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Aachen 
 Grundinformation > Link 
 Tag der Weltsynode im Bistum Aachen > Link 
 Predigt von Bischof Dr. Helmut Dieser zur weltweiten Bischofssynode > Link 
 Synodaler Gesprächs‐ und Veränderungsprozess im Bistum Aachen „Heute bei Dir“ verknüpft mit 

Synodalem Weg in Deutschland und Weltweitem Synodalem Prozess > Link 
 keine Rückmeldemöglichkeit auf der Webseite 
 Kontakt: kommunikation@bistum‐aachen.de  

 

Augsburg 
Mentioned on homepage: Yes +URL / no  Ja

https://bistum-augsburg.de/Bistum/Bischof-
Bertram/Synodaler-Prozess 

Link on homepage to further details Ja
Diocesan contact person(s) appointed? Person unbekannt

Dienststelle: Bischöfliches Seelsorgeamt 
ha2-seelsorge@bistum-augsburg.de 

Diocesan synodal team set up? unbekannt
Invitation to participate? ja
deadline  8.4.2022
Who is invited? Alle sind eingeladen
Which feedback tools offered? Mail-Adresse
Reaching out to “minorities”, other denominations , non-
Catholics? 

Auf Homepage nicht ersichtlich 

10 main questions for consultation addressed? Vorbereitungsdokument kann von der Internetseite des 
Bistums abgerufen werden. 

other questions for consultation addressed? Auf Bistumsseite keine Details gefunden 
Transparency/Clarity of the process: good – mediocre – bad? mittelmäßig
Transparency re. final summary? Termine sind genannt
Other aspects you would like to share --

contact We are Church: Herbert Tyroller Tyroller@Augustakom.net  
 

Bamberg Archdiocese 
Mentioned on homepage: Yes +URL / no  no
Link on homepage to further details 
Diocesan contact person(s) appointed? 
Diocesan synodal team set up? 
Invitation to participate? 
deadline  
Who is invited? 
Which feedback tools offered? 
Reaching out to “minorities”, other denominations , non-
Catholics? 
10 main questions for consultation addressed? 
other questions for consultation addressed? 
Transparency/Clarity of the process: good – mediocre – bad? 
Transparency re. final summary? 
Other aspects you would like to share 

contact We are Church: Magnus Lux lux@wir-sind-kirche.de 
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Berlin Archdiocese 
Mentioned on homepage: Yes +URL / no  JA 

https://www.erzbistumberlin.de/medien/pressestelle/aktu
elle-pressemeldungen/pressemeldung/news-
title/vorbereitung-weltbischofssynode-im-erzbistum-
berlin-6643/ 
https://www.erzbistumberlin.de/wir-sind/synodaler-
weg/erhebungsbogen-weltsynode/ 

Link on homepage to further details NEIN
Diocesan contact person(s) appointed? JA - Erzbischöfliches Ordinariat, z. Hd. Fr. Theresa 

Theis, Niederwallstraße 8-9, 10117 Berlin 
Diocesan synodal team set up? Nicht bekannt
Invitation to participate? NEIN
deadline  Abgabefrist - 31. März 2022
Who is invited? „ .. Aus diesem Grund sind Sie alle eingeladen: Kommen 

Sie in Ihren Pfarreien, Gemeinden, Gemeinschaften, 
Verbänden, Familienkreisen, in Ihren Einrichtungen und 
Initiativen, in Ihren Schulklassen, Kinder- und 
Jugendgruppen und in Ihren informellen Gruppen, mit 
Ihren Berufskolleginnen und -Kollegen oder in welchen 
Verbindungen auch immer ins Gespräch über Ihre 
Erfahrungen mit dem Thema „Synodalität“. ..“ 

Which feedback tools offered? „ … Eine Rückmeldung ist möglich 
-    digital unter www.erzbistumberlin.de/vorbereitung-
weltsynode  
-    per Mail an Theresa Theis, 
weltsynode@erzbistumberlin.de  
-    oder postalisch an: Erzbischöfliches Ordinariat, z. Hd. 
Fr. Theresa Theis, Niederwallstraße 8-9, 10117 Berlin … „ 

Reaching out to “minorities”, other denominations , non-
Catholics? 

Unwahrscheinlich
 

10 main questions for consultation addressed? NEIN
other questions for consultation addressed? JA
Transparency/Clarity of the process: good – mediocre – bad? Mittelmäßig
Transparency re. final summary? NEIN
Other aspects you would like to share 1. Die Information durch die Gemeindeleitungen war 

ungenügend. 
2. Die Fragen im digitalen Rückmeldeformular sind zum 
großen Teil tendenziös. Es wird erfragt, wie großartig 
bereits Synodalität im Bistum gelebt wird ... 

