Zeit der Vorbereitung
Werkheft mit Grundlagen,
Themenvorschlägen und
Methoden
BISTUM
TRIER

Lass die
Synode eine
Versammlung
des offenen
Wortes sein.
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Ich erwarte von der Synode, dass
wir Orientierung gewinnen für die
Schritte, die wir jetzt als Kirche im
Bistum Trier gehen wollen.
+ Bischof Stephan Ackermann

VORWORT

Liebe Mitchristen,
am 29. Juni 2012 habe ich in meiner Predigt zum Hochfest

die Zeit eingebunden. Die Synode ist eine Chance, besonders

der Apostel Petrus und Paulus eine Diözesansynode für das Bis-

deutlich zu machen, dass die Kirche Gemeinschaft ist in Geschwi-

tum Trier angekündigt.

sterlichkeit, Liebe und gegenseitigem Vertrauen.

Die Ausrufung der Synode ist ein gewagter Schritt. Viele trau-

So lade ich Sie zu diesem Weg ein, auf dem wir um die Zukunft

en ihr nichts zu, andere setzen übergroße Erwartungen in eine

der Kirche beten, ringen, vielleicht sogar streiten. Unser syno-

solche Versammlung. Ich bin der Meinung, dass kein Weg daran

dales Abenteuer möge aber getragen sein von der größeren

vorbei führt, sich in einem fundierten, gut vorbereiteten Prozess

Gemeinsamkeit, die uns als Brüder und Schwestern im Glauben

mit den Zukunftsfragen für unser Bistum auseinanderzusetzen.

verbindet.

Ich erwarte von der Synode, dass wir Orientierung gewinnen für
die Schritte, die wir in den kommenden Jahren als Kirche im Bis-

Ausweichen ist keine Alternative: weder vor den Entwick-

tum Trier gehen wollen.

lungen der Welt noch vor den eigenen dunklen Seiten,
die in den letzten Jahren schmerzlich offenbar gewor-

Seit der Ausrufung der Synode für das Bistum Trier haben wir

den sind. Wo durch kirchliche Mitarbeiter sexualisierte

kirchlich bewegende Zeiten erlebt: Am 11. Februar kündigte

Gewalt ausgeübt wurde, bringen die Täter nicht wieder-

Papst Benedikt XVI. überraschend seinen Rücktritt an. Am 13.

gutzumachendes Unheil über die Menschen. Da wir der

März wurde Kardinal Jorge Mario Bergoglio von den Kardinälen

Botschaft des Heils für alle Menschen verpﬂichtet sind,

zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt. Er ist der erste

müssen wir das Handeln der Kirche in einem hohen Verant-

Papst, der aus Lateinamerika stammt, und er nennt sich Fran-

wortungsbewusstsein gegenüber dem Leben der Menschen ge-

ziskus: ein programmatischer Name. Die Menschen waren und

stalten. Stellen wir das Leben der Menschen in den Mittelpunkt,

sind bewegt von den Gesten und Zeichen, die er bisher schon

müssen wir auch anerkennen, dass die Rahmenbedingungen

gesetzt hat. Für unser Bistum wünsche ich mir, dass wir mit der

unseres Menschseins sich rasant ändern und wir als kirchliche

Synode ein positives Zeichen der Lebendigkeit unserer Kirche

Gemeinschaft davon nicht unberührt bleiben. Wir wissen, was

setzen. Auch wenn wir nicht alles anpacken können - und erst

wir an Strukturen, Sicherheiten und Bedeutung bereits verloren

recht nicht alles auf einmal – wollen wir doch das uns Mögliche

haben, aber wir wissen noch nicht, was uns die Zukunft bringen

tun. Die erste Ansprache von Papst Franziskus hat mich in

wird. Den Weg in die Zeit der Synode wollen wir in gegenseitigem

meiner Entscheidung, eine Synode im Bistum Trier auszurufen,

Vertrauen und im Vertrauen auf Gott gehen. Ich wünsche uns,

bestätigt. „Und jetzt beginnen wir diesen Weg – Bischof und

dass wir auf dem gemeinsamen Weg der Synode entdecken,

Volk –, den Weg der Kirche von Rom, die den Vorsitz in der Liebe

dass es Gott ist, der uns auch aus der Zukunft entgegenkommt.

führt gegenüber allen Kirchen; einen Weg der Geschwisterlichkeit,
der Liebe, des gegenseitigen Vertrauens.“ Unsere Synode ist in

Da die letzte Synode in unserem Bistum mehr als ein halbes Jahr-

den Weg der ganzen Kirche, den Weg des Volkes Gottes durch

hundert zurück liegt, betreten wir mit diesem Vorhaben Neuland.
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VORWORT

Das Werkheft, das Sie in Händen halten, will Ihnen erste Infor-

sich einzubringen, sondern sind auch gefragt, den weiteren

mationen zum geplanten Weg der Synode geben. Sie ﬁnden

Beratungsprozess durch Ihre Erfahrungen und Positionen zu be-

darin Erklärungen zu Grundfragen, aber auch einen Überblick

reichern. Die Synode wollen wir auf diese Weise als nachhaltigen

über den aktuellen Stand der Überlegungen zu Verlauf, Gestalt

Prozess gestalten, der Ergebnisse hervorbringt, die angenom-

und Inhalt unserer Synode. Die Mitglieder der Vorbereitungs-

men und umgesetzt werden.

kommission (siehe Seite 8) haben sich schon in vielen Stunden
der Beratung damit beschäftigt.

Nicht alle Themen, die Sie bewegen, können in einer Diözesansynode behandelt oder gar zu einem abschließenden Ergebnis

Daraus sind vier Themenbereiche entstanden, die die Kommissi-

geführt werden. Unsere Synode kann aber auch an brisanten

on mir für die Synode vorschlagen will.

gesamtkirchlichen Themen nicht vorbei gehen. Dazu gehören

Herzlich lade ich Sie ein, sich diese Vorschläge
anzuschauen und bis zum 31. Oktober darauf mit
Bestätigung, mit Kürzungs- oder Erweiterungsvorschlägen zu reagieren.

insbesondere die Diskussion um den Zugang von Frauen zu
kirchlichen Ämtern, der Umgang der Kirche mit Wiederverheiratet-Geschiedenen in arbeitsrechtlicher und pastoraler Hinsicht
sowie die Positionen der Kirche zur Sexualität des Menschen.
Diese Themen stecken voller Spannungen und sind verbunden

In dieser ersten Phase, noch vor der ersten Vollversammlung

mit hohen Erwartungen. Dem wollen wir anlässlich der Synode

der Synode, geht es zunächst darum, uns gegenseitig unserer

in thematischen Foren Raum geben, zu denen wir offen einladen

Wahrnehmungen zur Wirklichkeit, in der wir als Christen leben,

werden.

zu vergewissern. Außerdem wollen wir überprüfen, inwieweit
die benannten Themenschwerpunkte mit Ihren Anliegen an

Nun wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre sowie gute Ge-

die Synode übereinstimmen. Ihre Rückmeldungen werden

spräche und danke an dieser Stelle der Vorbereitungskommissi-

von der Vorbereitungskommission ausgewertet und bilden die

on und dem Synodensekretariat für ihren engagierten Einsatz!

Grundlage für die endgültige Festlegung der von der Synode

Zugleich danke ich auch heute schon für alle Rückmeldungen,

zu behandelnden Themen.

die Sie uns zukommen lassen.

Im Anschluss an die erste Vollversammlung der Synode, die

Mit der Bitte um Ihr Mittun, nicht zuletzt auch durch Ihr Gebet

am 13. und 14. Dezember dieses Jahres stattﬁnden wird, folgt

für ein gutes Gelingen der Synode grüßt Sie Ihr Bischof

die nähere inhaltliche Befassung mit den Themen. Auch dann
wollen wir den synodalen Beratungsprozess immer wieder zurückkoppeln an die Gemeinden, Gemeinschaften und Orden, die
Verbände, Gruppen und Einrichtungen im Bistum. Sie haben
also nicht nur in der Vorbereitung der Synode die Möglichkeit

Bischof Dr. Stephan Ackermann
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Aufbau und Ziele dieses Hefts
1

Informationen zur Synode im Bistum Trier
Was ist eine Synode?
Der Zeitplan der Synode

4

Die Rückmeldemöglichkeiten
Dieses Heft erläutert, wie die Rückmeldungen zu
den Themen zusammengetragen werden sollen.

Dieses Heft erläutert Ihnen kurz, was eine Synode ist,
und wie sie im Bistum Trier gestaltet werden soll.

2

5

Motivation – Gestalt – Vision
Gedanken zur Synode

Für die Gestaltung von Gesprächsrunden zur Diözesansynode bietet Ihnen dieses Heft einige methodische
Hinweise und weiteres Material. Für darüber hinaus-

In diesem Heft können Sie den Impuls von Bischof

gehende Fragen steht Ihnen das Synodensekretariat

Stephan am Tag der Räte während des Heilig-Rock-

gerne zur Verfügung.

Festes im April 2013 nachlesen.

3

Die Festlegung der Themen für die Synode

Vorschläge für die Gestaltung der Themenrückmeldung in Gremien und Gruppen

6

Erläuterungen
Dieser Teil gibt einen Überblick über die kirchlichen

Der Weg der Vorbereitungskommission

Handlungsebenen, Einrichtungen und Dienste und

Einladung zur Beteiligung an der
Themenﬁndung

erklärt im Text erwähnte Dokumente, Ereignisse
und Begriffe.

Mit diesem Heft lädt die Vorbereitungskommission Räte,
Gremien und Interessierte ein, sich zu den möglichen

7

Das Logo der Synode

Themen der Synode zu äußern und sich kritisch mit dem
Vorschlag der Vorbereitungskommission auseinanderzusetzen.
Dieser Teil des Heftes liegt Ihnen auch als Auszug vor
(« Die Themen der Synode. Vorschläge zur Beratung »),
der als Diskussionsgrundlage für Gruppen genutzt
werden kann. Weitere Exemplare davon können Sie
im Synodensekretariat bestellen.

An dieser Stelle des Heftes stellen wir Ihnen das Logo,
seine möglichen Interpretationen und eine Meditation
dazu vor.
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DIE VORBEREITUNGSKOMMISSION

Die Vorbereitungskommission
Die Vorbereitungskommission unterstützt den Bischof bei der Bestimmung der zur Beratung vorzulegenden Fragen, bei der
Erstellung einer Synodenordnung, bei der Festlegung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Synode sowie bei der Vorbereitung
der ersten Versammlung. Neben Bischof Dr. Stephan Ackermann gehören ihr 17 Mitglieder aus unterschiedlichen Bereichen an.

Dr. Stephan Ackermann

Dr. Georg Bätzing

Birgitta Bauer

Elisabeth Beiling

Katja von Bünau

Bischof, Vorsitzender der

Generalvikar

Geschäftsführerin der Caritas-

Vizesekretärin der

Vorsitzende des Pfarrgemein-

Geschäftsstellen in Boppard

Synode

derats in Eppelborn, Vertrete-

Kommission

und Simmern, Vertreterin des

rin der pfarrlichen Gremien

Bereichs Caritas

Schwester Scholastika Jurt

Dr. Michael Kneib

Dr. Gundo Lames

Dr. Eduard Nagel

Anja Peters

Generalpriorin der Arenberger

Leiter des Bereichs „Pastoral

Leiter des Bereichs „Ziele

Schriftleiter der Zeitschrift

BDKJ-Diözesanvorsitzende,

Dominikanerinnen, Vertreterin

und Gesellschaft“ im General-

und Entwicklung“ im General-

„Gottesdienst“, Experte für den

Vertreterin des Jugendbereichs

der Ordensgemeinschaften

vikariat

vikariat

Bereich Liturgie im Rahmen
der Synode
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Stefan Dumont

Heike Feldges

Christian Heckmann

Dr. Georg Holkenbrink

Pfarrer in Trier, Mitglied des

Gemeindereferentin in Wittlich,

Sekretär der Synode

Offizial Prälat, Experte für

Priesterrates

Vertreterin der pastoralen

die Fragen des Kirchenrechts

Berufsgruppen

Prof. Dr. Joachim

Dr. Tina Schweitzer

Manfred Thesing

Dr. André Uzulis

Schmiedl

Lehrerin am Hochwald-Gym-

Vorsitzender des Katholiken-

Leiter des Bereichs

Philosophisch-Theologische

nasium in Wadern, Vertreterin

rats im Bistum Trier

„Kommunikation und Medien“

Hochschule in Vallendar

für den Bereich der Schulen

im Generalvikariat
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ZUR SYNODE IM BISTUM TRIER

Was ist eine Synode 1 ?
Die Diözesansynode ist eine Versammlung von Klerikern und Laien einer
Diözese, die dem Diözesanbischof im
Hinblick auf die von ihm vorgelegten
Themen „zum Wohle der ganzen
Diözesangemeinschaft ... hilfreiche
Unterstützung“ gewährt.
(VGL. CAN. 460 CIC/1983)2

Ein besonderes Ereignis
Eine Synode ist im Leben eines Bistums ein seltenes und
damit auch besonderes Ereignis. Im Bistum Trier fand die letzte
Diözesansynode im Jahre 1956 statt, die letzte in Deutschland
1990 in Augsburg. Vielen ist die „Gemeinsame Synode der
Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland“ in Erinnerung.
Sie tagte in den Jahren 1971 bis 1975 in Würzburg und ist daher
als Würzburger Synode bekannt.3

Einberufung und Arbeitsauftrag
Ein Bischof beruft eine Synode für sein Bistum nach
Anhörung des Priesterrates ein, wann immer die „Umstände
dies anraten“ (CAN. 461 §1 CICI/1983). Es ist damit seine (des Bischofs) Entscheidung, ob und wann eine Diözesansynode einberufen wird; es ist sein „Urteil“, ob dieses im Kirchenrecht klar
umschriebene Beratungsorgan zu diesem Zeitpunkt das geeignete Mittel ist, um die in seiner Diözese anstehenden Fragen
zu einer Lösung zu führen. Mit Blick auf die Erfordernisse der
Diözese (VGL. CANN. 460 UND 461 §1 CIC/1983) legt der Bischof im
Letzten auch fest, welche Fragen oder Themen im Rahmen der
Synode erörtert werden sollen (VGL. CAN. 465 CIC/1983).

Zusammensetzung
Eine Diözesansynode ist eine zahlenmäßig große Versammlung. Unter Berücksichtigung der Vorgaben, die das
kirchliche Gesetzbuch macht (VGL. CAN. 463 CIC/1983), und
im Bemühen, die Zusammensetzung der Diözesansynode
so zu organisieren, dass sich in ihr „der ganze Teil des Gottesvolkes, der die Diözese ausmacht, wirklich widerspiegelt“
(CAN. 512 §2 CIC/1983), wird sie auf die Diözese Trier bezogen

eine Größe von etwa 250 Mitglieder haben.
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Der Ausdruck «Volk Gottes», ein prägendes Bild des Zweiten
Vatikanischen Konzils für die Kirche, drückt die Teilhabe aller
Getauften an der Verantwortung für das Leben der Kirche und

Die Durchführung einer Synode wird auch
«Feier» genannt. Das Volk Gottes erfährt die

deren Sendung in der Welt aus. Aus dieser Vielfalt des Volkes

Gemeinschaft mit Gott und untereinander:

Gottes, d.h. der Gemeinschaft der Christinnen und Christen im

beim Arbeiten, in Gottesdiensten und Be-

Bistum Trier, setzt sich die Synode zusammen.

gegnungen. Die Zeit der Synode ist für eine
Freie Erörterung aller Fragen
Die Diözesansynode ist kein Parlament im Sinne einer
Legislative wie wir es aus unserem Staatswesen kennen. Der
einzige Gesetzgeber in der Diözese (VGL. CAN. 391 §2 CIC/1983) und
damit auch der Diözesansynode ist der Bischof. Beschlüsse der

Diözese eine besondere Zeit, in der Teilnehmende der Synode und Engagierte auf allen
Ebenen miteinander beraten, diskutieren
und beten.

