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Der Dialog unter Christen verschiedener Kon-
fessionen, vereint in der einen Taufe, hat im

synodalen Weg einen besonderen Rang. Welche
Beziehungen werden mit den Schwestern und Brü-
dern der anderen christlichen Konfessionen unter-
halten? Welche Bereiche sind umfasst? Welche
Früchte sind durch dieses „gemeinsame Gehen“
gereift? Welche Schwierigkeiten sind entstanden?

8. AUTORITÄT UND TEILNAHME

Eine synodale Kirche ist eine Kirche der Teilha-
be und der Mitverantwortung. Wie werden die

zu verfolgenden Ziele, die einzuschlagenden Wege
und die zu erfolgenden Schritte festgelegt? Wie wird
innerhalb unserer Teilkirche die Autorität ausge-
übt? Wie sieht die Praxis der Teamarbeit und der
Mitverantwortung aus? Wie werden die laikalen
Dienste und die Übernahme von Verantwortung
durch die Gläubigen gefördert? Wie funktionieren
die synodalen Organismen auf Ebene der Teilkirche?
Stellen sie eine fruchtbare Erfahrung dar?

9. UNTERSCHEIDEN UND ENTSCHEIDEN

In einem synodalen Stil wird durch Unterschei-
dung und Konsens entschieden, gehorsam gegen-

über dem Geist. Mit welchen Methoden wird unter-
schieden und wo werden Entscheidungen getrof-
fen? Wie kann das verbessert werden? Wie wird die
Teilnahme an Entscheidungen innerhalb hierar-
chisch strukturierter Gemeinschaften gefördert?
Wie wird die Phase der Konsultation mit derjeni-
gen der Entscheidung verbunden, den Prozess des
decisionmaking (Entscheidung fällen) mit dem Mo-
ment des decisiontaking (Entscheidungsfindung)?
Auf welche Art und Weise und durch welche Mittel
werden Transparenz und Rechenschaft gefördert?

10. SICH IN DER SYNODALITÄT BILDEN

Die Spiritualität des „gemeinsamen Gehens“ ist
dazu berufen, Bildungsprinzip der menschli-
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Eröffnung der Bischofsynode in Rom 9.-10.10.2021
Eröffnung der Synode in den Teilkirchen 17.10.21

Die gesamte katholische Welt ist aufgerufen, sich
in den synodalen Erneurungsprozeß einzubringen
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gen Ihrer Diözese / Ihres Bistums bzw. Ihrer Pfarre sowie
der regionalen Kirchenzeitungen die Bischofsynode be-
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lichen Teilnahme wenden Sie sich bitte an Ihren Pfarrer.
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zens zu sein. Wem gegenüber hat Ihre Teilkirche
eine „Bringschuld des Zuhörens“? Wie wird den Lai-
en, besonders den Jugendlichen und den Frauen,
zugehört? Wie wird der Beitrag der gottgeweihten
Frauen und Männer integriert? Welchen Raum hat
die Stimme der Minderheiten, der Ausgestoßenen
und der Ausgeschlossenen? Gelingt es, Vorurteile
und Stereotypen zu identifizieren, die das Zuhören
behindern? Wie wird auf den sozialen und kulturel-
len Kontext gehört, in dem Sie leben?

3. DAS WORT ERGREIFEN

Alle sind eingeladen, mit Mut und Freimut zu spre-
chen, d. h. Freiheit, Wahrheit und Liebe zu inte-

grieren. Wie wird innerhalb der Gemeinschaft und ih-
rer Organe ein freier und authentischer kommuni-
kativer Stil gefördert, ohne Doppeldeutigkeit und Op-
portunismus? Wie sieht es im Hinblick auf die Gesell-
schaft aus, deren Teil wir sind? Wann und wie gelingt
es, das zu sagen, was Ihnen am Herzen liegt? Wie funk-
tioniert die Beziehung zu den Medien (nicht nur der
katholischen)? Wer spricht im Namen der christlichen
Gemeinschaft, und wie wird er oder sie ausgewählt?

4. FEIERN

Ein „gemeinsames Gehen” ist nur möglich, wenn
es im gemeinsamen Hören auf das Wort Gottes

und in der Feier der Eucharistie gründet. Auf welche
Weise inspirieren und orientieren tatsächlich das
Gebet und die Feier der Liturgie das „gemeinsame
Gehen“? Wie werden Ihre wichtigsten Entscheidun-
gen inspiriert? Wie werden die aktive Teilnahme al-
ler Gläubigen an der Liturgie und am Heiligungs-
dienst gefördert? Welcher Platz wird der Ausübung
des Lektoren- und Akolythen-Dienstes eingeräumt?