(Die Textstellen in Anführungsstrichen sind von der Bistumsseite kopiert.) 
contact We are Church: Konni und Gabi Mundo konrad.mundo@web.de 
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Dresden-Meissen 
Mentioned on homepage: Yes +URL / no  YES

https://www.bistum-dresden-meissen.de/aktuelles/in-
verbundenheit-mit-der-weltkirche 

Link on homepage to further details https://www.bistum-dresden-
meissen.de/aktuelles/gemeinschaft-teilhabe-und-sendung-
der-synodale-weg-der-weltkirche  

Diocesan contact person(s) appointed? Albrecht Voigt
Bischöfliches Ordinariat Dresden 
albrecht.voigt@bddmei.de 

Diocesan synodal team set up?  
Invitation to participate? YES
deadline  April 22nd, 2022 
Who is invited? All believers of the diocese
Which feedback tools offered? Survey „Ten Thematic Nuclei to be Explored“, to be find 

here: 
https://www.communicare.social/web/fragebogen 

Reaching out to “minorities”, other denominations, non-
Catholics? 

 

10 main questions for consultation addressed? Yes
other questions for consultation addressed? 
Transparency/Clarity of the process: good – mediocre – bad? Mediocre 

I am not sure, if there would be enough time, capacity 
and man power in our small diocese for this process, 
because of other processes (see also my answer tot he 
last question) 

Transparency re. final summary? The summary will be set up by  
- the department for pastoral ministry of the 

episcopal ordinariate 
together with   
- the Council of lay representatives oft the 

diocese Dresden-Meissen („Katholikenrat des 
Bistums Dresden-Meissen“) 

Today I cannot say, if the summary will be published or 
not. 

Other aspects you would like to share This process is superposed by two additionally 
processes: 

- The German synodal journey („Synodaler Weg“) 
- A process (called „Erkundungsprozess“) within 

the diocese Dresden-Meissen, startet in 2013, by 
the former bishop Dr. Heiner Koch (now 
archbishop in Berlin), for renewal the diocese 

contact We are Church: Klaus Sobotzki k.sobotzki@web.de 
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Eichstätt 
Mentioned on homepage: Yes +URL / no  Ja
Link on homepage to further details  ja
Diocesan contact person(s) appointed?  Dr. Thomas Stübinger, ehem. Subregens, Domvikar
Diocesan synodal team set up?  Ja
Invitation to participate?  Allg alle, persönlich nein
deadline  17.04.22
Who is invited?  s.o.
Which feedback tools offered?  ?
Reaching out to “minorities”, other denominations , non-
Catholics? 

Ich glaube kaum!

10 main questions for consultation addressed?  ja
other questions for consultation addressed?  ?
Transparency/Clarity of the process: good – mediocre – bad? ?
Transparency re. final summary? ?
Other aspects you would like to share  Wie die Beteiligung an der PGR-Wahl zeigt, haben die 

meisten  Gläubigen kein Interesse mehr an Kirche 
bzw.glauben nicht an die Reformwilligkeit und -
fähigkeit.der Kirche 

contact We are Church: Walter Hürter awhuerter@t-online.de T 0841/33704 
 

Erfurt 
 "Gemeinsam Gehen" Predigt von Bischof Ulrich Neymeyr zur Teilhabe des Bistums Erfurt am Synodalen Prozess zur 

Vorbereitung der Bischofssynode 2023 (17.10.2021) > Link 
"Im Bistum werden die diözesanen Gremien Rückmeldungen auf diese Fragen geben. Es gibt in unserer Diözese seit 
der Bistumsgründung fünf durch Wahl gebildete Gremien der Synodalität: den Katholikenrat, den Kirchensteuerrat, die 
Dechantenkonferenz, den Priesterrat und den Gemeindereferentinnenrat. Auch die Kirchenvorstände, Pfarreiräte und 
Kirchorträte werden gebeten, Rückmeldungen an das Ordinariat zu geben."  

 Kontakt: ordinariat@Bistum-Erfurt.de 
 

Essen 
 Bischof Overbeck feiert Gottesdienst zum Start der Weltsynode (17.10.2021) > Link  
 Predigt des Bischofs > Link 
 keine Rückmeldemöglichkeit auf der Webseite; die Webseit wird in Kürze überarbeitet 
 Kontakt: Domkapitular Msgr. Dr. Michael Dörnemann, Dezernat.Seelsorge@bistum-essen.de 

 

Freiburg Archdiocese 
 Webseite "Synodale Kirche" mit Links, Youtube, aktuellen Nachrichten > Link  

"In der Erzdiözese werden sich der Diözesanpastoralrat, der Diözesanrat und der Priesterrat mit den im 
Vorbereitungsdokument benannten Fragen befassen. Ebenso haben die Dekanatsräte, die Pfarrgemeinderäte sowie 
weitere Verbände und Gruppierungen die Möglichkeit, sich am Synodalen Prozess zu beteiligen. Auch Einzelpersonen 
können zu einzelnen Fragen der zehn aufgeführten Themenfelder bis 12. Dezember 2021 Antworten einsenden." 