Diözesansynode werden durch den Bischof in Kraft gesetzt
(VGL. CAN. 466 CIC/1983). Dennoch ist die Diözesansynode eine

Versammlung des „offenen Wortes“: alle vorgelegten Fragen
können die Synodalen (= Mitglieder einer Synode) frei erörtern
(VGL. CAN. 465 CIC/1983). Ihre Entscheidungen entwickeln sich und

wachsen im Dialog.
Die Arbeitsweise der Synode sieht neben den Vollversammlungen auch Sachkommissionen vor, in denen beratende
Mitglieder sowie Expertinnen und Experten ihr Wissen und

1

Synode kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus den
Wörtern syn (zusammen, gemeinsam) und odos (Weg) zusammen.

2

Zur Erklärung siehe >> Erläuterungen.

3

Zu den historischen Ereignissen siehe >> Erläuterungen.

4

Mehr zum Zweiten Vatikanischen Konzil ﬁnden Sie im Methodenteil
und in den Erläuterungen in diesem Heft.

ihre Erfahrungen einbringen. Die Zeit zwischen der feierlichen
Eröffnung der Synode und der ersten inhaltlichen Sitzung ist
als geistliche Vorbereitungszeit geplant und bietet die Möglichkeit für Praxisbesuche und Einblicke in verschiedene kirchliche
Handlungsfelder.

syn (zusammen, gemeinsam) odos (Weg)
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DER ZEITPLAN

Der Zeitplan der Synode
Die Durchführung der Synode
13. & 14. Dezember 2013

Die Vorbereitungszeit der Synode
Januar bis Dezember 2013

1. Vollversammlung: Feierliche Eröffnung
und Konstituierung der Synode
Die Synodalen lernen sich kennen.

Die Ziele für diese Zeit:
Gruppen, Gremien und Interessierte im Bistum Trier
werden über die anstehende Synode informiert und
können sich in die Festlegung der Themen einbringen.
Die Themen, die die Synode beraten wird, werden

Die Themen der Synode werden vorgestellt.
Ein Arbeitsplan für die Synode wird beraten.
Die Sachkommissionen konstituieren sich.
Das Bistum feiert die Eröffnung der Synode
in einem festlichen Gottesdienst.

festgelegt.
Eine Synodenordnung wird vom Bischof in Kraft
gesetzt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Synode
werden nach den Regeln der Synodenordnung
bestimmt.

Vorb

n
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t
i
e
er

g

2013

ch
r
u
D

g
n
u
r
füh

2014

Zwischenarbeitsphase und
Vorbereitungszeit für die Synodalen
Die Synodalen bereiten sich auf ihre inhaltliche
Arbeit vor. Die Sachkommissionen beginnen ihre
Beratungen. Zu gesamtkirchlichen Themen ﬁnden
Foren statt.

Abschlussversammlung
der Synode
Frühjahr 2015
Herbst 2014
Frühjahr 2014
2. Vollversammlung
der Synode

3. Vollversammlung
der Synode

Der genaue Zeitpunkt ist jetzt
noch nicht festlegbar.

4. Vollversammlung
der Synode

g

un
z
t
e
s

Um

Die ersten inhaltlichen Themen
werden beraten, für die Sachkommissionen werden Arbeitsaufträge
formuliert, die Synode berät über

Umsetzung der
in Kraft gesetzten
Ergebnisse

begleitende und vertiefende
Veranstaltungen
zur Synode.

2015
Zwischenarbeitsphase
Die Sachkommissionen setzen
ihre Arbeit fort. Zu gesamtkirchlichen Themen ﬁnden
Foren statt. Befragungen und

Zwischenarbeitsphase
Die Sachkommissionen setzen
ihre Arbeit fort. Zu gesamtkirchlichen Themen ﬁnden
Foren statt. Befragungen und
Diskussionen zu ausgewählten
Themen im Bistum.

Diskussionen zu ausgewählten
Themen im Bistum.
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EINLEITUNGSIMPULS

Wir sind aufgerufen, mit Mut, mit
Phantasie, mit Dankbarkeit und mit
neuer Entschiedenheit die Situation,
in die wir hineingestellt sind, anzunehmen und sie zu gestalten.
+ Bischof Dr. Stephan Ackermann
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Motivation – Gestalt – Vision
Gedanken zur Synode
Bischof Dr. Stephan Ackermann
Impuls am Tag der Räte während der
Heilig-Rock-Tage 2013

Motivation: Ein Brief und ein Bild
Ein Brief aus Brasilien …
Am 2. April erhielt ich einen Brief von einem 82-jährigen
Ordensmann, der aus unserem Bistum stammt und schon lange in Brasilien tätig ist. Im Alter hat er nun die Aufgabe eines
Krankenhausseelsorgers übernommen. Er hatte offensichtlich
im PAULINUS, den er regelmäßig erhält, von der Synode gelesen
und schrieb mir: „Sie bereiten sich auf die Diözesansynode vor.
Hoffentlich ﬁnden sich Wege und guter Wille, den Glauben zu

Architektur einer frühmittelalterlichen Kirche in „Alahan“, einem

vermehren und zu stärken… In meinem Gebet ist die Diözesan-

Ort im Hochland zwischen Tarsus und dem antiken Ikonion, auf

synode schon eingeschlossen.“

etwa 1.200 Meter Höhe. Der Ort war in byzantinischer Zeit eine
Stätte, an der Pilger Station machten auf dem Weg ins Heilige

Diese Sätze haben mich berührt. Am anderen „Ende der Erde“

Land. Heute ﬁndet sich dort ein eindrucksvolles Ruinengelände.

wird bereits für unsere Synode gebetet. Und das ist nicht der

Zu ihm gehört auch die Kirche, die auf dem Foto zu sehen ist.

einzige Ort in Lateinamerika. Ich bin mir sicher, dass auch in
unserem Partnerland Bolivien für das Anliegen der Synode ge-

Sie hat mich schon beim Betreten fasziniert, und beim näheren

betet wird. Schon jetzt beginnt sich über unser Bistum hinaus

Betrachten kam mir der Gedanke: Ist diese Kirche nicht irgend-

ein Gebetsnetz zu formieren.

wie ein Bild für unsere kirchliche Situation? Nun ist es zwar nicht
so, als ob bei uns alles ruinös sei. Doch Vieles vom Glanz vergan-

Ein Bild aus der Türkei …
Während der diesjährigen Fastenzeit war ich mit den De-

gener Herrlichkeit ist schon abgeblättert. In der Volkskirche des
letzten Jahrhunderts ist es schon reichlich „luftig“ geworden.
Steine brechen aus der Kirche heraus. Dabei denke ich nicht an

chanten unseres Bistums und den Leitungsverantwortlichen des

die materielle Bausubstanz unserer Kirchengebäude – sie sind

Bischöﬂichen Generalvikariates für eine gute Woche in der Türkei

in der Regel gut in Schuss, zumal wenn es sich um historisch

auf den Spuren des Heiligen Paulus und der Frühen Kirche. Von

bedeutsame Bauten handelt –, sondern an die Kirche aus den

dort habe ich das nebenstehende Bild mitgebracht. Es zeigt die

lebendigen Steinen, die die Gläubigen sind (VGL. 1 PETR 2,5).
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EINLEITUNGSIMPULS

In der Kirchenruine von Alahan kamen mir aber auch zwei Ge-

auf der Ebene der Dekanate, der Pfarreien- und Pfarreienge-

danken, die mich positiv gestimmt haben. Zum einen: Die Ruine

meinschaften („Projekt 2020“), aber auch der bischöﬂichen

gibt den Blick auf den blauen Himmel frei. Sie atmet Offenheit.

Behörde. Ein wesentlicher Auslöser für diese Veränderungen sind

Ist das nicht ein Bild dafür, wie wir Kirche sein wollen? Nicht in

die zurückgehenden personellen und ﬁnanziellen Ressourcen.

sich geschlossen, nicht eng und mieﬁg, den Blick gefangenneh-

Die Stichworte sind bekannt. Sie heißen: deutlich schwindende

mend. Nein, wir wollen Kirche sein, die den Blick auf den Himmel

Kirchenbindung unter den Getauften (bis hin zum Kirchenaus-

freigibt. Zum anderen: Jeder, der die Kirche von Alahan betritt,

tritt); Mangel an Priesterberufungen, aber auch eine geringer

spürt: Selbst die Ruine atmet noch Größe. Man kann diese Grö-

werdende Zahl von Kandidatinnen und Kandidaten in den ande-

ße trotz der vielen Fehlstellen fühlen. Man spürt die Größe der

ren pastoralen Berufsgruppen; der Rückgang an ﬁnanziellen

Idee, die eine solche Architektur hervorgebracht hat. Sie gibt

Mitteln, der in der Finanz- und Wirtschaftskrise der letzten

Zeugnis noch im Fragment.

Jahre für unser Bistum an Ernst gewonnen hat. Ungeachtet
der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung lässt schon die Be-

In den Briefen, die der Märtyrerbischof Ignatius von Antiochien

völkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz und im Saarland

im 2. Jahrhundert während seiner Gefangenschaft verfasst hat,

keine Entlastung erwarten. Im Gegenteil. Hinzu kommt die

ﬁndet sich die wunderbare Formulierung: „Das Christentum ist

in immer kürzeren Abständen aufflammende öffentliche Dis-

nicht eine Sache der Überredung, sondern der Größe!“ (AN DIE RÖ-

kussion um die Kirchensteuer.

MER 3,3). Die Größe, von der hier die Rede ist, ist nicht eine men-

schengemachte Größe (womöglich auf Kosten anderer), sondern

Angesichts dieser Rahmenbedingungen bin ich nach wie vor

die Größe, die in der Botschaft Jesu Christi steckt und jedem

der Überzeugung, dass die beschlossenen Maßnahmen richtig

Menschen Größe und Würde schenkt. Wo diese Größe spürbar

und wichtig, ja notwendig waren. Klar ist aber auch: Sie alleine

wird, hat das Evangelium bis heute nichts von seiner Anzie-

reichen nicht. Strukturen sind in einem sozialen Organismus

hungskraft verloren. Diese Kraft neu zu entdecken, ist für mich

so notwendig wie das Skelett im Körper. Aber ein Skelett ohne

eine wesentliche Motivation für die Einberufung einer Synode.

Fleisch ist ein abschreckendes Gerippe. Von einer Institution, in

Sie soll uns helfen, die Kirche Jesu Christi in unserer Zeit neu

der man nur noch Strukturen „klappern“ hört, wendet man sich

aufzubauen, nicht in einem nostalgischen Sinn, nicht restau-

fröstelnd ab.

rativ, nicht so, dass sie den Blick auf den Himmel verschließt,
sondern öffnet und offen hält.

Deshalb war es für mich nicht verwunderlich, dass in den Diskussionen der letzten Jahre immer wieder auch der Ruf nach

Anknüpfungspunkte in der aktuellen
Situation unseres Bistums

Inhalten laut wurde. „Wann sprechen wir wieder mehr über das,
was uns als Christen bewegt und was der Ausgangspunkt unseres
Glaubens ist?“, so wurde ich häuﬁg gefragt. Es geht also darum,

Die Situation unseres Bistums war in den letzten Jahren

dass die dienende Funktion der Strukturen wieder klarer in den

geprägt durch eine Vielzahl von Beratungsprozessen, Entschei-

Blick kommt, und wir uns neu dem „lebendigen, pulsierenden

dungen und einschneidenden Veränderungen, die alle längst

Fleisch“ am Gerippe der Kirche im Bistum Trier zuwenden.

noch nicht abgeschlossen sind. Ich nenne die Strukturreformen
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Durch die Heilig-Rock-Wallfahrt 2012 haben wir – schon in der

Was ich anhand der Wallfahrtserfahrung positiv beschrieben

Vorbereitung – den inhaltlichen Akzent des Glaubens und der

habe, lässt sich natürlich auch stärker problemorientiert formu-

Kirche stark gemacht. Die Wallfahrt hat uns neue Kraft und neue

lieren. Im Alltag unserer Pfarreiengemeinschaften, aber auch in

Motivation für unseren Glauben und das Kirchesein im Bistum

unseren kirchlichen Gruppierungen, in unseren Verbänden und

Trier gegeben. Das gilt natürlich besonders für diejenigen, die

Einrichtungen erleben wir die Herausforderungen, vor die wir

als Pilgerinnen und Pilger nach Trier kamen.

gestellt sind und die uns mitunter so groß erscheinen, dass
wir ratlos davor stehen. Ich nenne nur exemplarisch einige der

„Die Wallfahrt hat uns reich gemacht, reich auch an Aufträgen“,

Fragen, die uns wohlbekannt sind:

so hat es Anja Peters, die Diözesanvorsitzende unserer Jugend-

Wie lässt sich das gemeindliche Leben in den größeren

verbände ins Wort gebracht. Und ein Dechant hat mir gesagt:

pastoralen Räumen gestalten? Hierbei spielt die Frage

„Die Heilig-Rock-Wallfahrt war ein Zeichen dafür, wie wir uns

der Feier des Sonntags eine entscheidende Rolle.

Kirche wünschen“:

Wie geht die Glaubensweitergabe an die kommende

als eine Kirche,

Generation? Denken wir nur an das weite Feld der

die neugierig macht;

Katechese!

die die Generationen verbindet

Wie steht es um unseren Auftrag für die Menschen,

(Wann haben wir das letzte Mal so viele Familien in den

unter denen wir leben - welcher Konfession und welchem

Gottesdiensten gesehen?);

Glauben sie auch immer angehören mögen? Wie schaffen

die verschiedene Sprachen und Kulturen miteinander

wir es, dass wir nicht kirchturmverhaftet bleiben? Kirche

verbindet, auch verschiedene soziale Milieus;

ist ja nicht für sich selbst da!

die einladend ist

Mehr als vor einigen Jahrzehnten ist heute das persön-

(es gab keine »Kirchlichkeitskontrolle« der Pilger);

lich-individuelle Zeugnis als Christ und als Christin

die respektierend ist;

gefragt. Wie stärken wir den Mut und die Fähigkeit dazu?

die Raum gibt und Raum lässt für verschiedene
Frömmigkeitsformen und Kirchenbilder;

Schließlich sehe ich unsere Synode eingebettet in den Gesprächs-

die nicht museal ist;

prozess, den wir Bischöfe im Jahr 2010 unter dem Eindruck der

die nicht die Fragen negiert, die da sind;

Erschütterungen durch das Offenbarwerden der Fälle sexuellen

die sich mit anderen gesellschaftlichen Gruppen

Missbrauchs auf nationaler Ebene angestoßen haben, und der

und Organisationen vernetzt.

weitergehen wird bis zum Jahr 2015. Genau 50 Jahre nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil können und wollen wir diesen Ge-

Die kommende Synode will weitergehen auf diesem Weg der

sprächsprozess und die Synode auch nicht losgelöst sehen von

Wallfahrt. Schon häuﬁger habe ich daran erinnert, dass Syn-

dem Kirchenereignis des letzten Jahrhunderts und den Impulsen,

odos, das griechische Ursprungswort von Synode, nicht nur

die es bis heute für uns bereit hält.

