
 

 

 

Was ist eine Synode? 

Synode: griechisch syn + hodos = mit/gemeisam + Weg. Man kann auch 
sagen „gemeinsam gehen“. 
Eine Synode ist eine Versammlung einer Kirche, bei der verschiedene 
wichtige Aufgaben und Inhalte der Struktur, der Lehre und der Leitung 
besprochen werden.  

Warum ist gerade diese Synode so 
bedeutsam? 

Mit der Synode 23 lädt Papst Franziskus erstmals alle Gläubigen weltweit 
zum „gemeinsamen Gehen“ ein. Papst Franziskus wünscht sich eine synodale 
Kirche, in der wir alle als Gemeinschaft unterwegs sind. Er lädt die ganze 
Kirche ein, sich Gedanken zu machen, wie es weiter gehen kann und soll ob 
kirchennah oder -fern, ob leitend oder besuchend, jede und jeder Gläubige 
weltweit ist eingeladen, mitzudenken, mitzuhören und mitzureden.  

 

«Genau der Weg der Synodalität ist, was Gott von der Kirche des dritten 
Jahrtausends erwartet: Gemeinsam vorangehen – Laien, Hirten und der 

Bischof von Rom – ein Konzept, das sich leicht in Worte fassen lässt, aber 
nicht so leicht umzusetzen ist.» 

Papst Franziskus 

  

Synode 23 - Infoblatt 
Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung 
 

Folgende Texte basieren auf dem Vorbereitungsdokument zur Synode. 



 

 

Hinführung und Rahmeninformationen 

 Die Fragestellung: 

Wie gestaltet man heute dieses „gemeinsame Gehen“? Wie gestaltet man 
heute Kirche? 
Zu welchen Schritten lädt der Heilige Geist uns ein, um als synodale Kirche zu 
wachsen? 

Erfahrungen vertiefen: Welche Freuden rufen sie hervor? Welche 
Schwierigkeiten und Herausforderungen treffen wir an? Welche Wunden 
haben sie ans Licht gebracht? 

Früchte sammeln: Wie hat sich die Perspektive verändert? Welche Schritte 
wollen wir gehen? Welche neuen Wege öffnen sich für unsere Kirche? 

 Haltung des Hörens auf den Heiligen Geist 

Um die Fragestellung gemeinsam anzugehen, müssen wir auf den Heiligen 
Geist hören, uns inspirieren und begleiten lassen und offen bleiben für 
Überraschungen, die er für uns bereithält. 

 Hauptziele 

- Sich erinnern, wie der Heilige Geist den Weg der Kirche in der Geschichte 
bereits geführt hat. 

- Es ist ein kirchlicher Prozess, bei dem alle teilnehmen können, niemand 
ausgeschlossen wird und der jedem und jeder die Gelegenheit gibt, das Wort 
zu ergreifen und angehört zu werden. 

- Die Vielfalt der Charismen und Gaben die der Geist zum Wohl der 
Gemeinschaft und der ganzen Menschheitsfamilie mitteilt, sind 
anzuerkennen und wertzuschätzen. 

- Strukturen der Macht und der Verantwortung sind zu prüfen. 

- Die Beziehungen innerhalb der Gemeinschaften und der Gemeinschaften 
untereinander wie auch zischen Gemeinschaften anderer christlicher 
Konfessionen und anderer Religionen, den Organisationen der 
Zivilgesellschaft, den Volksbewegungen usw. sollen wiederbelebt werden. 

 



 

 

 Der Sinn dieses Weges 

Wir sind aufgerufen, die Gestalt einer synodalen Kirche zu entdecken, in der 
„jeder etwas zu lernen hat: das gläubige Volk, das Bischofskollegium, der 
Bischof von Rom – jeder [und jede] im Hinhören auf die anderen und alle im 
Hören auf den Heiligen Geist, den ‚Geist der Wahrheit‘ (Joh 14,17), um zu 
erkennen, was er ‚den Kirchen sagt‘ (vgl. Offb 2,7)“ (Franziskus, Ansprache 
bei der 50-Jahrfeier der Errichtung der Bischofssynode.) 

Eine synodale Kirche ist eine Kirche „im Aufbruch“, eine missionarische 
Kirche mit offenen Türen. 

 Hören auf das Volk Gottes 

In diesem „gemeinsamen Gehen“ sind die Bischöfe aufgerufen, nicht allein, 
sondern im Hören auf das Volk Gottes durch geistliche Unterscheidung 
herauszufinden, was der Geist der Kirche sagt. So kann die Kirche wachsen. 

Der Heilige Benedikt unterstreicht dies, indem er sagt, dass der Herr die 
besten Entscheidungen oft dem offenbart, der keine herausragende Position 
hat. Daher sollen die Bischöfe sich bemühen, alle zu erreichen, damit sich auf 
dem synodalen Weg das verwirklicht, was der Apostel Paulus den 
Gemeinden empfiehlt: „Löscht den Geist nicht aus! Verachtet prophetisches 
Reden nicht! Prüft alles und behaltet das Gute!“ (1 Thess 14,17). 

