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Im Folgenden hat eine Redaktionsgruppe aus dem Bistum Passau die Fragen 

beantwortet, die im Dokument für die kontinentale Etappe gestellt wurden. 

Ich bin dankbar für deren Arbeit und reiche den Text gerne weiter – für die 

Weiterarbeit auf der kontinentalen Ebene.  
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Fragekomplex 1: 

Welche Einsichten stehen am intensivsten in Einklang mit den konkreten Erfahrungen und 

Gegebenheiten der Kirche auf Ihrem Kontinent, nachdem Sie das DKE in einer Atmosphäre des 

Gebets gelesen haben?  

Es ist für uns eine Einsicht, dass sich im DKE die im Passauer Beitrag für den Weltweiten Synodalen 

Weg formulierten Sehnsüchte wiederfinden. Die Rede ist von spiritueller Reife, Gemeinschaft und 

Austausch, menschennaher und nachgehender Seelsorge, Solidarität und Subsidiarität, Abbau von 

Hierarchien und Klerikalismus, kreativen Leitungsmodellen, Nutzung vieler Charismen durch die 

Beteiligung vieler im Gemeindeleben und einer erfahrbaren Kirche im Geiste Jesu. So ist eine große 

Kongruenz mit den Aussagen der Weltkirche im Dokument wahrnehmbar.  

Im DKE findet sich zudem die Rolle des Klerikers wieder und die Erkenntnis, dass der Dienst des 
Klerikers nicht hinderlich sein darf für die Entwicklung von Kirche und Gemeinschaft, sondern ihr 
dienen muss und die Zusammenarbeit im Sinne der Berufung aller Getauften fördern soll. Wir 
können die Einsicht des DKE bestätigen, dass Kleriker oft bei Fragen der (Weiter-)Entwicklung der 
Kirche vermisst werden. Auch teilen wir die Auffassung, dass die Anerkennung der gemeinsamen 
Würde aller Getauften die Grundlage der Erneuerung der Kirche und ihrer Ämter ist.  

 
Welche Erfahrungen erscheinen Ihnen neu oder erhellend? 

Neu und erhellend erscheint die Erfahrung, dass die Themen, Probleme und Sehnsüchte in der Kirche 
weltweit zum großen Teil deckungsgleich sind. Es ist schön zu sehen, dass weltweit Offenheit und 
Freude herrschen, sich auf diesen mutigen Prozess einzulassen. In den Äußerungen der 
verschiedenen Ortskirchen ist eine große Bereitschaft zur Selbstkritik wahrzunehmen, was wir als 
einen guten Weg zur Weiterentwicklung der Weltkirche und der Kirche vor Ort sehen. Daran schließt 
sich die Erkenntnis an, dass die Vielfalt der Inkulturation des Glaubens und die Ermöglichung von 
dezentraleren Strukturen die Kirche bereichern und nicht zwangsläufig in ein befürchtetes Schisma 
führen.  

Wir haben gespürt, dass dieses DKE in großer Liebe, Offenheit, Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit 

verfasst wurde.  

 
Fragekomplex 2: 

Welche wesentlichen Spannungen oder Divergenzen sind aus Sicht Ihres Kontinents besonders 

wichtig, nachdem Sie das DKE gelesen und im Gebet innegehalten haben?  

Als Spannung erleben wir die Ungleichbehandlung der Frauen und Männer im Kontext der Kirche. 
Dadurch wird die Gleichheit durch die Taufwürde nicht anerkannt. Dies spiegelt sich auch im 
asymmetrischen Verhältnis zwischen Klerikern und Laien wider. 
Das Hierarchiegefälle zwischen Klerikern und Laien widerspricht der gleichen Würde aller Getauften.  

 
Welche Probleme oder Fragenstellungen sollten folglich auf den nächsten Etappen des Prozesses in 

Angriff genommen und berücksichtigt werden? 

Eine wichtige Frage für die nächste Etappe ist der Umgang mit der Ökumene und dem interreligiösen 

Dialog und deren Weiterentwicklung. Auch soll der Ausschluss bestimmter Personengruppen von der 

gemeinsamen Feier der Eucharistie beseitigt werden. 

Wir teilen das Problem, welches im Papier genannt ist, dass sich die Mehrheit der Getauften kaum 

mit der Kirche identifiziert und sich nicht mitverantwortlich für ihre Sendung fühlt.  



 

Fragekomplex 3: 

Über welche Prioritäten, wiederkehrenden Themen und Handlungsaufforderungen kann man sich 

mit anderen Ortskirchen in der ganzen Welt austauschen und welche können auf der ersten 

Sitzung der Synodenversammlung im Oktober 2023 diskutiert werden, wenn man sich anschaut, 

was sich aus den beiden vorherigen Fragen ergibt? 

Auf der weltweiten Ebene muss es zunächst darum gehen, konkrete Wege und 

Handlungsaufforderungen zu suchen, wie Synodalität, eine neue Kultur des Miteinanders und der 

Entscheidungsfindung möglich werden. Diese sollen weltweit verbindlich und transparent sein. Es 

geht um die Implementierung der Synodalität als Grundprinzip jeglicher Kirchenentwicklung auf allen 

Ebenen. Die künftige Führungskultur muss sich daran orientieren. Spannungen und Konflikte sollen 

so positiv, in gemeinsamer Unterscheidung der Geister angegangen werden. 

Für die erste Sitzung werden unter diesen Vorgaben als Themen zur weiteren Behandlung erbeten: 

die Weiterentwicklung der Synodalität, Umgang mit Klerikalismus, Führungskultur, Ökumene und die 

Frauenfrage. 

Wir teilen die Position der Weltkirche, dass alle Fragestellungen im Geist des Gebets behandelt 

werden. Der Heilige Geist lädt uns ein, mutige Schritte zu wagen, um als synodale Kirche in die 

Zukunft zu gehen. 
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