Zusammenkunft bedeutet, sondern auch „gemeinsamer Weg“.
Die gemeinsame geistliche Wegerfahrung, die wir bei der HeiligRock-Wallfahrt machen durften, ermutigt zum Wagnis Synode.
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EINLEITUNGSIMPULS

Gestalt: Eine Synode im
eigentlichen Sinn

Noch etwas kommt hinzu: Mit der Ausrufung einer Synode soll
auch das Signal gegeben werden, dass dieser Prozess der Beratung ernst gemeint ist. Es geht nicht um unverbindliche Meetings. Am Ende geht es um Richtungsentscheidungen für den

Die Beratungen über die Idee einer Synode begannen vor

Weg unseres Bistums in den kommenden Jahren. Es geht um

mehr als einem Jahr. Die Einberufung einer Diözesansynode war

Verbindlichkeit und Verlässlichkeit, auch und gerade in inhalt-

keine Spontanidee des Bischofs. Der Gedanke ist vielmehr auf

lichen Fragen. Oft genug leiden wir unter Unverbindlichkeiten

dem Hintergrund der oben skizzierten Situation gewachsen.

in inhaltlichen Fragen mindestens genauso wie unter der Last

Auf Klausurtagungen mit dem Domkapitel und den Leitungs-

von Strukturen. Dass es in seelsorglichen Grundfragen häuﬁg

verantwortlichen im Bischöﬂichen Generalvikariat wurde die

zu wenig Übereinkunft und Vergleichbarkeit gibt, stellt eine

Frage intensiv beraten. Stand zunächst die Idee eines synodalen

nicht geringe Belastung für alle Beteiligten dar.

Gesprächsprozesses im Vordergrund, so verdichtete sich – überraschend für uns selbst – mehr und mehr die Einsicht: Wir wollen

Schließlich erhoffe ich mir von einer Synode auch Anregungen

eine Synode im eigentlichen Sinn des Wortes, das heißt so, wie

für eine erneuerte Kultur des Miteinanders und der Kommunika-

sie vom Kirchenrecht vorgesehen ist. Das Kirchenrecht versteht

tion in unserem Bistum. Nicht, dass wir hier alles neu erﬁnden

eine Synode übrigens nicht als ein Jahrhundertereignis, sondern

müssten, weil die Kommunikation untereinander so schlecht

sieht – mit einer für uns eher erstaunlichen Selbstverständlich-

wäre! Wahrhaftig nicht. Doch braucht es unter den veränderten

keit – in der Synode eine Form der unerlässlichen Beratung des

(und sich fortlaufend ändernden) Rahmenbedingungen von

Bischofs (VGL. CAN. 460 CIC/198).

Kirche und Gesellschaft eine Überprüfung und Fortschreibung
unserer Formen von Beteiligung und Beratung, nicht zuletzt im

Ich habe schon angedeutet, dass wir zunächst einer Synode im

Blick auf ihre Wirksamkeit. Die Formen, die wir auf der Ebene

eigentlichen Sinn des Wortes zurückhaltend gegenüberstanden,

des Bistums während der Beratungen über das „Projekt 2020“

weil mit ihr zwangsläuﬁg eine Reihe rechtlicher Vorgaben und

etwa in Form der gemeinsamen Studientage von diözesanem

Fragen zu beachten und zu bedenken ist. Wir aber wollten uns

Pastoralrat, von Priesterrat und Kirchensteuerrat erprobt haben,

ja möglichst ohne „Ablenkung“ inhaltlichen Fragen zuwenden

stimmen mich hoffnungsvoll. Sie haben mir gezeigt, dass es

und nicht schon wieder rechtliche Fragen beraten und Ord-

Möglichkeiten gibt, über den Rahmen des Gewohnten und

nungen erstellen. Auch wollten und wollen wir nicht wieder

Eingespielten hinauszugehen. Die Synode kann hier ein

Berge von Papieren und Resolutionen produzieren. Dennoch hat

„Experimentierfeld“ im besten Sinn des Wortes bieten.

sich in den Beratungen die Überzeugung Bahn gebrochen: Wir
wollen eine Synode in der vom Kirchenrecht her vorgesehenen

Dazu braucht es natürlich ein Miteinander, das von Offenheit

konkreten Form wagen. Gilt hier nicht umgekehrt das, was ich

und von Mut, auch von Mut zu kritischer Auseinandersetzung

oben im Zusammenhang der Strukturveränderungen gesagt

geprägt ist. Es braucht ein Miteinander, das nicht von Angst

habe? So wie alle Struktur ohne Inhalt dürres Gerippe bleibt,

geprägt ist, sondern von einem Wohlwollen und einem gegen-

so bleibt aller Inhalt ohne Struktur ein vages, formloses Etwas.

seitigen Vorschuss an Vertrauen, ohne den nichts geht, und
der letztlich nur dem zuvorkommenden Umgang Gottes mit
uns entspricht.
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Vision: Christsein in der westlichen
Welt des 21. Jahrhunderts –
Avantgarde statt Nachhut

Nein, wir sind aufgerufen, mit Mut, mit Phantasie, mit Dankbarkeit und mit neuer Entschiedenheit die Situation, in die wir
hineingestellt sind, anzunehmen und sie zu gestalten. Verstehen wir unsere kirchliche Situation als ein „Laboratorium
des Glaubens“ (SEL. P. JOHANNES PAUL II.), in dem es darum geht,

Zum Schluss möchte ich noch einmal den Blick auf das

zeitgemäße Formen des Christseins zu experimentieren und

Bild der Kirchenruine von Alahan lenken und das aufgreifen,

herauszuﬁnden. Dann gibt es keinen Grund, uns als Nachhut der

was ich in der Silvesterpredigt des letzten Jahres im Dom

Kirche zu sehen. Dann dürfen wir uns als Vorhut, als Avantgarde

gesagt habe1:

verstehen – nicht in einem besserwisserischen und arroganten
Sinn, sondern in einem demütigem Selbstbewusstsein, das sich

„Im weltkirchlichen Vergleich mag die Kirche in Westeuropa

im Dienst am größeren Ganzen des Leibes Christi und der Gesell-

müde und schwach geworden sein. Oft genug haben wir selbst

schaft sieht.“

diesen Eindruck, scheinen im Vergleich mit der offensichtlichen
Vitalität des Glaubens in anderen Teilen dieser Welt die Nach-

Die angekündigte Synode soll uns in der Kraft des Heiligen

hut der Kirche zu sein. Doch ich glaube, dass dies bei näherem

Geistes helfen, in diese Haltung hineinzuwachsen und die

Hinsehen nicht stimmt. Ich glaube eher, dass wir uns auf vorge-

richtigen Schritte in die Zukunft zu setzen.

schobenem Posten beﬁnden, herausgefordert, zu zeigen, was es
heißt, den Glauben in einer freiheitlichen, pluralen, von Frieden,

+ Bischof Dr. Stephan Ackermann

von Wohlstand und Bildung gekennzeichneten Gesellschaft zu
leben.
Für die allermeisten Menschen, auch die allermeisten katholischen Gläubigen weltweit, ist die gesellschaftliche Situation,
in der wir leben, bis heute ein purer Wunschtraum. Wollten
wir ihnen diesen ausreden, weil er den Glauben vor besondere
Herausforderungen stellt und – geben wir es zu – auch nicht
frei von Versuchungen ist? Sollen wir sagen: ‚Um den Glauben
zu bewahren, ist es für euch besser, wenn ihr nie in einer solchen
säkularen, von Wohlstand und Freiheit gekennzeichneten
Gesellschaft wie der unsrigen lebt.‘ Das kann doch nicht sein!
Eine solche Antwort wäre nicht nur zynisch, sie würde auch
dem Glauben selbst wenig zutrauen.

1

Vgl.: „Den Glauben heute leben – angstfrei und entschieden.“
Silvesterpredigt 2012 (Sonderdruck der Bischöﬂichen
Pressestelle Trier), Seite 12 f.
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DIE THEMEN

Themenvorschläge für die Synode –
der Weg der Vorbereitungskommission
In der Vorbereitungsphase der Synode ist es eine der wichtigsten Aufgaben die Themen festzulegen, die in der Vollversammlung und den Sachkommissionen beraten werden sollen.

… die sich rasant ändernden Rahmenbedingungen des 3. Jahrtausends…

Bischof Dr. Stephan Ackermann hat die Vorbereitungskommis-

Hier geht es um die „Zeichen der Zeit“, um die

sion ( >> SIEHE SEITE 8) gebeten, die Themenvorschläge für die

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen

Synode im Austausch mit Gruppen, Gremien und Interessierten

Bedingungen, die die Gegenwart bestimmen;

zu entwickeln. Auf Grundlage dieser Rückmeldungen wird der
Bischof die Themen für die Synode festlegen.

Entwicklung der Themenvorschläge
für die Synode
Die Vorbereitungskommission hat Vorschläge für die möglichen Themen der Synode erarbeitet. Dabei ging sie aus von der
Leitfrage, die der Bischof bei der Ausrufung der Synode (in der
Predigt am Hochfest der Apostel Petrus und Paulus am 29. Juni
2012 im Trierer Dom) formuliert hat:

Wie wollen wir persönlich und
gemeinsam unseren Weg des Glaubens im Bistum Trier gehen in den
sich rasant ändernden Rahmenbedingungen des 3. Jahrtausends?

kurz: um das Mensch-Sein heute.

… persönlich unseren Weg des Glaubens
gehen…
Hier geht es um die positiven und negativen
Erfahrungen sowie die Orte und Menschen,
die persönliches Christ-Sein prägen;
kurz: um das persönliche Christ-Sein heute.

… gemeinsam unseren Weg des Glaubens
im Bistum Trier gehen…
Hier geht es darum, wie die Kirche als Gemeinschaft
handelt. Kirche muss ihr Handeln immer neu lernen
im Austausch mit den Menschen und ihren Lebensbedingungen.
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Die Graﬁk verdeutlicht, wie sich die Themen der Synode aus den

Die Vorbereitungskommission hat auf dieser Grundlage

drei Perspektiven der grundlegenden Frage von Bischof Stephan

vier Themenbereiche für die Synode erarbeitet:

entwickeln:

MENSCH-SEIN
HEUTE

1

Kirche in der Welt von heute

2

Glauben leben lernen

3

Den Glauben feiern in
Gottesdienst und Gebet

4

Die Gaben im Volk Gottes
entdecken und fördern

CHRIST-SEIN
HEUTE

SYNODE

KIRCHE-SEIN
HEUTE

Der folgende Teil des Heftes liegt Ihnen auch als Auszug
vor unter dem Titel « Die Themen der Synode. Vorschläge
zur Beratung ». Er kann als Diskussionsgrundlage in den
Gruppen genutzt werden.
Weitere Exemplare davon können Sie über das Synodensekretariat beziehen.
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WAHRNEHMUNGEN & ERFAHRUNGEN

Horizont der Synode:
Ihre Wahrnehmungen und Erfahrungen
« Zeichen der Zeit »
Die Synode soll dazu beitragen, „entschieden Kirche für

« Quellen des Glaubens »
Jeder, der sich entscheidet, als Christ bzw. Christin zu

die Menschen zu sein“ (BISCHOF STEPHAN AM TAG DER RÄTE, 13.4.13).

leben, geht einen persönlichen Weg des Glaubens. Daraus

Daher müssen die Beratungen der Synode vom konkreten und

entsteht die Vielfalt der Kirche. Die eigene Glaubensgeschichte

vielfältigen Leben der Menschen ausgehen. Das Zweite Vatika-

reiht sich ein in das Gedächtnis an Jesu Leben, Leiden, Tod und

nische Konzil ermutigt, „die Zeichen der Zeit zu erforschen und

Auferstehung sowie in die ganze biblische Heilsgeschichte.

im Licht des Evangeliums auszulegen“ 1. Auch für die Synode im

In persönlichen Begegnungen, intensiven Erfahrungen und

Bistum Trier gilt der Anspruch, „dass die Welt, in der wir leben“

an besonderen Orten wächst und entfaltet sich christlicher

sowie ihre „Erwartungen, Bestrebungen und ihr oft dramatischer

Glaube. Auch für die Synode ist wichtig: „Wir wollen uns

Charakter“ (EBD.) erkannt und verstanden werden wollen. Das ist

darüber austauschen, was uns als Christen bewegt und

mehr als eine Analyse: Es geht darum wahrzunehmen, was Gott

was uns trägt.“ (BISCHOF STEPHAN AM TAG DER RÄTE, 13.4.13)

der Kirche durch die Wirklichkeit der Welt zeigt.

Was sind für Sie die prägenden
«Zeichen der Zeit»?

Was sind für Sie wichtige
«Quellen des Glaubens»?

Was nehmen Sie an positiven und negativen
Lebensbedingungen der Menschen heute wahr?
Welche Lebensrealitäten und Wirklichkeiten soll
die Synode bei ihren Beratungen berücksichtigen?

Was sind für Sie wichtige Erfahrungen als
Christinnen und Christen in der Welt heute?
Was motiviert, was frustriert?

Dazu bitten wir um Ihre Rückmeldung!

>> METHODISCHE HINWEISE DAZU FINDEN SIE AUF SEITE 46.

Dazu bitten wir um Ihre Rückmeldung!

>> METHODISCHE HINWEISE DAZU FINDEN SIE AUF SEITE 42.

1

Gaudium et Spes Nr. 4
Erläuterungen zu den Texten des Konzils und
dem Begriff «Zeichen der Zeit» ﬁnden Sie in den
Erläuterungen.
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Die Synode im Bistum Trier ﬁndet nach den strukturellen Veränderungen in den Dekanaten
und Pfarreien(-gemeinschaften) statt. Sie soll Orientierung geben und Ergebnisse erzielen,
die das Handeln der Kirche im Bistum Trier angesichts dieser Veränderungen und ausgehend
von den Lebensbedingungen der Menschen heute weiterentwickeln.
Die Vergrößerung der pastoralen Räume sowie der Rückgang der Zahl der Glaubenden und
der Ressourcen lässt alle ahnen, dass sich kirchliches Handeln nicht einfach wie in den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten fortsetzen kann. Doch die Frage, wie es denn anders
weitergehen kann, löst vielfach Ratlosigkeit aus. Die Aufträge an die Synode wollen genau
hier ansetzen.

Themenvorschläge für die Synode
Die Vorbereitungskommission schlägt vor, die Arbeit der Synode in vier Themenbereiche
zu gliedern. Im Folgenden werden diese Bereiche und die darunter zu behandelnden
Schwerpunkte vorgestellt.

1

Kirche in der Welt von heute

2

Glauben leben lernen

3

Den Glauben feiern in Gottesdienst und Gebet

4 Die Gaben im Volk Gottes entdecken und fördern

1 Kirche in der Welt von heute
Menschen leben heute in einer Gesellschaft, die von viel-

Die Ursachen sind vielfältig: viele lehnen Lehrmeinungen

fältigen Lebensentwürfen und Lebensstilen, unterschiedlichen

der Kirche ab, andere beklagen die mangelnde Bereitschaft zu

Herkünften, Kulturen, Religionen und Weltanschauungen ge-

Reform und Erneuerung. Besonders die Tatsache, dass Menschen

prägt ist. Beruﬂiche Anforderungen, schnelle technische Neue-

von kirchlichen Mitarbeitern Gewalt und Missbrauch erleiden

rungen, hohe Mobilität und eine fast grenzenlose Kommunika-

mussten und müssen, hat das Vertrauen erschüttert.

tion lassen den Eindruck aufkommen, das Leben rast und die
Entwicklungen überschlagen sich. Es gibt aber auch immer mehr

Das Verhältnis, das Menschen heute zur Kirche haben, ist

Menschen, die mit diesen Anforderungen nicht zurechtkommen,

daher sehr unterschiedlich: Ablehnung, Gleichgültigkeit, aber

die keine Ausbildung, keine Arbeit und keine Perspektive haben.

auch Wohlwollen und hohes Engagement. Aktive Christinnen
und Christen tragen Kirche mit und leiden in, an und mit ihr.