  



 

 

Vorgehen: Wie können Sie Sich beteiligen? 

1. Weiterführende Informationen und Unterstützung 

Auf der Website www.wir-sind-ohr.ch/mitmachen wird detailliert 
beschrieben, wie sie mitmachen können. Da finden sie auch das ausführliche 
Dokument zur Weltsynode. 

Sie dürfen sich auch jederzeit bei den Seelsorgenden im Pastoralraum 
melden, wenn Sie Unterstützung benötigen oder Fragen haben. 

2. Gruppen bilden 

Um teilzunehmen, müssen Sie Gruppen von mindestens 5 Personen bilden. 
Sie sind frei, mit wem Sie sich in einer Gruppe beraten möchten. Das können 
auch spontan sich bildende Gruppen im Kreise der Familie oder Freunde sein. 

3. Themenfelder 

Es gibt 10 Themenfelder, mit denen Sie sich auseinandersetzen können. 
Weiter hinten im Dokument sind sie detailliert beschrieben. In unserem 
Pastoralraum bieten wir für jedes Themenfeld ein geleitetes Gespräch an. 
Datum, Zeit und Ort finden sie direkt beim Themenfeld. 

4. Anmeldung 

Ab dem 17. Oktober 2021 können Sie sich dann als Gruppe bei gfs.bern 
anmelden (Informationen dazu auch auf www.wir-sind-ohr.ch/mitmachen). 
Ab dann steht auch ein Fragenkatalog zur Verfügung, den Sie als Gruppe 
ausfüllen können. Da können Sie angeben, mit welchen Themen Sie sich in 
der Gruppe beschäftigen möchten. 
Dieser Prozess endet am 30. November 2021. 

5. Die Gespräche 

Beginnen Sie jedes Gespräch mit dem Synodengebet. Dies finden Sie auch 
auf der Homepage oder als A6-Postkarte in unseren Schriftenständen. 
Tauschen Sie sich in der Gruppe über alles Mögliche aus (Träume, Visionen, 
Wünsche, Ideen, Herausforderungen, Erfahrungen usw.). Lassen Sie sich vom 
Heiligen Geist berühren und durch das Gespräch leiten. Und zuletzt halten 
Sie fest, was Sie einreichen möchten. 

Viel Spass und Begeisterung! Und herzlichen Dank, dass Sie mitmachen! 

 

 

http://www.wir-sind-ohr.ch/mitmachen
http://www.wir-sind-ohr.ch/mitmachen


 

 

Die 10 zu vertiefenden Themenfelder 

1. Die Weggefährten 

In der Kirche und in der Gesellschaft gehen wir Seite an Seite auf der gleichen Strasse. 
Wer gehört zu „unserer Kirche“? Wer möchte auch „gemeinsam gehen“? Wer sind unsere 
Reisegefährten, auch ausserhalb des kirchlichen Sprengels? Welche Personen und Gruppen 
werden absichtlich oder tatsächlich aussen vorgelassen? 

Am 2. November um 19.30 Uhr in Rudolfstetten mit Robert Weinbuch wird dieses Thema geleitet 
vertieft. Anmeldungen bitte bis 3 Tage vorher an Robert Weinbuch. 

2. Zuhören 

Das Zuhören ist der erste Schritt und erfordert, ohne Vorurteile, offenen Geistes und Herzens zu 
sein. 
Wem wird wie zugehört? Welchen Raum hat die Stimme der Minderheiten, der Ausgestossenen, 
der Ausgeschlossenen? Wie kann es uns gelingen, Vorurteile und Stereotypen zu vermeiden? Wie 
wird auf den sozialen und kulturellen Hintergrund gehört, in dem Sie leben? 

Am 23. Oktober um 9.30 Uhr in Widen mit Jessica Zemp wird dieses Thema geleitet vertieft. 
Anmeldungen bitte bis 3 Tage vorher an Jessica Zemp. 

3. Das Wort ergreifen 

Alle sind eingeladen, mit Mut und Freimut zu sprechen (Freiheit, Wahrheit und Liebe integrieren).  
Wie wird innerhalb der Gemeinschaft eine freie und authentische Kommunikation gefördert? Wie 
sieht es im Hinblick auf die Gesellschaft aus? Wann und wie gelingt es, das zu sagen, was Ihnen am 
Herzen liegt? Wie funktioniert die Beziehung zu den Medien (nicht nur der katholischen)? Wer 
spricht im Namen der christlichen  Gemeinschaft und wie wird er oder sie ausgewählt? 

Am 18. November um 20 Uhr in Bergdietikon mit Michael Jablonowski wird dieses Thema geleitet 
vertieft. Anmeldungen bitte bis 3 Tage vorher an Michael Jablonowski. 

4. Feiern 

Ein „gemeinsames Gehen“ ist nur möglich, wenn es im gemeinsamen Hören auf das Wort Gottes 
und in der Feier der Eucharistie gründet. 
Auf welche Weise inspirieren und orientieren tatsächlich das Gebet und die Feier der Liturgie (des 
Gottesdienstes) das „gemeinsame Gehen“? Wie werden Ihre wichtigsten Entscheidungen 
inspiriert? Wie wird die aktive Teilnahme aller Gläubiger am Gottesdienst gefördert? Welcher 
Platz wird der Ausübung des Lektoren- und Kommunionhelfer-Dienstes eingeräumt? 

