-

higt vom Wort Gottes haben wir einen 

„neuen Flügelschlag“ (Dt 32,10f) gelernt, 

um neue Perspektiven zu erkunden. Wir 

haben eine neue, innere Ruhe entwickelt, 

die nicht auf die Schwierigkeiten starrt, 

sondern das, was uns eint zu schätzen weiß 

(Mt 6,25-32). Wir setzen unser Vertrauen 

in Christus, der mit im Boot unseres Lebens 

sitzt und uns durch die stürmischen Wogen 

geleitet, die die neuen Herausforderungen 

mit sich bringen (Mt 8,23-27). So finden 

wir Freude an unserer Berufung, Zeugen 

der christlichen Botschaft zu sein ohne an-

dere in ihrem Glauben abzuwerten. Die 

Erfahrung, als „Licht“ und „Salz“ für das 

Leben unserer Gesellschaft im Herzen men-

schlicher und „genießbarer“ geworden zu 

sein, macht Mut (Mt 5,13-16). Wir wissen 

uns verpflichtet, uns einzubinden in das 

2 La nostra comunità di fede ha supe-

rato le proprie paure nei confronti di 

coloro che non condividono il nostro 

credo e ha trovato il coraggio di rivol-

gersi a loro con apertura e rispetto. So-

stenuti e rassicurati dalla Parola di Dio 

(Deuteronomio 32,10-11), abbiamo im-

parato a spiccare il volo per esplorare 

nuove prospettive. Abbiamo acquisito 

una nuova tranquillità interiore che non 

si fissa sulle difficoltà, ma valorizza ciò 

che unisce (Mt 6,25-32). Confidiamo 

finalmente in Cristo, che siede nella 

“barca della nostra vita”, per guidarci 

attraverso le onde tempestose delle 

nuove sfide che ci si presentano (Mt 

8,23-27). Così ora gioiamo della nostra 

vocazione: dare testimonianza del mes-

saggio cristiano, senza togliere valore 

agli altri nella loro fede. Ci dà coraggio 

essere stati resi cordialmente più umani 

e “fruibili” per diventare davvero “luce” 

e “sale” per la vita della nostra società. 

(Mt 5,13-16). Ci consideriamo in dovere 
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Leben aller Völker, die der Herr geschaffen 

hat. Am meisten Kraft gibt uns die Zusage 

Jesu: „Ich bin bei Euch alle Tage bis zum 

Ende der Welt“ (Mt 28,20). Sind auch die 

Inhalte unseres Glaubens verschieden: wir 

verstehen einander. Wir haben zu einer 

größeren Liebe gefunden, die auch unsere 

Gesprächspartner und -partnerinnen spü-

ren (Apg 2,1-13). Wir verlassen uns darauf, 

dass die Worte Jesu wahr werden: „Sucht 

zuerst das Reich Gottes und seine Gerech-

tigkeit, alles andere wird euch dazugege-

ben“ (“nach-geworfen” Mt 6,33). 

 

di farci coinvolgere nella vita di tutti i 

popoli che il nostro Signore ha creato. E’ 

soprattutto la promessa di Gesù che ci 

dona forza: “Ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 

16-20). Anche nella differenza di conte-

nuti delle nostre fedi, ci comprendiamo 

reciprocamente. Abbiamo trovato la via 

verso un amore più grande e i nostri 

interlocutori lo percepiscono (Apg 2,1-

13). Confidiamo nella verità delle parole 

di Gesù: “Cercate prima il regno di Dio e 

la sua giustizia, e tutte queste cose vi 

saranno date in aggiunta” (“gettate die-

tro” Mt 6,33). 

 

Unsere Kirche weiß, auf wen sie ihren 

Glauben und ihre Hoffnung setzen soll. 