Kirchliche Einrichtungen und Institutionen (z.B. Caritas,

Sie sind besonders engagiert im Dienst an den Menschen, um

Lebensberatung u.ä.) bieten eine große Vielfalt an Angeboten

diesen in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen, Bedürf-

und Hilfestellungen in schwierigen Lebenssituationen – sowohl

nissen und Notlagen ein erfahrbares Zeichen der Liebe Gottes

bei Überforderung als auch bei Hilfsbedürftigkeit. In Angeboten

zu geben.

von Kirchengemeinden hingegen suchen die Menschen kaum
Antworten auf ihre Fragen und Sehnsüchte.

THEMA: KIRCHE IN DER WELT VON HEUTE

Die Synode hat daher den Auftrag:
die vielfältigen Lebensrealitäten der Menschen
im Bistum Trier mit all ihren Sorgen, Nöten,
Hoffnungen und Sehnsüchten zu verstehen;
zeitgemäße Formen des Christseins und
einladende Gestaltungen christlicher Gemeinschaft zu ﬁnden;
Schwerpunktsetzungen – gerade auch diakonische – in Pfarreien anzuregen;
kirchliches Handeln in den Dienst des Lebens
der Menschen zu stellen und sichtbar und
spürbar die Heilsbotschaft des liebenden
Gottes vorzuschlagen und zu verwirklichen:
denen, die besondere Unterstützung brauchen;
denen, die sich zurückgesetzt fühlen; denen,
die nichts mehr vom Leben erwarten und deren
Leben Brüche aufweist; aber auch denen, die
alles haben und zufrieden sind;
zu diskutieren und neu festzulegen, welche
Aufgaben von den Pfarreien(-gemeinschaften),
Dekanaten, den caritativen und pädagogischen
Einrichtungen (z.B. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Familienbildungsstätten sowie
Erwachsenenbildungsstellen) und Orden in
Zukunft wahrgenommen werden sollen.

Dazu bitten wir um Ihre Rückmeldung:
Was wollen Sie in diesem Themenbereich bestätigen,
wie möchten Sie ihn ergänzen oder verändern?
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2 Glauben leben lernen
Die Zugänge zum christlichen Glauben ändern sich mit

Wichtig ist daher die Erfahrung von Gemeinschaft, in der

den gesellschaftlichen Veränderungen. Die Abfolge von Taufe,

diese Zweifel und Unsicherheiten angesprochen werden können.

religiösen Erfahrungen und Vermittlung von Glaubensinhalten

Jede Christin und jeder Christ braucht Orientierung und Beglei-

in Familie, Religionsunterricht, Sakramentenkatechese und

tung auf dem eigenen Lebens- und Glaubensweg.

kirchlicher Jugendarbeit entspricht nur noch punktuell der Realität der Menschen heute.
Es ist nicht selbstverständlich, Christ bzw. Christin zu
werden und zu sein. Wer diese Lebensentscheidung getroffen
hat, muss sie oftmals begründen. Zweifel bezüglich des eigenen
Glaubens und Frustration über die Skandale in der Kirche verunsichern.

THEMA: GLAUBEN LEBEN LERNEN

Die Synode hat daher den Auftrag:
neue Formen und Möglichkeiten zu entwickeln,
wie „Glauben-leben-Lernen“ in allen Lebensphasen gelingt; dazu gehört:
die Auseinandersetzung mit der Bedeutung
des Religionsunterrichtes,
die Gestaltung der Sakramentenkatechese,
insbesondere der Erstkommunion- und Firmkatechese, sowie
die Entwicklung neuer Formen für ein
lebenslanges Lernen im Glauben in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, in Krisen
und Lebensbrüchen sowie „Hoch“-zeiten;
sich mit einer Sprache für die Glaubensinhalte
auseinanderzusetzen, die die Menschen von
heute verstehen;
die Botschaft der Liebe Gottes als lebensgestaltende, heilsame Kraft vorzuschlagen;
die Orte, in denen Glauben gelernt und gelebt
wird – Gemeinden, Dekanate, Einrichtungen
oder Verbände –, zu gestalten;
Anregungen zur Bildung von Gruppen und
Netzwerken zu geben, in denen christlicher
Glaube für die Menschen von heute als attraktives und lebensnahes Angebot erfahren wird.

Dazu bitten wir um Ihre Rückmeldung:
Was wollen Sie in diesem Themenbereich bestätigen,
wie möchten Sie ihn ergänzen oder verändern?
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3 Den Glauben feiern in Gottesdienst und Gebet
In den Gottesdiensten versammeln sich die Gläubigen, um

An Lebenswenden (Taufe, Erstkommunion, Firmung, Ein-

einander und Gott zu begegnen. Im Hören der Heiligen Schrift

schulung, Schulabschlüssen, Hochzeit, Krankheit, Beerdigung),

und im Austausch darüber sowie beim Beten wollen sie sich und

an großen kirchlichen Feiertagen (z.B. an Weihnachten und

ihr Leben mit Gott verbinden: Freude und Hoffnung, Trauer und

Ostern) und in den eher stillen Anliegen des Alltags feiern viele

Ängste, Bitte und Dank.

Christinnen und Christen Gottesdienst und beten.

Ob Christen am Gottesdienst teilnehmen, machen sie

Geistliche Orte bieten für viele eine Möglichkeit, Kraft

auch davon abhängig, inwieweit Formen, Zeichen und Sprache

für ihr Leben zu schöpfen. Auch außerhalb christlicher Formen

verständlich und ansprechend sind. Der Gottesdienst ist in der

zeigen sich Menschen als sensibel und wachsam für religiöse

pluralen Gesellschaft zur Wahlhandlung geworden. Die Entschei-

Zeichen und Inszenierungen; die Welt „tickt“ nicht nur rational.

dung fällt oft zugunsten anderer Angebote oder für den Besuch
von Gottesdiensten in anderen Gemeinden als dem Wohnort aus.
Immer mehr Menschen fällt es schwer zu beten: Sie
kennen kaum feste Gebete und wissen oft nicht, wie sie selbst
Gebete formulieren können. Nicht wenige aber haben vor allem
in außergewöhnlichen Lebenssituationen den Wunsch, beten
zu können.

THEMA: DEN GLAUBEN FEIERN IN GOTTESDIENST UND GEBET

Die Synode hat daher den Auftrag:
anzuregen, wie Formen, Zeichen und Sprache
liturgischer Feiern den unterschiedlichen
Lebensrealitäten der Menschen im Bistum Trier
begegnen und entsprechen können;
Vorschläge zu erarbeiten, wie das gottesdienstliche Leben in den neuen pastoralen Räumen,
gerade auch am Sonntag, gut gestaltet werden
kann;
anzuregen, wie das persönliche Beten der
Christinnen und Christen unterstützt werden
kann;
zu beraten, wie unsere Kirchen offene Häuser
des Gebetes bleiben können;
die Bedeutung geistlicher Orte und spiritueller
Zentren zu betonen;
die Familien als Hauskirche zu unterstützen
und zu ermutigen;
zu beraten, wie die Botschaft Jesu von Umkehr
und Versöhnung neue Akzeptanz ﬁnden kann.

Dazu bitten wir um Ihre Rückmeldung:
Was wollen Sie in diesem Themenbereich bestätigen,
wie möchten Sie ihn ergänzen oder verändern?
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4 Die Gaben im Volk Gottes entdecken und fördern
Gott hat jeden Menschen einzigartig geschaffen und ihn

Menschen, die in der Kirche handeln, machen die Erfahrung,

mit je eigenen Gaben, Fähigkeiten und Talenten ausgestattet.

dass die tiefgreifenden gesellschaftlichen und innerkirchlichen

Diese Gaben wollen entdeckt, ausgebildet und gefördert werden.

Veränderungen ihr Engagement prägen. Bisherige Arbeitsweisen

Um das eigene Leben in Ausbildung, Beruf und Freizeit zu ge-

und Aufgaben überlasten, neue Herangehensweisen entwickeln

stalten, sind lebenslanges Lernen sowie unterschiedliche Fähig-

sich nur langsam. Die Sorge „auszubrennen“ bzw. die Erfahrung

keiten und Talente notwendig. Viele Menschen erfreuen sich an

„ausgebrannt zu sein“ und das Gefühl „So geht es nicht mehr

ihren Fähigkeiten und wollen sich darin weiterbilden.

weiter“ trüben das Engagement.

Auch in der Kirche, in den Gemeinden und Dekanaten, in

Auf allen Ebenen, in den pastoralen, pädagogischen und

Verbänden oder der Caritas ﬁnden sich vielfältig begabte Men-

caritativen Berufsgruppen und unter Ehrenamtlichen wird nach

schen. Sie sind durch die Taufe befähigt und eingeladen, Kirche

passenden Zielen, nach neuen Formen der Zusammenarbeit und

engagiert und kompetent mitzugestalten – in all ihrer Vielfalt

nach einer tragfähigen Aufgabenteilung gesucht. Es wird immer

und mit ihrem Können. Wo sie dies tun wollen und können, da

deutlicher, dass die Vielfalt der Aufgaben eine große Vielfalt an

lässt sich eine begabte Kirche erfahren – begeistert und enga-

Fähigkeiten braucht.

giert, leidenschaftlich und partnerschaftlich, hauptberuﬂich oder
ehrenamtlich. Aber viele dieser Gaben und Talente liegen brach,
weil sie nicht gesehen, nicht abgefragt oder aus Scheu nicht eingebracht werden.

THEMA: DIE GABEN IM VOLK GOTTES ENTDECKEN UND FÖRDERN

Die Synode hat daher den Auftrag:
ein Verständnis kirchlicher Gemeinschaften
zu entwickeln,
das auf die Beteiligungsmöglichkeiten von
vielen Menschen setzt,
ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und
Charismen Entfaltungsmöglichkeiten bietet
und dem Thema Berufung erneuerte Aufmerksamkeit gibt;
Rahmenbedingungen für die Entwicklung
lokaler Projekte und Netzwerke zu schaffen,
die den vielfältigen Fähigkeiten der Menschen
Entfaltungsräume bieten;
die Zusammenarbeit zwischen Klerus und
Laien, Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen
im Bistum Trier zu reﬂektieren und unter
Berücksichtigung des gemeinsamen Auftrags
zukunftsfähige Modelle der Zusammenarbeit
vorzuschlagen;
die Beratungs- und Rätekultur im Bistum
zu reﬂektieren und weiterzuentwickeln.

Dazu bitten wir um Ihre Rückmeldung:
Was wollen Sie in diesem Themenbereich bestätigen,
wie möchten Sie ihn ergänzen oder verändern?
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RÜCKMELDUNG

Ihre Rückmeldungen: Übersicht
Gruppen, Gremien sowie Einzelpersonen erhalten das Heft und sind eingeladen zur
Auseinandersetzung mit den Themenbereichen und zur Rückmeldung ihrer Ergebnisse.
Wir bitten um Ihre Rückmeldung
zu Ihren Wahrnehmungen und Erfahrungen

Wir bitten um Ihre Rückmeldungen
zu den Vorschlägen für die Themen der Synode

Was sind für Sie die prägenden
«Zeichen der Zeit»?

Bestätigung, Ergänzungen und Veränderungen

>> SIEHE SEITE 22 UND METHODEN SEITE 42

Was sind für Sie wichtige
«Quellen des Glaubens»?
>> SIEHE SEITE 22 UND METHODEN SEITE 46

im Themenbereich
„Kirche in der Welt von heute“
>> SIEHE SEITE 24

im Themenbereich „Glauben leben lernen“
>> SIEHE SEITE 26

im Themenbereich „Den Glauben feiern in
Gottesdienst und Gebet“
>> SIEHE SEITE 28

Ihre schriftliche Rückmeldung:
Auf www.synode.bistum-trier.de ﬁnden
Sie eine Eingabemaske, in die Sie Ihre
Rückmeldungen eintragen können.
Sie können die Kopiervorlage auch als
PDF-Datei downloaden.

im Themenbereich „Die Gaben im Volk
Gottes entdecken und fördern“
>> SIEHE SEITE 30

Welche Anregungen sind Ihnen darüber hinaus wichtig?

Möglichkeit zum Austausch anlässlich
verschiedener Veranstaltungen
Bei der Dechantenkonferenz im Juni 2013.
Die jährlich stattﬁndenden gemeinsamen Herbsttagungen
des Katholikenrates mit den Dekanatsräten werden zur
Information und zum Zusammentragen der Rückmeldungen genutzt. Die methodische Gestaltung richtet
sich an die im Heft angebotenen Leitfragen, so dass die
in den Räten erarbeiteten Ergebnisse in die Versammlung
eingebracht werden können.
Beim Priestertag am 2. Oktober 2013.
Bei den Pastoralen Studientagen.
Ebenfalls im Herbst ﬁnden gestaltete und moderierte
Diskussionsrunden an unterschiedlichen Orten statt.
Die Einladung ergeht an alle Interessierten. Wir wollen
bei diesen Veranstaltungen auch die Wahrnehmungen
von Partnerinnen und Partnern aus Ökumene, Politik
und Gesellschaft einholen.
Es besteht die Möglichkeit, das Synodensekretariat zu
Veranstaltungen der Dekanatskonferenzen oder Räte
einzuladen.

Termine entnehmen Sie bitte unserer Internetseite
www.synode.bistum-trier.de oder dem Newsletter
«SYNODE AKTUELL». Sie können auch im Synodensekretariat danach fragen: (06 51) 71 05-623.

Methoden & Texte
zur Gestaltung der Themenrückmeldung

Anregungen für Gruppen und Gremien
Anregung zur Diskussion über die Themen der Synode
im Caféhausstil
Gestaltung eines Tagesordnungspunkts « Synode »
für eine Sitzung eines Rates oder anderen Gremiums
Bibelarbeit zum Bibeltext LK 10, 1–11
„Die Aussendung der Jünger“
Ins Gebet nehmen
Initiative zur Unterstützung der Synode im Bistum Trier
« Zeichen der Zeit »
Erläuterungen und Methodenvorschläge
« Quellen des Glaubens »
Erläuterungen und Methodenvorschläge

Impulstexte
Bibeltexte
Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils

Erläuterungen zu Begriffen & Ereignissen
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Die Synode in die Gemeinde bringen
Nicht wenige Gremienvertreterinnen und -vertreter werden

Wenn die Synode dann begonnen hat, ist es vielleicht nochmal

beim Anblick dieses Werkheftes zur Synode sagen: „Wann sollen

an der Zeit, sich zu treffen, um die Inhalte der Synode miteinan-

wir das noch alles machen?“ Zugegeben, der Gedanke, bis zum

der zu diskutieren. Und auch da freuen wir uns über Ihre Rück-

Herbst Rückmeldung zu geben, kann etwas Druck verursachen.

meldung. Möglicherweise entwickelt sich so eine neue Form von

Die Gremien sind doch ohnehin beschäftigt, und mit 20 Minuten

Kommunikation aus den Gruppen und Gemeinden hinein in die

in einer vollen Tagesordnung des Pfarrgemeinderates wird man

Synode. Einen Versuch ist es wert, auch bei Ihnen! Machen Sie

der Synode auch nicht gerecht... Also muss eine Alternative her:

den Anfang? Und als kleiner Nebeneffekt haben Sie Ihren Pfarr-

Die Synodengruppe vor Ort!

gemeinderat entlastet. Die anliegenden Dinge werden beraten
und wer aus dem Gremium mag, macht einfach bei der Synoden-

Rufen Sie doch einfach eine Gruppe von interessierten und

gruppe mit...

engagierten Menschen zusammen, die sich mit den Fragen der
Synode beschäftigen wollen! Dafür ﬁnden sich garantiert auch

Wir freuen uns. Viel Erfolg!