Am 10. November um 19.30 Uhr in Berikon mit Pater Martin Igboko wird dieses Thema geleitet 
vertieft. Anmeldung bitte bis 3 Tage vorher an Pater Martin Igboko. 

5. Mitverantwortung in der Sendung 

Die Synodalität steht im Dienst der Sendung der Kirche. Alle Glieder sind berufen teilzuhaben. 
Alle sind missionarische Jünger. Auf welche Weise wird jede und jeder Getaufte zur Sendung 
aufgerufen? Wie unterstützt die Gemeinschaft die eigenen Mitglieder, die in einem Dienst der 
Gesellschaft engagiert sind? Wie hilft sie ihnen, diesen Einsatz in einer missionarischen 
Perspektive zu leben?  

Am 26. Oktober um 19.30 Uhr in Berikon mit Pater Martin Igboko wird dieses Thema geleitet 
vertieft. Anmeldung bitte bis 3 Tage vorher an Pater Martin Igboko. 



 

 

6. In der Kirche und in der Gesellschaft Dialog führen 

Der Dialog ist ein Weg der Beständigkeit, der auch Schweigen und Leiden umfasst, aber in der Lage 
ist, die Efahrungen der Menschen und der Völker aufzugreifen. 
Wo und wie findet in „unserer Kirche“ Dialog statt? Wie wird mit unterschiedlichen Sichtweisen, 
Konflikten und Schwierigkeiten umgegangen? Wie wird die Zusammenarbeit mit benachbarten 
Diözesen/Bistümern gefördert? Welche Erfahrungen gibt es im Dialog mit Gläubigen anderer 
Religionen oder Nichtgläubigen? Wie steht die Kirche mit anderen Instanzen der Gesellschaft im 
Dialog und lernt von ihnen: der Welt der Politik, der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft, der Armen…? 

Am 24. November in Oberwil mit Barbara Weinbuch wird dieses Thema geleitet vertieft. 
Anmeldung bitte bis 3 Tage vorher an Barbara Weinbuch. 

7. Mit den anderen christlichen Konfessionen 

Der Dialog unter Christen verschiedener Konfessionen, vereint in der einen Taufe, hat im synodalen 
Weg einen besonderen Rang. 
Welche Beziehungen werden mit den Christen anderer Konfessionen gepflegt? In welchen 
Bereichen? Welche Erfahrungen wurden gemacht (Früchte & Schwierigkeiten)? 

Am 4. November in Oberwil mit Barbara Weinbuch wird dieses Thema geleitet vertieft. 
Anmeldung bitte bis 3 Tage vorher an Barbara Weinbuch. 

8. Autorität und Teilnahme 

Eine synodale Kirche ist eine Kirche der Teilhabe und der Mitverantwortung. 
Wie werden Ziele und neue Wege festgelegt? Wie wird in „unserer Kirch“ Autorität ausgeübt? Wie 
sieht die Praxis der Teamarbeit und der Mitverantwortung aus? Wie werden freiwillige Dienste 
und die Übernahme von Verantwortung durch die Gläubigen gefördert? 

Am 21. November um 10.30 Uhr in Rudolfstetten mit Robert Weinbuch wird dieses Thema geleitet 
vertieft. Anmeldungen bitte bis 3 Tage vorher an Robert Weinbuch. 

9. Unterscheiden und Entscheiden 

Durch Unterscheidung auf der Basis eines Konsenses entscheiden, der aus dem Hören auf den Geist 
hervorgeht. 
Wie wird unterschieden und wo werden Entscheide getroffen? Wie kann das verbessert werden? 
Wie wird die Teilnahme an Entscheidungen innerhalb hierarchisch strukturierter Gemeinschaften 
gefördert? Wie wird so ein Prozess vom Anfang bis zur Entscheidung gestaltet? Wie werden 
Transparenz und Rechenschaft gefördert?  

Am 15. November um 19.30 Uhr in Widen mit Jessica Zemp wird dieses Thema geleitet vertieft. 
Anmeldungen bitte bis 3 Tage vorher an Jessica Zemp. 

10. Sich in der Synodalität bilden 

Die Spiritualität des „gemeinsamen Gehens“ ist dazu berufen, Bildungsprinzip der menschlichen 
und christlichen Person, der Familien und der Gemeinschaften, zu werden. 
Wie werden die Menschen ausgebildet, besonders jene, die verantwortliche Stellen einnehmen, 
um sie zu befähigen „gemeinsam zu gehen“, sich gegenseitig zuzuhören und miteinander in Dialog 
zu treten? Welche Ausbildung wird im Hinblick auf die Unterscheidung und die Ausübung der 
Autorität angeboten?  

Am 25. November um 20 Uhr in Bergdietikon mit Michael Jablonowski wird dieses Thema geleitet 
vertieft. Anmeldungen bitte bis 3 Tage vorher an Michael Jablonowski.  