 Kontakt: synodaler-prozess@ordinariat-freiburg.de 
 

Fulda 
 Webseite "Synodaler Weg der Weltkirche"  > Link  
 Wie kann ich mich am synodalen Prozess der Weltkirche beteiligen? > Link 
 Rückmeldeblatt > Link  
 Kontakt: synodalekirche@bistum-fulda.de 
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Görlitz 
Mentioned on homepage: Yes +URL / no  Yes
Link on homepage to further details Yes
Diocesan contact person(s) appointed? Yes
Diocesan synodal team set up? Yes
Invitation to participate? No
deadline  ??
Who is invited? ??
Which feedback tools offered? Nothing
Reaching out to “minorities”, other denominations , non-
Catholics? 

Not in discussion

10 main questions for consultation addressed? A part oft them. 3 questions are electied for the 
consultion   

other questions for consultation addressed? No
Transparency/Clarity of the process: good – mediocre – bad? bad
Transparency re. final summary? - - -
Other aspects you would like to share - - -

contact We are Church: Thomas Kornek atkornek@t-online.de 
 

Hamburg Archdiocese 
 Link auf der Webseite "An dieser Stelle finden Sie in Kürze aktuelle Informationen, Veranstaltungen, Materialien etc. zum 

Synodalen Weg! Link ist eine Suchmaschine zum Thema Synodaler Weg. Ergibt aber nicht wirklich Informationen 
 Brief des Erzbischofs (nicht im Internet) 
 max 1 DIN A4 Seite bis 14. März 2022 an luetje@erzbistum-hamburg.de oder geldern@erzbistum-hamburg.de  
 Kontakt: pforte@erzbistum-hamburg.de 
 kurze Einschätzung  
 eher nichts 
 contact We are Church: Thomas Kaufhold <kaufhold@wir-sind-kirche.de> 

 

Hildesheim 
 Wilmer feiert Auftakt zur Weltbischofssynode am 23. Oktober 2021  > Link 
 Vorbereitung der Bischofsynode 2023 zum Thema Synodalität > Link 

"Am 13. November 2021 werden sich der Priesterrat und der Diözesanrat treffen, um diese Erfahrungen und 
Einschätzungen zu sichten, zu diskutieren und zu bündeln. Damit beide Gremien ein möglichst umfassendes Bild von 
der Realität in unserem Bistum haben, möchten wir Sie um zwei Dinge bitten: ... Die Fragen beziehen sich in dieser 
Form ausschließlich auf unseren Beitrag zur Vorbereitung der Bischofssynode 2023. Die Fragen lauten: 
Was verstehen Sie unter Synodalität? 
Wie erleben Sie Synodalität in Ihren Räten / vor Ort?" 

 noch keine Aktualisierung gemäß geänderten Zeitplans des Vatikans  
 Kontakt: synodalerweg@bistum-hildesheim.de 

 

Köln Archdiocese  
 Neue Webseite am 1.2.2022: www.weltsynode.koeln/ 
 Umfangreiche Webseite "Weltsynode 2021 bis 2023" im Erzbistum Köln > Link 

"ca. Mitte Dezember 2021 - Mitte März 2022: Möglichst breite Beschäftigung mit den Themen und Fragen der Synode 
auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens im Erzbistum Köln und ausdrücklich an ihren "Rändern" 
(Vorbereitungsdokument, S. 2). - Einladung an alle Verantwortungsträger/innen in Kirche, Bildungseinrichtungen und 
Caritas, die Beschäftigung mit den Fragestellungen der Synode und eine Ergebnissicherung für den eigenen 
Wirkungsbereich zu ermöglichen:  
Erarbeitung von Analysen und Anregungen zu den Themen der Synode in Begegnung und Gespräch, gegenseitigem 
Hören, Gebet und Austausch in Gruppen, Teams, Initiativen, Verbänden, Einrichtungen, Räten, Orden, geistlichen 
Gemeinschaften etc. im Erzbistum Köln. Eingabe der Ergebnisse als Einzelperson oder für eine Gruppe auf eine 
unabhängige Ergebnisplattform. ... 
Genauere Informationen zur konkreten Durchführung und Teilnahme folgen an dieser Stelle zeitnah! " 

 keine Rückmeldemöglichkeit auf der Webseite 
 Kontakt: vera.krause@erzbistum-koeln.de und haensch@katholisches-duesseldorf.de 
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Limburg 
 Gemeinsam den Weg der Veränderung beginnen. Gebetszeit und Begegnung zum Auftakt der Weltsynode (11.10.2021) 