Leute außerhalb der Gremien. Laden Sie ein zu einem Treffen für
Menschen, die mehr und auch weniger mit der Kirche verbunden

Pfarrer Stefan Dumont, Trier

sind! Vielleicht ﬁnden Sie welche im Kreis der Erstkommunionkatechetinnen und -katecheten oder im Elternbeirat der KiTa.
Aus der Jugendgruppe sind auch ein paar dabei, und möglicherweise fallen Ihnen auch noch andere Leute ein, die man dazu
einladen kann. Treffen Sie sich einmal, zweimal, vielleicht auch
ein drittes Mal! Je nachdem... Man muss die Mess-Latte nicht
zu hoch legen. Die Synode ist immer noch in der Vorbereitungsphase. Es geht derzeit noch um die richtigen Themen. Dazu –
und nur dazu – erbitten wir bis zum Herbst Ihre Rückmeldung.
Als „Arbeitsinstrument“ gibt es neben dem umfangreichen
Werkbuch, das Sie hier in Händen halten, das Heft «Die Themen
der Synode. Vorschläge zur Beratung», in dem nur die Fragen
und Themenvorschläge abgedruckt sind, zu denen Rückmeldungen erbeten werden (der Inhalt entspricht dem der Seiten
22 bis 31.)
Sie können diese Hefte in der Diskussion mit Gruppen oder
Gremien an die Teilnehmer/innen verteilen und als Gesprächsgrundlage zur Erörterung der Themen der Synode nutzen.
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ANREGUNGEN FÜR GRUPPEN UND GREMIEN

Anregung zur Diskussion über die Themen der Synode
im Caféhausstil
Wenn Sie eine Synodengruppe in Ihrer Pfarrei gegründet

Legen Sie vor der Veranstaltung fest, welche Leitfragen und/

haben, könnte folgender Vorschlag für einen Einstieg in die

oder Themenbereiche aus dem Heft Sie bearbeiten wollen! Das

Beschäftigung mit der Synode im Bistum Trier geeignet sein.

können alle sein, Sie können aber auch eine Auswahl treffen.

Die Methode ist aber auch für einen Klausurtag eines Rates
oder eines anderen Gremiums, das intensiver über die Themen-

Stellen Sie pro zu besprechendem Themenbereich oder pro

schwerpunkte der Synode diskutieren will, geeignet.

Leitfrage einen Stehtisch auf (je nach Größe der Gruppe auch
mehrere Tische pro Themenbereich) und legen Sie darauf ein

Ziel:

Beratung und Rückmeldung in wechselnden

großes Plakat, ein Blatt mit der hier zu besprechenden Frage

Kleingruppen zu den Leitfragen im

oder dem Thema und 1 oder 2 Stifte bereit!

Themenheft zur Synode
Zielgruppen: Gremien, Gruppen (auch größere)

Bestimmen Sie, am besten vorher, eine/n Verantwortliche/n

Zeit:

für jeden Tisch. Seine/Ihre Aufgabe ist:

abhängig von der Gruppengröße und der zur
Verfügung stehenden Zeit
(2,5 Stunden bis ganztägig)

Ablauf:

Ankommen:
Beginn mit Stehcafé,
anschließend Stuhlkreis oder Tischrunde
Impuls:
Lied, Gebet, Meditation,
Bibelgespräch >> SIEHE SEITE 49
Informationen zur Synode:
Was ist eine Synode? >> SIEHE SEITE 10
Zeitplan der Synode >> SIEHE SEITE 12
Vorstellen des Arbeitshefts
Stellen Sie jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer das Heft „Die Themen der Synode“ zur
Verfügung! Bieten Sie nach kurzer Erläuterung
genügend Lesezeit für alle!

die Aufgabenstellung zu erklären und das Thema im
Blick zu behalten; die Gruppe soll die Aufträge an die
Synode diskutieren und gemeinsam überlegen:
„Ich bestätige …“
„Ich möchte verändern …“
„Ich möchte ergänzen…“
bzw. die Wahrnehmungen zu den «Zeichen der Zeit»
diskutieren und/oder die prägenden «Quellen des
Glaubens» zusammentragen;
die Ergebnisse auf der „Tischdecke“ festzuhalten;
im Blick zu haben, ob alle zu Wort kommen.

Nach fünfzehn oder zwanzig Minuten geben Sie das Signal,

Gemeinsame Absprache im Plenum:

dass alle Teilnehmer neue Gruppen an den Tischen bilden!

Bitten Sie die Gruppen, ihre Zusammenfassungen vorzustellen,

Die Tischverantwortlichen bleiben an „ihren” Tischen.

führen Sie durch die Diskussion und halten Sie die Ergebnisse
fest!

Wenn genug Zeit ist, können Sie noch weitere Wechsel vornehmen. Am Ende nimmt jede Gruppe das Tischplakat des

Abschluss:

Tisches mit, an dem sie gerade steht.

Laden Sie zu einer Blitzlichtrunde ein:
Wie gehe ich jetzt nach Hause? Was geht mit mir mit?

Ergebnisse sichten:

Sie können die Veranstaltung mit einem Lied oder dem

Hängen Sie die Plakate so auf, dass alle sie lesen können!

Synodengebet ( >> SIEHE SEITE 67) abschließen.

Plakate bearbeiten:
Bilden Sie für jedes Plakat eine „Redaktionsgruppe“ mit dem
Auftrag, die Rückmeldungen zu dieser Frage oder zu diesem
Thema, die sich auf dem jeweiligen Plakat ﬁnden, in Sätzen
zusammenzufassen.
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ANREGUNGEN FÜR GRUPPEN UND GREMIEN

Gestaltung eines Tagesordnungspunkts «Synode»
für eine Sitzung eines Rates oder anderen Gremiums in einer Pfarrei(engemeinschaft)
Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie es einrichten

Vorschlag für einen Ablauf:

können, in einem der Räte oder Gremien über die Synode zu
sprechen. Dazu haben wir einen Vorschlag zur Gestaltung

Informationen zur Synode ( >> SIEHE SEITE 10)

einer Sitzung:

Meditation zum Logo der Synode ( >> SIEHE SEITE 64)

Ziel:

und/oder Austausch über ein Bibelwort mit Hilfe der

Der Rat / das Gremium befasst sich mit den Themenbereichen

Leitfragen ( >> SIEHE SEITE 24) und/oder

der Synode und meldet die Ergebnisse im Rahmen einer Dis-

Austausch über einen Text des Zweiten Vatikanischen

kussionsveranstaltung oder schriftlich ans Synodensekretariat

Konzils ( >> SIEHE SEITE 53) und/oder einer Gesprächsrunde zu

zurück.

den «Zeichen der Zeit » oder den «Quellen des Glaubens »
( >> SIEHE SEITE 22).

Die mit

gekennzeichneten Schritte halten wir für sehr

wichtig. Die anderen sind als Angebote zu verstehen, die Sie
je nach der zur Verfügung stehenden Zeit einbauen können.

Diskussion über die Wahrnehmungen zu den
«Zeichen der Zeit» und den «Quellen des Glaubens» sowie
über die Rückmeldungen zu den vier Themenbereichen
für die Synode. Als Diskussionsgrundlage kann allen Teilnehmer/innen das Themenheft mit den Texten und Leitfragen zu den Themen zur Verfügung gestellt werden.
Es ist so gestaltet, dass es Platz für eigene Notizen in der
Gruppenarbeit bietet.
(Wenn es passend ist, können Sie Kleingruppen bilden,
die eine oder zwei der formulierten Fragen bzw. Themenvorschläge näher betrachten.)

Zusammentragen der Ergebnisse
und Dokumentation der Rückmeldung der Gruppen im
Rückmeldebogen (www.synode.bistum-trier.de).

Abschluss des Treffens oder des Tagesordnungspunkts
mit dem Gebet für die Synode im Bistum Trier.
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Bibelarbeit zum Bibeltext Lk 10, 1-11
„Die Aussendung der Jünger“
Jesus sendet die Jünger aus und gibt ihnen Verhaltens-

Leiten Sie nach einer Stille nach dem Hören des Textes

weisen mit auf den Weg. Diese erscheinen heute nicht mehr

eine kurze Runde ein: „Wie habe ich meinen Begriff im

zeitgemäß: kein Geld, keine Vorräte keine Schuhe.

Bibeltext wahrgenommen?“

Die Synode soll dazu beitragen, „entschieden
Kirche für die Menschen zu sein.”

Teilen Sie den Bibeltext an alle aus und geben Sie
die Möglichkeit, den Text nochmal in Stille zu lesen!

(BISCHOF STEPHAN AM TAG DER RÄTE, 13.04.13)

Regen Sie eine Austauschrunde an! Mögliche Fragen
Der Bibeltext kann verdeutlichen, dass Gott seinen Jüngern alles

sind: „Wo und in welcher Verbindung steht mein

geschenkt hat, was sie brauchen, um sein Wort weiter zu geben.

Begriff im Text? Was bedeutet er in diesem Zusam-

Das ist auch eine Auslegung für das Kirche-Sein heute. Es ist

menhang? Wie verbindet sich das mit meiner

wichtig, bei den Menschen zu sein, zu wissen, wie sie leben, mit

Erfahrung?“

ihnen zu teilen, ihre Sorgen und Nöte zu heilen und in Frieden
mit ihnen zu sein; überzeugt sein davon, dass Gottes Reich nahe

Bitten Sie eine Teilnehmerin oder einen Teilnehmer,

ist und davon überzeugen.

den Text nochmal vorzulesen!

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält einen

Zum Abschluss können Sie zum freien Gebet einladen!

zusammengefalteten Zettel mit je einem Begriff aus

Bitten Sie dabei die Teilnehmenden auf folgende beide

dem ihnen unbekannten Bibeltext.

Fragen zu antworten: „Wofür möchte ich jetzt Gott

Mögliche Wörter: Arbeiter; Ernte; Schafe; Wölfe;

danken? Worum bitte ich jetzt Gott?“

Vorratstasche oder Geldbeutel; Keine Schuhe;
Friede; Haus; Lohn.
Laden Sie die Teilnehmenden ein zu einer spontanen
Äußerung zu der Frage: „Was verbinde ich persönlich
mit diesem Begriff ?“ Ziel dieser Runde ist es, dass
jeder die Gelegenheit hat, sich zu „seinem“ Wort in
Beziehung zu setzen, eigene Erfahrungen damit zu
bedenken und diese der Gruppe mitzuteilen.
Lesen Sie den Bibeltext vor! Bitten Sie um genaues
Hinhören: „Wo ﬁnde ich meinen Begriff im Text?“

Den Text „Die Aussendung der Jünger”
ﬁnden Sie bei der Auswahl der Bibeltexte
Seite 51.
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INITIATIVE: INS GEBET NEHMEN

Ins Gebet nehmen
Initiative zur Unterstützung der Synode im Bistum Trier
Was können wir für die Synode tun – außer miteinander zu
beraten und darüber zu diskutieren? Pfarrer und Kooperatoren
im laufenden Seelsorge-Unterstützungskurs haben sich darüber
Gedanken gemacht und ein Gebetsnetzwerk für die Synode ins
Leben gerufen. Ausgehend von der Frage, wo es in den Gemeinden ohnehin schon lebendige Gebetsinitiativen gibt, haben sie

Der Gestaltung eines solchen Gebets ist alle Freiheit gelassen. Ganz gleich, ob eucharistische Anbetung oder Rosenkranzandacht. Das Anliegen
möge genannt werden und das Gebet zur Synode
im Bistum Trier bringt die Bitten auf den Punkt.

angefangen, Zeiten, Orte und Anlässe für das Gebet der Gemeinden zusammen zu tragen. Dort wird nun in der von den Gemeinden gewohnten Form eben auch in den Anliegen der Synode
gebetet. Auf diese Weise spannt sich ohne großen Aufwand ein
Netzwerk des Gebets über das ganze Bistum. Es ist unser Ziel,
dass an jedem Tag irgendwo in der Diözese eine Gemeinde für
das Gelingen der Synode betet.
Machen Sie und Ihre Gemeinde doch auch mit! Gibt es bei Ihnen
regelmäßig eine Anbetungsstunde, eine eucharistische Andacht
oder eine andere Gottesdienstform, die das Gebet für die Synode
aufgreifen kann? Dann melden Sie sich für das Netzwerk an und
schreiben Sie eine E-Mail an das Synodensekretariat (synode@
bistum-trier.de). Hier werden Ihre Zeiten in einen großen Kalender eingetragen, der am Ende das gesamte Gebets-Netzwerk
über dem Bistum Trier darstellt. Es wäre doch ein schönes Zeichen der Unterstützung für die Synode und den Bischof, wenn
wir die Überlegungen und Diskussionen der Synode in den Pfarreien durch unser Beten mittragen. Da nimmt das Bistum seine
Synode ins Gebet – im besten Sinne des Wortes.

Pfarrer Stefan Dumont, Trier

Das Synodengebet können Sie in gedruckter Form in verschiedenen Formaten beim Synodensekretariat anfordern
oder auf der Internetseite www.synode.bistum-trier.de
herunterladen.
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Es ist unser Ziel, dass an
jedem Tag irgendwo in der Diözese
eine Gemeinde für das Gelingen
der Synode betet.
Pfarrer Stefan Dumont
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ANREGUNGEN FÜR GRUPPEN UND GREMIEN

«Zeichen der Zeit»
Erläuterungen und Methodenvorschläge
Die Vorbereitungskommission bittet Sie um Rückmeldungen zu den Merkmalen unserer Zeit und Wirklichkeit.
Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil steht der Begriff
«Zeichen der Zeit » für die Wahrnehmungen des konkreten und
vielfältigen Lebens der Menschen als Grundlage kirchlichen
Handelns.
Dazu sind folgenden Fragen formuliert:

Was sind für Sie die prägenden
«Zeichen der Zeit»?
Was nehmen Sie an positiven und negativen
Lebensbedingungen der Menschen heute wahr?
Welche Lebensrealitäten und Wirklichkeiten soll
die Synode bei ihren Beratungen berücksichtigen?

Erläuterung zum Begriff «Zeichen der Zeit »
Obwohl der Begriff «Zeichen der Zeit» nur einmal explizit
in der Konstitution „Gaudium et Spes1“ fällt, steht er zusammenfassend für den Auftrag, den die Konstitution für die Kirche
in der Welt von heute formuliert:
„Hoffnung und Angst. Zur Erfüllung dieses ihres Auftrags obliegt der Kirche allzeit die Pﬂicht, nach den Zeichen der Zeit zu
forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. So kann
sie dann in einer jeweils einer Generation angemessenen Weise
auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn des
gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und nach dem
Verhältnis beider zueinander Antwort geben. Es gilt also, die
Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, Bestrebungen und
ihren oft dramatischen Charakter zu erfassen und zu verstehen.“
(GAUDIUM ET SPES NR. 4)

Die Kirche kann ihrem Auftrag nur folgen, wenn sie ihre Botschaft ausgehend vom Leben der Menschen in der jeweiligen
Zeit formuliert. Der Charakter der Zeit drückt sich aus in den
«Zeichen der Zeit», die positive wie negative Entwicklungen
umfassen. Diese Zeichen bringen sowohl Hoffnung als auch
Angst hervor. Genauso lautet ja auch die Überschrift des vierten
Kapitels der Konstitution „Gaudium et Spes“. Bei der Bewertung
der Entwicklungen steht für die Konzilsväter der Mensch im
Mittelpunkt („Es geht um die Rettung der menschlichen Person,
es geht um den rechten Aufbau der menschlichen Gesellschaft.“
(GAUDIUM ET SPES NR. 3)) Das Konzil fragt, inwieweit die «Zeichen
1

Zu den Texten des Konzils und ihren
Benennungen >> siehe Erläuterungen.

der Zeit» zum Leben oder zum Tod führen, zur Menschlichkeit
oder zur Unmenschlichkeit. „Sie markieren in der Geschichte der
Menschen Begebenheiten, Ereignisse und Tatsachen, von denen
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her ein Blick auf großﬂächige Entwicklungen in Sachen Huma-

2 Lektüre von Gaudium et Spes Nr. 4

nität und Inhumanität möglich wird. In ihnen kommen die BeruIn diesem Text unternehmen die Konzilsväter den Versuch,

fung der Menschen, Menschen zu werden, die sich vor Gott sehen
lassen können, und die Gefährdung, zu Unmenschen zu werden,

den Charakter der Welt, in der sie leben, zu beschreiben. Er hat

zusammen.“ (HANS-JOACHIM SANDER IN SEINEM KOMMENTAR ZU

auch heute nichts von seiner Aussagekraft verloren, wenn man

GAUDIUM ET SPES)

ihn auch fortschreiben könnte. Vielleicht ist das ja eine Anregung für Ihre Gruppe! Wir bieten Ihnen auf Seite 54 eine Version
des Textes mit einem Gliederungsvorschlag und hervorgehobe-

Methodische Vorschläge

nen Begriffen an, der die Lektüre und Diskussion erleichtern soll.

