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Bischof Benno Elbs
„Herausforderungen und Schwerpunkte
für die Kirche im 21.Jahrhundert“
Präsident Dr. Christoph Ganahl hatte
zu Beginn seiner Präsidentschaft vor,
vier große Themenblöcke umzusetzen.
Wissenschaft – Heimat/Vaterlandsliebe – Lebensfreude wurden bereits in
vorhergehenden Veranstaltungen umgesetzt. Für das Thema „Religion/Ethik“ konnte
er Bischof Benno Elbs als Referent gewinnen, was einen unterhaltsamen und auch
nachdenklichen Abend versprach.

Es war daher auch schön zu sehen, daß der offen gestaltete Clubabend einige
Partnerinnen der Clubmitglieder und viele Interessierte aus anderen Vorarlberger
Clubs anzog. Besonders der AC Feldkirch war zahlreich vertreten, was Präsident
Ganahl besonders freute.

Bischof Elbs spannte bei seinem Vortrag den Bogen aus der nahen geschichtlichen
Vergangenheit, über die aktuelle Situation, bis hin zu den Bestrebungen von Papst
Fanziskus die Kirche erfolgreich in das 21.Jahrhundert zu führen.

Dabei beschönigte Bischof Elbs die Situation der europäischen Kirche nicht, sondern
nannte es als Herausforderung, aber auch als große Chance für die Kirche sich auf
die Basis der christlichen Lehre zu focusieren. Er zeigte die enormen Einflüsse auf,
welchen die heutige Gesellschaft ausgesetzt ist und dadurch geprägt wird. Die
Gesellschaft unterliegt einem epochalen Wandel, einem Prozess ständiger und
immer rascherer Veränderung und Entwicklung.

Die Globalisierung der Wirtschaft, die Finanzmärkte, Internet und neue Medien, neue
Konsum- und Unterhaltungsanreize. Auch die Kirche befindet sich mitten in diesem
Umbruch. Jeder Skandal verbreitet sich in Windeseile, die Zahl der Kirchenbesucher
wird weniger, Kirchenaustritte werden mehr.

Bischof Elbs definiert die Ziele pastoralen Handelns. Auftrag der Kirche sei es, zu
den Menschen zu gehen, den einzelnen anzusprechen, mit Respekt und
Wertschätzung besonders auch jene zu begleiten, die an den Rändern leben.

Es gelte den Menschen „schön“ zu machen, ihn groß werden zu lassen durch die
Freundschaft mit Christus. Papst Franziskus sieht als Ziel der Kirche, „die Wunden
der Menschen zu heilen und die Seelen der Menschen zu wärmen“.

Auch die Themen Zölibat, Frauen in der Kirche, Dialog der Religionen um einige zu
nennen, wurden von Bischof Elbs angesprochen und umrissen.

Familie als zentrales Thema der Kirche. Auch die Familie ist sehr stark im Wandel.
Neue, bisher unbekannte Herausforderungen konfrontieren das klassische
Familienbild und fördern neue Formen der Familie. Die Kirche hat sich diesem
Thema mit offenem Blick und klarer Positionierung zu stellen. Ganz dem Wunsch
und Auftrag von Papst Franziskus folgendend, das Evangelium werde nicht nur
durch Worte verkündet, sondern ganz besonders durch das konkrete und gelebte
Zeugnis.