> Link 
 Webseite "Ihre Erfahrungen sind gefragt" > Link 

mit Rückmeldemöglichkeiten "Meine synodalen Erfahrungen im Bistum Limburg" 
 auch die Weltkirchen-Synode heißt im Bistum Limburg „Synodaler Weg“, außerdem hat das Bistum 2018 einen eigenen 

Synodalen Weg begonnen > Link 
 Kontakt: c.mann@bistumlimburg.de 

 

Magdeburg 
 Synodaler Werden. Themenseite im Bistum Magdeburg zum Synodalen Weg und zur Weltsynode > Link 
 keine Rückmeldemöglichkeit zum weltweiten Synodalen Prozess auf der Webseite 
 Kontakt: reinhard.gruetz@bistum-magdeburg.de 

 

Mainz 
 "Synodalität in Leben und Sendung der Kirche" Impuls von Bischof Peter Kohlgraf beim Studienhalbtag Synodalität und 

Synodaler Weg - Aspekte und Perspektiven“ während der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 
am 22. September in Fulda > Link 

 Zukunfts-Visionen für Bistum und Weltkirche gefragt (9.10.2021) > Link 
 Der Synodale Weg im Bistum Mainz > Link 
 keine Informationen und  Rückmeldemöglichkeiten zum weltweiten Synodalen Prozess auf der Webseite 
 „Das Bistum wird sicherlich die weiteren Schritte dieses Prozesses auch begleiten, allerdings läuft die Begleitung von 

Bischofssynoden zunächst über die Bischofskonferenz in Bonn. Weitere aktuelle Planungen sind mir jedenfalls hier in 
der Pressestelle derzeit nicht bekannt.“ 

 Kontakt: martina.reissfelder@bistum-mainz.de 
 Webseite Pfarrgruppe Bodenheim-Nackenheim ??? 

 

Archdiocese München 
 Webseite "Synodaler werden. Der weltweite Synodale Weg im Erzbistum München und Freising" > Link 
 Wie Sie den weltweiten Prozess für sich vor Ort fruchtbar machen können > Link 
 Kontakt: synodalerweg@eomuc.de 

 

Münster 
Mentioned on homepage: Yes +URL / no  Yes 

https://www.bistum-muenster.de/weltsynode  
Hinweise in der bistumseigenen Kirchenzeitung „Kirche 
+Leben“ zur Weltsynode 2021-2023 https://www.kirche-
und-leben.de/themen/themenbereich/weltsynode-2021-
2023 

Link on homepage to further details Yes 
Diocesan contact person(s) appointed? Yes 
Diocesan synodal team set up? Yes Arbeitsgruppe gehören an: Susanne Deusch 

(Diözesanrat), Helmut Flötotto  (Diözesancaritasverband), 
Stephanie Krahnenfeld (Kanzlei), Schwester Anne Kurz 
(Ordensrat), Mechtihld Pille (Frauenkommission), Prof. Dr. 
Thomas Söding (Ruhr-Universität Bochum) und Kerstin 
Stegemann (Diözesankomitee). 

Invitation to participate? Yes 
deadline  01/15/2022
Who is invited? 
Which feedback tools offered? Email
Reaching out to “minorities”, other denominations , non-
Catholics? 
10 main questions for consultation addressed? Yes
other questions for consultation addressed? No 
Transparency/Clarity of the process: good – mediocre – bad? Very cöear
Transparency re. final summary? Yes 
Other aspects you would like to share -

contact We are Church: Konrad Neumann pk.neumann@t-online.de 
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Osnabrück 
 Webseite Diözesaner Auftakt zur Weltsynode > Link   
 Predigt von Bischof Dr. Franz-Josef Bode > Link 
 Synodaler Weg im Bistum Osnabrück > Link 

"Seit fast zwei Jahren sind wir intensiv im Synodalen Weg auf Bundesebene und auch auf Ebene unseres Bistums 
engagiert. Unsere Erfahrungen aus diesen Prozessen werden wir in die nun beginnende Weltsynode einbringen.“  

 keine Rückmeldemöglichkeit auf der Webseite 
 Kontakt:  bischofshaus@bistum-osnabrueck.de 

 

Paderborn Archdiocese 
Mentioned on homepage: Yes +URL / no  Yes: https://www.erzbistum-paderborn.de 
Link on homepage to further details Yes
Diocesan contact person(s) appointed? Yes
Diocesan synodal team set up? No
Invitation to participate? Yes
deadline  
Who is invited? All religious persons
Which feedback tools offered? form
Reaching out to “minorities”, other denominations , non-
Catholics? 

