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Die Synode im Bistum Trier ist zu Ende.
Vom 28. bis 30 April haben sich die 
Synodalen zu ihrer letzten Vollversamm-
lung in Trier getroffen. Sie haben das 
Abschlussdokument beraten und mit
großer Mehrheit verabschiedet. Jetzt
geht es an die „Umsetzung“.  

Von Bruno Sonnen

Das Ende der Synode ist ein Anfang, es ist der Beginn
eines neuen Weges in eine andere Zeit. So hat es
Schwester Scholastika Jurt von den Arenberger Do-
minikanerinnen formuliert (vgl. Seite 13). „Wir sind
herausgefordert, dass unsere Gedanken im Kopf zu
Herzenshaltungen werden, dass das, was wir zu Pa-
pier gebracht haben, Hand und Fuß bekommt.“ So be-
schreibt Dr. Ulrich Graf von Plettenberg das, was sei-
ner Einschätzung nach jetzt ansteht (vgl. Seite 17).

Die beiden Synodalen bringen es, ähnlich wie an-
dere auch, die in dieser Beilage zu Wort kommen, auf
den Punkt: Das Abschlussdokument der Trierer Di-
özesansynode markiert einen neuen Anfang der Kir-
che im Bistum Trier – wenn das, was drin steht, mit
Leben gefüllt und umgesetzt wird.

Es geht eben nicht primär um Strukturveränderun-
gen – obwohl es die natürlich auch geben wird. Die
Synode hat tiefer gegraben, sie hat danach gefragt, wie
der Glaube unter den Bedingungen des 21. Jahrhun-
derts gelebt und fruchtbar werden kann. Und dabei ist
sie zu der Überzeugung gekommen, dass dafür ein
grundlegender Perspektivwechsel erforderlich ist.
„Anders als ich mir das ursprünglich erwartet habe,
hat die Synode mir nicht nur konkrete Ratschläge und
Tipps auf meine Fragen gegeben, sondern mehrere
grundsätzliche Perspektivwechsel vorgeschlagen, bei
denen es um die Änderung unserer Herangehenswei-
se an den Glauben, die Welt und den Menschen geht“,
sagt Bischof Dr. Stephan Ackermann im Interview in
dieser Beilage. „Die Synode spricht eben auch von Hal-
tungsänderungen. Aus unserer Erfahrung wissen wir,
dass eigentlich das für uns Menschen das Schwierigs-
te ist. Wenn konkrete Maßnahmen nicht von einer be-
stimmten Haltung getragen werden, werde sie schei-
tern, wie umgekehrt Haltungen konkret werden müs-
sen im Handeln. Darin sehe ich langfristig die Heraus-
forderung, die größer ist als etwa strukturelle Verän-
derungen.“ (vgl. die Seiten 6 und 7) 

Natürlich ist es richtig und wichtig, dass das Bis-
tum jetzt die „Umsetzung“ der Synode plant und in
eine Struktur gießt (vgl. Seiten 21 bis 24). Ohne geht
es nicht. Noch wichtiger aber ist, dass der „Geist der
Synode“ ins ganze Bistum hinein weht und die Chris-
tinnen und Christen der Trierischen Kirche erfasst. 

Ende und Anfang

Bischof Ackermann während einer Vollversammlung. Foto: Thewalt
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Von Bruno Sonnen

„Gottes Ja zu allem, was dem Leben
dient, und Gottes Nein zu allem,
was das Leben zerstört, drängt die
Kirche, drängt jeden einzelnen
Menschen in ihr zu diesem Be-
kenntnis“, heißt es im ersten Kapi-
tel des Abschlussdokuments, das
die Überschrift trägt: „Suchet zuerst
das Reich Gottes und seine Gerech-
tigkeit (Mk 6, 33).“

Und weiter: „Die Kirche hat An-
teil an der Sendung Jesu. Die Missi-
on Jesu ist die Mission, ist Auftrag
der Kirche. Die Synode bekennt sich
zu diesem Auftrag und ruft die Kir-
che im Bistum Trier heraus, sich in
all ihrem Tun und Wirken von der
Verheißung des Reiches Gottes lei-
ten zu lassen (vgl. Mt 6, 33), das in
Jesus Christus angebrochen ist und
das die Hoffnung auf eine neue
Welt offen hält.

Diese Hoffnung lässt auch die
Kirche im Bistum Trier aus sich he-
rausgehen, ruft sie zu einem Such-
prozess heraus und ermutigt sie zur
Neuorientierung. Wenn jeder ein-
zelne Mensch diese Hoffnung in sei-
nem Herzen spürt und sich neu der
Verheißung des Reiches Gottes an-
vertraut, dann kann Neuorientie-

rung geschehen. Eine Kirche, die
sich so versteht, die Jesus und seiner
Botschaft vom Reich Gottes folgt,
stellt den Menschen, sein Dasein
und seine Fragen in den Mittel-
punkt: seine Freude und Hoffnung,
seine Angst und Trauer. Eine Kir-
che, die Jesus Christus folgt, weiß
sich an die Ränder und Grenzen ge-
sandt, ist empfindsam und solida-
risch, wo Menschen in Gefahr sind,
ihre Würde zu verlieren oder ihrer
Würde beraubt zu werden. Sie gibt
Zeugnis von der Hoffnung, die sie
erfüllt (vgl. 1 Petr 3, 15). Sie begibt
sich dabei in das ihr selbst Fremde.
Sie sucht Begegnung mit Anderem
und mit Anderen und lässt sich da-
von irritieren, betreffen, inspirie-
ren, sie lässt sich evangelisieren.“

Die Kirche sei nicht für sich sel-
ber da“, heißt es weiter im Eingangs-
kapitel. „Es geht nicht um sie selbst,
um ihren Einfluss, ihre Deutungs-
hoheit, ihre Legitimierung in der
Welt von heute. In der Kirche geht
es um Gott und um sein Reich, und
deshalb um den Menschen – um je-
den Einzelnen genauso wie um die
Einheit der ganzen Menschheitsfa-
milie. Auf dem Boden dieser spiritu-
ellen Vergewisserung ermutigt die
Synode die Christinnen und Chris-

ten im Bistum Trier und auch das
Bistum als Organisation, Aufbruch
zu wagen.

Sie ermutigt zu einem Prozess
diakonischer Kirchenentwicklung
– sie ermutigt, sich grundlegend
neu auszurichten und in all ihren
Vollzügen missionarisch-diako-
nisch in die Welt hinein zu wirken.“

Im zweiten Kapitel des Doku-
ments werden vier grundlegende
Perspektivwechsel entfaltet. Sie lau-
ten: 

– Vom Einzelnen her denken
– Charismen vor Aufgaben in den

Blick nehmen
– Weite pastorale Räume einrich-

ten und netzwerkartige Kooperati-
onsformen verankern

– Das synodale Prinzip bistums-
weit leben.

Sich an den Grundfragen der
Menschen orientieren
Die Synode schreibt zum Prinzip

„Vom Einzelnen her denken“: „Eine
Kirche, die vom Einzelnen her
denkt, sucht den einzelnen Men-
schen in seiner Lebenswirklichkeit
auf und möchte ihn darin verstehen
lernen. Vom Einzelnen her denken
meint eine fragende, sich interessie-
rende, sich solidarisierende und ei-
ne zugewandte Kirche. 

So lernt die Kirche von Trier, sich
an den Grundfragen der Menschen
zu orientieren und sie im Lichte des
Evangeliums gemeinsam mit ihnen
zu deuten. 

Dabei blickt die Synode zum ei-
nen auf die Vorteile der Individuali-
sierung in der Gesellschaft, zum

Soeben unterschrieben: Bischof Dr. Stephan Ackermann hält das Abschlussdokument in die Kamera. Fotos: Helmut Thewalt
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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Es war ein Kraftakt für alle Betei-
ligten: Knapp vier Jahre lang, seit
der Ankündigung von Bischof
Stephan am 29. Juni 2012, hat
die Synode nicht nur die Synoda-
len und den Bischof, sondern
auch die gesamte „Arbeits- und
Organisationsstruktur“ drum
herum – vom Synodenbüro bis
zu den ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern – in Beschlag
genommen, weit mehr, als in der
Öffentlichkeit bemerkt worden
ist. Sieben mehrtägige Vollver-
sammlungen, unzählige Sach-
kommissionssitzungen, beglei-
tende Veranstaltungen, und und
und. Die Synode ist zu Ende.
Doch der nächste Kraftakt steht
bevor – die Umsetzung. Sie wird
mindestens ebenso Kräfte zeh-
rend. Herzlich, ihr

Bruno Sonnen
Das Abschlussdokument der Trierer Synode ist eine 
Mischung aus Vision und Hoffnung einerseits und nüch-
terner Realitätsbetrachtung andererseits, hat Bischof 
Dr. Stephan Ackermann gesagt. Es ist auch ein ehrliches
Dokument, weil es die Situation im Bistum spiegelt. 
Hier der Versuch einer Zusammenfassung.  



Beispiel die Zunahme individueller
Freiheit, das Mehr an Wahlmöglich-
keiten, die Pluralität der Lebensent-
würfe. Zugleich stellt sich die Synode
der Frage, wie mit der negativen Seite
der Individualisierung umzugehen
ist, etwa dem Verlust menschlicher
Würde, der Vereinzelung und Verein-
samung, der Konkurrenz um Lebens-
chancen, dem Wegfall schützender
Gemeinschaft und dem Rückgang
bzw. Verlust christlicher Gemein-
schaft.

Wenn die Kirche von Trier vom
Einzelnen her denken will, wird sie
besonders die Begegnung mit den
verwundeten, an den Rand gedräng-
ten, armen, benachteiligten Men-
schen suchen.

Mit dem Perspektivwechsel Vom
Einzelnen her denken meint die Sy-
node ausdrücklich nicht, dass alles
willkürlich und das Evangelium be-
liebig wird. Sie rät aber genau so aus-
drücklich, dass Kirche sich zum Ein-
zelnen und zur Einzelnen hinwen-
det, ohne ihn oder sie bevormunden
oder uniformieren zu wollen. 

In einem solchen Perspektivwech-
sel liegen auch Spannungen. So be-
deutet Vom Einzelnen her denken,
sich der Spannung zwischen dem
einzelnem Menschen und der kirch-
lichen Gemeinschaft bzw. Gesell-
schaft bewusst zu bleiben. 

Der einzelne Mensch ist auf ande-
re, auf Gemeinschaft angewiesen,
Gemeinschaft kann nicht ohne den
Einzelnen, die Einzelne entstehen.

Es stellt sich auch die Frage, wie
angesichts eines solchen Perspektiv-
wechsels die Menschen als Volk Got-
tes gesammelt und als Kirche in die
Welt gesendet werden. Es muss ge-
fragt werden, wie sich christliche Ge-
meinschaft bilden kann, wenn vom
jeweils einzelnen Menschen her, von
seiner individuellen Situation und
von seinen Bedürfnissen her gedacht
wird. Kirche und ihre Mitglieder
werden mit den pluralen Lebensein-
stellungen der Einzelnen konfron-
tiert sein.

Schließlich ist die Frage zu beant-
worten, wie sich angesichts der plu-
ralen Lebensentwürfe von der Ver-
bindlichkeit der christlichen Lehre
und ihrem Wahrheitsanspruch spre-
chen lässt.

Es ist und bleibt eine Spannung
zwischen der Gemeinschaft der Kir-
che und dem einzelnen Menschen,
die sich auch im Evangelium wieder
findet (z. B. Thomas der Zweifler, Joh
20, 19–31).“

Eine Kirche, die vom Einzelnen
her denkt, müsse sich von bestimm-
ten Vorstellungen verabschieden,
heißt es weiter – also etwa von der
Vorstellung, „dass sie Lebensentwür-
fe als katholisch bzw. christlich defi-
nieren und standardisieren könnte,
dass sie beurteilen könnte, ob ein Le-

ben gelungen oder gescheitert ist,
dass Wahrheiten des Glaubens und
gute kirchliche Traditionen von al-
len Getauften als verbindlich akzep-
tiert und gelebt würden“ oder „dass
sich Katechese und das Hineinwach-
sen in den Glauben ausschließlich an
bestimmte Anlässe, etwa die Sakra-
mentenspendung, binden ließe“.

Diese Sicht hat Konsequenzen: „Es
gilt, dafür Kriterien zu formulieren
und die bisherigen kirchlichen Auf-
gaben einer selbstkritischen Prüfung
zu unterziehen. Die Synode ist über-
zeugt, dass kirchliches Handeln da-
bei nicht beliebig wird und die Bot-
schaft des Evangeliums nicht einfach
an den Zeitgeist anzupassen ist.
Denn Vom Einzelnen her denken
heißt, dem einzelnen Menschen die
frohe Botschaft so anzubieten und so
zu erschließen, dass er den Punkt sei-
ner eigenen Umkehr erkennen und
sich neu dem Nächsten lebensför-
dernd zuwenden kann (vgl. Jesus im
Hause des Zöllners Zachäus, Lk 19, 1–
10).“

Aufgaben nicht um der 
Aufgaben willen erfüllen
„Ausdrücklich“ befreie der Per-

spektivwechsel Charismen vor Auf-
gaben in den Blick nehmen nicht
von einer sinnvollen Aufgabenorien-
tierung, stellt die Synode zu Beginn
dieses Kapitels klar, denn: „Die Kir-
che will bestimmte Aufgaben erfül-
len, weil sie zu ihrem Auftrag gehö-
ren und weil sie dabei auf die Geistes-
gaben Gottes vertrauen kann.

Die Synode beobachtet aber auch,
dass die gewohnten Strukturen des
kirchlichen Lebens manches Charis-
ma behindern und verhindern. Die
Aufmerksamkeit für das Wirken des
Geistes stumpft in den Gewohnhei-
ten des pastoralen Alltags allzu oft
ab. 

Charismen stärker in den Blick zu
nehmen regt auch dazu an, eine At-
mosphäre zu wecken, in der geistli-
che Berufungen wachsen können, in
der Menschen eine Berufung zum
geistlichen Dienst als Priester oder
Diakon, zu einem pastoralen Beruf
oder zu einem Leben der evangeli-
schen Räte in einem Orden oder Sä-
kularinstitut wahrnehmen und sich
nach entsprechender Prüfung dafür
entscheiden können.“

Dieser Perspektivwechsel ermuti-
ge dazu, „Aufgaben nicht länger um
der Aufgaben willen zu erfüllen oder
weil sie traditionellerweise bisher
wahrgenommen wurden. Charismen
vor Aufgaben in den Blick nehmen
regt an, durch die Überprüfung von
Aufgaben auch Unterbrechungen im
Kreislauf des immer gleichen Tuns
zuzulassen“. 

Charismen vor Aufgaben in den
Blick nehmen richte den Blick außer-

dem auf das Verhältnis von Charis-
ma und Amt. „Bei der Entscheidung
darüber, was ein Charisma ist“, kön-
ne es natürlich zu Konflikten kom-
men. Die Prüfung und „Unterschei-
dung der Geister“ sei daher eine be-
ständige geistliche Aufgabe von Lei-
tungsamt und Gemeinde.

„Charismen vor Aufgaben in den
Blick nehmen verweist zudem auf
die Spannung, dass die mit einer
hauptberuflichen Tätigkeit verbun-
denen Pflichten nicht zwangsläufig
deckungsgleich sind mit den vorhan-
denen Charismen“, so die Synode.

Jede Christin und jeder Christ sei
eingeladen, sein Charisma „eigenver-
antwortlich in die Gemeinschaft der
Kirche einzubringen“. Der Leitungs-
dienst des kirchlichen Amtes werde
dadurch nicht in Frage gestellt, son-
dern eingebunden in ein lebendiges
kirchliches Leben.

Beim dritten Perspektivwechsel er-
klärt die Synode, was die beiden ers-
ten Perspektivwechsel für die Pfarrei
bedeuten.

Die Pfarrei der Zukunft werde sich
„immer mehr zu einer Gemeinschaft
von Gemeinschaften entwickeln und

verschiedene Orte kirchlichen Le-
bens hervorbringen“. Damit dies ge-
linge, müsse es neue und größere
pfarrliche Territorien geben. In ih-
nen sollen die pastoralen Teams, die
Ehrenamtlichen und die Verantwort-
lichen für die vorhandenen kirchli-
chen Einrichtungen netzwerkartig
kooperieren.

Dieser Perspektivwechsel erfor-
dert, einen deutlichen inhaltlichen
und strukturellen Einschnitt zu set-
zen. Er ermutigt, in den sich verknap-
penden materiellen und personellen
Ressourcen auch Chancen zu entde-
cken, das Verhältnis von Nähe und
Weite neu zu bestimmen und in den
Sozialräumen der Menschen aktiv
Gemeinde und Kirche zu bilden. 

„Eine Kirche, die in weiten pasto-
ralen Räumen mit netzwerkartigen
Kooperationsformen denkt, muss
sich verabschieden von der bisheri-
gen Form der Pfarrei und den damit
gegebenen Routinen und Gewohn-
heiten, von der Vorstellung, dass die
bisherigen Pfarreien als pastorale
Handlungsebene unverändert fortbe-
stünden“ und „von der Vorstellung,
dass alle Pfarreien in ihrem äußeren
Erscheinungsbild gleich sein könn-
ten oder sollten“.

Dieser Perspektivwechsel bedeute
„einen schmerzhaften Einschnitt,
weil er, wie kein anderer, das vertrau-
te Umfeld des kirchlichen Lebens
verändert“, räumt die Synode ein.
„Die reale Situation lässt aber keinen
Zweifel daran, dass diese grundlegen-
den Veränderungen notwendig sind,
wenn die Kirche von Trier es nicht
beim bloß passiven Reagieren auf die
Entwicklungen belassen will. ... Es
gilt, Neues mutig auszuprobieren
und das, was nicht gelingt, zu korri-
gieren.“

Das synodale Prinzip 
meint nicht „Basisdemokratie“
Dieser Perspektivwechsel bedeute,

„dass die als hierarchische Gemein-
schaft verfasste Kirche anerkennt
und lebt, auf Dialog, Austausch und
Beratung angewiesen zu sein. „Das
Synodale Prinzip bistumsweit leben“
meine nicht „Basisdemokratie“.
Grundlegende Verantwortlichkeiten
und Entscheidungskompetenzen
würden nicht in Frage gestellt, „je-
doch werden Entscheidungsprozesse
durch synodale Regeln verändert“.
Eine synodale Kirche rufe „im Ver-
trauen auf den Glaubenssinn aller
dazu auf, aufeinander zu hören und
voneinander zu lernen“.

Damit gelte es, Abschied zu neh-
men von der Vorstellung, dass kirch-
liches Leben in allem zentral gesteu-
ert werden müsste und dass in der
Kirche nur hauptamtlich Tätige ver-
antwortlich entscheiden könnten
und wollten.
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Synodaler Markus Nicolay.

Synodale Heike Feldges.

Synodaler Thomas Ascher.
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Dass diese Perspektivwechsel ein-
hergehen müssen mit einer Ände-
rung von Grundhaltungen und der
Kultur, wie man miteinander um-
geht, liegt auf der Hand. Dies wird im
dritten Kapitel „Haltungen und Kul-
tur“ näher beschrieben. 

Es enthält aber auch Konkretisie-
rungen, etwa die „Option für die Ar-
men“ und die Bewahrung der
Schöpfung, die als „biblischer An-
spruch, christliche Verpflichtung
und soziale Aufgabe“ formuliert
werden. 