5. MITVERANTWORTUNG IN DER SENDUNG

Die Synodalität steht im Dienst der Sendung der
Kirche, an der teilzuhaben alle Glieder beru-

fen sind. Alle sind missionarische Jünger. Auf wel-

che Weise wird jeder Getaufte aufgerufen, Prot-
agonist der Sendung zu sein? Wie unterstützt die
Gemeinschaft die eigenen Mitglieder, die in einem
Dienst in der Gesellschaft engagiert sind (sozialer
und politischer Einsatz, Tätigkeit in der wissen-
schaftlichen Forschung und in der Lehre, in der
Förderung der sozialen Gerechtigkeit, im Schutz
der Menschenrechte und der Pflege des gemein-
samen Hauses, usw.)? Wie hilft sie ihnen, diesen Ein-
satz in einer missionarischen Perspektive zu leben?
Wie erfolgt die Unterscheidung im Hinblick auf die
Sendung und wer an ihr teilnimmt? Wie wurden die
verschiedenen Traditionen im Hinblick auf den syn-
odalen Stil bezüglich eines wirksamen christlichen
Zeugnisses integriert und angepasst, die den Reich-
tum verschiedener Kirchen, besonders der orien-
talischen, darstellen? Wie funktioniert die Zusam-
menarbeit in den Gebieten, in denen verschiede-
ne Kirchen sui iuris zu finden sind?

6. IN DER KIRCHE UND IN DER GESELLSCHAFT
EINEN DIALOG FÜHREN

Der Dialog ist ein Weg der Beständigkeit, der
auch Schweigen und Leiden umfasst, aber in der

Lage ist, die Erfahrungen der Menschen und der Völ-
ker aufzugreifen. Welches sind die Orte und die Mo-
dalitäten des Dialoges im Inneren unserer Teilkirche?
Wie wird mit den unterschiedlichen Sichtweisen, mit
Konflikten und Schwierigkeiten umgegangen? Wie
wird die Zusammenarbeit mit den benachbarten
Diözesen, mit und unter den religiösen Gemeinschaf-
ten, die im Territorium präsent sind, mit und unter den
Vereinigungen und Laienbewegungen, usw. geför-
dert? Welche Erfahrungen des Dialogs und des ge-
meinsamen Bemühens mit Gläubigen anderer Reli-
gionen oder mit Nichtgläubigen können weiterge-
führt werden? Wie tritt die Kirche mit der Gesellschaft
in Dialog und lernt von ihr: der Welt der Politik, der
Wirtschaft, der Zivilgesellschaft, der Armen ...?

7. MIT DEN ANDEREN CHRISTLICHEN KONFESSIONEN

chen und christlichen Person, der Familien und der
Gemeinschaften, zu werden. Wie werden die Men-
schen ausgebildet, besonders diejenigen, die in-
nerhalb der christlichen Gemeinschaft verant-
wortliche Stellen einnehmen, um sie zu befähigen,
„gemeinsam zu gehen“, sich gegenseitig zuzuhö-
ren und miteinander in Dialog zu treten? Welche
Ausbildung wird im Hinblick auf die Unterscheidung
und die Ausübung der Autorität angeboten? Wel-
che Instrumente helfen, die Dynamiken der Kul-
tur, in die Sie hineingestellt sind, und ihre Auswir-
kung auf den Stil als Kirche zu verstehen?

ZUR BERATUNG BEITRAGEN

Ziel der ersten Phase des synodalen Weges ist es,
 einen umfassenden Prozess der Konsultation zu

fördern (...). Hierbei sollen die Hirten und die Gläu-
bigen der Teilkirchen auf allen unterschiedlichen
Ebenen einbezogen werden. Mittel dafür:
Die Konsultation, die vom Bischof koordiniert wird,
richtet sich an die Priester, Diakone und Laien ihrer
Kirchen, Einzelpersonen oder Vereinigungen sowie
von gottgeweihten Männern und Frauen. In beson-
derer Weise wird der Beitrag der Räte und Gremien
der Teilkirchen erbeten, besonders des Priesterrates
und des diözesanen Pastoralrates.