Deshalb stellt sie in die Mitte all ihres Be-

mühens die Menschen mit ihren Freuden 

und Sorgen, Leiden, Enttäuschungen und 

Träumen, wissend, dass dort Christus zu-

gegen ist. Sie ist eine große, menschliche 

Familie, die Verschiedenheit und Vielfalt der 

einzelnen Personen als Geschenk und die 

Komplexität und die Unterschiede als Wege 

zur Wahrheit versteht und dabei das Ziel 

verfolgt, im Gott der Liebe das Gesicht ei-

nes väterlichen und mütterlichen Gottes zu 

verkünden. In ihm erkennen wir uns als 

Brüder und Schwestern, die, auch in Streit 

und Konfrontation, ohne einander nicht 

leben können. 

 

3 La nostra Chiesa sa in chi riporre la 

propria fede e speranza. Per questo po-

ne al centro di ogni suo impegno le per-

sone, con le loro gioie e preoccupazioni, 

dolori, delusioni e sogni, sapendo che lì 

Cristo è presente. È una grande famiglia 

umana, che riconosce la molteplicità e la 

diversità delle persone come dono, la 

complessità e le differenze come vie alla 

Verità, con lo scopo di annunciare nel 

Dio dell’Amore il volto di un Dio che è 

padre e madre al contempo. In Lui ci 

riconosciamo come fratelli e sorelle, 

che, anche se litigano e si confrontano, 

non possono vivere gli uni senza le al-

tre. 

Unsere Kirche hat ein gemeinsames Pro-

jekt, das sie bei aller Vielfalt eint: Unsere 

Erde ist ein Zuhause für alle, in dem jeder 

und jede am Aufbau des Gemeinwohls mit-

wirkt. Unsere Kirche ist eine Familie der 

Freude und des Festes. Sie ist fähig, sich 

über ihren auferstandenen Herrn des Le-

bens zu freuen, der in den Geringsten, in 

den Armen, Schutzlosen und Ausgegrenz-

ten präsent ist. Sie freut sich, mit den Men-

schen dieser Zeit unterwegs sein und ihnen 

die universellen Grundwerte im christlichen 

Glauben vermitteln zu dürfen.  

Die Kirche ist grundsätzlich offen und dy-

namisch. Die Gemeinden wachsen in ihrer 

menschlichen Dimension, in der Fähigkeit, 

Menschen an- und aufzunehmen, damit 

4 La nostra Chiesa ha un progetto con-

diviso che la unisce, nella diversità: Il 

nostro mondo come casa di tutti, dove 

ognuno partecipa alla costruzione del 

bene comune. La nostra Chiesa è una 

famiglia della gioia e della festa, capace 

di gioire del suo Signore vivo e Risorto, 

presente nei piccoli, nei poveri, negli 

indifesi, negli emarginati. Si rallegra di 

camminare con i figli di questo tempo, 

educandoli ai valori universali della fede 

cristiana.  

 

La Chiesa è aperta e dinamica e le co-

munità, a dimensione umana, crescono 

nella capacità di accogliere, perché nes-

suno si senta scartato e anonimo, per-
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niemand sich übergangen und namenlos 

fühlt, damit man sich an der Vielfalt der 

Gesichter erfreuen kann, an der Heiligkeit 

des anderen, an der Gemeinschaft, daran, 

dass alles unentgeltlich geschieht. 

 

ché si gusti la diversità dei volti, la sa-

cralità dell’altro, la comunione, la gratui-

tà. 

Unsere Kirche sieht die Welt als einen 

Ort, den es mit all seinen Reichtümern und 

all seinen Verletzungen zu entdecken gilt; 

sie ist stets wissbegierig gegenüber allen, 

die darin wohnen; sie löst sich von Vorur-

teilen und entdeckt überall Zeichen von 

Gottes Gegenwart, Güte und Weisheit. 

 

 5 La nostra Chiesa è capace di vedere il 

mondo come un territorio da scoprire, 

con le sue ricchezze e le sue ferite; vive 

una curiosità permanente che la apre a 

tutte le persone che vi abitano, si libera 

da pregiudizi, e scopre ovunque i segni 

della presenza, della bontà e della sa-

pienza di Dio. 