no

10 main questions for consultation addressed? Yes
other questions for consultation addressed? no
Transparency/Clarity of the process: good – mediocre – bad? no information in parishs
Transparency re. final summary? There are no informations
Other aspects you would like to share There is not enough time to manage a feedback group 

and no hope, to change anything by your own activities 
in the catholic church  

contact We are Church: Manfred Dümmer manfred.duemmer@gmx.de 
 

Passau     
 Webseite "Synodale Kirche" > Link    neu 4.2.2022 mit Online-Befragung 

Webseite "Synodaler Weg weltweit" > Link 
 Eröffnung des weltweiten Synodalen Weges > Link 
 neu 4.2.2022 mit Online-Befragung 
 Kontakt: synodalerweg@bistum-passau.de 

 

Regensburg 
 Bischof Voderholzer eröffnet weltweiten Synodalen Prozess für das Bistum Regensburg > Link 
 keine Rückmeldemöglichkeit auf der Webseite 
 Kontakt: info(at)bistum-regensburg.de 
 Webseite der Kath. Studierenden Jugend Regensburg > Link 

"Nachdem im Bistum Regensburg alle kirchlichen Verbände an der Weltsynode beteiligt werden sollen, trifft sich nun 
auch die KSJ Regensburg zu mehreren Sitzungen um über die Kirche der Zukunft zu sprechen und eigene Meinungen 
und Vorschläge in die offene Debatte mit einzubringen." 

 Kontakt: ksj@bistum-regensburg.de 
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Rottenburg-Stuttgart  
Mentioned on homepage: Yes +URL / no  Yes www.drs.de
Link on homepage to further details www.dbk.de/themen/bischofssynode 
Diocesan contact person(s) appointed? no
Diocesan synodal team set up? Bischöfliches Ordinariat    HA-IV@bo.drs.de 
Invitation to participate? Yes .  Everybody who wants can write emails to this 

adresse 
deadline  10.12. 2022
Who is invited? everybody
Which feedback tools offered? none
Reaching out to “minorities”, other denominations , non-
Catholics? 

no

10 main questions for consultation addressed? no
other questions for consultation addressed? no
Transparency/Clarity of the process: good – mediocre – bad? no
Transparency re. final summary? no
Other aspects you would like to share www. Konzil-von-unten.de planed a Rottenburger 

MANIFEST with reform themes signed by MPs of the 
diocese  to give the bishop and the parishes  

contact We are Church: Birgit Kälberer birgit.kaelberer@gmx.net 
 

Speyer 
In unserer Diözese Speyer hat der Bischof alle Gläubigen und Verbände gebeten, sich zu 3 Fragen zu äußern: 
1. Wie erlebt Ihr die katholische Gemeinschaft und welche Wünsche habt Ihr bezüglich einer Verbesserung?   
2. Wie empfindet Ihr Eure Möglichkeiten der Teilhabe an Entscheidungsprozessen und welche Wünsche habt Ihr bezüglich einer 
Verbesserung? 
3. Wie erlebt Ihr die Sendung unserer christlichen Botschaft und welche Verbesserungen könnt Ihr Euch vorstellen? 
Wir haben als Diözesangruppe Wir sind Kirche geantwortet und haben dafür vom Ordinariat ein freundliches Dankeschön 
bekommen.  
 
1. Wie erlebt Ihr die katholische Gemeinschaft und welche Wünsche habt Ihr bezüglich einer Verbesserung?   
 
Gemeinschaft heute erleben 
Eine echte Gemeinschaft ist zur Zeit in unseren Gemeinden nicht möglich, weil eine Begegnung zwischen Klerikern und Laien auf 
Augenhöhe wegen des Machtgefälles ausgeschlossen ist. Gemeinschaft kann nur dort entstehen, wo Menschen aufeinander 
achten und für einander da sind. In den bisherigen kirchlichen Strukturen können wir aber keine Gemeinschaft im diesem Sinne 
erleben.  
Gemeinschaft können wir erleben in Basisgemeinden, Bibel- oder Gesprächskreisen und teilweise in örtlichen Gruppen der 
kirchlichen Verbände. 
Wenn wir von „unserer“ Kirche sprechen, gehören alle Getauften und Gefirmten dazu. 
 