1 Zeitungsmethode
.
Eine kurzweilige, aber oftmals sehr intensive und erkenntnisreiche Form der Suche nach den «Zeichen der Zeit» ist der
Blick in die Tageszeitungen. Sie kann als Einstieg für die Bearbeitung der Leitfrage aus dem Themenheft eingesetzt werden.
Stellen Sie für die Gruppen genügend Tageszeitungen zusammen! Diese sollten aktuell sein, also nicht älter als zwei bis drei
Tage bzw. bei Wochenzeitungen oder Magazinen die jeweils
aktuelle Ausgabe. Achten Sie darauf, dass Sie verschiedene Stile
von Zeitungen zur Verfügung stellen: also überregionale Tageszeitungen (Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine, taz, Welt o.ä.),
regionale Zeitungen (Trierischer Volksfreund, Saarbrücker Zeitung, Rhein-Zeitung) und Boulevard-Blätter (Bild, Express o.ä.)!
Bitten Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich „ihre
Schlagzeile des Tages“ auszuschneiden und auf ein vorbereitetes Plakat (je nach Größe der Gruppe können es auch zwei
sein) aufzukleben! Danach stellt jede und jeder seine Schlagzeile
mit einem kurzen Kommentar vor.
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3 Diskussion über Megatrends1

licht, dass es keine vorgegebenen Lebenslösungen mehr gibt:
Jede und jeder Einzelne muss für sich Lebensentscheidungen

Vom Zukunftsforscher John Naisbitt stammt der Begriff
„Megatrend“. Er steht für gesellschaftliche Entwicklungen, die
besonders tiefgreifend und nachhaltig sind. Das heißt, wenn
sie sich über mehrere Jahrzehnte beobachten lassen, wenn sie

treffen. Forscher beobachten zudem den Trend, dass sich das
Beziehungsgeﬂecht der Menschen verändert: es gibt nur wenige
starke, aber viele lose Bindungen (z.B. weltweite Kontakte über
die neuen Medien).

sich auf alle Weltregionen erstrecken und wenn sie viele gesellschaftliche Gruppen betreffen.

Megatrend „Veränderte Rolle von Frauen
in der Gesellschaft“

Wir stellen Ihnen einige Megatrends exemplarisch vor. Sie kön-

Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen hat sich grund-

nen als Anregung für Ihre Wahrnehmung der «Zeichen der Zeit»

legend verändert. Die Einbindung von Frauen ins Erwerbsleben

dienen. Ergänzen Sie die von Ihnen beobachteten weltweiten

bringt Veränderung in der Gesellschaft mit sich: Mädchen und

Trends durch die, die Sie in Ihrer eigenen Umgebung erleben.

junge Frauen haben ihre Bildungssituation deutlich verbessert,

Fragen Sie zum Beispiel: Wie wirken sich die globalen Trends

in Gesellschaft und Wirtschaft werden weibliche Eigenschaften

auf Ihre Region aus? Welche regionalen Trends gibt es?

(„soft skills“) immer wichtiger. Die Vereinbarkeit von beruﬂichem
Erfolg und gelingendem Familienleben ist zu einer Zukunfts-

Megatrend „Demograﬁscher Wandel“
In Westeuropa altert und schrumpft die Bevölkerung. Das ist

frage für die Entwicklung der Gesellschaft geworden.

auch im Bistum Trier vor allem im ländlichen Bereich wahrzu-

Weitere Megatrends:

nehmen. In den Ländern der Dritten Welt sind hohe Geburten-

Kulturelle Vielfalt, Digitales Leben, Globalisierung, Wandel der

raten zu verzeichnen. Die Welt ist zunehmend von Migrations-

Arbeitswelt, Klimawandel und Umweltbewusstsein, Verstädte-

strömen geprägt. Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist

rung des Lebens („Urbanisierung“),…

das Thema Migration präsent.

Megatrend „Individualisierung“
Institutionen und Organisationen, die die soziale Struktur
unserer Gesellschaft bestimmten, lockern sich in den letzten
Jahrzehnten zunehmend auf bzw. verlieren ihre Einﬂusskraft.
Stattdessen begegnet den Menschen eine Vielzahl an Lebensentwürfen und -stilen. Der Trend zur Individualisierung verdeut1

Vgl. dazu John Naisbitt: „Megatrends. 10 Perspektiven, die
unser Leben verändern werden“ und aktuell www.z-punkt.de.

4 Diskussion anhand von Leitfragen

Leitfragen zum Thema „Mensch-Sein-Heute“
Was sind die für Sie prägendsten „Zeichen der Zeit“?

Vielleicht möchten Sie mit Ihrer Gruppe ein freies Gespräch

Was nehmen Sie an positiven und negativen

zu den Wahrnehmungen der gesellschaftlichen Entwicklungen

Lebensbedingungen der Menschen heute wahr?

führen. Dazu bieten wir Ihnen einige Leitfragen, die Sie für Ihre

Welche davon muss die Synode berücksichtigen?

Moderation nutzen können. Sie zielen sowohl auf die großen

Was prägt unser „Menschsein“ heute?

globalen als auch auf die lokalen Entwicklungen ab.

Was sind die „Zeichen der Zeit“ im Bistum Trier?

Sie können, je nach Ihren Möglichkeiten, dazu auch eine Podiumsdiskussion durchführen. Laden Sie dazu Vertreterinnen und

Leitfragen mit Blick auf das örtliche Umfeld

Vertreter unterschiedlicher Gruppen, den Bürgermeister, eine

Wer lebt in unserer Gemeinde?

Orts- oder Gemeinderätin oder ähnliche Personen ein.

Wie sind die Lebensbedingungen in unserer Gemeinde?
Wovon leben die Menschen?
Wie sind die Familienstrukturen?
Wie leben unsere Senioren?
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« Quellen des Glaubens »
Erläuterungen und Methodenvorschläge
Die Vorbereitungskommission bittet Sie um Rückmel-

Mit der folgenden Methode bieten wir Ihnen eine Möglichkeit,

dungen zu Ihren Erfahrungen als Christinnen und Christen in

wie Sie sich gemeinsam in Gruppen und Gremien über Ihre

der Welt von heute. Ein oft benutztes Bild für die Motivation

Quellen des Glaubens austauschen können.

des persönlichen Glaubenslebens ist das der «Quelle», das wir
hier aufgreifen.

Aus welchen Quellen lebe ich
als Christ / Christin?

Dazu sind folgende Fragen formuliert:

Was sind für Sie wichtige
«Quellen des Glaubens»?
Was sind für Sie wichtige Erfahrungen als
Christinnen und Christen in der Welt heute?
Was motiviert, was frustriert?

Dauer:

45 bis 60 Minuten

Zielgruppen:

Gremien, Gesprächskreise

Ziel:

Suche nach den eigenen Glaubensquellen
und Austausch darüber

Gruppengröße:

maximal 20 Personen

Raumgestaltung:

Stuhlkreis mit Mitte
(blaue Tücher, Kerze, Kreuz)

Jeder Mensch ist hineingestellt in die Vielfalt von Weltanschauungen, religiösen und moralischen Bewertungen und muss sich
darin orientieren. Christinnen und Christen stehen zudem vor der

Einstieg: Meditation: Psalm 36,10

Herausforderung, aus der Frohen Botschaft das eigene Leben zu

Denn bei dir ist der Quell des Lebens;
in deinem Licht sehen wir das Licht.

gestalten.
„Die neuen Verhältnisse üben schließlich auch auf das religiöse
Leben ihren Einﬂuss aus. Einerseits läutert der geschärfte kritische

Ein Psalm König Davids.

Sinn das religiöse Leben von einem magischen Weltverständnis

Er drückt großes Vertrauen und eine persönliche Gewissheit aus:

und von noch vorhandenen abergläubischen Elementen und

Gott ist die Quelle des Lebens, der Lebenden.

fordert mehr und mehr eine ausdrücklicher personal vollzogene

Aus ihm kommt alles Leben und er erhält alles Leben.

Glaubensentscheidung, so dass nicht wenige zu einer lebendigeren

Gott, unser Schöpfer ist unsere Quelle;

Gotteserfahrung kommen. Andrerseits geben breite Volksmassen

er gibt uns Leben in Fülle, wirkliches Leben;

das religiöse Leben praktisch auf.“ (GAUDIUM ET SPES NR. 7)

er befähigt uns zu vielem und gibt uns immer wieder Kraft,

In dieser Spannung lebend vergewissern sich Christinnen und
Christen ihrer persönliche Glaubensentscheidung durch die Gemeinschaft mit Anderen, durch spirituelle Orte, Gottes Wort,
Gebet und Gottesdienste. So können sie einander stützen und
ermutigen im Austausch über die eigenen Glaubensquellen.

unser Leben zu bestehen.
Gott, die Quelle unserer Kraft:
Wie kommen wir an diese Quelle?
Kurze Stille
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Einzelarbeit:

Gott, die Quelle des Lebens

Laden Sie die Teilnehmenden ein, über folgende Fragen

Der Frevler spricht: „Ich bin entschlossen zum Bösen.“
In seinen Augen gibt es kein Erschrecken vor Gott.

nachzudenken:
Aus welcher Quelle lebe ich als Christ/Christin?
Wie komme ich an diese Quelle?
Welche Möglichkeiten habe ich, mich mit Gott in
Verbindung zu setzen?
(10 Minuten)

Austausch in Dreiergruppen:
Bitten Sie die Teilnehmenden, sich in Dreiergruppen zusammen
zu ﬁnden und sich auszutauschen über die Quellen, aus denen

Er gefällt sich darin, sich schuldig zu machen und zu hassen.
Die Worte seines Mundes sind Trug und Unheil;
Er hat es aufgegeben, weise und gut zu handeln.
Unheil plant er auf seinem Lager,
er betritt schlimme Wege und scheut nicht das Böse.
Herr, Deine Güte reicht so weit der Himmel ist
Deine Treue so weit die Wolken ziehen.

jede/r als Christ/Christin lebt. (15 Minuten)

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes,
Deine Urteile sind tief wie das Meer.

Austausch im Plenum:

Herr, Du hilfst Menschen und Tieren.
Gott, wie köstlich ist Deine Huld!

Regen Sie die Teilnehmenden an, kurz aus den Dreiergruppen
zu berichten, was die wichtigsten Erkenntnisse aus dem
Gespräch sind!

Die Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel,
sie laben sich am Reichtum deines Hauses,

Sprechen Sie über die Frage:

Du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonnen.

Was wünsche ich mir von mir selbst und von meiner
Gemeinde/Kirche als Unterstützung bei der Suche
nach meinen Quellen?
(30 Minuten)
Vielleicht mögen Sie Ihre Ergebnisse festhalten und dem
Synodensekretariat zukommen lassen.

Abschluss:
Gemeinsames Beten des Psalm 36

Denn bei Dir ist die Quelle des Lebens,
in Deinem Licht schaun wir das Licht.
Erhalte denen, die Dich kennen,
Deine Huld und Deine Gerechtigkeit den Menschen
mit redlichen Herzen!
Lass mich nicht kommen unter den Fuß der Stolzen;
die Hand der Frevler soll mich nicht vertreiben.
Dann brechen die Bösen zusammen,
sie werden niedergestoßen und können nie wieder aufstehn.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang so auch jetzt und in Ewigkeit Amen.

Bibeltexte

IMPULSTEXTE

Bibeltexte
Der christliche Glauben lebt aus den Erfahrungen, die Menschen mit Gott machen.
Die Bibel ist die „Urkunde“ des Glaubens an
den Gott Jesu Christi, der sich in eine Geschichte mit den Menschen begibt. Menschliche Erfahrungen mit der Nähe und Unbegreiﬂichkeit
Gottes ﬁnden sich in den Schriften des Alten
und Neuen Testaments. Sie ist auch das Fundament des Nachdenkens über den Weg der Kirche
im Bistum Trier im dritten Jahrtausend.

„WAS SOLL ICH DIR TUN?“
„Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her! Sie riefen den Blinden
und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf
er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus
fragte ihn: Was soll ich Dir tun?“ (MK 10, 49-51)
Welche Anregungen bietet der Satz Jesu: „Was soll ich Dir tun?“
beim Anblick des blinden Bettlers für das Nachdenken über den
Auftrag der Kirche in der Welt von heute?

„WIR SIND VON SEINER ART!“
Folgende Stellen, die nur eine Auswahl darstellen, mögen
zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Auftrag
der Kirche anregen.

„Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und ﬁnden könnten;
denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen
wir uns und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt
haben: Wir sind von seiner Art. Da wir also von Gottes Art sind,
dürfen wir nicht meinen, das Göttliche sei wie ein goldenes oder
silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst und Erﬁndung. Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen
hat, lässt jetzt den Menschen verkünden, dass überall alle umkehren sollen.“ (APG 17, 27-30)
Gott begegnen – auch im Fremden und Unbekannten. Die Gesellschaft ist geprägt durch eine große Vielfältigkeit an Lebensentwürfen, die irritieren kann. Innerhalb der Gesellschaft gibt
es Trennlinien zwischen unterschiedlichen Gruppen und Lebensweisen. Die Bibel sagt deutlich über alle Menschen aus: „Wir
sind von seiner Art.“ Das gilt auch für die Fremden, für die, die
stören und lästig sind. Kann die Kirche das aushalten, Kirche
für alle zu sein?
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„SIE ERKANNTEN IHN, DANN SAHEN SIE IHN
NICHT MEHR.“

„DER FRIEDE, DER EUCH ZUSAMMENHÄLT“

„Bleib doch bei uns; denn es wird bald Abend, der Tag hat sich

und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den

schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu blei-

Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch

ben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach

durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben

den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen

ist; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der

die Augen auf, und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht

über allem und durch alles und in allem ist.“ (EPH 4, 2-6)

„Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe

mehr.“ (LK 24, 29ff)
Dieser Text widerspricht den Erfahrungen einer immer deutlicher
Zu den menschlichen Erfahrungen mit Gott gehört, dass er nicht

zutage tretenden Unterschiedlichkeit der Menschen. Je pluraler

verfügbar ist. Er lässt sich erkennen, und ist dann nicht mehr zu

die Gesellschaft wird, umso größer werden die Unterschiede

sehen. Dieser eine Satz der Emmausgeschichte beschreibt die

zwischen den Lebensentwürfen. Die Wissenschaftler sprechen

Spannung des christlichen Glaubens, die menschliche Freude an

gerne von gesellschaftlichen Milieus, die sich zum Teil stark von-

Gott und seiner Nähe einerseits und anderseits die Verzweiﬂung

einander abgrenzen. Innerhalb der Kirche treten in Diskussionen

darüber, dass er sich nicht zeigt. In dieser Spannung steht die

über die Zukunftsfragen die Unterschiede stark hervor: zwischen

Kirche auch heute. Wo spüren Sie diese besonders?

Laien und Priestern, zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, zwischen Männern und Frauen, …: ein Herr, ein Glaube, eine Taufe?