 

Unsere Kirche verfolgt und intensiviert im 

Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils 

die, wenn auch mühsamen, aber positiven 

Erfahrungen des Dialogs  

 

● mit den anderen christlichen Kon-

fessionen im Sinne der Ökumene; in 

deren Vielfalt erkennt sie sowohl den 

Reichtum der Interpretation, gedeutet 

als Spiegel der Fantasie Gottes, als auch 

die Grenze des menschlichen Auffas-

sungsvermögens. Sie ist eine Kirche, die 

den Mut hat, liturgische Formen unter 

dem Gesichtspunkt der Ökumene zu er-

neuern, und die fähig ist, ökumenische 

Netzwerke zu fördern;  

 

● mit den anderen Religionen im inter-

religiösen Dialog als Gelegenheit und 

Möglichkeit, Frieden und Gerechtigkeit 

aufzubauen; 

 

● mit den verschiedenen Ethnien und 

Sprachgruppen, mit den bisher hier 

heimischen genauso wie mit den neuen, 

und sie fördert die Interaktion; 

 

● mit der Wissenschaft, mit den Kultu-

ren, den Philosophien, den verschiede-

nen Arten zu glauben, denen gegenüber 

sie eine herzliche Offenheit fördert. 

 

Dieser Dialog beruht auf dem gemeinsa-

men, alltäglichen menschlichen Empfinden, 

auf den drängenden ethischen Fragen und 

auf den unterschiedlichen Ebenen philoso-

 6 
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11 

La nostra Chiesa prosegue e intensifi-

ca le esperienze positive, anche se fati-

cose, di dialogo, nello spirito del Concilio 

Vaticano II, riguardo 

 

● alle altre confessioni cristiane (e-

cumenismo), vedendo nella loro mol-

teplicità sia la ricchezza di interpreta-

zione, specchio della fantasia di Dio, 

sia il limite della comprensione umana. 

È una Chiesa che ha il coraggio di rin-

novare forme liturgiche in chiave ecu-

menica e che è capace di alimentare 

reti ecumeniche; 

 

 

 

● alle altre religioni (dialogo interreli-

gioso) come occasione per costruire la 

pace e la giustizia; 

 

 

● ai diversi gruppi etnico-linguistici, 

vecchi e nuovi, favorendone l’intera-

zione; 

 

 

● alle scienze, alle culture, alle filoso-

fie, ai diversi modi di credere, nei cui 

confronti nutre un atteggiamento di 

cordiale apertura. 

 

Questo dialogo ha come fondamento la 

condivisione del sentire umano quoti-

diano, le tematiche etiche emergenti, i 

diversi livelli del pensiero filosofico e 
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phischen und theologischen Denkens; da-

mit soll ein allgemeines Bemühen um das 

Gute, um Gerechtigkeit, Frieden, um ge-

waltfreie Konfliktlösung, um Austausch, um 

Respekt vor und für die Bewahrung der 

Schöpfung und um einen nachhaltigen Le-

bensstil erreicht werden. 

 

teologico; tende allo sforzo comune per 

il bene, la giustizia, la pace, la soluzione 

nonviolenta dei conflitti, la condivisione, 

il rispetto e la salvaguardia del creato, lo 

stile di vita sostenibile. 

Unsere Kirche nutzt, um die vielschichti-

gen, genannten Herausforderungen meis-

tern zu können, den inneren und äußeren 

Reichtum an Vielfalt; sie achtet dabei be-

sonders darauf, alle Generationen, die 

Schönheit der unterschiedlichen Herange-

hensweise von Mann und Frau und den Bei-

trag der „neuen Bürger“ (Menschen aus 

verschiedenen Ländern der Welt) einzubin-

den; deren Beitrag kann erneuernd sein 

und hinterfragen.  

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den 

katholischen Einwanderern aus unter-

schiedlichen Ländern. 