Maßnahmen, die sich aus
Grundhaltungen ergeben
Im vierten Kapitel des Abschluss-

dokuments mit dem Titel „Neu han-
deln“ wird eine Reihe konkreter und
teils sehr unterschiedlicher Hand-
lungsoptionen („Konkretisierun-
gen“) aufgeführt, die sich aus den
Perspektivwechseln und (neuen)
Grundhaltungen ergeben. Einige
Beispiele: 

„Die Kirche von Trier fördert das
Ehrenamt und entwickelt dazu ent-
sprechende Standards. Dazu gehören
eine vorbereitende Qualifizierung,
Angebote zur Entwicklung der eige-
nen Persönlichkeit und stärkende
Gemeinschaftserfahrungen.“

„Diakone mit Zivilberuf können
in Zukunft auch für ihr Arbeitsum-
feld einen diakonischen Auftrag er-
halten.“

„Das Bistum Trier wird die gelten-
den ökologischen Leitlinien konse-
quent umsetzen und fortentwickeln.
Das Konzept zum Klimaschutz wird
fortgeschrieben.“

„Die vorhandenen pädagogischen,
seelsorglichen und politischen Ange-
bote für Kinder und Jugendliche wer-
den ausgebaut.“

„Das Bistum wird Basisgemein-
schaften fördern.“ 

„Auch sonntags werden nicht-
eucharistische Gottesdienstformen,
etwa Wort Gottes-Feiern oder Tagzei-
tenliturgie, angeboten. Damit eröff-
nen sich auch neue Möglichkeiten
für eine Stärkung des ökumenischen
Miteinanders vor Ort. Vermehrt wer-
den Laien diese Gottesdienste verant-
wortlich gestalten.“

„Das Bistum erarbeitet eine pasto-
rale Weisung für die gemeinsame
Teilnahme konfessionsverbindender
Paare am Tisch des Herrn. Diese ori-
entiert sich an der Praxis, die z. B. in
der Ortskirche von Straßburg schon
seit 1972 geübt wird, konfessionsver-
bindenden Paaren unter bestimmten
Voraussetzungen den gemeinsamen
Kommunionempfang zu ermögli-
chen.“

„Zu Verkündigung und Predigt in
unterschiedlichen Gottesdienstfor-
men werden dazu befähigte Männer
und Frauen beauftragt.“

„Laien werden in den Bestattungs-
dienst eingebunden und werden da-
zu qualifiziert und beauftragt.“

„Das Bistum Trier errichtet missio-
narische Zentren. Neue geistliche
oder spirituelle Zentren werden in
enger Zusammenarbeit mit den Or-
den oder Geistlichen Gemeinschaf-
ten gegründet und bestehende geför-
dert.“ 

„Grundlage für die Neukonzeptio-
nierung der Katechese sind die Aus-
differenzierung in erstverkündigen-
de und vertiefende Katechese, die
Verlagerung des Schwerpunkts Kate-
chese auf Erwachsene sowie die stete
Verbindung der Katechese für Kinder
und Jugendliche mit katechetischen
Angeboten für die sie begleitenden
Erwachsenen.“

„Die Vorbereitung auf das Sakra-
ment der Ehe wird nach Möglichkeit
als gemeinsamer Weg mehrerer Paa-
re gestaltet. Für konfessions- und reli-
gionsverbindende Paare gibt es be-
sondere Angebote. Paare werden
nach der Trauung, besonders in den
ersten Jahren ihrer Ehe, zu begleiten-
den Angeboten eingeladen.“

Pfarrteam, das kollegial 
zusammenarbeitet
„Unbeschadet der besonderen Ver-

antwortung des Pfarrers, die ihm auf-
grund von Weihe und Beauftragung
durch den Bischof zukommt, wird die
Leitung der Pfarrei einem Team anver-
traut, das in kollegialer Gesinnung zu-
sammenarbeitet. Dieses Team besteht
aus dem Pfarrer und mindestens zwei
weiteren Hauptamtlichen. Es kann
um ehrenamtliche Mitglieder erwei-
tert werden. Die Verwaltung ist im
Leitungsteam mit ausreichender eige-
ner Kompetenz vertreten.“

„Planung und Verwirklichung der
Pfarreien der Zukunft orientieren
sich an einer Richtzahl von 60. Die
Ebene der Dekanate ist zu überprü-
fen.“

„Rolle und Verantwortung der Lai-
en werden dadurch gestärkt, dass sie

Aufgaben in eigener Verantwortung
gestalten und neue, attraktive Tätig-
keitsfelder erschließen und mit Le-
ben erfüllen können. Darin wird
auch eine neue Wertschätzung des
gemeinsamen Priestertums aller Ge-
tauften sichtbar. Zugleich leitet das
Bistum Trier einen Prozess ein, in
dem sich alle mit ihrem traditionel-
len Rollen- und Berufsverständnis
kritisch auseinandersetzen.“

„Die Rätestruktur wird neu gestal-
tet. Das synodale Prinzip wird auf al-
len Ebenen des Bistums durch die
Einrichtung entsprechender Gre-
mien umgesetzt. ... Auf der Ebene des
Bistums wird ein Diözesanrat einge-
richtet, in dem neben den Mitglie-
dern des Priesterrates und des Katho-
likenrates noch weitere in einer Ord-
nung zu bestimmende Gläubige zu-
sammenwirken.“

„Die Kirche von Trier wird sich
verstärkt der Menschen annehmen,
deren Leben durch Brüche in Bezie-
hungen und die Entscheidung zum
Neubeginn geprägt ist. Sie erfahren
eine wertschätzende und unterstüt-
zende Begleitung, die sie in ihrer Le-
bens-, Liebes- und Beziehungsfähig-
keit stärkt und neue Perspektiven für
ihr Leben eröffnet. Eltern und Kinder
aus Trennungsfamilien finden in be-
sonderen pastoralen Angeboten Stär-
kung und Ermutigung.“

„In den Fällen von Trennung,
Scheidung und Wiederverheiratung
erfolgt ein behutsamerer Umgang
mit dem Begriff ,Scheitern‘. Die mit
einem solchen Ereignis verbundenen
Chancen des Reifens und für einen
Neuanfang werden vermehrt wahr-
genommen. Es wird eine verbindli-
che Handreichung mit Ritualen und
Gebeten für Wiederverheiratete ent-
wickelt, die auf den schon bestehen-
den Dokumenten der (Erz-)Diözesen
Straßburg, Luxemburg, Innsbruck
und Freiburg aufbaut.“

„Die Kirche von Trier geht res-
pektvoll und wertschätzend mit
Menschen in gleichgeschlechtlichen
Lebensgemeinschaften um. ... Ein

pastorales und liturgisches Angebot
für gleichgeschlechtliche Lebens-
partnerschaften ist im Dialog mit
gleichgeschlechtlich orientierten
Menschen zu entwickeln; dieses An-
gebot richtet sich auch an deren Kin-
der und das gesamte familiäre Um-
feld.“

„Das Bistum erkennt die Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern
an und setzt sich für ihre Verwirkli-
chung auf allen Leitungs- und Ar-
beitsebenen ein, sofern kirchenrecht-
liche Regelungen dem nicht entge-
genstehen.“ 

Kernthemen, die nicht 
abschließend beraten wurden
Im fünften Kapitel des Abschluss-

dokuments werden Punkte genannt,
die in den Diskussionen der Synode
angesprochen und diskutiert wur-
den, die aber „die Kompetenz einer
Diözesansynode überschreiten (z. B.
Zulassungsbedingungen zum Pries-
teramt) oder in ihr nicht abschlie-
ßend beraten werden konnten“. 

Zu den „Kernthemen“, die nicht
abschließend diskutiert worden sei-
en, zählt die Synode etwa die Ökume-
ne. Weiterhin betont sie in diesem
Zusammenhang: „Die Ergebnisse der
Synode werden auch den priesterli-
chen Dienst und das Weiheamt he-
rausfordern. Sie berühren die geistli-
che und theologische Entfaltung des
priesterlichen Dienstes mehr als des-
sen praktische Ausübung. Die Syno-
de hat nur in Diskussionsansätzen
danach gefragt, wie sehr die theologi-
sche Hinordnung des Weiheamtes
auf die Würde aller Getauften ver-
tieft und in der Kirche von Trier ge-
lebt werden kann. Es gilt, diese Dis-
kussion aufzugreifen und fortzufüh-
ren.“

Im Anschluss an die Synode müsse
daher „ein Weg gefunden werden,
wie mit diesen Themen auch im Sin-
ne einer geistlichen Vergewisserung
weiter umgegangen wird; sie müssen
erörtert und geklärt werden. Dazu
gehört auch ihre Berücksichtigung
im Umsetzungsprozess.“

Einen neuen Anfang wagen
und Kurs halten
Im sechsten Kapitel „Einen neuen

Anfang wagen und Kurs halten“
heißt es, dass die Synode dazu beitra-
gen möchte, „dass die Trierer Ortskir-
che in Gegenwart und Zukunft
glaubwürdig und überzeugend das
Evangelium Jesu Christi verkündet
und Zeugnis gibt von der Zuwen-
dung Gottes zu allen Menschen“.
Dies setze die Bereitschaft voraus,

– Prozesse zu gestalten und zu be-
gleiten, die es Christinnen und Chris-
ten möglich machen, sich von Vie-
lem, was bisher vertraut und liebge-

Historischer Moment: Die Synodalen bei der Schlussabstimmung am 30. April. Ergeb-
nis: Gut 90 Prozent Zustimmung. Foto: Helmut Thewalt



wonnen war, zu verabschieden, um
frei zu sein für Neues;

– die notwendigen Haltungen und
die entsprechende Kultur zu formen;

– auf der Grundlage der Perspek-
tivwechsel Handlungsmöglichkeiten
zu entwickeln, die zukunftsfähig
sind.

Die Qualität des Handelns 
fördern und sichern
Zur Qualität kirchlichen Handelns

erklärt die Synode: „Bei der menschli-
chen, fachlichen und ästhetischen
Qualität des kirchlichen Handelns
geht es um das geistliche Wachsen
und Reifen jedes einzelnen Men-
schen sowie der unterschiedlichen
Gemeinschaften. 

Um dies zu erreichen und sicher-
zustellen, bedarf es förderlicher Or-
ganisations- und Verwaltungsstruk-
turen, nötiger und hilfreicher recht-
licher Regeln und deren Durchset-
zung sowie methodischer und in-
haltlicher Vielfalt. Die Überprü-
fung, Sicherung und Entwicklung

der Qualität bedient sich bewährter
und zeitgemäßer Formen. Dazu ge-
hört:

– verpflichtende Ziele, Standards
und Kriterien für die jeweiligen Zu-
ständigkeiten zu formulieren;

– Standards für eine Ehrenamts-
entwicklung zu erarbeiten, die sich
an den Bedürfnissen, Fähigkeiten
und Charismen der Menschen im Eh-
renamt orientieren;

– verbindliche Kriterien für Stel-
len- und Aufgabenbeschreibungen
festzulegen, die sowohl dem Stellen-
inhaber und der Stelleninhaberin Si-
cherheit geben als auch die darin ent-
haltenen Anforderungen überprüf-
bar machen;

– Ausbildungsordnungen, Aufga-
ben- und Stellenbeschreibungen so-
wie Qualifikationsprogramme so
auszurichten, dass sie dazu beitra-
gen, Charismen zu entdecken und zu
fördern und mit Aufgaben zusam-
menzubringen;

– eine verbindliche Ordnung für
Leitungsteams in den Pfarreien zu er-
lassen;

– geistliche Begleitung und Ein-
kehrtage für Einzelne und Gemein-
schaften, Haupt- und Ehrenamtliche
anzubieten, damit sie ihren Auftrag
in der Kirche wahrnehmen und im
Licht des Glaubens deuten und re-
flektieren können;

– Fort- und Weiterbildungen, Perso-
nal-, Team- und Fachgespräche, Super-
vision, Organisationsberatung und
kollegiale Beratung, Coaching und
Mentoring für Einzelne und Gemein-
schaften, Haupt- und Ehrenamtliche
zu initiieren;

– Modellprojekte durchzuführen,
die es ermöglichen, die neue Praxis zu
überprüfen und sie weiter zu entwi-
ckeln;

– Veränderungsprozesse an ver-
schiedenen Orten unterschiedlich zu
initiieren und zu gestalten;

– Fehler und Irrtümer als Chancen
zu Weiterentwicklung oder Kurskor-
rektur zu begreifen;

– Formen der Konfliktbewältigung,
zum Beispiel Mediation, einzuführen.

„Der Synode ist bewusst, dass die
umzusetzenden Veränderungen an

menschliche, strukturelle und finan-
zielle Grenzen stoßen können“, heißt
es abschließend zum Thema „Ver-
bindlichkeit“. „Evaluation, Qualitäts-
sicherung und Qualitätsentwicklung
machen jedoch deutlich, dass das Bis-
tum die angestrebten Veränderun-
gen ernsthaft umsetzt.“ 

Zur Umsetzung der Ergebnisse der
Synode sei  ein verbindlicher Zeitrah-
men notwendig (vgl. dazu die Seiten
21–24). 

Bisherige Synodale sollen
Botschafter werden
Und schließlich: „Die Kirche von

Trier wagt einen neuen Anfang. Sie
geht den Weg konsequent und setzt
nach der Synode einen Umsetzungs-
prozess in Gang. Wünschenswert ist,
dass die bisherigen Synodalen Bot-
schafter und Botschafterinnen der
synodalen Anliegen bleiben.“ 

Die Kirche von Trier vollziehe da-
mit den Wechsel von „der Volkskir-
che hin zur Kirche des Volkes Got-
tes“.
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Herr Bischof, noch einmal kurz zu-
sammengefasst: Was sind für Sie die
wichtigsten Ergebnisse der Synode?

Für mich gibt es zwei wichtige Er-
gebnisse: zunächst das Abschlussdo-
kument, in dem sich schwarz auf
weiß die konkreten Beratungsergeb-
nisse finden. Dann die Erfahrung der
Synode selbst, ein Ereignis des wech-
selseitigen Vertrauens: das Vertrauen
des Bischofs gegenüber den Synoda-
len. Mein Vertrauen, das ich in die
Synode gesetzt habe, wurde nicht
enttäuscht. Und es gab den Vertrau-
ensvorschuss der Synodalen gegen-
über dem Bischof, dass er es ernst
meint.

Die Synode war zugleich ein Be-
kenntnis: „Gut, dass es den Glauben
und die Kirche gibt“, und: „Wir wol-
len Kirche sein.“ Ja, wir sind es. Die
Synode hat eine große Intensität der
Begegnung zwischen den Synodalen
ermöglicht. Diese ermutigende Er-
fahrung geht von der Synode aus. Die
280 Synodalen, die Referenten, Gäste
sind natürlich nicht das ganze Bis-
tum, aber doch schon eine wichtige
Gruppe, die Ausstrahlung haben
kann.

Ich hoffe, dass die Synodalen Bot-
schafterinnen und Botschafter des
Ergebnisses sind.

Wie bewerten Sie das Abschlussdo-
kument?

Ich halte es für ein gutes Dokument,
das uns die Orientierung geben kann
für die kommenden Jahre. Ich hatte
vorher darum gebeten, mir nicht ein
theologisches Kompendium mit
Hunderten von Seiten zu überrei-
chen. Daran haben sich die Synoda-
len gehalten. Es ist ein kompaktes Pa-
pier von 25 Seiten mit dazugehöri-
gen Anlagen. Nachdem ich es in den
letzten Tagen noch einmal intensiv
gelesen habe, bin ich freudig berührt
über das Ergebnis.

Der eilige Leser wird vielleicht vie-
les für selbstverständlich halten,
aber die Erfahrung zeigt ja, dass wir
uns oft genug schwertun, auch das
Selbstverständliche des Evangeliums
in die Tat umzusetzen.

In der öffentlichen Wahrnehmung
geriet fast immer die Reduzierung
der Pfarreien auf die Richtzahl 60 in
den Vordergrund. Dabei ist die Fixie-
rung auf die bloße Zahl ja schlicht ir-
reführend … 

Die Richtzahl 60 ist nicht bloß eine
Zahl, sondern auch ein Zeichen, das
besagen will: Wir können nach dem
bisherigen System, immer mehr

Pfarreien zusammenzuschließen,
nicht weiter verfahren. Die Grenzen
sind jetzt schon massiv sichtbar.
Vielmehr braucht es einen grundle-
genden Wechsel in der Weise, Kir-
che vor Ort zu leben. Das will die Sy-
node zum Ausdruck bringen. 

Es geht darum, die Logik der loka-
len Bestandssicherung aufzubre-
chen, weiträumiger zu denken, aber
sich in den größeren Räumen mehr
als bisher gegenseitig zu unterstüt-
zen. Es ist ja nicht so, als ob die Sy-
node vorschlagen würde, ein bisher
gut funktionierendes System will-
kürlich abzuschaffen. 

Es geht auch darum, aus einem
Konkurrenzdenken herauszukom-
men zu einer größeren Solidarität
und Vernetzung. Das ist aber leich-
ter gesagt als getan.

Was denken Sie, wo jetzt die größ-
ten Herausforderungen liegen?

Anders als ich mir das ursprünglich
erwartet habe, hat die Synode mir
nicht nur konkrete Ratschläge und
Tipps auf meine Fragen gegeben,
sondern mehrere grundsätzliche Per-
spektivwechsel vorgeschlagen, bei
denen es um die Änderung unserer
Herangehensweisen an den Glauben,
die Welt und die Menschen geht. Die
Synode spricht eben auch von Hal-
tungsänderungen. Aus unserer Er-
fahrung wissen wir, dass eigentlich
das für uns Menschen das Schwie-
rigste ist. Wenn konkrete Maßnah-
men nicht von einer bestimmten

Haltung getragen werden, werden sie
scheitern, wie umgekehrt Haltungen
konkret werden müssen im Handeln.
Darin sehe ich langfristig die Heraus-
forderung, die größer ist als etwa
strukturelle Veränderungen. Bei
Strukturveränderungen sind wir in-
zwischen ja schon erfahren … .

Kurzfristig liegt die größte Heraus-
forderung darin, die Menschen im
Bistum intensiv zu informieren, in
das persönliche Gespräch zu kom-
men, Befürchtungen aufzunehmen,
aber auch Anregungen und Ideen.
Die Kommunikationsarbeit wird in
den kommenden Monaten das A und
O sein.

Sie haben in der Pressekonferenz
zum Abschluss der Synode selbst das
Beispiel Ihres Amtskollegen Ricardo
Centellas erwähnt. Der hat bekannt,
dass im Erzbistum Sucre nach sechs
Jahren Synode anschließend „nichts“
umgesetzt wurde. Wie kann das bei
uns besser laufen? 

Damit eine Diözesansynode umge-
setzt wird, braucht es den klaren
Willen des Bischofs und seiner engs-
ten Mitarbeiter. Ohne das geht es
nicht. Dieser Wille ist bei uns ein-
deutig vorhanden.

Aber dann braucht es eben auch
das Bemühen darum, die Menschen
im Bistum mitzunehmen, die Haupt-
amtlichen, hier noch einmal ganz be-
sonders die Pfarrer, aber auch die üb-
rigen Engagierten in den Gemein-
den, Einrichtungen und Verbänden.

Bischof Dr. Stephan Ackermann während einer Vollversammlung.

Bischof Ackermann: 
Ein „weiter so 
wie bisher“ 
kann es nicht geben
Der Bischof hat die Synode einberufen, und er hat das
Abschlussdokument unterschrieben. Bruno Sonnen 
hat mit Bischof Dr. Stephan Ackermann gesprochen.



Schließlich braucht es eine kluge
Planung des Umsetzungsprozesses,
damit man sich nicht überfordert. Es
ist völlig klar, dass sich nicht alles
gleichzeitig umsetzen lässt. Dann
braucht es aber eben auch einen lan-
gen Atem.

Verwaltungen neigen zum Beharren.
Wie kann es gelingen, dass auch das
Generalvikariat sich auf den Weg
macht?

Die Verantwortlichen des General-
vikariates, das heißt, die Mitglieder
der sogenannten Leitungskonfe-
renz, waren von Anfang an betei-
ligt. Sie haben mit mir zusammen
den Beschluss zur Synode gefasst
und waren selbst auch Synodale.
Die Abteilungsleiter des Generalvi-
kariates waren zu den Vollver-
sammlungen immer als Gäste ein-
geladen. 

Aber natürlich braucht es auch
hier in die einzelnen Bereiche und
Abteilungen eine intensive und gu-
te Kommunikation und Beteiligung.
Das gilt zum Beispiel auch für den
Bereich der Mitarbeitervertretun-
gen.

Und: Klar ist: Die Umsetzung der
Synode kann nicht einfach auf die re-
guläre Arbeit aufgesattelt werden.
Das ist mit den vorhandenen Res-
sourcen nicht zu schaffen. Insofern
müssen wir dafür sorgen, dass die
Umsetzung der Synode sich so mit
der Regelarbeit verbindet, dass sie die
Regelarbeit wird.

Die Synode hat die Rolle der Laien
hervorgehoben und gestärkt. Das ist
einerseits gut und richtig. Anderer-
seits wollen sich heute eher wenige
Menschen in der Kirche engagieren.
Wie lässt sich diese Spannung lösen?

Einerseits ist es richtig, dass sich für
viele Aufgaben, die bisher in unseren
Gemeinden wahrgenommen wur-
den, immer weniger Engagierte fin-
den lassen. Andererseits sehen wir,
dass die Menschen durchaus bereit
sind, einen großen Teil ihrer Zeit zu
investieren, wenn sie das Engage-
ment für sinnvoll halten. Denken wir
nur an den Einsatz für die Flüchtlin-
ge: Wie schnell haben sich sehr viele
Menschen hier einspannen lassen!

Vielleicht liegt es eben auch an der
Art des Engagements in den Gemein-
den, dass sich weniger Menschen be-
reitfinden. In unserer Zeit, die so sehr
von der Mobilität geprägt ist,
braucht es Formen, die auch ein
überschaubares, begrenztes Engage-
ment zulassen. Menschen dürfen
nicht den Eindruck haben, dass sie,
wenn sie sich einmal für eine be-
stimmte Aufgabe bereit erklärt ha-
ben, ein ganzes Leben lang verhaftet
sind.

Und: Wenn Menschen den Ein-
druck haben, dass sie mit ihrem En-
gagement wenig oder nichts bewe-
gen können, sind sie auch nicht be-
reit, sich zu engagieren.

Das haben wir auch erlebt, als
Menschen gefragt wurden, ob sie be-
reit sind, sich in der Synode zu enga-

gieren. Nicht wenige haben gefragt,
ob denn dabei auch nachher etwas
herauskommt und es wirkliche Er-
gebnisse gibt. Nur die Tatsache, eine
ehrenvolle Berufung in die Synode
durch den Bischof zu erhalten, reicht
Menschen heute als Motivation
nicht mehr.

Ist nicht mit dem – anspruchsvollen
und tiefgehenden – Neuansatz, den
die Synode beschrieben hat, die Ge-
fahr verbunden, die „letzten Getreu-
en“ zu verprellen, aber keine „neuen
Engagierten“ zu finden?

