Brief als Vorlage für den weltweiten Weg an den Klerus
(So viele Einzelpersonen und Gruppen wie möglich werden ermutigt, einen Brief wie diesen an ihre Bischöfe und
Priester weltweit zu senden, um eine Antwort zu erhalten.)
August 2021
Sehr geehrter Herr Bischof,
sehr geehrter Herr Pastor,
Papst Franziskus hat das gesamte Volk Gottes dazu aufgerufen, gemeinsam zu gehen, zu unterscheiden, zu
regieren und zu evangelisieren, um die Synode über die Synodalität, die bald in diesem Herbst auf lokaler Ebene
beginnen wird, fruchtbar zu machen.
Die Frühe Kirche war eine Gemeinschaft von Gleichen, geleitet von Christi „neuem Gebot“, dass wir einander
lieben. Die Gemeinschaft kam in „Hauskirchen“ zusammen, die von Männern und Frauen geleitet wurden, um die
Eucharistie zu feiern und den Glauben lebendig zu halten. Die gegenwärtige patriarchalische und hierarchische
Kirche nach dem Muster der Monarchie ist nicht das, was Christus sich vorgestellt hat, denn wir sind alle eins in
Christus (Gal 3,28). Wir, das Volk, sind die Kirche und sind bestrebt, dem Wunsch von Papst Franziskus nach einer
stärkeren Beteiligung des Volkes Gottes an diesem Synodalprozess zu entsprechen.
Ermutigt durch die Äußerungen von Papst Franziskus an die italienischen Bischöfe (24. Mai) schreiben wir Ihnen,
dass die Synode einen „bottom-up“-Schwerpunkt haben muss, wobei der Prozess in kleinen, lokalen Gemeinden
und Pfarreien beginnt. Er rief zu Geduld auf, erlaubte allen, frei zu sprechen und gab der „Weisheit des Volkes
Gottes“ Raum.
Damit der Geist gehört wird, müssen die Laien Gottes auf den Synoden gut vertreten sein. Vor diesem
Hintergrund halten wir es für unabdingbar, die folgenden Themen sowohl in den kommenden Fragebogen als
auch in die Diskussionen in allen drei Synodenversammlungen aufzunehmen:
• Die Kirche wird eine einladendere, vergebendere, liebevollere und integrativere Gemeinschaft
• Die Rolle von Frauen, die im Dienst dienen
• Ein Weg zurück zu den Sakramenten für die Scheidung und Wiederverheiratung
• Der Platz der LGBTQ-Community in der Kirche
• Obligatorischer oder optionaler Zölibat für Priester
• Kleine christliche Gemeinschaften als Teil der offiziellen Struktur der Kirche
• Laien, die in Pfarreien und kleinen christlichen Gemeinschaften in der Verwaltung ausgebildet sind, wo
voraussichtlich kein Priester zur Verfügung steht
• Transparenz und Rechenschaftspflicht in Bezug auf sexuellen Missbrauch durch Geistliche,
Finanzkriminalität und Machtausübung in der Kirche.
Wir vertrauen darauf, dass in unserer Gemeinde eine Diözesansynode abgehalten wird. Darüber hinaus hoffen
wir, dass Sie alle von Laien geleiteten Sitzungen im Prozess des Hörens unterstützen, die wir und andere
organisieren, damit die Teilnahme von Laien von einem guten Meinungsquerschnitt profitiert.
Seien Sie sich unserer Gebete sowie unserer Zusammenarbeit und unseres Engagements bei der Unterstützung
der Diözesansynoden sicher. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören, um unsere Zusammenarbeit bei diesem
wichtigen Ereignis zu fördern.
Aufrichtig,