 

12 La nostra Chiesa attinge, per affronta-

re la complessità delle sfide suddette, 

alla multiforme ricchezza che trova den-

tro e fuori di sé, con attenzione partico-

lare alla partecipazione di tutte le gene-

razioni, alla bellezza della diversità di 

approccio femminile e maschile, 

all’apporto innovatore e interrogante dei 

“nuovi cittadini” (persone provenienti da 

diversi Paesi del mondo).  

Riserviamo particolare attenzione agli 

immigranti cattolici provenienti da di-

versi Paesi. 

Unsere Kirche schließt Frauen mit Ent-

schiedenheit und aus Überzeugung  in den 

o.g. Dialog, in die Ökumene, in die pastora-

le Begleitung, in die Gottesdienste und in 

die Entscheidungsgremien mit ein. Hervor-

zuheben sind das Einfühlungsvermögen 

und das besondere Charisma der Frau, 

herzliche, freundschaftliche und geschwis-

terliche Beziehungen mit allen aufzubauen 

und so die verschiedenen Sprachgruppen, 

Nationalitäten, Kulturen und Weltanschau-

ungen in einem Netzwerk zu verflechten.  

 

13 La nostra Chiesa include le donne in 

maniera decisa nei processi di dialogo,  

nell’ecumenismo, nell’accompagnamen-

to pastorale, nelle celebrazioni, e negli 

organi decisionali, apprezzando l’empa-

tia e il carisma proprio della donna di 

intessere cordiali rapporti di amicizia e 

fraternità con tutti, per suscitare parte-

cipazione e collegare in rete le comunità 

dei diversi gruppi linguistici, delle varie 

nazionalità, culture e delle diverse visio-

ni del mondo. 

Unsere Kirche ist bestrebt, alles, was 

möglich ist, gemeinsam zu tun. Deshalb 

fördert sie eine aktive und dynamische 

Teilnahme aller.  

14 La nostra Chiesa cerca l’agire comune 

in tutto ciò che è possibile, favorendo la 

partecipazione attiva e dinamica di tutti. 

 
 

Im Vertrauen auf Gott lässt sich Angst 

überwinden und Dialog nicht als Ziel, 

sondern als Mittel wagen. 

 

15 Confidando in Dio si può superare la 

paura e tentare il dialogo come 

mezzo e non come fine. 

Echter Dialog fordert mehrfach heraus: 

Er verlangt Authentizität, d.h. Ehrlichkeit, 

Klarheit und Glaubwürdigkeit. Echter Dialog 

kostet sehr viel Energie, wenn er auf den 

Dialogpartner ernsthaft eingeht, seine Ar-

gumente verstehen und sie innerlich nach-

16 

 

 

 

 

 

Un dialogo vero è una sfida plurima: 

ha bisogno di autenticità (onestà, chia-

rezza e credibilità). Il vero dialogo ri-

chiede grande energia, se vuole essere 

vero ascolto dell’ interlocutore e sincero 

desiderio di comprendere e condividere 
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vollziehen will. Dialog erfordert viel Kraft, sie 

ist unumgänglich, um die persönliche Pers-

pektive auszuweiten. Das bedeutet immer 

auch Verzicht bis hin zum Schmerz; Verzicht 

auf Vieles, was natürlicherweise gewachsen 

und traditionell erklärbar, dem Dialogpartner 

aber fremd erscheint oder zumindest frem-

dartig anmutet.  

 

 

 

Hier kommt es darauf an, die Balance zwi-

schen dem Erforderlichen und dem Erträgli-

chen zu finden. Echter Dialog erfordert Wah-

rung der eigenen Position, bedeutet nicht 

Verschmelzung, sondern Verstehen: Nicht 

der kleinste gemeinsame Nenner ist das 

Ziel, sondern das größte gemeinsame Viel-

fache. Echter Dialog erfordert unvoreinge-

nommenes Aufeinander-Zugehen, gegensei-

tige Gastfreundschaft und fördert menschli-

che und geistliche Weiterentwicklung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

interiormente le sue argomentazioni. Il 

dialogo richiede molta forza, perché è 

necessaria per allargare la propria pro-

spettiva personale. Questo allargamento 

significa sempre anche una rinuncia, 

spesso dolorosa. Significa rinunciare a 

molte cose che si sono sviluppate natu-

ralmente o attraverso la tradizione, ma 

sono o appaiono estranee al nostro in-

terlocutore.  