Natürlich bleibt die Synode in der
Umsetzung ihrer Ergebnisse ein
Wagnis. Wir haben keine Erfolgsga-
rantie für die Erneuerung unseres
Bistums. Andererseits setze ich da-
rauf, dass die repräsentative Zusam-
mensetzung der Synode und die ho-
he Einmütigkeit des Ergebnisses da-
für bürgen, dass die Empfehlungen
der Synode nicht völlig an der Reali-
tät unserer Gemeinden vorbeigehen.

Sicher werden Menschen, die wir
zu den Getreuen in unseren Gemein-
den zählen, mit der Umsetzung der
Ergebnisse Schwierigkeiten haben.
Da wird es Enttäuschung und man-
ches Unverständnis geben, und si-
cher werden sich Menschen verab-
schieden. Andererseits sind es doch
gerade die Engagierten und Getreuen
in unseren Gemeinden, die mir bei
den Besuchen vor Ort ihre Probleme
und ihre Ratlosigkeit schildern. Ein
„weiter so wie bisher“ kann es nicht

geben, das ist ihnen auch klar. Was
aber ist dann die Alternative?

Vielleicht besteht die größte He-
rausforderung darin, sich von der
Vorstellung zu verabschieden, dass
sich mit einer größeren Menge von
Personal und Finanzen insgesamt
wieder alte Verhältnisse herstellen
ließen. Das funktioniert schon des-
halb nicht, weil selbst die Treuen in
unseren Gemeinden vieles von den
alten Verhältnissen, wie sie in unse-
ren Pfarreien geherrscht haben,
selbst nicht mehr zurückhaben wol-
len (etwa Verpflichtung auf die Got-
tesdienstteilnahme am Ort und zu
bestimmten Zeiten). Die alten Ver-
hältnisse gab es so nur, weil es einen
hohen Sozialdruck untereinander
gab, eine geringere Mobilität, gerin-
gere Bildungschancen etc.

Insgesamt muss man den Eindruck
gewinnen, wenn man das Abschluss-
dokument liest, dass das Bistum Trier
– wenn es denn die Synode ernst
nimmt – sich in den nächsten Jahren
in eine einzige große Baustelle ver-
wandeln wird. Schaffen wir diesen
Umbau? 

Mit dem Synodendokument eröff-
nen wir keine Baustelle. Die ist
längst da. Schon heute haben wir an
vielen, vielen Orten Baustellen. Ich
erhoffe mir, dass die Beschlüsse der
Synode uns helfen, die „Baustelle
Bistum“ besser zu strukturieren,
statt nur auf Krisenphänomene zu
reagieren.
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Was sind die wichtigsten Ergebnisse
dieser Synode?

Das wichtigste Ergebnis ist aus mei-
ner Sicht, dass zum ersten Mal eine
Synode in Deutschland die Wende
ernst genommen hat. Also jenen Ab-
bruch jener Christenheit, wie sie seit
den Zeiten Pippins bis in die Postmo-
derne vorherrschend war. Die Orts-
kirche von Trier fragt sich, wie sie in
dieser fließenden Moderne das Evan-
gelium verkünden kann. Man spürt
das zuerst in den vier Perspektiven-
wechseln, besonders in dem ersten
Punkt „Vom Einzelnen her denken“.
1000 Jahre lang hat die Kirche eher
für die Einzelnen gedacht.

Die Synode hat beschlossen, die Zahl
der Pfarreien drastisch zu reduzieren.
Wie soll man da näher an die Men-
schen herantreten?

Es wird neue, fließende Arten von
Pfarreien geben, die sich durch netz-
werkartige Kooperationen auszeich-
nen. Das kann Ängste mit sich brin-
gen, aber mit diesem Abschlussdoku-
ment kann die Kirche von Trier mit
Vertrauen ihren Weg weitergehen.

Was kommt auf die Laien zu? Was
wird von ihnen erwartet?

Alles. Schon der Theologe Karl Rah-
ner hat in den 1960er Jahren fast pro-
phetisch geschrieben, dass bald eine
Zeit kommen wird, wo nur die über-
zeugten Christen in der Kirche blei-
ben werden. Jetzt ist diese Zeit ge-
kommen. Diese Kirche wird weder
eine Gemeinschaft der Laien noch
Diakone noch Priester sein. Es wird
eine Kirche der Getauften sein, wo
manche ein geweihtes Amt haben,
aber sonst alle Getauften die glei-
chen Würde und Pflichten haben.

Sind denn die Getauften – sowohl
der Bischof und die Priester als auch
die Laien – für diese Zeit bereit?

Ich meine noch nicht. Sie leben in ei-
ner Zeit der Spannung zwischen
Kopf und Herz. Vom Kopf her ja, vom
Herzen her nein.

Die Synode will, dass das synodale
Prinzip auf allen Ebenen des Bistums
gelebt wird. Die Kirche ist aber
grundsätzlich hierarchisch aufge-
baut. Ist das nicht ein Spannungs-
feld, das man nur schwer auflösen
kann?

Das synodale Prinzip bedeutet nicht,
dass die Kirche basisdemokratisch
wird. Es ist theologisch gemeint. Wir
sprechen von der „communio hierar-
chica“: In jeder Gemeinschaft gibt es
einen Leitungsdienst. Es führt zu
Spannungen, wenn diese theologi-
sche Dimension der Kirche nicht
ernst genommen wird. Es braucht
den Mut, Umkehr zu wagen, wie der
ursprüngliche Titel des Abschlussdo-
kuments lautete.

Dennoch werden die Priester vor Ort
wohl in den neuen, viel größeren
Pfarreien an Einfluss verlieren.

Ja, das ist wohl so. Aber der verant-
wortliche Priester wird auch in den
neuen Leitungsgremien die Haupt-
verantwortung haben. Das ist das
synodale Prinzip. Aber es gehört
auch zum Prinzip, die Meinungen
der Gläubigen ernst zu nehmen. Das
sagt das Kirchenrecht deutlich. Ein
Oberer kann nicht machen, was er
will.

Wie haben Sie die Atmosphäre der
Synode empfunden?

Es gab ein großes Engagement der
Synodalen, auch in den Fachkom-
missionen, das war bemerkenswert.
Man spürt die gleiche Dynamik wie
bei anderen Synoden in Belgien und
Frankreich.

Waren die Trierer Synodalen braver
als jene in anderen Ländern, die Sie
beobachtet haben?

Eigentlich ist es sehr ähnlich. Aber es
hängt auch davon ab, wie gebildet
die Leute sind. Das ist typisch für die
Kirche in Deutschland: Es gibt viele
Theologen und Hauptamtliche. Das
Niveau der Diskussion ist in Trier
ziemlich hoch gewesen.

Was wird von den Beratungen der
Synode vor Ort in den Pfarreien an-
kommen?

Ich bin nicht sicher, ob die vier Per-
spektivwechsel auch vor Ort in den
Gemeinden ankommen. Dort wird
wohl vor allem über die konkreten
Ergebnisse gesprochen. Es wird Zeit
brauchen, bis das überall ankommt.

Ist eine solche Synode auch ein guter
Weg für andere deutsche Bistümer?

Es gab in Deutschland mehrere Fo-
ren, diözesane Prozesse, aber wenige
echte Synoden. Die letzte war Augs-
burg im Jahre 1990. Ich meine, es
gibt einen wichtigen Unterschied.
Mit einer Synode nimmt der Bischof
als Dienst für ihn das Ergebnis der
Synode ernster für die Orientierung
der Pastoral.

Denken Sie, dass das Bistum nun gut
aufgestellt ist für die kommenden
Jahrzehnte?

Das kann man nicht vorhersagen.
Konkret kommt es sehr darauf an,
wie der Umsetzungsverlauf ist. In
Frankreich gab es einige Diözesan-
synoden, die gar keine Konsequen-
zen hatten, weil die Verantwortli-
chen die Umsetzungsphase nicht
gut oder überhaupt nicht geplant
haben. Mir scheint, dass die Bedeu-
tung dieser Phase in Trier bewusst
ist. Aber das liegt nicht in den Hän-
den der Synode, die nun abgeschlos-
sen wird. Das ist Aufgabe der Bis-
tumsleitung – es wird ein langfristi-
ges Projekt sein.
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„Es ist jetzt die Zeit 
der Getauften“ 
Künftig werde auf die Laien deutlich mehr Verantwortung
zukommen, meint Arnaud Join-Lambert. Der Professor für
Theologie an der katholischen Universität Louvain in Belgien
hat vier von sieben Vollversammlungen der Trierer Synode
beobachtet. Michael Merten hat mit ihm gesprochen.

Hat die Trierer Synode intensiv studiert:
Professor Join-Lambert. Foto: KNA

Soße der 
Harmonie
bringt nicht
weiter
Manfred Thesing, 
Synodaler und Moderator

Die Synode wird das Bistum Trier
verändern, nicht nur, was neue Wege
angeht, sondern auch, was das Mitei-
nander angeht. Innerhalb vereinbar-
ter „Spielregeln“ wie Statut, Ge-
schäftsordnung und „Leitsätzen zum
respektvollen Umgang miteinander“
haben die Synodalen heftig gestrit-
ten. Um weitere Themen, die auch
beraten werden sollten, um Verfah-
ren, um Worte, um Sätze, um ganze
Kapitel des Abschlussdokumentes.

Und: Die Vollversammlung hat
sich selbstbewusst das Recht genom-
men, andere Wege zu gehen, als der
Bischof und der Geschäftsführende
Ausschuss vorgeschlagen hatten.

Die Sachkommissionen waren das
inhaltliche Arbeitsinstrument der
Synode. Aber am Ende standen nicht
nur die Ergebnisse: In den Sachkom-
missionen sind sich die Mitglieder
über eine gemeinsame Thematik nä-
her gekommen. Sie haben miteinan-
der, voneinander und von eingelade-
nen Fachleuten gelernt. Sie haben
auch dort um Empfehlungen, um
Maßnahmen, wie das Bistum ihr
Thema angehen sollte, gerungen.

Die Synode (und ihre zeitliche Ver-
längerung) hat gezeigt: Wenn etwas
gut werden soll, braucht es Zeit,
manchmal etwas mehr, als man vor-
her gedacht hat. Die Mitwirkenden
brauchen Geduld, viel Geduld. Es
braucht Regeln für einen transparen-
ten, offenen, respektvollen Umgang
der jeweiligen Akteure miteinander.
Dann ist Streit um Inhalte kein Pro-
blem. Harmoniesoße bringt uns nicht
weiter. Und daher ist es gut, dass die
Synode als vierten Perspektivwech-
sel auch das synodale Prinzip be-
schlossen hat. Dass es klappen kann
und dass am Schluss eine hohe Ak-
zeptanz der gemeinsamen, verbindli-
chen Arbeitsergebnisse stehen kann,
hat die Bistumssynode gezeigt.

Als Moderatorinnen und Modera-
toren haben wir uns bei der Synode
inhaltlich zurückgehalten. Unsere
Aufgabe war: Alle Ideen, Überzeu-
gungen und Meinungen zu Wort
kommen zu lassen. Daher möchte
ich mich auch wenige Tage nach der
Synode noch nicht zu den Inhalten
äußern, sondern eher zu dem, wie
wir miteinander gearbeitet haben. 



3 Die Synode ist zu Ende. Viele Syno-
dale sind motiviert, von ihren Erfah-
rungen zu erzählen. Sie haben sich ge-
fragt: Wozu ist die Kirche da? Wie
kann sie ihren Auftrag heute gut erfül-
len? Was heißt es, heute als Christ
und Christin zu leben? 
3 Wichtig ist jetzt, dass die Ideen der
Synode im Bistum Trier wirken, dass
das Abschlussdokument mit Leben
gefüllt wird und „der Geist der Syno-
de“ sichtbar und fühlbar bleibt. Dafür
sind bereits erste Workshops geplant:
Zu diesen „WIRK-SHOPS“, nach der
Synode, so heißt es in der Einladung,
„sind Synodale und  alle Interessierte,
die mitmachen wollen, eingeladen,
sich gegenseitig zu motivieren, über
die Synode zu erzählen, den Synoden-
text lebendig werden zu lassen und
herauszufinden, was es in ihm alles zu
entdecken gibt, gemeinsam zu erle-
ben, dass Veränderungen spannende
Prozesse in Gang setzen“.
3 Die Workshops in der Übersicht:
Samstag, 28. Mai, Saarbrücken, Casi-
no, Am Staden; Samstag, 18. Juni,
Trier, Bürgerhaus Trier-Nord; Samstag,
9. Juli, Koblenz, Haus der Offenen Tür.
3 Kosten für die ganztägigen Veran-
staltungen von jeweils zehn bis 16 Uhr

entstehen keine. Anmeldung im Inter-
net unter http://saarbruecken.heraus-
gerufen.info, http://trier.heraus-geru-
fen.info, http://koblenz.heraus-geru-
fen.info; per Post beim Bischöflichen
Generalvikariat, ZB 1.5.1. Erwachse-
nen- und Familienbildung, Mustor-
straße 2, 54290 Trier. red
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Workshops

Grußwort von Ricardo Centellas,
Bischof von Potosí und Vorsitzen-
der der Bolivianischen Bischofs-
konferenz bei der siebten Vollver-
sammlung der Diözesansynode
am 30. April 2016:

„In Ihrer aller Anwesenheit und 
in Anwesenheit meines Bruders
Stephan grüße ich geschwisterlich
das pilgernde Gottesvolk von
Trier. Ich bringe Ihnen viele Grüße
von der Kirche von Bolivien und
bin dankbar, an dieser letzten Voll-
versammlung der Synode teilneh-
men und Ihnen zuhören zu dür-
fen. 

Als Weltkirche stehen wir alle
vor der pastoralen Herausforde-
rung des missionarischen Wan-
dels; eines der deutlichsten Zei-
chen dafür ist die pastorale Um-
kehr. Der Heilige Geist treibt diese
Erfahrung an und beauftragt uns
mit der Evangelisierung der heuti-
gen Welt. 

Das bedeutet konkret: Den
Wandel von einer Kirche der Be-

sitzstandswahrung hin zu einer
Kirche der Mission, den Wandel
von einer Kirche der Institution
hin zu einer Kirche des Dienstes,
den Wandel von einer Kirche des
Klerikalismus hin zu einer Kirche,
die als Gemeinschaft von Gemein-
schaften lebt.

Ohne Zweifel braucht dieser
Prozess einen langen Atem, doch
er lohnt sich, denn er schenkt uns
den Geist des Evangeliums neu. Er
schenkt ihn uns neu, wenn wir im
Geiste Jesu Zeugnis ablegen für die
Armen. Er schenkt ihn uns neu,
wenn wir trotz der besorgniserre-
genden Zeit, in der wir angesichts
wirtschaftlicher und technischer
Entwicklungen, Korruption, Dro-
genkriminalität und anderer Be-
drohungen leben, eine propheti-
sche Gemeinschaft sind.

Doch wenn wir im Gebet ver-
bunden sind und uns vom Heili-
gen Geist leiten lassen, werden wir
die Zeichen von Gottes Gegenwart
in der ganzen Welt finden.

Vielen Dank!“

Grußwort

Herausforderung missionarischer Wandel

Flyer zu Workshops nach der Synode.
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Christian Heinz, Vorsitzen-
der der Sachkommission
„Die Zukunft der Pfarrei“

Die Synode war für mich eine inten-
sive Zeit, vielleicht sogar die bislang
intensivste als Priester. Synode hat
mich nach der Zukunft der Kirche
im Bistum Trier fragen lassen und
mich damit ganz persönlich ange-
fragt. Denn die Frage „Wozu sind wir
Kirche im Bistum Trier?“ (vgl. die
Einleitung des Schlusspapiers der Sy-
node) war und ist auch die Frage:
„Was heißt es hier und heute und in
Zukunft Christ zu sein? Wozu, für
wen bin ich Christ? Was heißt es
heute und in Zukunft Priester zu
sein?“

Dass ich mit diesen Fragen nicht
allein war, sondern mich mit vielen
anderen, ehrlich, manchmal auch
kontrovers und anstrengend, aber
immer ohne Denkverbote auf die Su-
che nach Antworten machen konn-

te, war eine Erfahrung der Synode.
Vor allem im intensiven Ringen und
im vertrauensvollen Austausch mei-
ner Sachkommission „Zukunft der
Pfarrei“, der weiter und vor allem tie-
fer war als eine oberflächliche Struk-
turdebatte, habe ich das erlebt. 

Für mich machen der Weg und die
Beschlüsse der Synode eine Kirche
sichtbar, die beziehungsfähig ist und
dazu da sein will, Menschen in Bezie-
hung zu bringen. Schließlich war die
Synode ja selbst ein Beziehungsge-
schehen. Ich halte das auch im Blick
auf die Situation in Europa und welt-
weit aktueller und dringlicher denn
je: Eine Kirche, die sich nicht ab-
schottet und abgrenzt, sondern sich
öffnet und anderen hilft, sich zu öff-
nen, die nicht alles besser weiß und
kann, sondern ausprobiert, auf die
Suche geht – und das zum Teil auf
ganz neue Art und Weise an ganz
neue Orte –, eine Kirche, die sich
nicht zurückzieht, sondern ein-
bringt, eine Kirche, die sich für die

Menschen – so wie sie sind – interes-
siert und so interessant wird.

Um beziehungsfähig zu sein, brau-
che ich Vertrauen. Und dieses ist viel-
leicht auch die größte Herausforde-

rung im Prozess der Synode gewesen
wie auch jetzt auf dem Weg der Um-
setzung ihrer Beschlüsse: Vertrauen
zu haben in Gott und in die Men-
schen.

Einander und Gott mehr zu trauen
und den anderen – letzten Endes
auch Gott – mehr zuzutrauen, das
hoffe ich wird die Zeit nach der Syno-
de in unserem Bistum prägen.

Den ehrlichen, tiefen und vertrau-
ensvollen Austausch, den ich im
Rahmen der Synode ganz besonders
auch in der Sachkommissionsarbeit
erfahren habe, wünsche ich mir für
den weiteren Weg im Bistum. 

Auf ihn wird es ankommen – den
Austausch. Den kommunikativen
Austausch von Gaben – geistlich wie
materiell. Ich hoffe, er wird Kirche
im Bistum Trier beleben und nicht
der Kampf um Ressourcen und alte
Besitzstände.

Ich denke, auch die Phase der Um-
setzung wird sein, was Synode für
mich war: eine intensive Zeit. 

Christian Heinz während einer Abstim-
mung der Synode. Foto: Ernst Mettlach 

Auf den Austausch
wird es ankommen

Besuchen Sie uns auf facebook.com/paulinusverlag
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Wiederentdeckt
Schätze des Christentums

Texte von Eusebius, Luther, Mutter
Theresa und vielen mehr:
sie zeigen, wie modern religiöse
Denker und Autoren seit der An-
tike schrieben, wie überraschend
nah sie vielen Problemen von
heute sind.
112 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-7902-1849-7 

9,90 €

Zeichen der Zeit
Annäherungen – Deutungen
– Perspektiven

Die Trierer Bistumssynode hat in
ihrer ersten Arbeitsphase den Blick
auf die Welt, in der wir leben, fo-
kussiert. Wie sind die prägenden
Entwicklungen unserer Gegenwart
im Licht des Evangeliums zu deu-
ten?
96 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-7902-1851-0

7,90 €

Kleines 1 x 1
des Glaubens
Gott ist ein Poet und
wir sind seine Poesie

Das Buch spricht von den Grund-
elementen eines gläubigen Lebens
und den einzelnen Mosaiksteinen,
die zusammengesetzt ein moder-
nes Glaubensbild darstellen kön-
nen.
244 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-7902-1855-8

12,90 €

Das Zweite
Vatikanische Konzil
Beschlüsse – Ideen –
Personen

Der Sammelband leistet einen
wichtigen Beitrag dazu, die Erinne-
rung an das II. Vaticanum lebendig
zu halten und seine Bedeutung für
Gegenwart und Zukunft der Kirche
kenntlich zu machen. 
232 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-7902-1847-3

13,90 €



Gabriele Kloep-Weber, 
Vorsitzende der Sachkom-
mission „Diakonisch sein“

„Pastorale Umkehr“, so erinnerte uns
der Vorsitzender der bolivianischen
Bischofskonferenz Ricardo Centellas
in der letzten Vollversammlung,
heißt konkret: „der Wandel von einer
Kirche der Besitzstandswahrung hin
zu einer Kirche der Mission, der
Wandel von einer Kirche der Institu-
tion hin zu einer Kirche des Diens-
tes, der Wandel von einer Kirche des
Klerikalismus hin zu einer Kirche,
die als Gemeinschaft von Gemein-
schaften lebt.“

Diese pastorale Umkehr war uns
als Sachkommission „Diakonisch
sein“ auch wichtig geworden. Syno-
dale unserer Sachkommission brach-
ten Erfahrungen aus verschiedenen
Bereichen mit. Die einen unterstüt-
zen einzelne Menschen, andere set-
zen sich für ein gelingendes Zusam-

menleben im Sozialraum ein, wieder
andere engagieren sich politisch.
Während unserer Beratungen zeigte
sich, dass wir letztendlich an ein und
derselben Sache arbeiten, der Förde-
rung von allem Lebendigen. Uns
wurde wichtig, dass Diakonie, Litur-
gie, Gemeinschaft und Verkündi-
gung wieder zusammenwachsen.
Die einen brauchen die Rückbesin-
nung auf das Evangelium und Stär-
kung durch Gebet und Gottesdienst.
Anderen tut berührt werden und Be-
gegnung gut. Mit diesen Erfahrun-
gen hoffen wir, dass das in der Syno-
de beschlossene Konzept der Sozial-
raumorientierung uns weiterführt.

