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Wer wird uns helfen, Christ zu sein im Europa von heute? 
Kann Verschiedenheit uns einen? 
30. Colloquium Europäischer Pfarrgemeinden 

vom 27. Juli bis den 1. August von 2019 

Präsentation 

Michael Dymyd 

erklärt die Themen: Es gibt einen Zusam-menhang unter allen Tagen und Konferenzen. Für die Christen 
in Europa ist heute das Leben schwierig. Daher wählen wir als Hauptthema: “Wer wird uns helfen, Christ 
zu sein im Europa von heute?” Wir sind keine Theoretiker. Wir haben ein Beispiel zu geben und eine 
Mission zu erfüllen. Also wir müssen anfangen mit einem zeitgemäßen Glaubenszeugnis. 
 
Für uns Katholiken ist Papst Franziskus der Mensch, der Gott uns für das Heute gab. Er ermutigt uns 
dazu, keine Angst vor dem Dialog mit den anderen zu haben. Und dabei von der Basis anfangen: Selbst 
praktizierende/r Christ/in zu sein. Zeugen Jesu bei unserem persönlichen Praktizieren zu sein. Damit 
haben wir Probleme in unserer Kirche. Weil viele Christen die Haltung des älteren Bruders des 
Gleichnisses haben. Sie sind Mitglieder der Kirche aber sie hindern den Beitritt anderer Menschen, die 
nicht so sind wie sie. Um den nächsten Schritt zu machen, müssen wir die Würde jedes Menschen 
entdecken mit der Einsicht, dass unsere Würde nicht daraus entsteht, dass wir heute Mitglieder der 
Kirche sind, sondern aus der Tatsache, dass wir von Gott geschaffene Menschen sind. Diese 
Überlegungen sollten uns erleuchten über "wie können wir aus unserem Schneckenhaus 
herauskommen" und auf andere zugehen in dem wir einfach als Christen leben. 
 
Die Referenten werden höchstens 30 Minuten reden. Einfach, klar und pastoral! Am Anfang seiner Rede 
soll jeder Referent drei Hauptgedanken seines Vortrages vorstellen. Nach dem Vortrag werden wir eine 
halbe Stunde Zeit für Fragen und für einen ersten Austausch im Plenum haben. 
 
Praktische Informationen für die Teilnehmer: 

1. Für EU-Bürger ist nur Reisepass, kein Visum notwendig. 

2. Transfer vom Flughafen zum Colloquium wird organisiert. 

3. Geldwechsel: 1 € = 32 Ukrainische Hryvnia. Euro werden akzeptiert. Es wird eine Wechselstube 
vor Ort geben. 

4. Möglichkeit, früher anzukommen und später abzureisen: drei Tage vorher und 2 Tage nachher. 
Außerdem in der Stadt gibt es die Möglichkeit, noch früher anzukommen bzw. länger zu bleiben. 
Darüber wird noch verhandelt. 

5. Von der Universität zur Innenstadt sind es 15 Minuten. Sollte jemand lieber in der Stadt statt in der 
Uni übernachten, bitte das ukrainische Team informieren. Es gibt Preise für beide Lösungen: 
Aufenthalt am Ort des Colloquiums und in der Stadt. 

 
 
 

Informationen auf dem Colloquium Europäischer Pfarrgemeinden: 
www.cep-europa.org/?id_idioma=33 

Facebook: @ceplviv2019 
https://www.facebook.com/ceplviv2019/?ref=hovercard 
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