Die Zusammenfassung, welche jede Teilkirche am
Ende dieser Arbeit des Zuhörens und der Unterschei-
dung erarbeitet, stellt ihren Beitrag zum Weg der
Universalkirche dar (maximal zehn Seiten).

Es ist Zweck dieser Synode, Träume aufkeimen zu las-
sen, Prophetien und Visionen zu wecken, Hoffnun-
gen erblühen zu lassen, Vertrauen zu wecken, Wun-
den zu verbinden, Beziehungen zu knüpfen, eine
Morgenröte der Hoffnung aufleben zu lassen, von-
einander zu lernen und eine positive Vorstellungs-
welt zu schaffen, die den Verstand erleuchtet, das
Herz erwärmt, und neue Kraft zum Anpacken gibt.
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Für Treffen und Versammlungen des weltweiten synodalen Pro-
zesses der katholischen Kirche schlägt der Vatikan eine ver-
einfachte Form jenes Gebetes vor, das seit 1.500 Jahren bei
Konzilien und Synoden gebetet wird. Als Verfasser des Gebetes
„Adsumus sancte spiritus“ gilt Isidor von Sevilla (560-636).
.

„HEILIGER GEIST, wir stehen vor Dir,
während wir uns in deinem Namen

versammeln. Beheimate Dich in
unseren Herzen, und leite uns allein
mit Dir. Lehre uns den Weg, den wir
gehen müssen, und wie wir ihn ver-
folgen sollen. Wir sind schwach und

sündig. Lass uns nicht Unordnung
verbreiten, lass weder Unwissenheit
uns  auf einen falschen Pfad führen
noch Parteilichkeit unser Handeln

beeinflussen. Lass uns in Dir, HL. GEIST,
unsere Einheit finden, damit wir ge-
meinsam dem ewigen Leben ent-

gegengehen, und nicht abweichen
vom Weg der Wahrheit und dem, was
richtig ist. Um all dies bitten wir Dich,
HL.GEIST, der Du an jedem Ort und zu
jeder Zeit am Werk bist, in Gemein-

schaft mit dem VATER und dem SOHN,
für immer und in alle Ewigkeit. Amen.“
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Aus dem Vorbereitungsdokument des Vatikan

I. Der Appell zum „gemeinsam Gehen“
II. Eine konstitutiv synodale Kirche
III. Im Hören auf die Heilige Schrift

Die Kirche Gottes ist zu einer Synode zusammen-
gerufen. Der Weg, der unter dem Titel steht:

FÜR EINE SYNODALE KIRCHE: GEMEINSCHAFT, TEILHA-
BE UND SENDUNG, wird vom 9.-10. Oktober 2021
feierlich in Rom und am folgenden 17. Oktober in
jeder Teilkirche eröffnet.

Eine grundlegende Etappe wird die Feier der XVI.
Ordentlichen Generalversammlung der

Bischofssynode im Oktober 2023 sein, auf die dann
die Phase der Umsetzung folgt, an der wiederum
die Teilkirchen beteiligt sein werden.

Mit dieser Einberufung lädt Papst Franziskus die
ganze Kirche ein, sich Gedanken zu machen

über ein für ihr Leben und ihre Sendung entschei-
dendes Thema: Genau dieser Weg der Synodalität
ist das, was Gott sich von der Kirche des dritten
Jahrtausends erwartet. Dieser Weg, der der Spur
des vom II. Vatikanischen Konzil der Kirche vor-
geschlagenen „Aggiornamento“ folgt, ist Gabe und
Aufgabe: Wenn sie gemeinsam unterwegs ist und
gemeinsam über den zurückgelegten Weg nach-
denkt, kann die Kirche aus ihren Erfahrungen lernen,
welche Prozesse ihr helfen können, die Gemeinschaft
zu leben, die Teilhabe aller umzusetzen und sich
der Sendung (Anm.: zur Evangelisierung) zu öffnen.

Unser „gemeinsames Gehen“ ist tatsächlich das,
was wesentlich die Natur der Kirche als pil-

gerndes und missionarisches Volk Gottes verwirk-
licht und darstellt. Eine grundlegende Fragestellung
treibt uns voran und führt uns: wie gestaltet man
heute jenes „gemeinsam Gehen“, das es der Kirche
erlaubt, entsprechend der ihr anvertrauten Sen-
dung das Evangelium zu verkünden. Und: welche
Schritte lädt der Heilige Geist uns ein zu gehen, um
als synodale Kirche zu wachsen?