Bischof Ricardo Centellas spricht
von drei Wandlungen: hin zur mis-
sionarischen, zur dienenden und zur
Gemeinschaft bildenden Kirche. Für
mich haben diese Wandlungen wäh-
rend der Synode begonnen. Mehr
und mehr wurde deutlich: „Was alle
angeht, sollte auch von allen bespro-
chen werden.“ Langsam konnten wir

erahnen, dass ein gemeinsamer Weg
ein guter Weg werden kann. Ent-
scheidend für den weiteren synoda-
len Prozess im Bistum Trier wird
sein, was Christinnen und Christen
gemeinsam mit allen anderen Men-

schen tun, die im Sinne Jesu han-
deln. 

Leitende Fragen sind für mich:
Lassen wir uns herausrufen? Gelingt
es uns, viele zu beteiligen? Sind die
schwächer Scheinenden für uns da-
bei unentbehrlich? Trauen wir uns,
auch querfeldein zu gehen? Können
wir Ideen jenseits bisheriger Struktu-
ren zulassen?

Für mich persönlich war die Syno-
de eine intensive Zeit, ich bin dank-
bar für die vielen Begegnungen. In-
haltlich bleibt das Dokument vielfäl-
tig, an der ein oder anderen Stelle ha-
be ich mir mehr freien Geist ge-
wünscht. Als Pastoralreferentin bin
ich jetzt gefordert, mit anderen zu-
sammen neu zu denken, zu entwi-
ckeln, uns zu vernetzen und dabei
die Botschaft neu zu lernen.

Ich hoffe, dass wir einen gemein-
samen geistlichen Prozess wagen:
kreativ, mutig, experimentell, mit
viel Platz für Überraschungen.

Der Raum ist eröffnet.
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Herausgefordert, 
die Botschaft 
neu zu lernen

Wandlungen sind notwendig, meint Ga-
briele Kloep-Weber, und hofft, dass die
Synode sie befördert. Foto: Ackermann

Dagmar Heib, Vorsitzende
der Sachkommission „Fami-
lien in all ihrer Vielfalt in Kir-
che und Gesellschaft und
Geschlechtergerechtigkeit“

Die zweieinhalb Jahre der Synode
waren eine spannende, interessante
Zeit für mich. 

Ich habe zahlreiche faszinierende
Menschen getroffen, und ich hoffe,
dass der Spruch „man sieht sich
mindestens zweimal“ hier überall
zutrifft. Es war äußerst positiv zu
spüren, dass es den Menschen in der
Synode darum ging, gemeinsam Kir-
che zu sein und zu leben. Menschen
haben ihre Meinung, ihre Sicht der
Dinge geäußert, sie haben sich ein-
gemischt. Viele haben ihre Aufge-
schlossenheit gegenüber einem
neuen Weg oder auch ihre Einlas-
sungsbereitschaft gezeigt, das war
ermutigend, nicht nur für die Arbeit
in der Synode. Die Begegnungen mit
den Menschen, ihren unterschiedli-
chen Biographien, durchaus auch

mit negativen Erfahrungen mit und
in Kirche, haben Blicke geweitet.
Insbesondere die vertiefenden theo-
logischen Diskussionen waren für
mich auch sehr lehrreich. Wir ha-
ben uns auf Augenhöhe getroffen,
vielerorts miteinander diskutiert
und haben auch ein gemeinsames
Ergebnis gefunden. Die Erfahrun-

gen der Synodenzeit werden mich
auch in Zukunft begleiten.

Wie ich das Ergebnis bewerte: Aus
Sicht der Sachkommission zehn
vollste Zufriedenheit. So haben doch
alle – bis auf eine – von uns erarbei-
teten Empfehlungen zu den Perspek-
tivwechseln beigetragen, sie finden
sich in den „Haltungen und Kultur“
und insbesondere in Anregungen im
„Neu handeln“. Deshalb sage ich
auch, dass Synode gut daran getan
hatte, die Themen der Familien, der
Frauen und Männer in einer eigenen
Sachkommission in die Mitte der Sy-
node zu rücken. 

Eine Kirche, der es um die
Menschen geht  
Auch das Ergebnis der Synode ist

für mich positiv. Es ist gut, dass wich-
tige binnenkirchliche Antworten
formuliert wurden. Wir verdeutli-
chen mit dem Abschlussdokument
aber ganz entschieden, dass es der
Kirche im Bistum Trier nicht um
sich selbst, sondern um die Men-
schen geht. Von daher ist auch das

Ende der Synode nicht das Ende von
Diskussionen, die in den kirchen-
rechtlichen Grenzen der Synode
nicht ausdiskutiert werden konnten.
Es wird weitergehen, das haben die
Foren am Rande der Synode schon
deutlich gemacht.

Wie soll es jetzt weitergehen? Zu-
erst müssen die Ergebnisse in die Flä-
che unseres Bistums gebracht wer-
den, damit der Prozess der Synode
auch im Bistum geschehen kann. Ar-
beitspakete sind zu entwickeln, damit
die Umsetzung angegangen werden
kann. In der Umsetzung muss deut-
lich werden, dass es nicht um Struk-
turen, sondern um Menschen geht.

Die größte Herausforderung ist,
alle Menschen – egal ob mit oder oh-
ne Amt, egal ob mit oder ohne Funk-
tion, egal ob aktiv oder passiv im Ge-
meindeleben – für die neue Kirche
im Bistum Trier zu gewinnen. Die
Menschen zu begeistern, ihren Platz
in dieser Kirche aktiv zu suchen.
Wir müssen darum werben, denn
das Abschlussdokument fordert
zum gemeinsamen Kirche sein und
leben auf. 

Mit Verlauf und Ergebnis der Synode zu-
frieden: Dagmar Heib. Foto: Schneider

Wir haben uns auf Augenhöhe getroffen
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Cordula Scheich, Vorsitzen-
de der Sachkommission
„Der Sonntag und die 
Gestaltung des Sonntags-
gottesdienstes“

An der Synode teilzunehmen, war
ein Erlebnis. Mit vielen und sehr un-
terschiedlichen Menschen, mit un-
terschiedlichen Ideen und Wün-
schen innerhalb von zweieinhalb
Jahren immer wieder zusammenzu-
kommen, um die Zukunft der Kirche
von Trier zu diskutieren, war schön
und herausfordernd zugleich. Ich ha-
be viel Neues erfahren – über den
Schatz unseres Glaubens, über die
unterschiedlichen Sicht- und Erleb-
nisweisen von Menschen, die ihre
Kirche lieben und die, die an ihr lei-
den, über die Möglichkeiten und
Grenzen mit 270 Menschen im Ple-
num zu diskutieren. Ich habe neue
Menschen kennen und schätzen ge-
lernt, mit denen ich in unterschiedli-
chen Aufgabenstellungen (zum Bei-
spiel in unserer Sachkommission)
zusammengearbeitet habe – und da-

bei gab es immer wieder Gelegenheit
auch gemeinsam zu lachen (was mir
sehr wichtig ist).

Die Synode war ein Miteinander-
auf-dem-Weg-sein – mal schneller
und mal langsamer. Es gab Zeiten, da
war ich frustriert, weil es nicht vo-
ranging, weil sich die Diskussionen
im Kreis gedreht haben, weil wir in
den alten Formen und Ideen stecken-
geblieben sind, weil die Vorstellun-
gen, wie lebendige Kirche aussehen
soll, so unterschiedlich sind. Dann
gab es Gespräche und Erkenntnisse,
die ein Hoffnungszeichen und ein
Geschenk waren, bei denen es Spaß
gemacht hat, miteinander zu strei-
ten, die gemeinsam geteilter Glaube
waren.

In den Vollversammlungen wurde
besonders deutlich, dass sich die Sy-
node kontinuierlich verändert und
weiterentwickelt hat. Wir mussten
lernen, miteinander in dieser großen
Gruppe zu diskutieren und dabei die
Unterschiedlichkeit der Synodalen
zu akzeptieren. Oft ist die Zeitpla-
nung durcheinandergeraten und die
Tagesordnung musste geändert wer-
den, da zum Beispiel Präsentationen

und die sich anschließenden Diskus-
sionen mehr Zeit als eingeplant
brauchten. Das hat von allen Geduld
und Toleranz gefordert – aber
manchmal waren diese auch er-
schöpft. 

Trotz allem war aber immer klar,
dass wir die Aufgabe der Synode, die
der Bischof uns gestellt hat, erfüllen
wollen: Eine Antwort auf die Frage,
wie Kirche im Bistum Trier in der Zu-

kunft gelingen kann. Dies wurde für
mich besonders deutlich bei der
Schlussabstimmung. Nachdem wir
teilweise um einzelne Worte gerun-
gen hatten, Abstimmungen über Än-
derungen mit einer Stimme Unter-
schied entschieden wurden, stimmte
die Synode mit über 90 Prozent der
Stimmen dem Schlussdokument zu.
Und dies war nicht die Zustimmung
zu einem Kompromiss, sondern ein
Ausdruck von geeinter Vielfältigkeit.
Das nach der Bekanntgabe des Ergeb-
nisses angestimmte Te Deum wird
wahrscheinlich allen, die dabei wa-
ren, in Erinnerung bleiben.

Ich bin sehr froh mit dem Ergebnis
und ich denke, es steckt sehr viel da-
rin. Die vier Perspektivwechsel ge-
meinsam mit den Haltungen finde
ich einen echten Gewinn. Neben den
vielen greifbaren Ideen, die im
Schlussdokument festgehalten sind,
sind es für mich diese vier großen Li-
nien und die beschriebenen Haltun-
gen, die den Weg in die Zukunft wei-
sen. Gerade weil sie keine konkreten
Handlungen vorgeben, sondern Leit-
linien formulieren, halte ich sie für
zukunftsfähig. Und dabei ist es wich-

Die Synode hat sich weiterentwickelt,
sagt Cordula Scheich. Foto: H. Thewalt

Froh mit dem Ergebnis

Das Robert Schuman Haus – ein ganz 
besonderer Ort in Trier zum Feiern, 
Tagen und Übernachten.
Das große und imposante Gebäude 
auf dem Markusberg ist nicht nur vom 
Standpunkt der Trierer Innenstadt ein 
Blickfang, sondern kann auch vor Ort mit 
seiner klassischen und modernen Ar-
chitektur überzeugen. Durch die direkte 
Lage unterhalb der Mariensäule können 
Sie Ihren Blick über die historische Alt-
stadt und die Mosel schweifen lassen.
Erreichen können Sie das Robert 
Schuman Haus nicht nur mit dem Auto, 

sondern auch über den am Haus vorbei 
führenden Wanderweg Moselsteig, der 
eine reizvolle Alternative bietet, die 
Umgebung zu erkunden.
Eine weitere Möglichkeit ist, per Fahrrad 
auf dem Moselradweg nach Trier zu 
fahren und anschließend im Robert 
Schuman Haus zu übernachten. Vorab 
können Sie sich bequem im Internet auf 
der Homepage von Bett & Bike erkundi-
gen, was Sie vor Ort erwartet.
Bei Anreise mit dem Auto stehen Ihnen 
140 kostenfreie Parkplätze direkt 
oberhalb des Hauses zur Verfügung. Die 

Aula des Robert Schuman Hauses mit 
dem Stein- und Holzfoyer sowie dem 
angrenzenden Terrassenbereich ist eine 
einzigartige Location für jegliche Art von 
Veranstaltungen. Dieser Bereich wurde
1997 an den bisher bestehenden Teil des 
Hauses von 1931 erweitert.
Für Feierlichkeiten im kleineren Rahmen 
eignen sich zum Beispiel die Stefan And-
res Klause (max. 60 Personen) und die 
Cafeteria für 20 Personen, wo man einen 
freien Blick auf den Park im Innenhof hat.
Gerne möchten wir mit unserer 
geschulten Kompetenz dazu beitragen, 

den schönsten Tag in Ihrem Leben, eine 
Geburtstags-, Firmen- oder Weihnachts-
feier sowie Hochzeiten mit höchstem
Anspruch zu planen und auszurichten.
Des Weiteren verfügt das Robert Schu-
man Haus über insgesamt 62 Zimmer, 
welche Sie vorab bei unserem freundli-
chen Empfangsteam buchen können. 
Ruhige und entspannte Nächte können 
Sie auch als Tagungs- oder Seminargast 
in unserem Haus verbringen. Für Tagun-
gen bietet das Robert Schuman Haus 
14 Schulungs- und Seminarräume in 
verschiedenen Größen mit Tageslicht und

entsprechender moderner Ausstattung.
Für das leibliche Wohl während Ihres 
Aufenthaltes oder für Caterings außer 
Haus sorgt das hauseigene Küchenteam 
mit frischen und saisonalen Produkten 
der Region. Individuelle Wünsche und
Anmerkungen werden gerne berück-
sichtig und umgesetzt. Zur Ausrichtung 
Ihrer Veranstaltung oder für sonstige 
Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung – sprechen Sie uns an! Roger 
Voigt und das Team des Robert Schuman 
Hauses freut sich auf Ihren Besuch. Äddi, 
à bientôt und bis bald!

Pressetext:

Robert Schuman Haus

Auf der Jüngt 1 · 54293 Trier
Telefon +49(0)6 51 8105-0 

www.robert-schuman-haus.de

Hoch über dem linken Moselufer mit Blick 
über die Stadt
• 44 EZ, 13 DZ, 4 DBZ, 1 APP jeweils mit TV, Telefon und Föhn

(getrennt stehende Betten in allen Zimmern)

• 14 Tagungsräume mit moderner Tagungstechnik (10 bis 250 Pers.)

• Stefan-Andres-Klause (60 Pers.) – Katakombe (30 Pers.)

• Cateringservice Tel. +49 (0)651 979 409 14

• Übernachtung • Tagen • Bankett • Catering •

Robert Schuman Haus
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Schwester Scholastika Jurt
aus der Sachkommission
„Missionarisch sein“

Nach einem für mich sehr langen
Weg, ich war bereits Mitglied der
Vorbereitungskommission, haben
wir am 30. April zu später Stunde ei-
nen Punkt gesetzt, einen Punkt, der
nicht ein Ende bedeutet, sondern An-
fang, ein kurzes Innehalten, bevor
dieser gemeinsam begonnene Weg
nun in eine andere Zeit mündet,
nicht in eine schwerere oder leichte-
re, in eine andere. Und dieses Anders
hat auch eine eigene Bedeutung be-
kommen in unserem gemeinsamen
Suchen und Ringen um ein kirchli-
ches Leben, das seine Impulse aus
dem Evangelium empfängt, geerdet
in den ehrlich betrachteten Lebens-
wirklichkeiten der Menschen in un-
serem Bistum. Es geht auch nicht um
ein Besser oder Schlechter, sondern
um eine neue Blickrichtung. Wir ha-
ben die Augen nicht verschlossen
und mutig hingeschaut auf die Reali-
tät der Kirche in unserem Bistum,
und wir haben Wesentliches er-
kannt, was der Wandlung bedarf. 

Wenn wir von Wandlung spre-
chen, nicht von Veränderung, wird
uns bewusst, dass da ein Anderer
wirkt, ein Anderer das Sagen hat und
uns wohl auch Wege gehen lässt, die
wir da und dort nicht selber wählen
würden. Vielleicht war das die größ-
te Herausforderung, und sie wird es
bleiben, in der Haltung des Hörens
und Hinschauens zu gehen und un-
ser Gespür zu schärfen für die Füh-
rung GOTTES, für das Neue, das wir
allein von IHM empfangen können.
Denn darin liegt vielleicht die größte
Gefahr: dass wir „machen“ wollen
und nicht die Aufmerksamkeit be-
halten für die Zeichen, die nach vor-
rangigen Entscheidungen rufen.

Oft stolpernd und stammelnd
– aber lebendig
Jede und jeder Synodale musste

Abschied nehmen: Abschied von ei-
genen Vorstellungen, von eigenen
Lieblingsthemen und Meinungen,
um sich immer wieder neu einzulas-
sen auf das sich während der Gesprä-
che in den Sachkommissionen und
während der Vollversammlungen
Entfaltende. Wir haben die Kirche
nicht, sie ist immer im Werden –
durch jede Einzelne, jeden Einzel-
nen.

Und das, was wir während dieses
Suchprozesses gelernt haben, was
uns geschenkt worden ist, wird hof-
fentlich nun auch Realität in den

Häusern, Dörfern und Städten. Wir
haben uns während der Synode
mehr und mehr als lebendige Kirche
erfahren, oft stolpernd und stam-
melnd, um buchstäblich geistvolle
Worte ringend, die bewohnt sind
von der Botschaft Jesu, die wie ein
Sauerteig zu wirken vermag. 

Es wird nun auch auf dem kom-
menden Weg eine immense Aufgabe
bleiben, trotz Enttäuschungen keine
Türen zuzuschlagen und keine Wi-
derstände aufzubauen, immer wie-
der neu miteinander zu beginnen,
die Begegnung und den Dialog zu su-
chen. Und vielleicht brauchen wir in
die Ängste und Unsicherheiten mehr
denn je den Zuruf Jesu: „Fürchtet
Euch nicht!“

Beziehungen sind gewachsen,
Fremdes wurde vertraut, und ich
kann von mir sagen, meine Liebe zur
Kirche im Bistum ist zunehmend ge-
wachsen. Das hat mit einzelnen Ge-
sichtern zu tun, mit der Grundhal-
tung jener, die sich in der Synode mit
Herz engagierten, mit der Präsenz
unseres Bischofs, der sich einließ, der
zuließ und in dessen Haltung etwas
von dem zum Ausdruck kam, was
uns Bischof Ricardo aus Bolivien mit-
gegeben hat. Wir haben einen Um-
bruch zu bejahen und ihn zu vollzie-
hen: von einer institutionalisierten
zu einer dienenden Kirche, von einer
klerikalisierten Kirche zu einer Kir-
che der Gemeinschaft. Von einer be-
sitzstandswahrenden Kirche zu einer
Kirche, die sich auf den Weg macht
zu den Menschen und mit ihnen und
für sie das Wort GOTTES teilt und
verkündet. 

Die volkskirchlich geprägten
Strukturen halten uns nicht mehr
zusammen, die Art und Weise unse-
res Feierns und Verkündens trifft oft
nicht mehr die Sehnsucht der Men-
schen. Auf das während der Synode
Erkannte eine tragende Antwort zu
geben, bedeutet ein radikales Um-

denken, das Vertrauen voraussetzt
und das Leben derer, die für diesen
Einen, der das Leben ist, sich selbst
zu geben, wie es Madeleine Delbrêl
formulierte, die unsere Sachkommis-
sion „Missionarisch sein“ mit ihren
Worten begleitete und stützte:

„Zwar können wir (ihnen) nicht
den Glauben geben, können aber uns
selbst geben. Im Glauben haben wir
Gott gefunden; wir können ihn wei-
tergeben, wenn wir uns selbst geben,
und zwar hier in unserer Stadt. Es
geht also nicht darum, dass wir uns
irgendwohin davon machen, das
Herz beschwert von der Not der an-
deren, wir müssen vielmehr bei ih-
nen bleiben, mit Gott zwischen ih-
nen und uns.“

Weitergabe des Feuers, 
nicht Anbetung der Asche
Eine für mich unverzichtbare Aus-

einandersetzung wurde während der
vergangenen Monate kaum berührt
und sie fehlt mir: Wie werden wir ei-
ne arme Kirche? Haben wir Mut, eine
arme Kirche zu werden? Nicht nur
materiell, auch geistig: „Selig, die
arm sind vor GOTT, denn ihnen ge-
hört das Himmelreich.“ Nicht ge-
quält, nicht aufgezwungen, sondern
in Freiheit gewählt. 

Synode geht weiter. Nun vor Ort,
und ich bete heute schon, dass wir
uns heraus rufen lassen, so die Über-
schrift des Abschlussdokumentes:
Junge und Alte, Frauen und Männer,
für den Weg, den GOTT uns nun
auch in der Umsetzungsphase zeigt. 

Kurz vor dem Abschluss fiel mir
ein Zitat von Gustav Mahler in die
Hände: 

„Tradition ist die Weitergabe des
Feuers, nicht die Anbetung der
Asche.“

An Pfingsten bitten wir um dieses
Feuer: dann wird jedes Ende zum An-
fang!

Das Ende ist der Anfang

Die Synodale Schwester Scholastika im Gespräch mit dem ältesten Synodalen, Regio-
naldekan i.R. Günther Becker. Foto: Helmut Thewalt

tig, dass die vier Perspektivwechsel
miteinander verknüpft sind bezie-
hungsweise verknüpft werden; sie
bedingen sich gegenseitig. Sie ge-
meinsam bilden die Grundlage, auf
der alles bisherige Tun betrachtet
und neues entwickelt werden muss.
Daraus entstehen die neuen Haltun-
gen, die dann zu einer Kulturände-
rung im Bistum Trier führen. Ich hal-
te dies für den großen Erkenntnisge-
winn der Synode, weil Perspektiv-
wechsel und Haltungsänderungen
nicht einfach „abgearbeitet“ werden
können; sie sind nicht irgendwann
„erledigt“. Sie werden immer eine
Aufgabe bleiben – und das für alle
Getauften im Bistum Trier. Aber sie
ermöglichen, auf Anforderungen
und Situationen der Menschen in
unserer Zeit flexibel zu reagieren be-
ziehungsweise gemeinsam mit ih-
nen zu agieren. 