 

Qui è necessario trovare il giusto equili-

brio tra ciò che è necessario e ciò che è 

sopportabile. Il vero dialogo richiede il 

mantenimento delle proprie posizioni. 

Vero dialogo non significa fusione ma 

comprensione: non il più piccolo deno-

minatore comune deve essere il fine, ma 

il massimo comune multiplo. Il vero dia-

logo richiede l’incontro privo di pregiudi-

zi e l’accoglienza reciproca, e si mette a 

servizio dello sviluppo umano e spiritua-

le. 

Dialog ist ein kontinuierlicher Prozess. 

Das Ziel ist, die Entwicklung der Menschlich-

keit und, in Verbindung mit ihr, Frieden, 

Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöp-

fung voranzubringen. 

 

18 Il dialogo è un processo continuo. Le 

sue finalità sono la crescita umana e, in 

correlazione, la pace, la giustizia e la 

custodia del creato. 

Im Dialog mit den christlichen Konfes-

sionen: Der ökumenische Weg und Ökume-

ne im Alltag zu leben und zu erfahren, ist zu 

einer gemeinsamen Errungenschaft gewor-

den. Sie ist keine Randerscheinung mehr: 

Herausforderungen, die sich der Theologie 

und der Pastoral stellen, versucht man aus 

der Sicht der Ökumene heraus zu lösen. Auf 

Fragen der Caritas, der Kultur und der Poli-

tik antworten wir oft gemeinsam. Den euro-

päischen ökumenischen Weg, der seine Ziele 

in der Gerechtigkeit, im Frieden und in der 

Bewahrung der Schöpfung hat, gehen wir 

miteinander weiter. 

 

19 In dialogo con le confessioni cristia-

ne: Il cammino ecumenico e l’esperienza 

di ecumenismo della quotidianità è di-

ventato patrimonio comune: si è usciti 

da un ecumenismo di nicchia e si affron-

tano in chiave ecumenica le sfide poste 

alla teologia e alla pastorale. Rispondia-

mo spesso insieme alle esigenze della 

carità, della cultura e della politica. Pro-

seguiamo insieme il cammino ecumenico 

europeo che ha i suoi obiettivi nella giu-

stizia, pace e salvaguardia del creato. 

Dass sich immer mehr Leute alternativen 

Heilsangeboten, esoterischen Praktiken und 

pseudoreligiösen Bewegungen zuwenden, 

sehen wir als kritische Anfrage an die Kir-

che. Damit stehen die Art und Weise, wie 

die Kirche den Glauben vermittelt, auf dem 

Prüfstand: Werden bei der kirchlichen Ver-

20 Nel riconoscere che sempre più persone 

si rivolgono a offerte alternative di sal-

vezza, a pratiche esoteriche e movimenti 

pseudo-religiosi siamo chiamati ad inter-

rogarci come Chiesa sulle vie per tra-

smettere la fede: l’annuncio ecclesiale 

coinvolge anche il cuore, il sentimento, 
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kündigung auch Herz, Gefühl, Erfahrung, 

Erlebtes und eigene Persönlichkeit miteinbe-

zogen oder wirkt sie kalt und unattraktiv? 

Für eine kritische Auseinandersetzung mit 

der - inzwischen in viele Bereiche des Alltags 

eingedrungenen - Welt der Esoterik (All-

tagsesoterik), fördern wir genaue Aufklä-

rung und eine gewissenhafte "Unterschei-

dung der Geister". Gut aus-gebildete Kräfte 

bieten entsprechende Hilfen an. 
 

l’esperienza, la vita vissuta e la propria 

personalità o appare piuttosto freddo e 

poco attraente? Per un confronto critico 

con la realtà dell’esoterismo, ormai pe-

netrato in molti ambiti della vita quoti-

diana (esoterismo quotidiano), promuo-

viamo un’informazione precisa e un at-

tento “discernimento degli spiriti”. Per-

sone ben formate offrono l’aiuto adegua-

to. 