51

„DIE AUSSENDUNG DER JÜNGER“
Danach suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus und
sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften,
in die er selbst gehen wollte.
Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig
Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine
Ernte auszusenden.
Geht! Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe.
Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und
keine Schuhe! Grüßt niemand unterwegs!
Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes:
Friede diesem Haus!
Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede,
den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen; andernfalls wird er zu
euch zurückkehren.
Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch
anbietet; denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn.
Zieht nicht von einem Haus in ein anderes!
Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt,
so esst, was man euch vorsetzt.
Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten:
Das Reich Gottes ist euch nahe.
Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht
aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und ruft:
Selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt,
lassen wir euch zurück; doch das sollt ihr wissen: Das Reich
Gottes ist nahe.
(LK 10, 1-11)

Den Vorschlag für eine Bibelarbeit zu diesem Text
ﬁnden Sie auf Seite 39.

Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils

IMPULSTEXTE

Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils
Vor 50 Jahren fand das Zweite Vatikanische
Konzil 1 statt. Dessen grundlegende Texte und
Aussagen über die Kirche und ihren Auftrag in
der Welt werden deshalb gerade jetzt besonders
in den Blick genommen.

Kirche in der Welt von heute:
Gaudium et Spes
„Gaudium et Spes“ ist der Titel der sogenannten Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils (abgekürzt GS), in der
die Konzilsväter das Verhältnis der Kirche zur Welt bestimmen.

Die Synode im Bistum Trier, mit ihrem Auftrag,
den Weg des Glaubens für heute zu gestalten,
steht in der Tradition dieses Konzils und seiner
Entscheidungen. Einige kurze Textstellen, die
Ihre Diskussionen anregen können, stellen wir
hier vor. Wir wünschen Ihnen, dass deren Aktualität Sie inspiriert.

Die Konstitution gilt als „Überraschungserfolg“ des Zweiten
Vatikanischen Konzils, da der Text, dessen Entstehung eine
der spannendsten Geschichten des Konzils ist, eine nicht zu
erwartende Öffnung der Kirche zur modernen Welt formuliert.
„Gaudium et Spes“ heißt „Freude und Hoffnung“ und ist der
Beginn jenes berühmten ersten Satzes der Konstitution:

„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der
Menschen von heute, besonders der Armen und
Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es
gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in
ihren Herzen seinen Widerhall fände.“
(GAUDIUM ET SPES NR. 1)

1

Eine kurze Erläuterung zum Konzil und seiner
Wirkung ﬁnden Sie in den >> Erläuterungen.
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„Die Rettung der menschlichen Person“
„Als Zeuge und Künder des Glaubens des gesamten in Christus
geeinten Volkes Gottes kann daher das Konzil dessen Verbundenheit, Achtung und Liebe gegenüber der ganzen Menschheitsfamilie, …, nicht beredter bekunden als dadurch, dass es mit ihr
in einen Dialog eintritt über all diese verschiedenen Probleme;
dass es das Licht des Evangeliums bringt und dass es dem Menschengeschlecht jene Heilskräfte bietet, die die Kirche selbst, vom
Heiligen Geist geleitet, von ihrem Gründer empfängt. Es geht um
die Rettung der menschlichen Person, es geht um den rechten
Aufbau der menschlichen Gesellschaft. Der Mensch also, der eine
und ganze Mensch, mit Leib und Seele, Herz und Gewissen, Vernunft und Willen steht im Mittelpunkt unserer Ausführungen.“
(GAUDIUM ET SPES NR. 3)

Heute steht die Menschheit in einer neuen Epoche ihrer Geschichte, in der tiefgehende und rasche Veränderungen Schritt um
Schritt auf die ganze Welt übergreifen. Vom Menschen, seiner
Vernunft und schöpferischen Gestaltungskraft gehen sie aus; sie
wirken auf ihn wieder zurück, auf seine persönlichen und kollektiven Urteile und Wünsche, auf seine Art und Weise, die Dinge
und die Menschen zu sehen und mit ihnen umzugehen. So kann
man schon von einer wirklichen sozialen und kulturellen Umgestaltung sprechen, die sich auch auf das religiöse Leben auswirkt.
Wie es bei jeder Wachstumskrise geschieht, bringt auch diese
Umgestaltung nicht geringe Schwierigkeiten mit sich. So dehnt
der Mensch seine Macht so weit aus und kann sie doch nicht immer so steuern, dass sie ihm wirklich dient. Er unternimmt es, in
immer tiefere seelische Bereiche einzudringen, und scheint doch
oft ratlos über sich selbst. Schritt für Schritt entdeckt er die Ge-

„Hoffnung und Angst“

setze des gesellschaftlichen Lebens und weiß doch nicht, welche

„Zur Erfüllung dieses ihres Auftrags obliegt der Kirche allzeit die

Ausrichtung er ihm geben soll.

Pﬂicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht
des Evangeliums zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils

Noch niemals verfügte die Menschheit über soviel Reichtum,

einer Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen

Möglichkeiten und wirtschaftliche Macht, und doch leidet noch

der Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und des zukünf-

ein ungeheurer Teil der Bewohner unserer Erde Hunger und Not,

tigen Lebens und nach dem Verhältnis beider zueinander Antwort

gibt es noch unzählige Analphabeten. Niemals hatten die Men-

geben. Es gilt also, die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen,

schen einen so wachen Sinn für Freiheit wie heute, und gleich-

Bestrebungen und ihren oft dramatischen Charakter zu erfassen

zeitig entstehen neue Formen von gesellschaftlicher und psychi-

und zu verstehen.

scher Knechtung.

Einige Hauptzüge der Welt von heute lassen sich folgendermaßen umschreiben.

55

Die Welt spürt lebhaft ihre Einheit und die wechselseitige Abhängigkeit aller von allen in einer notwendigen Solidarität und
wird doch zugleich heftig von einander widerstreitenden Kräften
auseinandergerissen. Denn harte politische, soziale, wirtschaftliche, rassische und ideologische Spannungen dauern an; selbst
die Gefahr eines Krieges besteht weiter, der alles bis zum Letzten
zerstören würde.
Zwar nimmt der Meinungsaustausch zu; und doch erhalten die
gleichen Worte, in denen sich gewichtige Auffassungen ausdrücken, in den verschiedenen Ideologien einen sehr unterschiedlichen Sinn. Man strebt schließlich unverdrossen nach einer vollkommeneren Ordnung im irdischen Bereich, aber das geistliche
Wachstum hält damit nicht gleichen Schritt.
Betroffen von einer so komplexen Situation, tun sich viele unserer Zeitgenossen schwer, die ewigen Werte recht zu erkennen
und mit dem Neuen, das aufkommt, zu einer richtigen Synthese
zu bringen; so sind sie, zwischen Hoffnung und Angst hin und
her getrieben, durch die Frage nach dem heutigen Lauf der Dinge
zutiefst beunruhigt. Dieser verlangt eine Antwort vom Menschen.
Ja er zwingt ihn dazu.“
(GAUDIUM ET SPES NR. 4)

Zuhören – Austauschen – Vorschlagen1
„Von Beginn ihrer Geschichte an hat sie [die Kirche, Red.] gelernt, die Botschaft Christi in der Vorstellungswelt und Sprache
der verschiedenen Völker auszusagen […] Diese in diesem Sinne
angepasste Verkündigung des geoffenbarten Wortes muss ein
Gesetz aller Evangelisation bleiben. Denn so wird in jedem Volk
die Fähigkeit, die Botschaft Christi auf eigene Weise auszusagen,
entwickelt und zugleich der lebhafte Austausch zwischen der
Kirche und den verschiedenen nationalen Kulturen gefördert.
Zur Steigerung dieses Austauschs bedarf die Kirche vor allem in
unserer Zeit mit ihrem schnellen Wandel der Verhältnisse und
der Vielfalt ihrer Denkweisen der besonderen Hilfe der in der Welt
Stehenden, die eine wirkliche Kenntnis der verschiedenen Institutionen und Fachgebiete haben und die Mentalität, die in diesen
am Werk ist, wirklich verstehen, gleichgültig, ob es sich um Gläubige oder Ungläubige handelt. Es ist jedoch Aufgabe des ganzen
Gottesvolkes, vor allem auch der Seelsorger und Theologen, unter
dem Beistand des Heiligen Geistes auf die verschiedenen Sprachen unserer Zeit zu hören, sie zu unterscheiden, zu deuten und
im Licht des Gotteswortes zu beurteilen, damit die geoffenbarte
Wahrheit immer tiefer erfasst, besser verstanden und passender
verkündet werden kann.“ (GAUDIUM ET SPES NR. 44)

1

Zum Hinweis auf diese drei Begriffe und ihre zentrale
Bedeutung >> siehe Matthias Sellmann: „Zuhören Austauschen Vorschlagen“, Würzburg 2012.
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IMPULSTEXTE

Kirche als Volk Gottes:
Lumen Gentium

„Zeichen und Werkzeug“
„Christus ist das Licht der Völker. Darum ist es der dringende
Wunsch dieser im Heiligen Geist versammelten Heiligen Synode,

1

In der dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen
Gentium“ (abgekürzt LG) beschreiben die Konzilsväter das We-

alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der
Kirche widerscheint, zu erleuchten, indem sie das Evangelium

sen der Kirche. Sehr eindrücklich sind dabei die biblischen Bilder,

allen Geschöpfen verkündet (VGL. MK 16, 15). Die Kirche ist ja in

die das Konzil gebraucht, um zu erklären, was unter der Gemein-

Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und

schaft der Kirche zu verstehen ist. Das Bild der Kirche vom „Volk

Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die

Gottes“ hat das „Neue“ des Konzils deutlich zum Ausdruck ge-

Einheit der ganzen Menschheit.“ (LUMEN GENTIUM NR. 1)

bracht: vor aller Verschiedenheit von Diensten und Ämtern steht
die gemeinsame „Würde und die Freiheit der Kinder Gottes“
(LUMEN GENTIUM NR. 9). Aus diesem Verständnis betont das Kon-

„zu einem Volke gemacht“

zil auch die Teilhabe aller Getauften an der Verantwortung für

„Zu aller Zeit und in jedem Volk ruht Gottes Wohlgefallen auf

das Leben der Kirche und deren Sendung in der Welt. Der erste

jedem, der ihn fürchtet und gerecht handelt (VGL. APG 10, 35).

Satz mit dem lateinischen Anfang „Lumen gentium“ lautet

Gott hat es aber gefallen, die Menschen nicht einzeln, unab-

auf deutsch: „Christus ist das Licht der Völker.“

hängig von aller wechselseitigen Verbindung, zu heiligen und
zu retten, sondern sie zu einem Volke zu machen, das ihn
in Wahrheit anerkennen und ihm in Heiligkeit dienen soll.“
(LUMEN GENTIUM NR. 9)

„des priesterlichen, prophetischen und königlichen Amtes auf ihre Weise teilhaftig“
„Unter der Bezeichnung Laien sind hier alle Christgläubigen
verstanden mit Ausnahme der Glieder des Weihestandes und
des in der Kirche anerkannten Ordensstandes, das heißt die
Christgläubigen, die, durch die Taufe Christus einverleibt, zum
Volk Gottes gemacht und des priesterlichen, prophetischen und
königlichen Amtes Christi auf ihre Weise teilhaftig, zu ihrem
Teil die Sendung des ganzen christlichen Volkes in der Kirche
1

Zum Begriff «dogmatische Konstitution»
>> siehe Erläuterungen.

und in der Welt ausüben.“ (LUMEN GENTIUM NR. 31)
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Das christliche Leben vertiefen: die
Konstitution über die heilige Liturgie

„Gegenwärtig ist er…“
„Christus ist seiner Kirche immerdar gegenwärtig, besonders in
den liturgischen Handlungen. Gegenwärtig ist er im Opfer der

Die Liturgiereform ist eine der „spürbaren“ Neuerungen

Messe […], gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramen-

des Zweiten Vatikanischen Konzils. Sie hat sichtbar und dauer-

ten […], gegenwärtig ist er in seinem Wort […]. Gegenwärtig ist

haft die gottesdienstlichen Feiern in den Gemeinden verändert

er schließlich, wenn die Kirche betet und singt. Durch sinnen-

und geprägt. Auch hier vollzog das Konzil eine Öffnung auf die

fällige Zeichen wird in [der Liturgie] die Heiligung des Menschen

Kulturen der Welt, z.B. durch die größere Formenvielfalt und

bezeichnet und in je eigener Weise bewirkt […]. Infolgedessen ist

die Verwendung der Muttersprache in der Liturgie.

jede liturgische Feier als Werk Christi, des Priesters, und seines
Leibes, der die Kirche ist, in vorzüglichem Sinn heilige Handlung,

Die Konstitution über die heilige Liturgie „Sacrosanctum

deren Wirksamkeit kein anderes Tun der Kirche an Rang und Maß

Concilium“ (abgekürzt SC) beschreibt und begründet diese

erreicht.“ (SACROSANCTUM CONCILIUM NR. 7)

Veränderungen, sie beginnt mit dem Satz: „Das Heilige Konzil
(lat. Sacrosanctum Concilium) hat sich selbst zum Ziel gesetzt,
das christliche Leben unter den Gläubigen mehr und mehr zu
vertiefen.“ (SACROSANCTUM CONCILIUM NR. 1)

Das Konzil betont, dass Jesus Christus in der Feier der
Liturgie gegenwärtig ist. Das ﬁndet sich auch in der
Allgemeinen Einführung ins Messbuch.

„in voller, tätiger und gemeinschaftlicher
Teilnahme mitfeiern“

„In der Messe, im Herrenmahl, wird das Volk Gottes zu einer

„Damit das christliche Volk in der heiligen Liturgie die Fülle der

nem Tun repräsentiert, zusammengerufen, um die Gedächtnis-

Gnaden mit größerer Sicherheit erlange, ist es der Wunsch der

feier des Herrn, das eucharistische Opfer zu begehen. Deshalb gilt

heiligen Mutter Kirche, eine allgemeine Erneuerung der Liturgie

für diese Versammlung der Kirche an einem Ort ganz besonders

sorgfältig in die Wege zu leiten. […] Bei dieser Erneuerung sollen

die Verheißung Christi: ‚Wo zwei oder drei in meinem Namen

Texte und Riten so geordnet werden, dass sie das Heilige, dem

versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen’ (MT 18, 20).

sie als Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen, und

In der Messfeier, die das Kreuzesopfer Christi zu allen Zeiten ver-

so, dass das christliche Volk sie möglichst leicht erfassen und in

gegenwärtigt, ist Christus wirklich gegenwärtig in der Gemeinde,

voller, tätiger und gemeinschaftlicher Teilnahme mitfeiern kann.

die sich in seinem Namen versammelt, in der Person des Amts-

Zu diesem Zweck hat das Heilige Konzil folgende allgemeinere

trägers, in seinem Wort sowie wesenhaft und fortdauernd unter

Regeln aufgestellt.“ (SACROSANCTUM CONCILIUM NR. 21)

den eucharistischen Gestalten.“ (ALLGEMEINE EINFÜHRUNG IN DAS

Gemeinschaft unter dem Vorsitz des Priesters, der Christus in sei-

MESSBUCH, 7)

Erläuterungen
Kirchliche Handlungsebenen, Einrichtungen und Dienste
Begriffe und Ereignisse

ERLÄUTERUNGEN

Kirchliche Handlungsebenen, Einrichtungen und Dienste
Da es aus Gründen der Lesbarkeit nicht möglich
war, alle kirchlichen Handlungsebenen, Einrichtungen
und Dienste im Text aufzuzählen, haben wir hier einen
Überblick zusammengestellt. Er bietet eine Erklärung
der jeweiligen Aufgaben und handelnden Personen.