Gemeinsam diese Fragestellung anzugehen
         erfordert, eine Haltung des Hörens auf den Hei-
ligen Geist einzunehmen, und dabei für die Überra-
schungen offenzubleiben, die er entlang des Weges
sicher für uns bereithält. Auf diese Weise kommt eine
Dynamik in Gang, die es erlaubt, damit zu beginnen,
Früchte zu ernten. Früchte einer synodalen Bekeh-
rung, die nach und nach reifen werden. Es geht hier
um Ziele, denen im Hinblick auf die Qualität des kirch-
lichen Lebens und die Ausübung der evangelisie-
renden Sendung, an der alle kraft der Taufe und der
Firmung teilnehmen, große Bedeutung zukommt.
Hauptziele des synodalen Weges sind:

· Sich daran zu erinnern, wie der Heilige Geist den
Weg der Kirche in der Geschichte geführt hat, und
wie er uns heute einlädt, gemeinsam Zeugen der
Liebe Gottes zu sein
· einen kirchlichen Prozess zu leben, an dem alle
teilnehmen können (...)
* den Reichtum und die Vielfalt der Gaben und der
Charismen anzuerkennen und wertzuschätzen, wel-
che der Geist in aller Freiheit zum Wohl der Gemein-
schaft und der ganzen Menschheitsfamilie mitteilt
* partizipative Weisen der Ausübung der Verant-
wortung im Hinblick auf die Verkündigung des Evan-
geliums und im Einsatz für den Aufbau einer schö-
neren und bewohnbareren Welt auszuprobieren
* zu überprüfen, wie in der Kirche die Verantwor-
tung gelebt wird, wobei auch die Strukturen zu
prüfen sind.
* die christliche Gemeinschaft als glaubwürdiges Sub-
jekt und verlässlichen Partner anzuerkennen (...)
* die Beziehungen zwischen den Gliedern der christ-

lichen Gemeinschaften (...) wiederzubeleben
* die Wertschätzung und das Zu-Eigen-Machen der
Früchte kürzlich gemachter synodaler Erfahrun-
gen auf universaler, regionaler, nationaler und lo-
kaler Ebene zu fördern.

Wir sind aufgerufen, nach den Zeichen der Zeit
           zu forschen und sie im Licht des Evangeliums
zu deuten. Auf diese Analysen können wir uns be-
ziehen, wenn es darum geht, den Schrei der Armen
und der Erde zu hören und die Samen der Hoffnung
und der Zukunft zu erkennen, die der Heilige Geist
immer neu in unserer Zeit aufgehen lässt:

Der Schöpfer verlässt uns nicht, niemals macht er
in seinem Plan der Liebe einen Rückzieher, noch
reut es ihn, uns erschaffen zu haben. Die Mensch-
heit besitzt die Fähigkeit zusammenzuarbeiten, um
unser gemeinsames Haus aufzubauen.

Es ist unmöglich, sich eine Umkehr des kirchlichen
Handelns vorzustellen ohne die aktive Teilnahme
aller Glieder des Volks Gottes: gemeinsam bitten
wir den Herrn, dass er uns die Gnade der Umkehr
und die innere Salbung schenkt, um angesichts die-
ser Verbrechen des Missbrauchs unsere Reue und
unsere Entschiedenheit, mit Mut dagegen zu kämp-
fen, zum Ausdruck bringen können.

Ungeachtet unserer Untreue wirkt der Geist
weiter in der Geschichte und zeigt seine bele-

bende Kraft (...). Der Wunsch der Jugendlichen, eine
zentrale Rolle in der Kirche zu übernehmen, wird ge-
nauso bestätigt, wie die Bitte um eine größere Wert-
schätzung der Frauen und um Räume der Teilhabe
an der Sendung der Kirche.