Gemeinschaft in Zukunft gestalten  
Wir wünschen uns Gemeinden, in denen es keine Unterschiede mehr zwischen Geweihten und Nichtgeweihten, zwischen 
Männern und Frauen, zwischen Armen und Reichen gibt und wo man füreinander da ist und sich gegenseitig unterstützt. Die 
Gemeinden sollten von der Haltung des Dienens geprägt sein. 
Die Aufgaben und Dienste für die Gemeinde (Ämter) sollten demnach nur nach Begabung und Fähigkeit vergeben werden. 
 
2. Wie empfindet Ihr Eure Möglichkeiten der Teilhabe an Entscheidungsprozessen und welche Wünsche habt Ihr 
bezüglich einer Verbesserung? 
 
Teilhabe heute erleben 
Die Art und Weise, wie in der Kirche Teilhabe erfahren wird, kann kaum unterschiedlicher sein. Vor Ort hängt viel von der 
Bereitschaft bzw. der pastoralen Qualifikation der Geistlichen ab, ob sie ihren "Laien" Teilhabe ermöglichen. Die einen lassen so 
gut wie keinen Freiraum dafür, sie entscheiden und kontrollieren oder machen gleich alles allein, andere haben die Eigenschaft, 
wenn Du ihnen einen Finger gibst, gleich die ganze Hand zu nehmen. Unterforderung oder Überforderung, beides frustriert und 
steht einer angemessenen Teilhabe im Wege.  
Ein großes Hindernis ist sicher auch das traditionelle Selbstverständnis der Kirche als "Hierarchische Ordnung", als "Herrschaft" 
geweihter Männer, die sich als Hirten bzw. Oberhirten verstehen und demokratische Strukturen innerhalb der Kirche ablehnen. 
 
Teilhabe in Zukunft gestalten 
Teilhabe ermöglichen heißt, auf die Menschen zuzugehen, sie einzuladen, offen zu sein für andere Ideen und Anregungen. 
Teilhabe ermöglichen heißt auch, sich in die Lebenswelt und den beruflichen Alltag von Frauen und Männern einzufühlen. 
Teilhabe ermöglichen heißt nicht zuletzt, auf den verschiedenen Ebenen, in den Gremien und Institutionen, synodale Strukturen 
mit Mitsprache und Mitentscheidungskompetenz aller Beteiligter zu fördern.  
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3. Wie erlebt Ihr die Sendung unserer christlichen Botschaft und welche Verbesserungen könnt Ihr Euch vorstellen? 
 
Sendung heute erleben 
Wo erfahren Sie etwas im Handeln der Kirche (vor Ort, Bistum, weltweite Kirche), was ihrer Sendung von Gott her 
entspricht? 
Weltweit erleben wir dies durch das Engagement der Hilfswerke Adveniat, Miserior, Renovabis, Missio und Caritas international. 
Dass z. B. Caritas International nach der Übernahme der Macht durch die Taliban bei den Menschen in  Afghanistan bleibt, ist ein 
mutiges und prophetisches Zeichen. Dazu kommt der Einsatz von Papst Franziskus für Flüchtlinge - besonders der Besuch auf 
Lesbos und auch sein Besuch im Irak, um Mut zu machen und Versöhnung zu stiften. Ebenso entspricht dem Sendungsauftrag 
Gottes sein Apostolisches Schreiben: „Evangelium Gaudium“  mit der Aussage: „Diese Wirtschaft tötet, wenn Menschen 
ausgegrenzt und wie Müll behandelt werden….“ und das Apostolische Scheiben :“Laudato si“ mit den Worten: „Soziale 
Ungerechtigkeit geht nicht nur einzelne, sondern alle Länder an“. 
In vielen Beratungsstellen, Anlaufstellen für Hilfesuchende und Altenheimen des Caritasverbandes der Diözese handeln 
Menschen nach den Worten Jesu: „Was ihr den geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.“ 
Vor Ort kann z.B. der Sendungsauftrag der Kirche in der Schule zum Tragen kommen. Das kann in der Begegnung mit den 
Lehrern/innen sein als auch im Religionsunterricht, denn dieser hat heute eine missionarische Dimension. In ihm nehmen neben 
christlich sozialisierten Kindern eine große Anzahl getaufter Schüler/innen ohne Glaubenserfahrung in der Familie und manchmal 
auch ungetaufte Kinder teil. 
Ein Beispiel, wie der Sendungsauftrag gelingen kann, aus der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi aus Oggersheim : Ein junger Pater 
geht neben seinem vorgeschriebenen Schulstundendeputat in zwei weitere Grundschulen. Er begeistert die Kinder und lädt sie 
auch zu Gruppenstunden und Familiengottesdiensten ein. Dadurch haben viele der Kinder und deren Eltern wieder Kontakt zur 
Pfarrgemeinde und zur christlichen Botschaft. 
 