Unsere Kirche ist eine lebendige Kirche, 

in der es eine Vielfalt von Formen und Ge-

staltungsmöglichkeiten gibt. Diese Öffnung, 

verstanden als Herausforderung und als 

Chance, schließt spontane Gruppen, neue 

Ausdrucksformen (z.B. künstlerischer, musi-

kalischer oder literarischer Art), ein und 

lässt so eine lebendige und bunte Kirchlich-

keit entstehen.  

 

21 La nostra è una chiesa viva, nella 

quale trova spazio una moltitudine di 

forme ed espressioni diverse. Quest’a-

pertura, intesa come sfida e opportunità, 

include gruppi spontanei e nuove forme 

espressive (artistiche, musicali, lettera-

rie, …) e realizza in questo modo 

un’ecclesialità viva e plurale. 

Im Dialog mit dem praktischen Atheis-

mus, mit Enttäuschten und Zweifelnd-

Argwöhnischen ist unsere Kirche offen für 

eine „populäre“ und pragmatische Religions-

kritik in der säkularen Gesellschaft. Sie setzt 

sich kritisch und selbstkritisch mit geschich-

tlichen Fakten, Missständen, mit Dogmatis-

mus, natur- und humanwissenschaftlichen 

Erkenntnissen sowie mit gesellschaftspoliti-

schen Fragen auseinander und nimmt die 

Herausforderung zu intellektueller und prak-

tischer Redlichkeit im Umgang miteinander 

an. 

  

22 Nel dialogo con l’ateismo pratico, 

con chi è deluso e diffidente, la no-

stra Chiesa è aperta alla critica  popolare 

e pragmatica della religione in  una so-

cietà secolarizzata. Si mette in discus-

sione e riflette criticamente anche sulle 

proprie scelte, rispetto a fatti storici, 

anomalie, dogmatismi, scoperte delle 

scienze naturali e umane, nonché sulle 

questioni sociopolitiche; essa accoglie la 

sfida di un atteggiamento reciproco di 

rettitudine intellettuale e pratica. 

Die Freude, den ökumenischen Weg zu 

gehen, führt zu konkretem Einsatz, 

hilft, die Ärmel hoch zu krempeln. So 

entdecken wir unsere Identität neu; sie 

ist wegen unserer Ängste, die uns ent-

lang unseres Lebensweges immer wie-

der anfallen, ständig zu überprüfen.  
 

23 

 

La gioia diventa impegno concreto e 

invita a rimboccarsi le maniche. Così 

riscopriamo la nostra identità. Essa 

viene continuamente messa alla 

prova dalle paure che ci assalgono 

lungo il cammino della vita. 

 

Klöster und Ordenshäuser als Kraftquel-

len eines echten Dialoges: „Kloster“ und 

Welt ergänzen sich. Klöster und Ordenshäu-

ser werden als spirituelle Zentren mehr 

denn je von suchenden und fragenden Men-

schen, gleich welcher Herkunft, aufgesucht. 

Sie sind Rastplätze der Seele, Oasen der 

Ruhe, auch Orte der Begegnung, sowie Aus-

24 

 

 

 

 

 

 

 

Sorgenti di forza per un dialogo au-

tentico: i conventi. I conventi e il 

mondo si completano reciprocamente. I 

conventi accolgono sempre più frequen-

temente persone di varia provenienza 

che si sono messe alla ricerca, che si 

fanno delle domande. Essi sono oasi di 

quiete, dove l’anima trova ristoro e pa-
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druck der Anwesenheit Gottes in der Welt; 

sie sind Zeugnisse unbedingter Hingabe an 

die Liebe Gottes, die in einem ständigen 

Bemühen der Kommunitäten um den Geist 

der Einheit und der Liebe gelebt wird.  