Erst Abschiede 
machen Neues möglich 
Ich freue mich, dass das Schlussdo-

kument auch viele konkrete Ab-
schiede formuliert. Denn es ist im-
mer wieder deutlich geworden, dass
wir etwas Neues nur beginnen kön-
nen, wenn wir uns von Altem verab-
schieden. Und das Ergebnis der Syno-
de sagt, dass wir dies müssen und
auch dürfen. 

Jetzt geht es an die Umsetzung. Ge-
neralvikar Dr. Georg Bätzing hat bei
der letzten Vollversammlung den
Umsetzungsprozess vorgestellt, und
der beginnt mit dem Ende der Syno-
de. Und das ist gut so, denn jetzt
muss es konkret werden. Die Ergeb-
nisse der Synode müssen im Hin-
blick auf die Umsetzung konkreti-
siert und handhabbar gemacht wer-
den. Und dazu dienen die klare
Struktur und das Zeitraster. Wichtig
finde ich dabei, dass möglichst Viele
beteiligt werden und sich beteiligen
wollen, damit viele Charismen und
Ideen einfließen können.

Darin zeigt sich für mich auch die
größte Herausforderung, die sich bei
der Umsetzung der Synode stellen
wird: Abschiednehmen, Perspektiv-
wechsel, Haltungsänderungen sind
nichts, was Bischof Stephan alleine
„machen“ oder „anordnen“ kann. Sie
müssen von uns allen mitgetragen
und geübt werden – und dies über ei-
nen sehr langen Zeitraum, denn Hal-
tungen ändern sich nur langsam.
Und damit sind wir alle verantwort-
lich, dass die Ergebnisse der Synode
nicht im Sand verlaufen. 

Wir ehemalige Synodale können
als Botschafterinnen und Botschafter
den Geist der Synode weiter leben.
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„Die Beratungen der Synode sollen
Orientierung bieten, wie die Chris-
tinnen und Christen persönlich und
gemeinsam den Weg des Glaubens
im Bistum Trier in den Bedingungen
des 3. Jahrtausends gehen können.“
(Statut der Diözesansynode im 
Bistum Trier, Präambel)

Prägende Entwicklungen 
der Zeit
Im Zugang zur Synode wurden die

prägenden Entwicklungen durch die
Synodalen in den Blick genommen.
Die Sachkommissionen hatten die
Aufgabe, diese prägenden Entwick-
lungen in ihren Empfehlungen zu
berücksichtigen. Zudem wurde theo-
logisch gefragt, ob sie im Lichte des
Evangeliums gedeutet als „Zeichen
der Zeit“ betrachtet werden können.

1. Individualisierung bietet einen
Zuwachs an Freiheit und stellt jede
und jeden vor die Notwendigkeit,
sich zu entscheiden. Die Individuali-
sierung erinnert uns daran, dass Gott
jeden einzelnen Menschen ganz per-
sönlich anschaut. Jeder Mensch ist
einmalig und ist in die Freiheit geru-
fen. Individualisierung kann auch

Vereinsamung zur Folge haben. Sie
wirft ausdrücklich die Frage nach der
Würde des Menschen auf und wie
die Armen und Schwachen gesehen
und beachtet werden können.

2. In der Pluralisierung zeigen sich
unüberschaubare Möglichkeiten in
all ihrer Vielfalt. Pluralität ist ein Zei-
chen kultureller, ethnischer, religiö-
ser Vielfalt und Toleranz gegenüber
anderen Lebensweisen. Auf der ande-
ren Seite führt Pluralisierung für vie-
le zu Orientierungslosigkeit und da-
zu, dass es schwieriger ist, Entschei-
dungen zu treffen.

3. Der Wandel der Geschlechter-
rollen wird offenkundig in der
Gleichberechtigung von Frauen und
Männern, der Ausdifferenzierung
von Geschlechterrollen jenseits des
biologischen Geschlechts und in ver-
änderten Partnerschaftsrollen, in der
Frage nach der sexuellen Orientie-
rung und der Geschlechterorientie-
rung. Jeder Mensch ist Gottes Eben-
bild.

4. Religiosität existiert auch in ei-
ner säkularen Gesellschaft. Religiosi-
tät erscheint als Bedürfnis nach Spiri-
tualität, das auch auf dem religiösen
Markt ausgenutzt werden kann. Für

viele ist die Suche nach Spiritualität
aber nicht mit der Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Religion verbun-
den. Zudem ist zu beobachten, wie
sich unter Berufung auf Gott Intole-
ranz, Terror und Gewalt ausweiten.

5. Weltweit lässt sich feststellen,
dass der Altersdurchschnitt in man-
chen Ländern sinkt und in anderen
steigt. Der demografische Wandel
fordert in einer alternden Gesell-
schaft zu einem neuen Miteinander
von Jung und Alt, von hier Gebore-
nen und Eingewanderten, von Frau-
en und Männern heraus. Er stellt die
Fragen nach Lebensschutz, Vertei-
lungsgerechtigkeit, Integration, In-
klusion sowie der Aufnahmebereit-
schaft von Migrantinnen und Mig-
ranten aus jungen Gesellschaften.

6. Flexibilisierung zeigt sich darin,
dass Menschen anders als früher vie-
le Möglichkeiten haben, ihr Leben zu
gestalten und zu entfalten. Die Not-
wendigkeit flexibel sein zu müssen,
kann auch dazu führen, dass Men-
schen sich nicht hinreichend behei-
matet fühlen.

7. In der Medien- und Kommuni-
kationsgesellschaft entstehen neue
Formen von Kontaktaufnahmen und
Beziehungen. In ihr entfalten sich
neue Möglichkeiten, menschliche
Neugier zu befriedigen und sich Wis-
sen zu beschaffen. Zugleich birgt sie
die Gefahr, dass Menschen sich ab-
schotten und abhängig werden und
dass soziale Medien genutzt werden,
um anderen Menschen zu schaden.

8. Ökonomisierung erweitert Le-
bensmöglichkeiten. Sie erleichtert
es, Ressourcen zu erkennen und mit

ihnen verantwortungsbewusster
umzugehen. Sie kann aber auch zu
einer Unterordnung aller Lebensbe-
reiche unter wirtschaftliche Zwänge
führen.

9. Bedrohtes Leben macht deut-
lich, dass menschliches Leben end-
lich und gefährdet ist. Die Würde des
Menschen ist in allen Lebenssituatio-
nen und Lebensphasen zu achten,
um nicht einer „Globalisierung der
Gleichgültigkeit“ zu verfallen. Die
Schöpfung ist ein Geschenk Gottes,
mit dem verantwortungsvoll umzu-
gehen ist.

Der Prozess 
der Synode
Mit der Ankündigung, der Vorbe-

reitung und der Durchführung der
Bistumssynode hat der Bischof einen
Beratungsprozess eröffnet, der sich
kontinuierlich verändert und weiter-
entwickelt hat. Charakteristisch wa-
ren ein wachsendes Vertrauensver-
hältnis unter den Synodalen, ein gu-
tes Zusammenwirken der verschie-
denen Organe der Synode und die
Verwirklichung des Grundsatzes,
dass die Vollversammlung den Bi-
schof in eigener Souveränität berät.

Gruppen, Gremien und Einrich-
tungen wurden über das geplante
Vorhaben „Synode im Bistum Trier“
informiert und um Themenvorschlä-
ge für die Beratungen der Synode ge-
beten.

Die Vollversammlungen fanden in
Trier, Saarbrücken und Koblenz statt.
Sie luden auch zur Begegnung zwi-
schen Synodalen und Bevölkerung

Zwei Vollversammlungen fanden im E-Werk in Saarbrücken statt. Foto: Hans Georg Schneider

Der Weg
der 
Synode
In den Anhang zum Abschlussdokument ist ein kompakter
Rückblick auf den „Weg der Synode“ aufgenommen worden.
Er beinhaltet die Kapitel „Prägende Entwicklungen der Zeit“,
„Der Prozess der Synode“, „Rechtlicher Rahmen und Zusam-
mensetzung der Synode“, „Thematische Foren außerhalb
der Synode“ und „Die Arbeit der Synode“. Der „Paulinus“
dokumentiert an dieser Stelle den Anhang. 



ein. Begleitend fanden bistumsweit
Informations- und Diskussionsver-
anstaltungen statt. Viele Gläubige
beteten für die Synodalen und um
ein gutes Gelingen der Beratungen.

Getragen war die Synode von ei-
nem geistlichen Klima. In dieser Hal-
tung konnte die Synode Krisen meis-
tern. So ist es nach eineinhalbjähri-
ger konzentrierter Arbeit in den
Sachkommissionen gelungen, die
Empfehlungen der Sachkommissio-
nen zu bündeln und zu priorisieren.

Diese Krise konnte auch deshalb
gut bewältigt werden, weil der Bi-
schof auf Bitte der Synode eine siebte
Vollversammlung ermöglichte.

Im Synodengebet ist formuliert,
was sich als Erfahrung der Jahre des
gemeinsamen Beratens und Ringens
herausgestellt hat: 

„Du gehst mit uns, auch durch unse-
re Zeit. Schenke uns deinen Heiligen
Geist, damit wir die Zeichen der Zeit
erkennen. Er begleite die Beratun-
gen. Er nehme weg, was uns vonei-
nander trennt. Er gebe uns Geduld,
aufeinander zu hören und den Mut,
Schritte in die Zukunft zu wagen.
Lass die Synode eine Versammlung
des offenen Wortes und des ge-
schwisterlichen Miteinanders sein.
Miteinander sind wir unterwegs.
Miteinander wollen wir hören, was
der Geist uns sagt. Miteinander wol-
len wir Zeichen und Werkzeug deiner
Frohen Botschaft sein.“

Rechtlicher Rahmen und 
Zusammensetzung 
Eine Diözesansynode ist nach der

Definition des Kirchenrechts „eine
Versammlung von ausgewählten
Priestern und anderen Gläubigen der
Teilkirche, die zum Wohl der ganzen
Diözesangemeinschaft dem Diöze-
sanbischof […] hilfreiche Unterstüt-
zung gewähren“ (can. 460 CIC). Eine
Diözesansynode berät den Bischof
bei der Festlegung der pastoralen

Grundrichtungen für seine Diözese.
Synoden sind eine Form gemein-
schaftlich zum Ausdruck gebrachter
Mitverantwortung in der Kirche.

Zur ersten Vollversammlung be-
stand die Trierer Diözesansynode aus
279 Mitgliedern, von ihnen 108 Frau-
en (39 %) und 171 Männer (61 %).
Unter den Männern waren 110 Pries-
ter (39 %) und 7 Diakone (3 %); ins-
gesamt also 117 Kleriker (42 %), die
mit 162 Laien (58 %) zusammen be-
raten haben.

Nach den Vorschriften des Kir-
chenrechts und der Synodenordnung
hatte die Synode 74 amtliche Mitglie-
der (27 %); sie gehörten der Synode
an, weil sie ein bestimmtes Amt im
Bistum haben oder einem bestimm-
ten Gremium angehören. 120 Syno-
dale (43 %) waren gewählt, 85 (30 %)
hatte der Bischof, teilweise auf Vor-
schlag von Gruppen oder Gremien,
berufen.

Thematische Foren 
außerhalb der Synode 
Da eine Reihe wichtiger und drän-

gender Themen nicht auf der Ebene
einer Diözesansynode entschieden

werden können, wurden parallel zur
Synode drei thematisch ausgerichte-
te Foren veranstaltet, an denen je-
weils ca. 200 Personen, sowohl Syno-
dale als auch Nicht-Synodale, teilge-
nommen haben.

Im ersten Forum Geschieden –
Wiederverheiratet beschäftigten sich
die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer mit theologischen sowie hu-
man- und gesellschaftswissenschaft-
lichen Impulsen zum Thema Schei-
dung und Wiederheirat. Ein zentra-
les Thema des Forums war die Teilha-
be von Wiederverheirateten am
kirchlich-sakramentalen Leben.

Beim zweiten Forum Sexualität.
Leben. ging es um das Spannungsfeld
zwischen der lehramtlichen Sexual-
moral der Kirche und der gelebten
Praxis der Menschen. Dazu gehörten
unter anderem Homosexualität, ver-
schiedene sexuelle Identitäten, der
Umgang mit Sexualität im Alter und
der priesterliche Zölibat. In einer of-
fenen, angstfreien, respektvollen und
wertschätzenden Gesprächsatmo-
sphäre eröffnete das Forum Wege zu
einem intensiven Austausch.

Das dritte Forum Frauen: Perspek-
tiven formulierte Erwartungen an

die Kirche in Bezug auf eine ge-
schlechtersensible Sprache, partner-
schaftliche Zusammenarbeit von
Frauen und Männern und eine Wei-
terentwicklung der Ämtertheologie.
Es wurde gefordert, eine Kommissi-
on für Chancengerechtigkeit im Bis-
tum einzurichten; bei der Einstel-
lung von Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen sei verstärkt auf Geschlech-
tergerechtigkeit zu achten.

Die Arbeit 
der Synode
Eine von Bischof Stephan einge-

setzte Vorbereitungskommission er-
arbeitete die Regeln für die Arbeit der
Synode (Statut und Geschäftsord-
nung) und beriet den Bischof bei der
Festlegung der von der Synode zu be-
handelnden Fragen. Bischof Stephan
hat im Vorfeld der Synode vier The-
menbereiche vorgegeben, in denen
er Beratungsbedarf sieht:

1. Kirche in der Welt von heute
2. Glauben leben lernen
3. Den Glauben feiern in Gottes-

dienst und Gebet
4. Charismen im Volk Gottes ent-

decken und fördern
Gesteuert wurde die Synode durch

den geschäftsführenden Ausschuss,
der unter dem Vorsitz des Bischofs
neben den gewählten vier Moderato-
rinnen und Moderatoren noch fünf
weitere Personen kraft Amtes um-
fasste. Das Synodensekretariat über-
nahm die geschäftsführenden Aufga-
ben.

Die Synodalen trafen sich mit dem
Bischof siebenmal zu Vollversamm-
lungen, viermal in Trier (St. Maxi-
min), zweimal in Saarbrücken (E-
Werk) und einmal in Koblenz (Ju-
gendkirche St. Elisabeth).

In der ersten Vollversammlung
konstituierte sich die Synode.

In der zweiten Vollversammlung
wurden zehn Sachkommissionen
(SK) eingerichtet:

SK 1: Diakonisch sein; (ursprüngli-
cher Titel: Diakonisches Wirken)
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Moderatorinnen und Moderatoren der Synode (von links): Wolfgang Drehmann, Anja Peters, Manfred Thesing, Schwester Edith-Maria Magar und Barbara Prämassing, die für
Schwester Edith-Maria nachrückte. Fotos: Helmut Thewalt

Juli 2015: Gesprächsrunde beim Forum „Frauen: Perspektiven“, eine von drei beglei-
tenden Veranstaltungen zur Synode. Foto: Helmut Thewalt
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SK 2: Missionarisch sein
SK 3: Zukunft der Pfarrei
SK 4: Katechese
SK 5: Den Glauben an vielen Orten
leben lernen; (ursprünglicher Ti-
tel: Den Glauben an vielen Orten
leben)
SK 6: Der Sonntag und die Gestal-
tung des Sonntagsgottesdienstes
SK 7: Gebet und gottesdienstliche
Feiern
SK 8: Die Vielfalt der Charismen
entdecken und wertschätzen; (ur-
sprünglicher Titel: Vielfalt der Cha-
rismen von Männern und Frauen)
SK 9: Entwicklung der Rätestruk-
tur
SK 10: Familien in all ihrer Vielfalt
in Kirche und Gesellschaft und 
Geschlechtergerechtigkeit; (ur-
sprünglicher Titel: Familien in all
ihrer Vielfalt in Kirche und Gesell-
schaft und der Wandel der Ge-
schlechterrollen)
Auf der Grundlage der Rückmel-

dungen, die in der Vorbereitungs-
phase eingegangen waren, sowie
der Auswertung der bisherigen Pra-
xis im Bistum Trier sollten die Sach-

kommissionen die jeweiligen He-
rausforderungen benennen, Verän-
derungen und Weiterentwicklun-
gen vorschlagen sowie konkrete
Konsequenzen und Aufgaben be-
schreiben. 

Dabei sollten sie die prägenden
Entwicklungen der Zeit und die Per-
spektive der „Armen und Bedräng-
ten aller Art“ sowie Inklusion als

Querschnittsthema berücksichti-
gen.

In der dritten Vollversammlung
gab es Rückmeldungen zur Arbeit in
den Sachkommissionen, die auf die-
ser Basis weiter an ihren Empfehlun-
gen arbeiteten. In der vierten Vollver-
sammlung wurden die überarbeite-
ten Empfehlungen diskutiert; es gab
zum ersten Mal Rückmeldungen von

Bischof, Weihbischöfen und General-
vikar auf die Empfehlungen.

Die fünfte Vollversammlung
machte deutlich, dass die von den
Sachkommissionen vorgelegten 102
Empfehlungen strukturiert, abgegli-
chen und zusammengeführt werden
mussten.

Eine von der Vollversammlung
eingerichtete Arbeitsgruppe bekam
den Auftrag, eine entsprechende
Vorlage zu erarbeiten. Während die-
ser Versammlung wurde auch die
Entscheidung getroffen, eine siebte
Vollversammlung durchzuführen.

In der sechsten Vollversammlung
sahen sich die Synodalen herausge-
fordert, aus der bisherigen Logik der
Sachkommissionen herauszutreten
und auf ein gemeinsames Endergeb-
nis hin zu denken und zu argumen-
tieren. Die Synode nahm eine erste
Bündelung vor und beschloss vier
Perspektivwechsel. Sie priorisierte
die vorgelegten Empfehlungen.

In der siebten Vollversammlung
hat die Synode am 30. April 2016 das
vorliegende Schlussdokument bera-
ten und beschlossen.

Christian Heckmann, 
Synodensekretär und Leiter 
des Umsetzungsprozesses

Die Synode beschäftigt mich nun
schon seit fast vier Jahren. Als Syno-
densekretär durfte ich mit meiner
Kollegin Elisabeth Beiling in die Ar-
beit einsteigen, sobald die Synode aus-
gerufen war. Sehr dankbar bin ich für
die vielen Gespräche mit den Gre-
mien und Räten sowie den Kollegin-
nen und Kollegen im pastoralen
Dienst und in den Einrichtungen des
Bistums. Viele haben mitgeholfen, die
richtigen Fragen und Themen für die
Synode zu finden. Immer wieder ha-
ben wir gehört: Nehmt die gesell-
schaftlichen Entwicklungen ernst!
Deutet die Zeichen der Zeit! Das hat
dann auch die erste Phase der Synode
geprägt: mit den prägenden Entwick-
lungen unserer Zeit haben sich die Sy-
nodalen intensiv auseinandergesetzt. 

In unseren ersten Begegnungen
im Bistum haben die Leute uns oft
mitgegeben: Sucht eine Antwort auf
die Frage: Wozu ist die Kirche da? Ich
finde es schön, dass unsere Synode in
ihren abschließenden Beratungen im
Dezember und April sich diese Frage
immer wieder gestellt hat. Papst

Franziskus hat das Jahr der Barmher-
zigkeit unter anderem mit folgenden
Worten angekündigt: Die erste
Wahrheit der Kirche ist die Liebe
Christi. Die Kirche macht sich zur
Dienerin und Mittlerin dieser Liebe,
die bis zur Vergebung und zur Selbst-
hingabe führt. Wo also die Kirche ge-
genwärtig ist, dort muss auch die
Barmherzigkeit des Vaters sichtbar
werden. Ich glaube, dass die Synode
das Bistum Trier zukünftig in der
Verantwortung sieht, in dieser Spur
zu bleiben. 

Es sind anspruchsvolle 
Ergebnisse
Hier ist mir aber auch deutlich ge-

worden, dass die Ergebnisse der Sy-
node anspruchsvoll sind, dass sie uns
alle herausfordern. Aber, das ist auch
gut so: schließlich ging es den Syno-
dalen auch darum, sehr ernsthaft zu
fragen, was der Geist Gottes im ge-
genwärtigen Moment von der Teil-
kirche, also dem Bistum, erwartet –
wie es in der Instruktion über die Di-
özesansynoden heißt.

Im Synodensekretariat waren wir
ja oft zwischen den Stühlen. Ich habe
das Engagement der Synodalen auch
in ihrer ganz unterschiedlichen Posi-

tionen schätzen gelernt. Ich bin nie-
mand begegnet, dem es nicht um ein
ernsthaftes Ringen um die Zukunft
der Kirche ging. Dadurch durfte ich
viel lernen über die Kirche im Bis-
tum Trier, über ihre Vielfalt und über
die Spannungen, in denen sie auch
nach der Synode verbleiben wird. Ich
fühle mich nach diesen Jahren der
Synode gerade wegen dieser Span-
nungen und ungelösten Fragen der
Kirche im Bistum Trier sehr nah.