Wo und wie wirkt Kirche „nach außen“? 
Jedes Jahr hat die Sternsinger-Aktion eine starke Außenwirkung und bringt die gute Botschaft in die Häuser. 
Die vielen Eine-Weltläden, die aus kleinen Anfängen auf Initiativen von Christen/innen beider Konfessionen in Dörfern und 
Städten entstanden sind, sind ein wirksames Zeichen gegen die globale Ungerechtigkeit. 
In den KITAS unserer Pfarreien kommen Menschen aus verschiedenen Nationen, Religionen und Konfessionen, Gläubige und 
Ungläubige, miteinander in Kontakt. 
Durch die Präsenz in den Schulen, besonders auch durch hauptamtliche Seelsorger vor Ort, wirkt die Kirche nach außen in die 
Welt. 
Hier einige Beispiel, wie dies auf Pfarreiebene erlebt worden ist oder wird: 
In Oggersheim bildete sich in der Flüchtlingskrise 2015 ein ökumenischer Arbeitskreis Asyl. Es wurde ein Caffee Asyl im 
Pfarrheim ins Leben gerufen, das immer noch existiert und in dem Flüchtlinge Kontakt und Hilfe erfahren. 
In der ehemaligen Pfarrei St.Medardus, Mutterstadt, gab es  jahrelang ein Treffen zwischen muslimischen und katholischen 
Frauen und einen gemeinsamen Friedensgottesdienst der muslimischen, evangelischen und katholischen Gemeinden am 
Friedensbrunnen mitten im Dorf. 
In derselben Pfarrei gab es in der Zeit von 2005 – 2010 im Rahmen der Pfarrerneuerung Gottesdienste bzw. meditative Angebote 
nach dem Motto: „Wir gehen dorthin, wo die Menschen sind.“: 
- Tanzschule Nagel: 1) Jugenddisco (die jeden Samstag stattfindet). Zwischen der Musik gab es Texte zum Nachdenken, auch 
Hits  mit religiösen Anklängen. 2) Tanzabend für Erwachsene : „Dance and Prayer“. 
- Gottesdienst zum Beginn der Bittprozession in der Halle eines Landwirts 
  inmitten der Felder. Dieser Gottesdienst findet immer noch statt. 
- Meditativer Abend in der Gemeindebibliothek zum Buch „Krabat“ von 
   Otfried  Preußler. 
Ebenso wurde ein Gottesdienst zum Tag der Schöpfung am Rathaus- Brunnen gefeiert. 
Aber auch jeder Christ und jede Christin, die authentisch das Christentum lebt, der oder die Nächstenliebe übt, der oder die in der 
Nachbarschaft und in der Familie sich um ein gutes Zusammenleben bemüht, nimmt teil am Sendungsauftrag der Kirche. Dies 
entspricht den Aussagen den Missionsdekretes (Ad gentes) des II. Vatikanischen Konzils, das für das christliche Zeugnis im 
täglichen Leben der Christen/innen wirbt. Sie sollen den Menschen, denen sie begegnen, wohlwollende Empathie und Solidarität 
entgegenbringen. 
Auch nehmen diejenigen am Sendungsauftrag der Kirche teil, die sich am Sonntag noch allein von ihrem Wohnblock, ihrer Straße 
oder ihrem Viertel auf den Weg machen zum Gottesdienst. Irgendwann kommt dann mal die Frage: „Warum gehen Sie zur Kirche 
– zum Gottesdienst ?“. Daraus kann sich ein Gespräch über Glaube und Kirche entwickeln. 
Was verbinden Sie mit dem Begriff „Mission“? 
Hört man das Wort „Mission“, kommt einem sofort der Sendungsauftrag Jesu aus dem Neuen Testament in den Sinn: „ Darum 
geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern: tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.“  (Mt 28, 19 – 20) 
Wichtig für uns ist die Erweiterung und neue Definition des Begriffs Bekehrung beim II. Vatikanum durch Inkulturation. Es geht 
darum, anderen Religionen und Kulturen zu begegnen und sich in der Nachfolge Jesu von der konkreten sozialen und kulturellen 
Welt der Menschen einschließen zu lassen. 
Auch finden wir gut, dass der Begriff Mission in der heutigen Theologie durch den Gedanken der Sendung Gottes eine Weitung 
erfährt. Gott wendet sich der Welt zu, indem er seinen Sohn in die Welt gesandt hat. 
„ Als aber die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes unseres Retters  erschien…..“ lesen wir im Titusbrief 3,4. Aus diesem 
Grund sind wir gesandt, die Liebe und die Menschenfreundlichkeit Gottes in der Welt sichtbar zu machen – im Einsatz für Frieden 
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und Gerechtigkeit, in der Nächstenliebe und Empathie zu anderen Menschen und Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung. Und 
das bezieht sich nicht nur auf ferne Länder, sondern auch auf die Kirche in Deutschland. So nennt schon die Würzburger Synode 
die Bewusstmachung der missionarischen Aufgabe im eigenen Land eine der dringenden Erfordernissen im eigenen Land. 
Wie beschreiben Sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Sendungsauftrag von geweihten und nicht nichtgeweihten Personen 
? 
Wir können keine Unterschiede feststellen. Es sollten auch keine Gegensätze aufgebaut werden. 
 