 

 

 

Die Ordensgemeinschaften haben Türen und 

Fenster geöffnet, sind gastfreundlich und 

den Menschen besonders zugetan, die eine 

„schwere Last“ zu tragen haben. Sie sind 

Garanten einer beständigen Präsenz für 

Menschen, die einen Ort suchen, an dem sie 

aufgenommen werden. Sie bieten eine gepf-

legte Liturgie und laden zur Teilnahme an 

ihrem Gemeinschaftsleben ein. So stehen 

sie im Dienste eines fruchtbaren und be-

ständigen, mitunter spannungsgeladenen 

Dialoges zwischen Welt- und Gotteserfah-

rung inmitten einer gemeinsamen Wirklich-

keit. 
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ce, e anche luoghi di incontro; sono e-

spressione della presenza di Dio nel 

mondo e offrono una testimonianza della 

dedizione incondizionata dell’uomo all’a-

more di Dio, vissuta nel continuo adope-

rarsi delle comunità per uno spirito di 

unità e amore.  

 

Le comunità spalancano le porte, sono 

ospitali e particolarmente accoglienti nei 

confronti di chi porta sulle spalle “gravi 

fardelli”.  Esse assicurano una presenza 

continua alle persone che bussano alla 

loro porta, offrono una liturgia curata e 

invitano a prendere parte alla vita di 

comunità. In questo modo sono al servi-

zio di un dialogo fertile e costante, talora 

carico di tensione tra esperienza terrena 

e divina, immerse in una comune realtà. 

Wir haben die Grenzen unserer Kirche 

ausgeweitet. Wir gehen auf die Men-

schen zu und lernen, den Geist Gottes zu 

erkennen, wo immer er sich zeigt. Es gibt 

weder Angst noch Unsicherheit im geschwis-

terlichen Bekennen und Teilen unseres 

Glaubens. Wir haben gelernt, uns dem 

Nächsten so zu öffnen, dass wir Christus 

immer mehr in den alltäglichen Tätigkeiten  

begegnen. So bezeugen wir die Frohe 

Botschaft, so teilen wir miteinander das 

Wunder der Schöpfung. Auf diese Art und 

Weise heiligen wir unser Leben, Tag für 

Tag, in Beruf und Arbeit, in der Freizeit und 

in der Familie, in allem, was wir tagtäglich 

tun. Indem wir die anderen Menschen ken-

nenlernen, lernen und lassen wir uns selbst 

besser kennen. Unser Glaube ist Salz des 

Lebens; denn nur dort, wo wir Christus be-

zeugen, zeigt sich der Sinn des Lebens. Wir 

breiten unsere Flügel aus und bemühen 

uns, damit jeder Mutmacher zu sein ver-

mag; denn als Kirche leben wir nicht für uns 

allein. 
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Abbiamo allargato il confine della 

nostra Chiesa. Andiamo incontro alla 

gente per accoglierla e imparare a rico-

noscere lo spirito di Dio ovunque si ma-

nifesti. Non ci sono timori, non ci sono 

incertezze nel professare la nostra fede 

con i fratelli. Abbiamo imparato ad 

aprirci all’altro, incontrando Cristo sem-

pre più nelle normali attività della vita 

quotidiana, testimoniando la gioia del 

Vangelo e condividendo la meraviglia 

del Creato. Santifichiamo in questo 

modo la nostra vita, ogni giorno, nelle 

professioni e nel lavoro, nel tempo libero 

o in famiglia, in ogni attività quotidiana. 

Conoscendo gli altri ci conosciamo me-

glio e ci lasciamo riconoscere: Il nostro 

Credo è il sale della vita, perché solo là 

dove testimoniamo Cristo si scopre il 

senso della vita. Voliamo in alto, ci 

sforziamo, affinché chiunque possa fare 

scorta di coraggio, perché anche come 

chiesa non viviamo per noi stessi. 

 

 

 