Das II. Vatikanische Konzil hebt hervor, dass es
        Gott gefallen hat, „die Menschen nicht einzeln,
unabhängig von aller wechselseitigen Verbindung,
zu heiligen und zu retten, sondern sie zu einem Vol-
ke zu machen, das ihn in Wahrheit anerkennen und

ihm in Heiligkeit dienen soll“ (LG, Nr. 9). Das Konzil
hat unterstrichen, dass die Gesamtheit der Gläubi-
gen, Kraft der Salbung des Hl. Geistes, die alle in der
Taufe empfangen haben, „im Glauben nicht irren
kann. Und diese ihre besondere Eigenschaft macht
sie durch den übernatürlichen Glaubenssinn des gan-
zen Volkes dann kund, wenn sie, von den Bischöfen
bis zu den letzten gläubigen Laien ihre allgemeine
Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der
Sitten äußert“ (LG, Nr. 12). Die Hirten, von Gott „als
authentische Hüter, Ausleger und Zeugen des Glau-
bens der ganzen Kirche“ bestellt, fürchten daher
nicht, der ihnen anvertrauten Herde zuzuhören: die
Konsultation des Gottesvolkes bringt keineswegs die
Übernahme der Prinzipien der Demokratie, die auf
dem Mehrheitsprinzip beruhen, im Innern der Kir-
che mit sich. Denn Grundlage für die Teilnahme an
einem jeden synodalen Prozess ist die geteilte Lei-
denschaft für die gemeinsame Sendung der Evan-
gelisierung und nicht die Vertretung von Interessen,
die untereinander in Konflikt stehen.

Der Geist Gottes, der dieses „gemeinsame Ge-
hen“ der Kirchen erleuchtet und lebendig

macht, ist der gleiche Geist, der auch in der Sen-
dung Jesu wirkt.

DIE GRUNDLEGENDE FRAGESTELLUNG BEI DIE-
SER KONSULTATION DES VOLKES GOTTES IST:

Eine synodale Kirche, die das Evangelium verkün-
det, geht gemeinsam: wie verwirklicht sich dieses
gemeinsame Gehen heute in Ihren Teilkirchen?
Welche Schritte lädt der Heilige Geist uns ein zu
gehen, um in unserem gemeinsamen Gehen zu wach-
sen? Um darauf zu antworten, sind Sie eingeladen:

a) Sich zu fragen, welche Erfahrungen in Ihrer Teil-
kirche die grundlegende Fragestellung in Erinne-
rung ruft;
b) Diese Erfahrungen vertieft neu zu betrachten:
welche Freuden haben sie hervorgerufen? Auf wel-
che Schwierigkeiten und Hindernisse sind sie gesto-

ßen? Welche Wunden haben sie ans Licht gebracht?
Welche Intuitionen haben sie hervorgerufen?
c) Die Früchte zu sammeln, die es zu teilen gilt: wo ist
in diesen Erfahrungen die Stimme des Geistes hörbar?
Was erwartet er von uns? Welches sind die zu bestäti-
genden Punkte, die Perspektiven der Veränderung, die
zu gehenden Schritte? Wo ist ein Konsens feststellbar?
Welche Wege öffnen sich für unsere Teilkirche?

ZEHN ZU VERTIEFENDE THEMENFELDER

Um dabei zu helfen, dass Erfahrungen ans Licht
kommen und um in reicherer Weise zur

Kosultation beizutragen, werden im Folgenden
zehn Themenfelder benannt, in denen verschiede-
ne Facetten der gelebten Synodalität um Ausdruck
kommen. Sie müssen an die unterschiedlichen Kon-
texte vor Ort angepasst und nach und nach ergänzt,
erklärt, vereinfacht und vertieft werden, wobei
denjenigen besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken ist, die größere Schwierigkeit haben, teilzuneh-
men und zu antworten. Das Vademecum, welches
dieses Vorbereitungdokument begleitet, bietet
diesbezüglich Instrumente, Wege und Vorschläge
an, damit die verschiedenen Fragenfelder konkret
Momente des Gebetes, der Ausbildung, des Nach-
denkens und des Austausches anregen können.

1. DIE WEGGEFÄHRTEN

In der Kirche und in der Gesellschaft gehen wir
Seite an Seite auf der gleichen Straße. Wer sind

in Ihrer Teilkirche diejenigen, die „gemeinsam ge-
hen“? Wenn gesagt wird „unsere Kirche” – wer
gehört dazu? Wer bittet darum, gemeinsam zu ge-
hen? Wer sind die Reisegefährten, auch außerhalb
des kirchlichen Sprengels? Welche Personen oder
Gruppen werden absichtlich oder tatsächlich au-
ßen vorgelassen?

2. ZUHÖREN

Das Zuhören ist der erste Schritt. Es erfordert
aber, ohne Vorurteile, offenen Geistes und Her-


