
«Die Vielfalt kann uns im Christus vereinigen»  Margarete Meyer 

(«Renovabis») über СЕР-2019 in Ukraine 

 

 

Die Sitzung der CEP-Präsidentschaft (Vertreter von Deutschland, Malta, Belgien, Frankreich) und 

Organisationskomitees von Ukraine wurde in Lviv (Lemberg) von 9. bis 11. März in Lviv 

stattgefunden. Das Termin, Thema, Motto und Programm der zukünftigen Colloqium von 

europäischen Pfarrgemeinden, das erstmal  in Ukraine stattfindet wurden festgelegt.   

 

Von 27 Juli bis 1. August wird Lviv150 Delegierten dieses großen Pfarreitreffens empfangen.   
 

Die Bewegung der christlichen Pfarrgemeinden – Colloqium Europäischen Pfarrgemeinden (CEP) 

wurde im Jahre 1961 begonnen. Jede zwei Jahre veranstaltet man solche Treffen in verschiedenen 

Städten Europas. Am Colloqium beteiligen sich die bekannten Theologen, Soziologen, Experten, 

Vertreter von Klerus, die Laien der katholischen und griechisch-katholischen Pfarreien aus ganzer 

Europa.  Jedes Mal bei solchen Treffen wird ein neues Thema für Diskussion vorgeschlagt, neue 

Entschlusse werden getroffen. Das alles hat aber das einzige Ziel: das Leben der Kirche und Laien 

aktiv zu machen, mit pastoralem und kulturellem Erfahrungen auszutauschen, Erreignisse der 

zeitgenössischen Gemeindeleben zu verbreiten.    

 

Seit Jahre 2005 an CEP Sitzungen nimmt die Delegation des St. Wolodymyr Fonds als Vertreter der 

Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche teil. Dies wurde möglich dank der Unterstützung der 

Stiftung „Renovabis“ und persönlich Fr. Margareta Meyer, die bei Renovabis für Teilnehmenr aus 

Osteuropa in CEP verantwotlich ist.   

 

Margareta Meyer nahm teil an Sitzung des Präsidium und des Organisationskomitee von 

CEP in Lviv und erklärte sich bereit, die Fragen von RISU zu beantworten.   

 

- Wir grüßen Fr. Margareta Meyer in Lviv, die im Jahre 2019 zum Zentrum des 

Pfarreilebens der Gemeinschaft Colloquium Europäischer Pfarrgemeinden wird. Ukraine 

wird zum ersten Mal dieses große Ereignis ausrichten. Warum wurde Ukraine für dieses 

außergewöhnliche Ereignis ausgewählt? 
 

Ukraine ist ein osteuropäischer Staat, der sich in Europa integrieren möchtet. Es ist wichtig, dass 

wir uns mit diesem Land und seinen Realitäten vertraut machen, damit die Leute in Begegnungen, 

Gesprächen und Diskussionen besser einander kennenlernen und ihre Vision über Leben, 

Spiritualität und Glauben teilen können. Das ist sehr wichtig heute. Treffen wie CEFs bieten für 

Vertreter Westeuropas nicht nur eine solche Möglichkeit, sondern auch ermöglichen auch die 

Menschen in Osteuropa, insbesondere ihr kirchliches Leben, besser zu verstehen. Es ist sehr 

wichtig, dass Menschen die Möglichkeit haben, einander zu kennen. Und das ist nicht nur wichtig, 

sondern auch interessant. 

 

- Es ist schon das Motto des Treffens CEP-2019 in Ukraine bekannt. Es klingt „Wie finden 

wir zur Einheit in der Verschiedenheit ?“. Warum ist solch eim Motto vorgeschlagen und was 

Sie vom Treffen in Ukraine erwarten?   

  

- Ja, Ausschuss das Büro des CEPs und ukrainisches Organisationkomitee wählten Motto zu halten: 

„Wie finden wir zur Einheit in der Verschiedenheit?“ Europa, wie die Ukraine hat auch viele 

Nationalitäten und sie benötigen, um zu wachsen und sich zu entwickeln nicht nur eine geistige, 

sondern auch die wirtschaftliche und politische Einheit. In Vielfalt vereinen - darauf kommt es an. 

Warum erhebt sich dieses Thema am Colloquium europäischer Pfarrgemeinden? Weil das 

Christentum Europa Seele gibt. CEP hat Europa etwas zu bieten, denn christliche Werte sind heute 

in der modernen säkularisierten Welt von größter Bedeutung. Die Ukraine hat auch viele 

Nationalitäten und Glaubensbekenntnisse. Und Sie muss sich auch zur Einheit in der Vielfalt 



entwickeln. Daher sind Diskussionen in dieser Richtung sehr notwendig. Wir interessieren uns auch 

für das Gemeindeleben in der Ukraine, das starke christliche Traditionen bewahrt. Für uns 

Westeuropäer ist das sehr aktuell. Wir hoffen, dass wir viel Neues im aktiven Pfarrleben bekommen 

und euch sagen können, womit wir leben.  

 

- Sie sind verantwortlich für CEP Teilnehmer aus Osteuropa. Die wohltätige Stiftung der 

deutschen Katholiken „Renovabis“ (gegründet 1993 für Förderung der Menschen in Ost- und 

Zrntraleuropa) unterstützt finanziell die Teilnahme der Vertreter aus Ukraine an CEP 

Treffen. Haben Sie vor, solche Hilfe zu leisten?     
  

- Renovabis ist eine katholische Organisation, eine Solidaritätsaktion. Es besteht aus freiwilligen 

Spendengaben der deutschen Katholiken. Wir unterstützen umfassend Projekte in Osteuropa. Wir 

ermöglichen mit Vergnügen die Teilnahme der CEP Vertreter aus Osteuropa an solch einem 

Treffen, da wir die Wichtigkeit ihrer Anwesenheit an solchem Colloqium verstehen.   

   

- Colloqium in Lviv wird der 30. sein, man kann es als Jubileumscolloqium bezeichnen. 

Werden solche Treffen weiter stattfinden? Hat CEP eine Zukunft?   
 

Solche Begebungen finden seit 58 Jahre statt. Tatsächlich sind das die Älteren. In der Regel ist es 

ein regelmäßiger Teilnehmer, der alle zwei Jahre zum Kolloquium geht. Die meisten von ihnen sind 

bereits reif und sogar älter. Trotzdem unabhängig vom Alter müssen wir die Welt dazu motivieren, 

sich in christlichen Traditionen zu entwickeln. Es ist wichtig, dass wir mit Jesus Christus leben, und 

das gibt Hoffnung auf Entwicklung. Wir ziehen viele Jugendliche nach CEP heran. Mehr und mehr  

gute junge Leute schließen sich nicht nur aus dem Westen, sondern auch aus Osteuropa an. Speziell 

für sie wird für jedes Treffen ein interessantes Jugendprogramm entwickelt, daher glaube ich, dass 

die CEP-Geschichte weitergehen wird. Wir müssen die Welt weiterhin dazu motivieren, sich in 

Christus zu entwickeln. 

 

 - Kann Ukraine die Vertretung in CEP vergrößern?   

 

Wir freuen uns darüber und streben danach.  

 

Das Gepspräch führte Lilia Kovalyk-Vasiuta 

 www.risu.org.ua 
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