Die Synodalen haben sich das Ab-
schlussdokument in der letzten Voll-
versammlung hart erarbeitet, für vie-
le konnte es  i h r  Dokument werden.
Die große Mehrheit für das Doku-
ment bei der Schlussabstimmung hat
das ja gezeigt. Aber ich habe auch Res-
pekt vor denjenigen, die nicht zustim-

men konnten. Ihr Votum weist darauf
hin, dass gewisse Themen strittig ge-
blieben sind, und zeigt uns auch, dass
es auch bei der Umsetzung um einen
Prozess geht, der viel Kommunikati-
on und Sensibilität braucht.

Wenn ich auf meine neue Aufgabe
schaue, den Prozess der Umsetzung
der Synodenergebnisse zu leiten,
wächst in mir der Respekt. Denke ich
aber an die guten Begegnungen und
Diskussionen mit den Synodalen
und an meine vielen Besuche in
Gruppen und Gremien zurück, bin
ich guten Mutes: Denn ich habe er-
fahren, dass viele Leute in unserem
Bistum gerne mitarbeiten, dass uns
die Perspektivwechsel gelingen, da-
mit wir ausgehend von Jesus Chris-
tus Kirche für die Menschen sind.

Mit Respekt, 
aber guten Mutes

Synodensekretärin Elisabeth Beiling und Synodensekretär Christian Heckmann, hier
bei einer Klausurtagung zur Synode in Vallendar. Foto: Helmut Thewalt

Sie gaben der Synode die Ehre: Die Ministerpräsidentinnen Malu Dreyer (Rheinland-
Pfalz) und Annegret Kramp-Karrenbauer (Saarland). Fotos: Helmut Thewalt



Dr. Ulrich Graf von Pletten-
berg, Pfarrer, Vorsitzender
der Sachkommission 
„Den Glauben an vielen 
Orten leben lernen“

Eine Synodale sagte bei einer der ers-
ten Sitzungen unserer Sachkommis-
sion: „Die Synode hat mir mehr gege-
ben, als ich ihr bisher geben konnte.“
Genau das ist auch mein Gefühl am
Ende der Synode. Ich war von An-
fang an sehr motiviert, bei der Syno-
de mitzumachen, ja mitzugestalten.
Ich habe mich auch an vielen Stellen
eingebracht, habe viel Zeit und Kraft
in die Synode investiert. Aber am En-
de kann ich sagen: Die Synode ist es,
die mich verändert hat, meine innere
und äußere Haltung. Sie hat mein
Selbstbewusstsein als Getaufter und
als Priester gestärkt und gleichzeitig
mein Bewusstsein für meine Aufga-
be geweitet. Ich gehe sehr bereichert
aus der Synode.

Dazu gehört auch die wesentliche
Erfahrung, dass wir gemeinsam Kir-
che sind und Kirche gestalten, dass
jeder und jede Teil der Kirche im Bis-
tum Trier ist. Das war bei jeder Voll-
versammlung in der jeweiligen Sy-
nodenaula zu spüren und in den vie-
len Sitzungen unserer Sachkommis-
sion. Bei Letzterem habe ich es be-
sonders intensiv erlebt, weil jeder
und jede sich eingebracht hat. Was
habe ich da für tolle, ernsthafte und
engagierte Mitchristinnen und –
christen kennen gelernt!

Zwischendurch auch mal
planlos und ziellos
Inhaltlich hatte ich mir ge-

wünscht, dass wir uns nach der
Standortklärung unserer Kirche in
unserer Zeit und ihren prägenden
Entwicklungen mehr Zeit nehmen
würden, um nach einem gemeinsa-
men Ziel für die Kirche in unserem
Bistum Ausschau zu halten. Leider
kam es nicht dazu, so dass wir nach
meinem Empfinden manchmal plan-
und eben ziellos herumirrten. Das
war zäh und mühsam, harte und er-
müdende Arbeit. Trotzdem kann ich
am Schluss sagen: Es war nicht ver-
geblich – Gott sei es gedankt!

Zum Ergebnis: Ich bin sehr zufrie-
den mit dem Ergebnis, und zwar in
zweierlei Hinsicht, sowohl nämlich
was den synodalen Prozess als sol-
chen betrifft als auch in Bezug auf
das Schlussdokument.

Zunächst einmal sind wir bei der
Synode als Trierer Kirche unterei-
nander und mit unserem Bischof en-

ger zusammengewachsen. Es war ein
Prozess, der oftmals auch ein Ringen
war, der aber immer in großartigem
gegenseitigem Respekt geführt wur-
de. Das Bemühen um Nähe, um das
Verbindende bei aller Verschieden-
heit war groß. Und dass unsere Aus-
einandersetzungen am Ende zu ei-
nem gemeinsamen Dokument zu-
sammengeflossen sind, das eine sehr
große Mehrheit gefunden hat, ist für
mich ein Zeichen für die Einmütig-
keit im Heiligen Geist.

Außerdem – das wird vor allem im
Schlussdokument deutlich – bleibt
die Trierer Kirche nicht bei sich sel-
ber stehen. Vielmehr macht sie einen
Schritt heraus aus ihrer manchmal
allzu großen Selbstbezogenheit hin
zu den Menschen, zu denen Jesus
uns gesandt hat. Wir sind eben nicht
nur für die 5-10 % Katholiken da, die
noch in unsere Gottesdienste kom-
men, sondern auch für die übrigen
90-95 %. Und das Synodenpapier for-
dert uns auf, auch auf Nicht-Katholi-
ken und Nicht-Christen zuzugehen,
die christliche Frohe Botschaft von
ihnen her zu verstehen und neu zu
entdecken. Ich hoffe da auf eine
Frischzellenkur für mich selbst, für
jeden und jede einzelne, für uns als
Kirche.

Wie sollte es jetzt weiter gehen?
Die Synode ist zu Ende, und doch ist
dies erst der Anfang. Klar ist, dass wir
hinter die Synode nicht mehr zurück
können. Das heißt vor allem, Beteili-
gung von möglichst vielen und mög-
lichst unterschiedlichen Menschen
ist wünschenswert.

Außerdem sollten wir alle ermuti-
gen, dass sie das, was sie von der Sy-
node schon verstanden haben, auch
umzusetzen, statt darauf zu warten,
dass eine Aufforderung von Trier

kommt. Es kommt nicht darauf an,
alles auf einmal umzusetzen, son-
dern darauf, an vielen Orten die ein
oder andere Veränderung zu wagen,
so dass die neuen Aufbrüche der Sy-
node möglichst schnell – und sei es
nur ansatzweise – in die große Flä-
che des Bistums gelangen.

Ich bin mir auch sicher, dass das
Gebet von so vielen Menschen hilf-
reich war und hilfreich bleiben wird.
Wenn unser eigenes Tun und Mühen
nicht getragen wird vom Gebet, wird
es vergeblich bleiben.

Die Synode in die Breite 
des Bistums bekommen
Die Herausforderungen: Das

Wichtigste und zugleich wohl auch
das Schwierigste wird sein, die Er-
gebnisse der Synode in die Breite des
Bistums zu bekommen. Das, was wir
in zweieinhalb Jahren erlebt und er-
arbeitet haben, wird ja nicht gleich
von allen Anderen nachvollzogen
werden können, nur weil sie es auf
ein paar Seiten Papier lesen. Wir sind
herausgefordert, dass unsere Gedan-
ken im Kopf zu Herzenshaltungen
werden, dass das, was wir zu Papier
gebracht haben, Hand und Fuß be-
kommt.

Ein bisschen Angst habe ich auch
davor, dass alles nur eine Strukturre-
form wird. Wir in Deutschland nei-
gen ja zu einer einseitigen Ausrich-
tung auf die Strukturen, aber sie dür-
fen nur das Skelett sein. Das Fleisch
an diesem Skelett muss ein vielfälti-
ges, kirchliches Leben und Dienen
sein. Nur so können wir die Befürch-
tung von vielen Mitchristen eindäm-
men, dass die Reformen der Synode
ihnen ihre kirchliche Heimat
nimmt. 
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Vom Papier zur Herzenshaltung

Hat sich engagiert in die Synode eingebracht: Ulrich Graf von Plettenberg, Pfarrer der
Pfarreiengemeinschaft Am Schaumberg. Foto: Helmut Thewalt

Buch zur Synode

Als Volk 
Gottes auf den
Weg geschickt
Eine Synode ist in der katholischen
Kirche ein relativ seltenes Ereignis,
die evangelische Kirche hat da
schon mehr Erfahrung – daran hat
die rheinische Oberkirchenrätin
Barbara Rudolph auf der letzten
Vollversammlung der Trierer Sy-
node in ihrem Abschlussgruß
noch einmal erinnert. Und so ist es
treffend, wenn der Kommunikati-
onsidrektor des Bistums Trier, An-
dré Uzulis, sein einführendes Kapi-
tel des Synodenbuches „Als Volk
Gottes auf den Weg geschickt“ mit
„Ein seltenes Ereignis“ über-
schreibt. Das ansprechend gestalte-
te, reich bebilderte Werk liefert ei-
ne gute Rückschau und Zusam-
menfassung dessen, was sich zwi-
schen dem 29. Juni 2012 – als Bi-
schof Dr. Stephan Ackermann die
Synode ankündigte – und dem 1.
Mai 2016 abgespielt hat.

Alles ist drin: von der Predigt
des Bischofs am 29. Juni 2012,
über Vorbereitungskommission
und hinführende Veranstaltun-
gen bis hin zu kurzen Zusammen-
fassungen aller sieben Synoden-
vollversammlungen. Auch die be-
gleitenden Veranstaltungen sind
aufgenommen: „Forum wieder-
verheiratet geschieden“, „Frauen
und Ämter“ und „Sexualmoral“.

Und der Vallendarer Kirchen-
historiker Prof. Dr. Joachim
Schmiedl ordnet in seinem Beitrag
„Vom Apostelkonzil bis Trier“ die
Diözesansynode in das große Gan-
ze kirchlicher Synoden ein. bs

André Uzulis (Hg.), Als Volk Gottes
auf den Weg geschickt. Die Trierer
Bistumssynode 2013–2016. ca. 220
Seiten, ISBN 978-3-7902-1846-6,
19,90 Euro. Subskriptionspreis (bis
zum 30. 6. 2016), danach ca. 22,90
Euro, Bestellungen ab sofort beim
Paulinus Verlag, Postfach 3040, 54220
Trier, Telefon (06 51) 46 08-121.
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Silvia Groß, Vorsitzende der
Sachkommission „Die Viel-
falt der Charismen entdeck-
ne und wertschätzen“

Für mich war die Synode ein un-
glaublich spannender, intensiver
und zutiefst geistlicher Prozess, der
mir sehr große Freude gemacht, aber
auch viele schlaflose Nächte bereitet
hat. Ich durfte viel lernen und vieles
verstehe ich jetzt besser. Beeindru-
ckend fand ich es, dass es uns von
Anfang an gut gelungen ist, achtsam
und auf Augenhöhe miteinander
umzugehen. Auch habe ich für mich
selten das Wirken des Heiligen Geis-
tes so unmittelbar gespürt wie in die-
sem synodalen Prozess. Insbesondere
dann, wenn es nach einer Sackgasse
aussah oder wir nicht mehr weiter-
wussten. Dabei waren die Themen,
die wir behandelt haben, wirklich
herausfordernd. Auf viele gab und
gibt es keine einfachen Antworten
und das rechtfertigt es auch, dass wir

länger brauchten als geplant, auf ei-
nige Dinge immer wieder zurück-
kommen mussten, um scheinbare
Kleinigkeiten gerungen haben und
auch einige Punkte offen geblieben
sind. Entscheidend war, dass wir den
Weg gemeinsam gegangen sind. 

Diese Gemeinschaft, die ich erfah-
ren durfte, die vielen Menschen, die
ich auf diesem Synodenweg (neu)
kennenlernen durfte, beides sind
echte Geschenke, für die ich von Her-
zen danke.

Der wahre Schatz 
der Synode
Zum Ergebnis: Ich bin nach wie

vor von der Entscheidung zu den Per-
spektivwechseln und deren Inhalten
tief beeindruckt. Sie sind für mich
der wahre Schatz der Synode. Wenn
sie konsequent umgesetzt werden,
nicht nur in den kirchlichen Struk-
turen, sondern vor allem im Mitei-
nander und im Leben jeder einzel-
nen Christin, jedes einzelnen Chris-
ten, haben sie eine immense Spreng-

kraft und Ausstrahlung, dann brin-
gen sie uns in unserem Auftrag, Kir-
che Jesu Christi in der heutigen Zeit
zu sein, wirklich weiter, dann kön-
nen sich viele Menschen wieder neu
gesehen und einbezogen fühlen und
müssen sich nicht mehr ausgegrenzt
und bewertet erleben. Dass diese Per-
spektivwechsel und die von den
Sachkommissionen beschriebenen
Haltungen und Maßnahmen mit der
eindrucksvollen Zustimmung von
über 90 Prozent der Synodalen verab-
schiedet wurden, gibt Bischof Ste-
phan ein starkes Mandat für die Um-
setzung mit auf den Weg. 

Wie es jetzt weiter gehen sollte:
Die in den Perspektivwechseln be-

schriebenen Haltungen und Kultu-
ren der Achtsamkeit und der Zuge-
wandtheit kann man nicht verord-
nen, man muss sie (vor-)leben, das
beginnt beim Bischof und den Pries-
tern, geht über die Bischöfliche Be-
hörde bis zu den Verantwortlichen
in den Pfarreien, kirchlichen Institu-
tionen, den Orden und Verbänden.
Die Menschen innerhalb und außer-
halb der Kirche müssen erleben und
spüren können, was wir meinen. Das
Abschlusspapier allein reicht sicher-
lich nicht. Um Perspektivwechsel zu
imitieren und Haltungen zu ermögli-
chen und zu unterstützen, braucht es
aber auch geeignete Maßnahmen
und Impulse. Die Umsetzungskom-
mission ist gefordert, diese nun zeit-
nah auf den Weg zu bringen. Die
konkreten Wege der Umsetzung soll-
ten im Geist der Synode immer da,
wo es möglich ist, zusammen mit
den Menschen vor Ort gegangen
werden.

Zu den Herausforderungen: Ich se-
he tatsächlich einige Stolpersteine
und Herausforderungen auf uns zu-

Im Kreis von Synodalen: Silvia Groß
(rechts). Foto: Helmut Thewalt

Wirken des Geistes 
unmittelbar gespürt
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Die Saarbrücker Agentur Behr Design 
hat das Erscheinungsbild für die Synode 
im Bistum Trier entwickelt. 

Mittelpunkt ist das Signet: auf der 
Grundlage des Kreuzes bildet sich 
eine Vernetzungsstruktur, die eine 
offene Kommunikation der Beteiligten 
symbolisiert und zum Dialog und zur 
Auseinandersetzung einlädt. 

Die unterschiedlichen Farben der 
Elemente stehen für die verschiedenen 
Bereiche, aus denen Impulse kommen, 

für die Vielzahl und Vielfalt der Themen, 
Aktionen, Gespräche, Begegnungen 
und Diskussionen, die im Rahmen der 
Synode stattfinden. 

Farbüberlagernde Zwischentöne mar-
kieren Bereiche, wo aus der Begegnung 
etwas Neues entsteht. 

In der Kombination der Elemente wird 
der lebendige Prozess und die offene, 
zukunftsweisende Struktur der Synode 
symbolisiert.

Pressetext:

Das Erscheinungsbild der Synode:
offen, einladend, dialogorientiert



Eduard Nagel, Vorsitzender
Sachkommission „Gebet
und gottesdienstliche Fei-
ern“

„Es gibt Tage, an denen es richtig
Freude macht, katholisch zu sein“ –
so habe ich am Abend des Abschluss-
tages der 2. Vollversammlung der Sy-
node vor Freunden gesagt. Vor Freun-
den, die mit Kirche wenig am Hut
haben, zum Teil sogar ausgetreten
sind. In dieser Zeit, in der Glaube und
Kirche zu verdunsten scheinen, tat
es einfach gut, auf der Synode ganz
unterschiedlichen Menschen zu be-
gegnen, denen der Glaube an den
gleichen Herrn Jesus Christus wich-
tig ist. 

Eine ähnliche Hochstimmung ha-
be ich erlebt, als die Synode ihr gro-
ßes Schlagwort fand: „Perspektiv-
wechsel“. Nicht mehr Nabelschau,
nicht mehr: Was ist Kirche? Was
muss sie leisten? Was ist unaufgeb-
bare Glaubenslehre?, sondern: Wie
lebt der Mensch heute? Was erlebt
er? Wie denkt er? Was sind seine
Freuden? Worunter leidet er? Was
können wir als Gläubige ihm bieten?
Wir alle, die getauft sind: Priester
und Hauptamtliche, einfache Chris-
ten, auch jene, die noch gar nicht
wissen, wie wichtig und wertvoll sie
selbst für diese Kirche sind. Eine
Sternstunde!

Dann die Arbeit in der Sachkom-
mission: Wo erfahren Menschen Kir-
che als etwas, das ihnen gut tut? Jene,
die eng der Kirche verbunden sind,
und jene, die bei Anlässen wie Taufe,
Erstkommunion, Trauung und Beer-
digung den Weg zur Kirche finden.
Mehr als jeder andere Ort ist es der
Gottesdienst, wo Gottes Wort zu ih-
nen dringt, wo sie zum Beten kom-
men, weil ihnen Worte vorgespro-
chen werden, wo der Glaube leichter
fällt, weil die Schwester und der Bru-
der links und rechts im gleichen
Glauben da sind. 

Angesichts der Bedeutung, die
dem Gottesdienst in der Erfahrung
der Menschen mit Kirche zukommt,
war es ernüchternd, dass weniger als
20 Synodale den Weg in die Sach-
kommission „Gebet und Gottes-
dienst“ fanden – andere Themen in-
teressierten mehr als doppelt so vie-
le.

Unsere Frage lautete: Welche For-
men muss es geben und wie muss ge-
feiert werden, damit Menschen tat-

sächlich in Kontakt kommen mit
Gott, dass sie sein versöhnendes, hei-
lendes, aufrichtendes, Orientierung
gebendes Wort als zu ihnen ganz per-
sönlich gesprochen erfahren? In
herzlicher Atmosphäre trugen Pries-
ter und Laien in der Sachkommissi-
on zusammen, was sie dazu zu sagen
hatten, und formulierten Empfeh-
lungen, wie Gottesdienst zu feiern
ist, dass all das geschieht. Und dass
jene, die nicht zu beten wissen, es ler-
nen können.

Auch über hoffnungslos 
Richtiges wurde abgestimmt
In den Vollversammlungen gab es

dann aber auch zähe Diskussionen
der Themen einzelner Sachkommis-
sionen. Da mangelte es an Zeit, um
im Einzelnen zu diskutieren, was an-
dere Kommissionen erarbeitet hat-
ten. Es wurde abgestimmt über hoff-
nungslos Richtiges, das alle wissen
und niemand weiterbringt. Frust.
Verärgerung. Und noch eine Vollver-
sammlung mehr. Als einzige Bot-
schaft drang nach draußen in die
Breite: Aus den rund 900 bestehen-
den Pfarreien in rund 170 Pfarreien-
gemeinschaften sollen rund 60 neue
Pfarreiern entstehen. 

Der erste Entwurf für ein Schluss-
dokument brachte die Erkenntnis:
Nein, das ist es wirklich nicht, was
wir den Menschen schulden. Schöne
Worte, sehr allgemein, die jene ratlos
lassen, die sich im Pfarrgemeinderat
oder im Krankenbesuchsdienst, als
Katecheten oder in liturgischen
Diensten um ein Gemeindeleben
mühen, und noch mehr jene, die als
Priester oder andere Hauptamtliche
fragen: Was kann, was wird da meine
Rolle sein?

Auf 160 Seiten Eingaben folgte für
die letzte Vollversammlung ein zwei-
ter Entwurf. Viel konkreter als der
erste, aber auch nicht unbedingt das,
was Menschen vom Hocker reißt.

Schließlich die letzte Vollversamm-
lung: drei Tage Abstimmungen, Ab-
stimmungen, Abstimmungen, bis in
den späten Abend hinein ein Ringen,
oft um weniger als Punkt oder Kom-
ma. Männerspiele. Am Ende 212
Stimmen für das Dokument, langer
Applaus, „Großer Gott, wir loben
dich“, wie man es nur einmal im Le-
ben hört. Auf die Frage eines Radio-
Journalisten: „Nun – sind Sie eupho-
risch?“ konnte ich nur antworten:
„Nein, euphorisch bin ich nicht. Da-
zu weiß ich zu gut: Das ist nicht
mehr als ein Anfang. Aber es ist eine
gute Grundlage, auf der wir aufbau-
en können. Denn angesichts der Si-
tuation bleibt nichts, wie es war und
wie es ist.“ 

Zu guter Letzt das Pontifikalamt
im Dom mit allem, was zu so etwas
dazugehört: Domchor und Orches-
ter, Weihrauch und der Bischof um-
schart von goldfarben gekleideten
Konzelebranten. Zum letzten Mal
ecclesia triumphans, bevor es an die
Umsetzung des großen Perspektiv-
wechsels geht? Danach sah es frei-
lich nicht aus, eher danach, dass die
zentrale Botschaft des Schlussdoku-
ments in den wenigen Stunden von
der Schlussabstimmung um 22.30
Uhr in St. Maximin bis um zehn Uhr
den Weg in den Dom nicht geschafft
hatte.