Territoriale und kategoriale Seelsorge
Die Präsenz des Bistums in der räumlichen Fläche der Bistumsgrenzen bezeichnet man auch als «territoriale Seelsorge». In der Entwicklung des kirchlichen Handelns ist es zur immer weiteren Ausgestaltung der Angebote für bestimmte Zielgruppen und Lebenslagen
gekommen, um den Menschen in ihren besonderen Anliegen nahe
sein und ihren Bedürfnissen besser entsprechen zu können. Dies

Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften

umschreibt der Begriff «kategoriale Seelsorge». So gibt es z.B.

Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften sind die weithin bekannte

Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie Ehrenamtliche, die ihr Enga-

Gestalt der Kirche vor Ort. Hier arbeiten Pfarrer, weitere Priester

gement z.B. auf Menschen mit Behinderung, auf die Jugendarbeit,

und Diakone, Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten,

auf Soldatinnen und Soldaten, auf Kranke in Krankenhäusern, auf

Angestellte der Kirchengemeinde für die Bereiche Verwaltung,

Menschen in akuten Notfällen ausrichten.

Haustechnik, Kirchenmusik etc. zusammen mit Ehrenamtlichen
in Räten, Gremien und Gruppen an der Gestaltung von Kirche in

Einrichtungen

den Lebensräumen der Menschen.

Viele Einrichtungen des Bistums stehen ebenfalls im Dienst der
individuellen Bedürfnisse der Menschen, in denen ihnen die Kirche

Dekanat

mit ihrem Angebot eine Partnerin sein will.

Das Dekanat ist eine Vereinigung mehrerer benachbarter Pfarreien(gemeinschaften). Unter der Leitung eines Dechanten, der auch

Hierzu zählen z.B. Kindertageseinrichtungen, Lebensberatungs-

Pfarrer einer Pfarrei im Dekanat ist, arbeiten auf der Ebene des

stellen, Telefonseelsorge, Einrichtungen der Jugendarbeit, Familien-

Dekanats Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten, Dekanats-

bildungsstätten, Fachstellen für Erwachsenenbildung; genauso wie

referentinnen und Dekanatsreferenten, Verwaltungsangestellte,

die Einrichtungen der formalen Bildung wie Bistumsschulen.

Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sowie Ehrenamtliche
zusammen mit den Aktiven in den Pfarreien(gemeinschaften) an

Caritas

gemeinsamen Aufgaben (z.B. Jugendarbeit, Begleitung von Erzie-

Eine wesentliche Ausprägung des christlichen Lebens ist der Dienst

herinnen und Erziehern, die Förderung besonderer geistlicher Orte

am Nächsten und die Sorge für die Menschen in Not. Die Caritas im

und Veranstaltungen, …) und in Gremien (z.B. dem Dekanatsrat).

Bistum Trier nimmt sich dieses Auftrags in besonderer Weise an.

Viele Dekanate haben ihre Aufgaben in einem Pastoralplan fest-

Der Caritasverband in der Diözese Trier hat Anteil an der Verantwor-

gehalten. Projektbezogen und/oder in Fachkonferenzen ﬁnden

tung der Kirche für das Heil der Menschen. In der Caritas sind haupt-

vielfältige Kooperationen mit Caritas, Einrichtungen, Ordens-

wie ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, oft in

gemeinschaften und in der Ökumene statt.

enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Bistums in territorialer wie kategorialer Seelsorge.
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ERLÄUTERUNGEN

Zur Caritas gehören eine Vielzahl von Einrichtungen (z.B. Kranken-

Verbände

häuser, Alten- und Pﬂegeheime, Behinderteneinrichtungen, Jugend-

Verbände gestalten als Vereinigungen von Gläubigen in eigener

hilfeeinrichtungen, Kindertageseinrichtungen), Dienste (z.B. Ambu-

Verantwortung und in demokratischen Strukturen das Leben eines

lante Pﬂege, Suchtberatung, Schuldnerberatung oder Schwanger-

Bistums mit. Sie sind oftmals auf Pfarrei-, Bezirks- und Diözesan-

schaftsberatung) und Projekte (z.B. die Tafeln, Second-Hand-Läden,

ebene organisiert. Es gibt Jugend- und Erwachsenenverbände, die

Begegnungsstätten).

mit unterschiedlichen Proﬁlen und Schwerpunkten ausgestattet
regelmäßige Treffen, fachliche Veranstaltungen und Aktionen

Neben den Ortscaritasverbänden, den Einrichtungen und GmbHs

anbieten.

bieten die Caritas-Fachverbände im Bistum Trier vielfältige soziale
Dienste an. Sie arbeiten in Teilbereichen mit professionellen Fach-

Neben den Verbänden gibt es auch die geistlichen Gemeinschaften.

kräften, stellen aber vor allem ein großes Potenzial an ehrenamt-

Ihr Schwerpunkt liegt darin, Menschen zusammenzubringen, die den

lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wichtige Aufgaben

christlichen Glauben in Gemeinschaft leben und vertiefen wollen.

im Netz der sozialen Dienste wahrnehmen.

Orden
Zum Leben der Kirche im Bistum gehört auch das Engagement der
Orden. Fast 3.000 Frauen und Männer im Bistum Trier leben ihre
Christus-Nachfolge in verschiedenen klösterlichen und OrdensGemeinschaften. Nach den Idealen der jeweiligen Gründerinnen
und Gründer und nach unterschiedlichen Ordensregeln gestalten sie
ihr Christsein „in der Welt“ oder mehr zurückgezogen. Sie arbeiten
in kirchlichen, pﬂegerischen oder anderen zivilen Berufen, sie meditieren und beten, empfangen und beherbergen Gäste.

Verwaltung
Zur Wahrnehmung seiner Leitungsaufgabe steht dem Bischof eine
zentrale Verwaltung zur Seite, im Bistum Trier ist dies das Bischöfliche Generalvikariat (BGV). Neben Personal- und Finanzverwaltungsaufgaben bieten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Zentral- und Strategiebereichen inhaltliche Unterstützung
an. Im BGV sind auch die Fachbereiche angesiedelt, die die Arbeit
der Einrichtungen in Bistumsträgerschaft (siehe oben) verantworten
und begleiten.
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Begriffe und Ereignisse
(siehe Hinweise in den Fußnoten)
CIC

über die Offenbarung

Abkürzung für Codex Iuris Canonici, übersetzt: Kodex des ka-

(«Dei Verbum», zu deutsch: das Wort Gottes)

nonischen Rechts ist das Gesetzbuch des Kirchenrechts der
Katholischen Kirche. Ein einzelner Rechtssatz wird Canon

die Pastoralkonstitution
über die Kirche in der Welt von heute

(Plural: Canones) genannt und „Can.“ abgekürzt.

(«Gaudium et Spes», zu deutsch: Freude und Hoffnung)

Die Regelungen, die das Kirchenrecht zur Diözesansynode
trifft, das heißt zu einer Synode, die der Bischof für das ihm

Wenn vom Konzil die Rede ist, taucht oft der Begriff «Konzils-

anvertraute Bistum ausrufen kann, ﬁnden sich in den Canones

väter» auf. Damit sind die Teilnehmer, Bischöfe aus aller Welt,

460 bis 468.

gemeint, die das Konzil abgehalten und die Texte verabschiedet
haben. Ihnen standen viele Berater zur Seite.

Das Zweite Vatikanische Konzil
Das Zweite Vatikanische Konzil tagte von 1962 bis 1965 im Vatikan in Rom und versammelte Bischöfe aus der ganzen Welt.
Papst Johannes XXIII. gab dem Konzil den Auftrag, dogmatische
Sätze im Sinne ihrer Orientierung auf das Verständnis des gegenwärtigen Zeitalters zu aktualisieren. Denn das eine sei das ewige
Dogma, die bleibende Wahrheit, ein anderes die Ausdrucksweise
der jeweiligen Zeit. Der Begriff «Aggiornamento» (dt. Verheutigung) wird oft als wichtigste Haltung des Konzils beschrieben.
Die Dokumente werden mit den ersten zwei bis drei Worten des

Die Würzburger Synode
Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben die deutschen
Bischöfe mit Erlaubnis des Papstes beschlossen, eine „Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland“
abzuhalten. Diese fand von 1971 bis 1975 in Würzburg statt und
wird deshalb gerne auch die «Würzburger Synode» genannt.
Damals ging es um die Frage, wie die Beschlüsse des Konzils
für den Bereich der Diözesen in Deutschland umgesetzt werden
können.

lateinischen Textes benannt. „Gaudium et Spes“ z.B. heißt „Freude und Hoffnung“ und ist der Beginn des ersten Satzes der Konstitution: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen
von heute, …“

Die Schlüsseltexte des Konzils sind die vier
Konstitutionen

Die letzte Synode in Trier
Eine Diözesansynode ist im Leben eines Bistums ein äußerst
seltenes und damit auch besonderes Ereignis. Im Bistum Trier
fand die letzte Diözesansynode im Jahre 1956 statt. Sie hat
den Weg bereitet für die so genannten „Synodalstatuten des
Bistums Trier“, ein umfangreiches partikularrechtliches – d.h.

über die Kirche

ein sich auf einen Teil der Weltkirche beziehendes und für ihn

(«Lumen Gentium», zu deutsch: Licht der Völker)

geltendes – Gesetzeswerk, das Bischof Dr. Matthias Wehr 1959

über die Liturgie

in Kraft gesetzt hat und das in Teilen noch Geltung hatte bis ins

(«Sacrosanctum Concilium», zu deutsch: das Heilige Konzil)

Jahr 2000 hinein.
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DAS LOGO DER SYNODE

Das Logo der Synode
Einladung zu Dialog und Kommunikation
Ausgangspunkt der Signetentwicklung ist das Kreuz, abstrahiert
auf eine Form mit gleichlangen Achsen mit zu Flächen auslaufenden – und damit einladenden – Enden. Das Zeichen wirkt
offen und transparent und lädt ein zum Anknüpfen. Die Kreuzform ist in einem Winkel von 45° gedreht, um eine Dynamik zu
erzeugen, die die Lebendigkeit und die Bewegung des Prozesses
«Synode» abbildet.

Vernetzung, Vielfalt, Schnittstellen
Auf der Grundlage des Kreuzes bildet sich eine Vernetzungsstruktur, die die Kommunikation der Beteiligten symbolisiert.
Die Kommunikation ist von jedem Punkt in alle Richtungen
möglich und gewünscht. Die unterschiedlichen Farben symbolisieren die verschiedenen Bereiche, aus denen Impulse kommen,
die Vielzahl und Vielfalt der Aktionen, Gespräche, Begegnungen,
Diskussionen, die im Rahmen der Synode stattﬁnden werden.
Wo sie sich begegnen, entsteht in der Farbüberlagerung eine
Schnittmenge, ein Bereich, wo aus einer Begegnung etwas
Neues (eine neue Farbe/ein Zwischenton) entsteht.

Offene Struktur, Lebendigkeit
Die einzelnen Elemente sind in der Form deﬁniert, die Kombination bleibt variabel. Damit wird die offene Struktur der Synode
selbst symbolisiert, die sich im Laufe des Prozesses in einer zu
Beginn nicht vorhersehbaren Weise entwickelt. Es kann auch
Elemente geben, die (noch) keine Schnittmenge mit anderen
bilden.
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Dimension von Raum und Zeit
Die unterschiedliche Größe der Elemente schafft über den Eindruck von Vorder- und Hintergrund eine Räumlichkeit und deutet
eine zeitliche Dimension von früher und später an – ein Ausdruck
des Prozesses der Synode und auch der Zukunftsorientierung
der Kirche auf ihrem Weg ins 3. Jahrtausend.

Schriftzug / Grundform / Farbigkeit
Der Schriftzug «Synode» steht in Versalien, um die Bedeutung
der Synode als außergewöhnliches Ereignis von besonderer
Tragweite zu verdeutlichen. Die gewählte Schrift ist modern
und geradlinig – sie unterstreicht die Aktualität des Themas.
Die Gesamtoptik des Erscheinungsbildes ist klar, offen,
zeitgemäß.
Die Grundform des Signets besteht aus 3 Elementen. Die
Elementstruktur bildet mit Rundbögen einen (Kirchen-)Raum,
aus dem der Schriftzug «Synode» hervorgeht.
Die Grundfarbe und Farbe des größten Elements ist (Bistums)
rot. Die zweite Farbe ist eine Erd-Farbe, die dritte Farbe eine
Himmel-Farbe.
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Meditation zum Logo der Synode
Im Zentrum – das Kreuz
Verbindung zwischen Himmel und Erde
Zeichen der Erlösung der Menschen
Durch Gottes Sohn Jesus Christus
Hingelegt, aber nicht hinfällig
Offen, einladend
„Kommt alle zu mir, die ihr mühselig seid und beladen“

Im Blick – die Farben
Unterschiedlich – bunt – kräftig – zart
Unterschiedlich wie die Menschen
in ihrer Einzigartigkeit und Verschiedenheit
groß und klein, näher und ferner
in Bewegung und lebendig
Ebenbilder Gottes.
Die Farben spiegeln Unterschiedliches wider
Himmel und Erde sind zu erkennen in blau und rot
Dazwischen das Grün, die Farbe der Schöpfung,
in der Gottes Geist wirkt.
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Berührend – die Knotenpunkte
Verbindungen miteinander und untereinander
Sie lassen jeden Einzelnen, jede Einzelne sein
Die sich überlagernden Enden bleiben transparent
durchschaubar
überdecken einander nicht
Jede und Jeder darf sein.
Die Verbindungen erscheinen wie Synapsen –
wo sie sich berühren, da entsteht etwas Neues
ein denkender, fühlender
zum gemeinsamen Handeln inspirierender Organismus
so entsteht Gemeinschaft – Bindung – Verbindung –
untereinander und miteinander
Im Zeichen des Kreuzes:
Gemeinschaft mit Gott
Augenscheinlich – der entstehende Raum
Raum der Kirche – Raum für Kirche
Manchmal zart – zerbrechlich – verborgen
Ein Stück Wirklichkeit von Kirche?
Aus den einzelnen Symbolen entsteht ein Bild des Weges,
der in die Tiefe geht
oder nach oben
der Weg, der immer neu zu ﬁnden ist,
einzeln und gemeinsam.

Mit der Synode – dem gemeinsam zu gehenden
Weg – bauen wir Kirche.

GEBET FÜR DIE SYNODE IM BISTUM TRIER
Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser,
Haupt deiner Kirche.
Du hast uns versprochen, bei uns zu bleiben alle Tage
bis ans Ende der Zeit.
Wir vertrauen auf deine Zusage.
Wir glauben: Du gehst mit uns, auch durch unsere Zeit.

Schenke uns deinen Heiligen Geist,
damit wir die Zeichen der Zeit erkennen.
Er begleite die Beratungen.
Er nehme weg, was uns voneinander trennt.
Er gebe uns Geduld, aufeinander zu hören, und den Mut,
Schritte in die Zukunft zu wagen.

Der Heilige Geist
gebe uns den Mut,
Schritte in die Zukunft
zu wagen.

Lass die Synode eine Versammlung des offenen Wortes
und des geschwisterlichen Miteinanders sein.
Miteinander sind wir unterwegs.
Miteinander wollen wir hören, was der Geist uns sagt.
Miteinander wollen wir Zeichen und Werkzeug
deiner Frohen Botschaft sein.

Heilige Maria, Patronin unseres Bistums,
heiliger Apostel Petrus, Patron unseres Doms,
heiliger Apostel Matthias, Blutzeuge Jesu Christi,
alle Heiligen und Seligen unseres Bistums
bittet für uns und helft uns durch eure Fürsprache bei Gott,
dass wir unseren Auftrag als Kirche Jesu Christi
heute erfüllen.
Amen.
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www.synode.bistum-trier.de

Der Heilige
Geist gebe
uns Geduld,
aufeinander
zu hören.
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