Sendung in Zukunft gestalten 
In dem Schreiben der Bischöfe von 2000 „Zeit der Aussaat“ werden folgende Kriterien genannt: 
- durch die Art, wie Christen Menschen wahrnehmen und Kontakte zu ihnen pflegen 
- durch entgegenkommende Umgangsformen 
- durch kulturelles und sozialcaritatives Engagement 
- durch die Bereitschaft, öffentliches Leben mitzugestalten 
- durch christliche Gastfreundschaft. 
Ergänzen möchten wir dies durch Folgendes: 
Zuhören, Teilen, Mitteilen, Kooperieren, Parteinehmen für die Schwachen und das konkrete Wachhalten der Hoffnung, dass sich 
durch Jesus Christus ein Gott des Lebens auch den Menschen von heute und morgen entäußert hat. 
Der ehemalige Bischof von Aachen, Klaus Hemmerle, hat einmal gesagt: „Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, 
dein Fragen und Dasein, damit ich dann die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe“. Das bedeutet für die 
Sendung: Wir gehen dahin, wo die Menschen sind. Wir engagieren uns in Bürger-, Umwelt- und Friedensinitiativen, in Vereinen, 
Parteien, in Gewerkschaften und Betriebsräten, bei Dorf- und Stadtfesten oder besuchen diese. 
Wir treffen uns auch außerhalb der Kirchenräume. 
Folgenden Vers aus Jes 29, 4 – 5 können wir dabei vor Augen haben: „So spricht Jahwe Zebaot, der Gott Israels: „Baut Häuser 
und bewohnt sie. Bemüht euch um der Stadt Bestes, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zu Gott.“ 
Was erhoffen Sie sich konkret für eine Kirche der Zukunft, die sich von Gott gesendet weiß? 
Dass sie wie Sauerteig in der Gesellschaft ist und Menschen durch positive Erfahrungen mit Christen/innen neugierig werden auf 
das, was der Grund ihres Handels ist und was diese glauben. Denn Religiosität ist bei uns nicht auf dem Rückzug – im Gegenteil. 
Es gibt ein wachsendes Interesse an Spiritualität, Esoterik und Lebenshilfe. Das mögliche Angebot ist unerschöpflich.  Es wäre 
eine Aufgabe, den Suchenden dabei entgegen zu gehen. 
Zum Schluss ein Wort von Leonardo Boff: „Gott kommt früher als der Missionar.“ Diese Aussage bewahrt uns vor Überforderung 
und Überschätzung. Es lehrt uns den respektvollen Umgang mit den anderen Menschen und schützt uns vor propagandistischer 
Verkündigung. 
contact We are Church: Dr. Rudolf Walter dr.rudolf.walter@web.de 
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Trier 
Mentioned on homepage: Yes +URL / no  Ja
Link on homepage to further details ja
Diocesan contact person(s) appointed? Ja, Christian Heckmann
Diocesan synodal team set up? ja
Invitation to participate? ja
deadline  Okt.2021
Who is invited? Gremien; aber auch „alle Gläubigen“ 
Which feedback tools offered? Per Mail  odre per Post
Reaching out to “minorities”, other denominations , non-
Catholics? 

Kann ich nicht erkennen

10 main questions for consultation addressed? ja
other questions for consultation addressed? Kann ich nicht erkennen
Transparency/Clarity of the process: good – mediocre – bad? gut
Transparency re. final summary? Kann ich nicht beurteilen
Other aspects you would like to share 

contact We are Church: Hanspeter Schladt mhschladt@vodafone.de 

 
Würzburg  

Mentioned on homepage: Yes +URL / no  yes
Link on homepage to further details yes
Diocesan contact person(s) appointed? no
Diocesan synodal team set up? no
Invitation to participate? yes
deadline  no
Who is invited? All believers
Which feedback tools offered? no
Reaching out to “minorities”, other denominations , non-
Catholics? 

no

10 main questions for consultation addressed? no
other questions for consultation addressed? no
Transparency/Clarity of the process: good – mediocre – bad? bad
Transparency re. final summary? bad
Other aspects you would like to share no

contact We are Church: Magnus Lux lux@wir-sind-kirche.de  
 