Pfarrei der Zukunft: Nichts
wird mehr sein, wie es war
In der Pfarrei der Zukunft wird

nichts mehr sein, wie es einmal war.
Das Dokument der Synode zeigt We-
ge zu einem guten Wandel. Was das
bedruckte Papier nicht leisten kann,
sind Zeichen, die keiner Drucker-
schwärze bedürfen. Papst Franziskus
hat nach seiner Wahl in wenigen Mi-
nuten Millionen Menschen – Gläubi-
ge und Ungläubige – verstehen las-
sen, was ein Perspektivwechsel ist.
Und auf Lesbos oder im Jugendge-
fängnis haben Menschen allein da-
raus, dass er da war, einen Funken
Freude, Trost und Hoffnung ge-
schöpft. Tagtäglich geschieht – ohne
Papst – Ähnliches in Flüchtlingshei-
men und Hospizen, in einer Sonn-
tagsmesse oder wo ein Mensch sei-
nem Bruder, seiner Schwester sagt:
„Ich werde für dich beten“. Den Per-
spektivwechsel gibt es schon, aller-
dings nicht überall. Wir müssen ihn
nur sehen. Dann gibt es Tage, an de-
nen es Freude macht, katholisch zu
sein.
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Nicht 
euphorisch

Das Dokument muss mit Leben gefüllt
werden, sagt Eduard Nagel. Foto: privat

kommen.  So würde ich es als fatal
erachten, wenn wir in Strukturdebat-
ten und Diskussionen um die Anzahl
der Pfarreien stecken bleiben. Die
Struktur dient den Perspektivwech-
seln und ermöglicht uns, sie zu le-
ben. Struktur ist wichtig und nötig,
aber sie darf auch nicht überbewer-
tet werden. 

Des Weiteren bedarf es einer wei-
terführenden Auseinandersetzung
über unser Kirchen- und Priesterbild.
Diese Diskussion konnte in der Sy-
node leider nur am Rande geführt
werden, aber ohne diese Klärung
halte ich eine grundlegende Umset-
zung der in den Perspektivwechseln
beschriebenen Punkte für schwierig.

Abschiede müssen 
sensibel gestaltet werden 
Schwer werden auch die nötigen

Abschiede, denn sich von Liebge-
wonnenem zu trennen ist immer
schmerzhaft. Die bewusste und sen-
sible Gestaltung dieser Abschiede ist
ebenso wichtig, wie der Wille zum
Neuanfang, zur Neuausrichtung.
Dieser kann nur gefasst werden,
wenn klar ist, was eigentlich zählt.

Eine weitere Hürde liegt vielleicht
auch in uns Synodalen selbst. Wir
haben die Verantwortung unseres
Auftrags deutlich gespürt, und unse-
re Erwartungen an das Ergebnis wa-
ren dementsprechend groß. Viele
hätten sich mehr gewünscht, trotz-
dem darf das Ergebnis, so bruch-
stückhaft es vielleicht auch sein
mag, nicht klein geredet werden.
Vielmehr gilt es nun den Blick auf
das zu richten, was befreiend und zu-
kunftsweisend ist. Denn Strahlkraft
geht nun mal selten von Papieren
aus, sie bedarf überzeugter Men-
schen.  

Synode hat mir gezeigt, dass wir
Vertrauen haben dürfen in Gott und
in seine Kirche und dass es viele, vie-
le Menschen guten Willens im Bis-
tum Trier gibt, denen die Botschaft
Jesu und seine Kirche am Herzen lie-
gen. Wenn wir diesen synodalen
Weg trotz aller Unterschiedlichkeit
gemeinsam und im Hören auf Gott
weitergehen, sind alle Herausforde-
rungen, egal wie schwer sie wiegen
und wie bedrohlich sie uns auch er-
scheinen mögen, mit Geduld und Zu-
versicht zu meistern. 
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Philipp Herrlinger, 
Sachkommission „Entwick-
lung der Rätestruktur“

Die Synode ist zu Ende. Zweieinhalb
Jahre harter inhaltlicher Arbeit lie-
gen hinter uns. Im Nachhinein lässt
sich feststellen, dass wir viel geleistet
haben. Wir als Gesamtheit der Syno-
de, aber auch jeder Einzelne von uns.
Durch sein großes emotionales Enga-
gement für die wichtigen Themen;
durch seine Teilnahme an sieben
Vollversammlungen und unzähligen
Treffen der Sachkommissionen. In
dieser Zeit haben wir die Möglich-
keit gehabt, viele Personen kennen-
zulernen und uns mit ihnen auszu-
tauschen. Die Atmosphäre war stets
geprägt durch ein kollegiales und
freundschaftliches Miteinander.
Wichtige Inhalte wurden diskutiert,
Argumente ausgetauscht und da-
durch verstanden.

Dies ist ein Erfolg für das ganze
Bistum und alle Synodalen. Doch
das Abschlussdokument spiegelt in
meinen Augen diesen Erfolg nicht

wieder: Die Diskussion hat sich am
Ende viel auf einzelne Worte und
Halbsätze bezogen und für mich
den Blick auf das Ganze verloren.
Dadurch ist das Dokument in vielen
Teilen sehr allgemein gehalten, so

dass vieles möglich ist: von der radi-
kalen Wandlung des Bistums hin
bis zu einem „Weiter so“. Hierin be-
steht für mich eine große Gefahr.
Ich hoffe, die für die Umsetzung
Verantwortlichen wissen um die

Notwendigkeit von Reformen, da-
mit die Kirche für die Nöte und Sor-
gen der Menschen attraktiv bleibt.
Dies gelingt nur, wenn man nicht
nur auf heute schaut, sondern auch
das Morgen im Blick hat.

In der Umsetzung sollten deswe-
gen konsequent alle Personengrup-
pen eingebunden werden, die von
den Änderungen betroffen sind: Die
Priester, Pastoral- und Gemeinderefe-
renten, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, aber vor allem die Engagierten
und auch die Kirchenfernen. Kein
Alter sollte vernachlässigt werden.
An der Umsetzung müssen Schüler
genauso beteiligt sein wie Menschen
mit einer größeren Lebenserfahrung
und Menschen, die mitten im Leben
stehen.

Gleichzeitig ist die Herausforde-
rung zu meistern, alle Katholiken im
Bistum mitzunehmen, auch wenn sie,
aus welchen Gründen auch immer,
keine Synodalen waren und nicht an
der Umsetzung beteiligt werden. Dies
gelingt nur über eine dauerhafte aus-
führliche Kommunikation und eine
intensive Pressearbeit.

Philipp Herrlinger während der zweiten Vollversammlung. Foto: Ernst Mettlach

Bei der Umsetzung konsequent alle einbinden

Peter Strauß, Vorsitzender
der Sachkommission 
„Katechese“

Hat sich das alles jetzt gelohnt, ge-
lohnt für die Kirche im Bistum Trier,
für die Synodalen, für mich persön-
lich?

Für mich persönlich ziehe ich ein
positives Fazit! Die respektvollen Be-
gegnungen der Synodalen, die Zu-
sammenarbeit in der Sachkommissi-
on haben mich bereichert. Wir ha-
ben unsere Kompetenzen, unsere
Charismen mit viel Herzblut einge-
bracht. Gleichzeitig waren wir he-
rausgefordert, uns immer wieder in-
frage stellen zu lassen, die eigene Po-
sition zu relativieren. Meine eigenen
Grenzen wurden deutlich und die
Freude darüber, dass andere gerade
dort ihre Stärken haben.

Ich bin überzeugt, dass die Syno-
dalen neu gelernt haben, was ge-
meinsam Kirche sein bedeuten kann:
Wir begegnen uns auf Augenhöhe,
teilen unsere Lebens- und Glaubens-
erfahrungen, schauen über den eige-
nen Tellerrand, lassen uns von Not
betreffen, lassen uns irritieren und
verwickeln. Wir deuten diese Erfah-
rungen im Licht des Evangeliums. So

lernen wir neu, was das Reich Gottes
für uns und alle Menschen bedeuten
kann – als Zuspruch und Verantwor-
tung.

Ich bin überzeugt, dass wir als Sy-
node Schritte gegangen sind, die den
Perspektivwechsel, der im letzten
Konzil vorgezeichnet wurde, aktuali-
sieren. Kirche lebt nicht aus und für
sich! Sie ist Zeichen und Werkzeug
für die Verbindung zwischen Gott
und den Menschen sowie zwischen
den Menschen untereinander (Lu-
men Gentium 1). Das ist zugleich ho-
her Anspruch und  bedeutsame
Selbstrelativierung: Christus, der die
Botschaft der Liebe Gottes selber ist,
ist das Licht der Völker.  Er lebte die
barmherzige Hingabe, mit der unser
Gott alle Menschen liebt. Seine Auf-
erstehung prägt unsere Lebenshal-
tungen.

Deshalb glauben und vertrauen
wir darauf,  dass das Leben das letzte
Wort hat, nicht der Tod, dass das Ver-
bindende zwischen den Menschen
stärker ist als das Trennende, Verge-
bung stärker als Vergeltung. Wir ver-
trauen darauf, dass Gott immer mit-
geht – auch und gerade in unseren
Ohnmachtserfahrungen.

Als Jüngerinnen und Jünger dieses
Christus riskieren wir uns selbst, ma-

chen uns verletzlich, lassen uns ver-
wickeln in die Geschichten der Men-
schen, sind bereit, uns „Zumutun-
gen“ zu stellen, Ratlosigkeit und
Sprachlosigkeit auszuhalten. Wir
werden zu kritischen Zeitgenossen,
die die Hoffnung auf eine bessere
Welt offen halten.

Die beschlossenen Perspektiv-
wechsel konkretisieren für mich die-
se Botschaft. Zentral bleibt für mich:

„Vom Einzelnen her denken“! Hier
deutet sich die Bereitschaft an, sich
verwickeln zu lassen in die Heils-
und Unheilsgeschichten der Men-
schen. Hier werden wir demütig, ent-
decken Spuren Gottes, hier geben
wir Zeugnis von der Hoffnung, die
uns erfüllt.

Für die Umsetzung gibt es
keine fertigen Rezepte
Die übrigen Perspektivwechsel

folgen für mich aus dem ersten!
Für die konkrete Umsetzung gibt

es keine fertigen Rezepte, die Ant-
worten auf alle Einzelfragen geben.
Die Vielfalt der Situationen und
Menschen fordert ein differenziertes
Handeln. Deshalb bleibt es eine He-
rausforderung für alle Christen im
Bistum Trier, diese Perspektivwech-
sel zu realisieren.

Das Beschriebene ist für mich eine
„pastorale Umkehr“!

Es geht nicht zuerst um unseren
Selbsterhalt als Organisation, son-
dern um das Zeugnis des Reiches
Gottes.

Diese Umkehr ist relevant, weil
die christliche Botschaft gerade in
unserer Zeit heilsbedeutsam für die
Menschen bleibt. 

Bereit werden, sich „Zumutungen“ zu stellen 

Peter Strauß während der Vollversamm-
lung in Saarbrücken. Foto: André Uzulis
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Die Trierer Diözesansynode
bedarf der Realisierung in
der Praxis: So werden die
Synodenergebnisse umge-
setzt.

Von Gundo Lames

„Heraus gerufen – Schritte in die Zu-
kunft wagen“ ist nicht nur die Über-
schrift des Schlussdokumentes der
Synode. Mit „Schritte in die Zukunft
wagen“ geht es nach der Synode wei-
ter. Aber wie und wann und mit
wem? So lauteten die Fragen noch in
der letzten Vollversammlung der Sy-
node. 

Der Bischof hat darauf eine Ant-
wort gegeben. Er hatte den Synoda-
len zugesagt, die Beratungsergebnis-
se dann umzusetzen, wenn diese ihm
mit einer Zweidrittel-Mehrheit der
Synodalen empfohlen werden. Das
ist eindeutig geschehen. Dazu beauf-
tragt er eine entsprechende Struktur
und einen Zeitplan zur Realisierung
der Ergebnisse.

Die Struktur 
der Umsetzung
Die Synodenergebnisse umzuset-

zen, benötigt Entschiedenheit, Auf-
merksamkeit und Beteiligung der
Christen und Christinnen im Bis-
tum. 

Umsetzen bedeutet, dass die Er-
gebnisse der Synode nicht liegenblei-
ben oder in einer Schublade verstaut
werden, sondern unmittelbar im An-
schluss zum Synodenende aufzugrei-
fen, zu planen und zu realisieren
sind. 

Dafür hat der Bischof eine Umset-
zungsstruktur beauftragt, die vom
Grundsatz her zum Regelgeschäft
werden soll (siehe Grafik).

Kernstück dieses Instrumentes
sind die „Umsetzungsgruppen“. Sie
erhalten einen klaren Auftrag mit zu
bearbeitenden Arbeitspaketen. Sie
sind aufgabenspezifisch mit unter-
schiedlichen Personen zusammenzu-
setzen: Je nach Aufgabenstellung
und Arbeitsumfang sind einzubezie-
hen:

– ehemalige Synodale
– engagierte Ehrenamtliche aus

Pfarreien, Dekanaten und Verbänden

– hauptberuflich Mitarbeitende
aus kirchlichen Einrichtungen und
dem Bischöflichen Generalvikariat

– Mitglieder der Mitarbeitervertre-
tung.

Jede dieser Gruppen ist mit einer
Leitung ausgestattet, die sich regelmä-
ßig mit der Prozessleitung trifft. Die
Prozessleitung sorgt für die Personali-
sierung der Umsetzungsgruppen, lei-
tet das Team, bestehend aus den Lei-
tungen der Umsetzungsgruppen,
sorgt für deren Mittelausstattung
und bringt deren Ergebnisse in den
Entscheidungsprozess ein. Die Pro-
zessleitung wird als Stabsstelle beim
Generalvikar eingerichtet und hat ei-
genes Personal:

– Prozessleiter Christian Heck-
mann

– Referent oder Referentin mit der
Möglichkeit, die Stellen im Prozess-
verlauf zu erweitern, sowie 

– eine Sachbearbeitung.
Die Prozessleitung arbeitet eng

mit der Steuerungsgruppe zusam-
men. Die Steuerungsgruppe hat die
Aufgabe, den Prozess zu steuern. Sie
entscheidet, wann neue Arbeitspake-
te aufzulegen sind, wie bei Zeit- und
Budgetknappheit zu handeln ist,
wenn es zu Konflikten kommt. Sie
bringt zusammen mit der Prozesslei-
tung die richtungsweisenden Ent-
scheidungsvorlagen in die Leitungs-
gremien des Bistums ein. 

Sie sorgt durch ihren Leiter, den
Generalvikar, regelhaft dafür, dass
die Beteiligung der Mitarbeiterver-
tretungen gemäß Mitarbeitervertre-
tungsordnung erfolgt.

Die Steuerungsgruppe sorgt für
die Beratung der richtungsweisen-
den Entscheidungsvorlagen durch
die diözesanen Gremien und Organe.
Deren Voten sind zu erbitten, bevor
die Leitungsgremien der Diözese ent-
scheiden. Die Steuerungsgruppe ist
personalisiert mit 

– dem Generalvikar Dr. Georg Bät-
zing als deren Leiter,

– dem Direktor des Strategieberei-
ches 1, „Ziele und Entwicklung“, Dr.
Gundo Lames,

– den Delegierten der Gesamtmit-
arbeitervertretung Lydia Schmidt
und Markus Grogull-Kalb, die sich
wechselseitig vertreten, sowie 

– einer ehemaligen Synodalen (der
Name stand bei Redaktionsschluss
noch nicht fest).

Richtungsweisende Entscheidun-
gen, die die Entwicklung der Kirche
im Bistum Trier grundlegend betref-
fen, sind im Anschluss an die Bera-
tungen der diözesanen Gremien
durch die Leitungsgremien des Bis-
tums zu treffen.

Wie einzelne Elemente dieser
Struktur aufeinander bezogen sind,
wie die Kompetenzen darin verteilt
sind, wird durch eine Geschäftsord-
nung geregelt, die bis Anfang Juni
veröffentlicht sein soll.

Hineinverwoben in das gesamte
Umsetzungsgeschehen ist ein Kom-
munikationskonzept. Unterstützt
wird die Umsetzung durch eine ex-
terne Beratung. 

Der Zeitplan 
der Umsetzung 
Die Frage nach dem Zeitplan (sie-

he Grafik) ist auch die Frage, was wie
bis wann zu entwickeln ist. Das
„Was“ ist grundsätzlich beschrieben.
Denn das „Was“ sind die Ergebnisse
der Synode, also die formulierten Per-
spektivwechsel, die Abschiede, die
Haltungen und Kultur sowie die
priorisierten Maßnahmen und die
priorisierten Instrumente. All das
findet sich im Schlussdokument der
Synode. Was das Schlussdokument
aber nicht enthält, ist, wie seine vor-
gegebenen Inhalte umgesetzt wer-
den, welche Zielkonflikte in der Um-
setzung entstehen, welche Personen,
welche Sach- und Finanzmittel  es
braucht, die Bistumsentwicklung vo-
ranzubringen und hinterher das Um-
gesetzte auch mit Leben zu erfüllen.
Diese Fragen helfen, die Phasen im
Zeitplan zu strukturieren. 

Prinzipiell stehen zwei große Pha-
sen an. Bis Ende 2016 soll das Pro-
gramm zur Realisierung der Syno-
denergebnisse aufgestellt sein. Die

dann folgende Phase widmet sich der
konkreten Verwirklichung der in-
haltlichen und strukturellen Bis-
tumsentwicklung.

Geplant wird hier vom Ende des
Jahres 2016 her als einem wichtigen
inhaltlichen Zeitpunkt. Was muss
bis dahin geklärt und aufgestellt
sein, damit die Synodenergebnisse
konkrete Gestalt gewinnen sollen? 

Zwischen Oktober und Dezember
2016 soll das Umsetzungsprogramm
fertiggestellt sein. Das bedeutet, dass
das Bistum zu diesem Zeitpunkt wis-
sen will und darüber auskunftsfähig
ist, wie es die Ergebnisse der Synode
realisieren will. Um das aber wissen
zu können, bedarf es folgender
Schritte:

– Kommunikation der Synodener-
gebnisse anhand des Schlussdoku-
mentes. Das Medienecho auf das
Schlussdokument der Trierer Synode
war sehr positiv. Dem Bischof und
der Synode wurde zugesagt, dass es
mutig war, diese Synode mit diesen
Ergebnissen gestaltet zu haben. Als
mutig und zugleich folgerichtig wird
wahrgenommen, auch zügig die Er-
gebnisse zu realisieren. Als notwen-
dig wird erachtet, dass die Christin-
nen und Christen im Bistum Trier
sich mit dem Schlussdokument aus-
einandersetzen. Es ist wichtig zu ver-
stehen, was die Perspektivwechsel
für die Zukunft des Bistums bedeu-
ten werden. Deshalb soll wenn mög-
lich in allen Konferenzen und Räteta-
gungen auf den unterschiedlichen
Ebenen im Bistum Trier über das
Schlussdokument und die zu erwar-
tenden Konsequenzen diskutiert
werden. 

Die Perspektivwechsel 
und ihre Konsequenzen
Eine wichtige Zielgruppe in dieser

Phase der Kommunikation sind die
in der Kirche von Trier ehrenamtlich
und hauptberuflich Tätigen. 

So laden ehemalige Synodale zu
Austausch- und Perspektivtreffen
(„Wirk“-stätten) für Ende Mai und
Anfang Juni ein. 

Multiplikatoren sollen gewonnen
und qualifiziert werden. 

Kontakte zu kirchenferneren Per-
sonen sollen aufgebaut werden. 

Der Bischof wird in den Visitati-
onsbezirken bis Anfang Juli die pas-

Dr. Gundo Lames. Foto: Ernst Mettlach

Schritte in 
die Zukunft 
wagen …



toralen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie die Leitungen kirchli-
cher Einrichtungen vor Ort (von Ca-
ritasverbänden, Schulen, Jugendstel-
len, Rendanturen … ) zum Austausch
über das Schlussdokument einladen.

Im Herbst werden die Priester zu
mehreren Veranstaltungen eingela-
den. 

– Feinjustierung der Perspektiv-
wechsel, der priorisierten Maßnah-
men und der priorisierten Instru-
mente: Es wird notwendig sein, die
Perspektivwechsel in ihren weitrei-
chenden Konsequenzen zu bedenken
und die begonnene Diskussion der
Synode vertiefend fortzusetzen. Das
dient dem Vergewissern und Aneig-
nen der Perspektivwechsel sowie der
Empfehlungen, die auf eine Hal-
tungs- und Kulturentwicklung aus-
gerichtet sind, weil damit die grund-
legende Richtung der Bistumsent-
wicklung vorgegeben ist. Die kon-
kreten Umsetzungsmaßnahmen
müssen an  den Synodenergebnissen
orientiert sein. Weiterhin sind diese
Ergebnisse in Ziel- und Arbeitspake-
te zu überführen. Dadurch wird es
möglich sein, den inhaltlichen und
zeitlichen Umfang, den Personalbe-
darf und die finanziellen Ressourcen
zu bestimmen. Es ist auch zu klären,

in welcher Reihenfolge die Arbeits-
pakete bzw. welche Arbeitspakete pa-
rallel umzusetzen sind. In dieser Pha-
se werden mehrere Interessen auszu-
balancieren sein. Denn die Syno-
denergebnisse umzusetzen, hat Prio-
rität vor anderen Aufgaben und
Schwerpunkten. Wenn davon auszu-
gehen ist, dass neue Aufgaben auf-
grund der personellen und finanziel-
len Ressourcen nicht gänzlich zu-
sätzlich zu den bisherigen Aufgaben
bearbeitet werden können, müssen
Entscheidungen über Mittelverga-
ben getroffen werden. Die Kriterien
für die Entscheidungen finden sich
in den Perspektivwechseln der Syno-
de. Sie werden Maßstab sein für eine
Aufgabenkritik. Generalvikar Bät-
zing hat diesen Vorgang schon wäh-
rend der Synode als „Umwidmung“
beschrieben. Das meint, Aufgaben
und Schwerpunkte im bisherigem
Handeln im Bistum Trier sind einer
kritischen Prüfung zu unterziehen
hinsichtlich der Frage, was die Per-
spektivwechsel unterstützt und was
nicht. In diesem Zusammenhang
wird auf den schwierigen Begriff der
Abschiede hingewiesen etwa nach
dem Motto, wer etwas Neues be-
ginnt, der kommt nicht daran vorbei,
sich auch von bisherigen Aufgaben

zu verabschieden. Im Kontext dieser
Feinjustierung ist auch festzulegen,
was zukünftig zu finanzieren ist und
was nicht mehr.

– Personalisierung der Umset-
zungsgruppen: Schon in der Phase
der Feinjustierung sind Arbeitsgrup-
pen zu beauftragen und zu personali-
sieren. Hier geht es zuerst um das Er-
mitteln und Identifizieren der Aufga-
benpakete, die durch die Empfehlun-
gen der Synode zur Umsetzung auf-
gegeben und bisher noch nicht fein-
geplant sind. Sodann geht es darum,
die dadurch entstehenden weiteren
Arbeitsgruppen aufzustellen und zu
personalisieren. Möglicherweise fällt
es dabei leicht, die Arbeitsaufträge
und -umfänge zu ermitteln. Die An-
forderung an die Personalisierung,
wie bereits oben dargestellt, wird
aber zu vielen Fragen führen, gerade
auch dann, wenn diese Umsetzungs-
gruppen partizipativ zusammenge-
setzt werden und dann beteiligungs-
orientiert arbeiten sollen. Wie kann
gerade hier der Perspektivwechsel
Charismen vor Aufgabenorientie-
rung schon zur Geltung gebracht
werden? Wie und zu welchen Zeiten
arbeiten ehrenamtlich und hauptbe-
ruflich Tätige zusammen? Wie ist es
mit Freistellungen und Abordnun-

gen der hauptberuflich Tätigen? Wie
sind die Arbeitsaufwände zu kalku-
lieren, damit auch sinnvoll kompen-
siert werden kann? Was dürfen sie
kosten beziehungsweise wo sind an
anderer Stelle Kosten zu senken?
Welche Haltung werden die Mitar-
beitervertretungen, die Räte vor Ort,
die Verbände dazu entwickeln? Diese
und weitere Fragen brauchen akzep-
tierte und motivierende Lösungen,
damit ein solcher Veränderungspro-
zess nicht an fehlgeleiteten Rahmen-
bedingungen scheitert. 

– Beteiligung, Beratung und Ent-
scheidung: Hier geht es um die Ver-
wirklichung eines weiteren Grund-
satzes: Keine richtungsweisenden
Entscheidungen ohne Beteiligung
gemäß Mitarbeitervertretungsord-
nung und ohne Beratung und Votie-
rung der diözesanen Gremien und
Organe. Das stellt hohe Anforderun-
gen an die zeitlichen und kommuni-
kativen Abläufe des Veränderungs-
prozesses. Davon berührt sein wird
auch das Verhältnis der Mitarbeiter-
vertretungen, die ja selbst in den Um-
setzungsgruppen durch Delegierte
vertreten sind, und den jeweiligen
Dienstgebern. Das synodale Prinzip,
einer der Perspektivwechsel, steht
schon in dieser Phase auf dem Prüf-
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stand. Wie sind die diözesanen Räte
in die Planungen zur Umsetzung ein-
zubeziehen? Welche Informationen
benötigen sie, um beraten zu können
und ihre Voten abzugeben? Wie wie-
derum wird mit diesen in den Ent-
scheidungsgremien umgegangen?

Diese Phase der Feinjustierung
führt zu einem strukturierten Ent-
wicklungs- und Entscheidungspro-
gramm, das alle Ebenen des Bistums
Trier berühren wird und das ab Ende
2016, Anfang 2017 konkret umge-
setzt wird. Äußere und nicht unwich-
tige Rahmenbedingungen sind zu be-
rücksichtigen, etwa die gerade eben
begonnene Wahlperiode der neuen
Gremien auf Pfarrei-, Dekanats- und
Bistumsebene, die großen und tief-
greifenden verwaltungsbezogenen
Projekte wie die Einführung der dop-
pelten Buchführung, des Immobi-
lienkonzeptes sowie der Haushalts-
konsolidierung. Sie schon in der Pha-
se der Feinjustierung mit zu berück-
sichtigen und in die Umsetzungs-
schritte einzuplanen, wird eine He-
rausforderung sein. 

In diese Phase gehört auch die Klä-
rung, wie inhaltliche und strukturel-
le Arbeitspakete, etwa die Entwick-
lung der Pfarrei der Zukunft, inei-
nandergreifen. 

Am Ende der Phase der Feinjustie-
rung ist das Bistum dann auch aus-
kunftsfähig, wie lange einzelne Um-
setzungsschritte und Entwicklungs-
projekte brauchen und welche bis
dahin nicht vorhersehbaren neuen
Fragestellungen beantwortet werden

müssen. So gehört es zu einem solch
grundlegenden Veränderungspro-
zess, dass Zwischenauswertungen,
sogenannte Meilensteine, eingeplant
sind, an denen wiederum viele Perso-
nen und Gruppen zu beteiligen sind.
An dieser Stelle ist auch auf das

Schlussdokument der Synode zu-
rückzugreifen, das erstens auf einen
gut gefüllten Methodenkoffer und
zweitens auf Instrumente zur Eva-
luation, Qualifizierung und zur Qua-
litätssicherung verweist.

Chancen und Risiken 
in der Umsetzung
In der letzten Vollversammlung

der Synode wurden mehrere auf
Chancen und Risiken hinweisende
Aussagen gemacht, die den Umset-
zungsverantwortlichen mit auf den
Weg gegeben wurden und die auf
grundlegende Fragen und Themen
im Umsetzungsprozess verweisen. 

Kann denen in Trier 
getraut werden?
Eines der Themen ist Vertrauen

und Misstrauen. Trotz Synode, trotz
Unterschrift von Bischof Ackermann
unter das Schlussdokument, gibt es
eine große Skepsis, ob die Synodener-
gebnisse auch so wie beschlossen zur
Umsetzung gebracht werden kön-
nen. Mehrere Gründe für diese Skep-
sis sind benannt worden. Der eine
liegt in der tradierten Skepsis, die
zwischen bischöflicher Behörde, also

Die Weihbischöfe Dr. Helmut Dieser, Jörg Michael Peters und Robert Brahm, General-
vikar Dr. Georg Bätzing und Bischof Dr. Stephan Ackermann (von links). Foto: Thewalt
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dem Generalvikariat, und den dezen-
tralen Pfarreien als eigenen Rechts-
trägern gepflegt wird. Dafür steht
exemplarisch die Frage: „Kann denen
in Trier getraut werden?“ Ein weite-
rer Grund zeigt sich in der Komplexi-
tät der Aufgabe. Ist sie überhaupt zu
leisten? Kriegt das Bistum Trier das
hin? Und wie soll das gehen? Ist es
letztlich auch bereit, die finanziellen
Mittel für die Umsetzung zur Verfü-
gung zu stellen und in der Folge an-
deren Bereichen weniger Geld und
Personal zur Verfügung zu stellen? 

Vertrauen und Widerstand,
Befürchtungen und Angst
Ein weiteres Thema ist sicherlich

Widerstand. Der bezieht sich teilwei-
se inhaltlich auf die Perspektivwech-
sel, wie tief sie reichen werden und
welche Kirchenbilder durch sie kri-
tisch hinterfragt werden. Er bezieht
sich aber auch auf strukturelle The-
men, wenn es um die Pfarrei der Zu-
kunft geht und die Zahl von unge-
fähr 60 neuen fusionierten Pfarreien,
die ins Spiel gebracht wurde. Vor al-
lem, wenn es um Umwidmung ge-
hen wird, also wenn bisherige zu-
gunsten neuer Schwerpunkte in der
Pastoral entwickelt werden, ist Wi-

derstand zu erwarten. Widerstand
positiv formuliert zeigt auf das, was
nicht verändert, nicht aufgegeben
werden soll. Neben Vertrauen und
Widerstand geht es auch um Be-
fürchtungen und Angst. Sie beziehen
sich vor allem auf die angezeigten
Szenarien des Abschiednehmens.
Wie ist das mit den Eucharistiefeiern
in den Pfarreien neuen Typs? Steuert
das Bistum auf eine priesterlose Kir-
che zu? Nimmt die Glaubenssub-
stanz noch mehr ab? Wird es in der
Folge der Umsetzung mehr Kirchen-
austritte geben? Insgesamt zeigen
sich, nicht untypisch für solche Ver-
änderungsprozesse, drei große Risi-
ken:

– In der Synode war ein kleiner
Ausschnitt von Frauen und Männern
in ihren unterschiedlichen Rollen,
Aufgaben und Denkweisen versam-
melt. Sie haben intensiv zusammen-
gearbeitet. Eine der intensivsten For-
men waren die Sachkommissionen,
die ihre jeweiligen Themen einer Tie-
fenanalyse unterzogen haben. Diese
Arbeit ist eingeflossen in das Schluss-
dokument, nicht aber in jedem Fall
das Wirgefühl, das sich in den Sach-
kommissionen entwickelt hat.
Durch das Ringen auf den Vollver-
sammlungen hat sich aber gezeigt,

wie es auch dort zu guten Ergebnis-
sen gekommen ist. Dieser Prozess ge-
hört den Synodalen und ist nicht
übertragbar ins Bistum. Es braucht
aber alle Mitarbeitende über die Sy-
node hinaus, ob sie nun ehrenamt-
lich oder hauptberuflich tätig sind.
Deshalb besteht ein Risiko darin, die
Synodenergebnisse auch denen zu
vermitteln, die nicht dabei sein
konnten, aber betroffen sein werden
von den Ergebnissen. Das ist einer-
seits eine Frage von Kommunikati-
on, andererseits eine Frage von Parti-
zipation. 

– Mit der Aussage zur Umwid-
mung durch Generalvikar Bätzing
ist das Thema der Finanzen und Res-
sourcen identifiziert. Mit den Syno-
denergebnissen verordnet sich das
Bistum einen Entwicklungsprozess,
der Finanzen und Ressourcen bean-
spruchen wird. Wenn die Syno-
denergebnisse priorisierte Umset-
zungsvorhaben sind und das Bistum
keine Möglichkeit hat, seine Finanz-
und Ressourcensituation zu verbes-
sern, dann bedeutet das auch Um-
verteilung von Mitteln. Das hat das
Risiko von Konkurrenzen und Kon-
flikten.

– Gerade in Entwicklungsprozes-
sen, die eine Aufgabenkritik heraus-

fordern, neue Richtungen wie die 
der Perspektivwechsel ankündigen,
kommt es auch darauf an, wie ge-
steuert und mit welcher Nachhaltig-
keit entschieden wird. Hier liegt das
Risiko darin, Entscheidungen hi-
nauszögern zu wollen, weil sie zu
Konflikten führen würden. Es liegt
darin, den Prozess sich selbst zu über-
lassen, so zu tun, als ob es keine Sy-
node gegeben habe.

Demgegenüber vermittelt das Er-
gebnis der Synode aber auch Mut
und Hoffnung. Die Kirche im Bistum
Trier „geht“ – sie geht voran und
stellt sich den Herausforderungen,
die es in den prägenden Entwicklun-
gen der Zeit beschrieben hat. Damit
wird auch ernst gemacht mit der Ent-
wicklung einer Kirche, die nicht
mehr um sich selbst kreist, sondern
lernt, vom einzelnen her zu denken
und zu handeln. Sie verharrt nicht
mehr darin, die meiste Energie auf
Bestandssicherung zu setzen, son-
dern auf die Menschen zuzugehen,
die fernen und die nahen, die in der
Mitte und die am Rande. Sie weiß
sich in die Welt von heute gesandt
und „heraus gerufen“, Schritte in die
Zukunft zu wagen. Dazu wirbt sie,
dazu will sie diakonischer und mis-
sionarischer sein. 
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Aus dem Bistum

Martinsfest: Muslime und Juden eingeladen

Saarlouis. Eine besondere Mar-
tinsfeier gibt es am 11. Novem-
ber am Gymnasium am Stadt-
graben. Dort wird gefeiert mit
allem, was dazu gehört: Umzug,
Martinslieder, Mantelteilung,
Feuer, Brezeln, Spendenaktion,
Gänsebraten und Martinstom-
bola. Das Besondere: Zum Fest
sind auch Juden und Muslime
eingeladen – und nicht nur, um
daran teilzunehmen, sondern
auch, um das Brauchtum je-
weils aus der Perspektive der ei-
genen Religion zu beobachten. Nach Darstellung des katholi-
schen Schulpfarrers Andreas Paul ist es das Ziel, Gemeinsam-
keiten in den Kulturen oder Religionen zu entdecken und
mehr Verständnis füreinander zu entwickeln. 3 Seite 5

Zitat der Woche

„Wollen wir unsere Kinder lieber mit Monstermasken
zum Bonbonbetteln auf die Straße schicken, anstatt
ihnen das religiöse Fundament unserer Gesellschaft
näherzubringen? Ich sage: Nein.“

Der Unionspolitiker Philipp Mißfelder zur Debatte um Halloween,
Reformationstag und Allerheiligen.
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Phänomen Jakobsweg: Von Jahr zu
Jahr machen sich mehr Pilger auf, um
den berühmten „Camino Francés“,
den Jakobsweg durch Spanien, zu be-

gehen. Warum? Was bewegt diese
Menschen, wer macht sich auf den
Weg und mit welchem Ziel? Drei jun-
ge Trierer Soziologen sind im Sommer

aufgebrochen, um dies zu erforschen.
Sie führten unzählige Interviews zwi-
schen Burgos und Santiago de Com-
postela, verteilten Fragebögen und
machten ihre eigenen Erfahrungen.
Mittlerweile sitzen sie wieder im Büro
an der Universität Trier und werten

aus. Keine leichte Aufgabe bei der 
Datenfülle. Im Gespräch mit dem
„Paulinus“ berichten sie von ersten Er-
gebnissen sowie Einschätzungen und 
gestehen, dass der Weg auch sie – 
als Menschen und Wissenschaftler –
beeindruckt hat. 3 Seiten 2 und 3

Trierer Wissenschaftler sind aufgebrochen, um den 
Pilgerboom auf dem Jakobsweg zu erforschen.

Unterwegs
wohin?

Bischof Ackermann und
der saarländische Minis-
terpräsident Müller haben
sich gegen Forderungen
gewandt, den Einfluss 
der Religion aus dem 
gesellschaftlichen und 
politischen Leben zurück-
zudrängen.

Von Zeljko Jakobovac

Die wichtige Rolle der Religion für
Gesellschaft und Staat haben beim
Willi-Graf-Empfang der katholi-
schen Kirche im Saarland der Trie -
rer Bischof Dr. Stephan Acker-
mann und der saarländische Mi-
nisterpräsident Peter Müller be-
tont. Rund 200 Gäste kamen am 28.
Oktober zu dem Jahresempfang
des Katholischen Büros Saarland,
der Kontaktstelle der Bistümer
Trier und Speyer zur Politik und
Gesellschaft, in die Saarbrücker
Willi-Graf-Schulen. Prälat Dr. Peter
Prassel begrüßte unter anderem
Dr. Karl-Heinz Wiesemann, den Bi-
schof von Speyer, Landtagspräsi-
dent Hans Ley, den französischen
Generalkonsul Philippe Cerf sowie
Vertreter der Evangelischen Kirche
und der Synagogengemeinde.

Bischof Ackermann wandte
sich in der Ansprache „Religion –
gesellschaftliches Problem oder
Chance?“ gegen Tendenzen, den
Einfluss der Religion aus dem ge-
sellschaftlichen und politischen
Leben zurückzudrängen. Der Reli-

gion gehe es nicht darum, konkre-
te politische Lösungen vorzu-
schlagen. Sie habe eine Art korri-
gierende Rolle gegenüber der rein
menschlichen Einsicht. 

Gesellschaft bewahren vor
reinem Nützlichkeitsdenken
Die Welt des Glaubens und die

Welt der Vernunft bräuchten ei-
nander – auch um sich wechselsei-
tig zu unterstützen, sagte der Bi-
schof. Denn, so betonte er mit Be-
zug auf Papst Benedikt XVI., die
weltliche Gesellschaft bedürfe der
Gläubigen, die wichtige Ressour-
cen bereitstellten, die die Gesell-
schaft davor bewahren könnten, in
ein reines Nützlichkeitsdenken
oder in eine Ideologie abzugleiten. 

Der Staat funktioniere nur,
wenn er auf sinnstiftende und
moralische Überzeugungen aus
dem vorpolitischen Raum zurück-
greifen könne. Die Kirche brauche
die Bereitschaft, sich von der welt-
lichen Vernunft anfragen zu las-
sen. Eine „Demontage der Religi-
on wird der Gesellschaft nicht
nützen, sondern schaden“, sagte
Bischof Ackermann. Das Verhält-
nis zwischen Staat und Kirche im
Saarland bezeichnete er als part-
nerschaftlich und kritisch-kon-
struktiv. Für die Kirche gehe es
derzeit darum, das verloren gegan-
gene Vertrauen wiederzugewin-
nen. Dazu gelte es, die jüngere
kirchliche Vergangenheit aufzuar-
beiten und den innerkirchlichen
Dialog zu verbessern.

Ministerpräsident Müller sagte
in seinem Grußwort, die Religion
habe nicht nur eine korrigierende,
sondern auch eine orientierende
Funktion. Die Vernunft reiche
nicht aus, um ein gerechtes Ge-
meinwesen zu schaffen, dazu
brauche es Orientierung und ein
Wertefundament. „Das sind bei
uns die Orientierung und die Wer-
te des Christentums, die jüdische
Tradition, die Aufklärung und die
Antike“, sagte Müller. 

Grundgesetz ist auch für
Nichtchristen verbindlich
Er erklärte mit Verweis auf den

Bundespräsidenten, dass der Islam
zu Deutschland gehöre. Richtig
sei aber auch, dass das Christen-
tum das Land geprägt habe. Die
Ableitungen aus dem Christen-
tum, die sich im Grundgesetz nie-
derschlügen, seien für alle in der
Bundesrepublik lebenden Men-
schen verbindlich, auch für die,
die sich nicht zum christlichen
Glauben bekennen würden, sagte
Müller.

Er sprach sich für einen Dialog
zwischen den Religionen sowie
zwischen der Politik und den Re-
ligionen aus. Die strikte Tren-
nung von Kirche und Staat sei
nicht der richtige Weg. „Eine Ge-
sellschaft ohne religiöse Rück-
bindung ist eine Gesellschaft oh-
ne Zukunft“, sagte der Minister-
präsident. Als beeindruckend und
verdienstvoll bezeichnete er die
Arbeit, die Bischof Ackermann als
Missbrauchsbeauftragter der Deut-
schen Bischofskonferenz leiste.

Religion korrigiert und orientiert

Bischof Ackermann, Ministerpräsident Müller und Bischof Wiesemann (von
rechts) vor einem Porträt von Willi Graf. Foto: Zeljko Jakobovac
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Welt

Entsetzen über Geiseldrama in Bagdad

Bestürzt, erschüttert und entsetzt über das Geiseldrama 
in Bagdad haben sich Papst Benedikt XVI., die Deutsche 
Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutsch-
land geäußert. Bei dem Attentat in der syrisch-katholischen
Kathedrale waren nach jüngsten Informationen am Abend
des 31. Oktober rund 60 Menschen ums Leben gekommen,
darunter auch mehrere Attentäter. Eine El-Kaida-Splitter-
gruppe namens „Islamischer Staat Irak“ bekannte sich Mel-
dungen zufolge zu der Attacke.

Vatikan

Pläne für Papstbesuch 2011 in Deutschland
Offenbar gibt es Pläne für einen Papstbesuch in Deutschland.
Das Bundespräsidialamt bestätigte am 1. November auf An-
frage, dass der Bundespräsident Benedikt XVI. eingeladen ha-
be. Zeitungsberichten zufolge stehe zwar noch kein genaues
Datum fest, sicher sei aber, dass Berlin auf dem Programm ste-
he. Der Leiter des Katholischen Büros Berlin, Karl Jüsten, sag-
te lediglich, dass schon Horst Köhler den Papst eingeladen
hatte. Aus dem Vatikan kam noch keine Bestätigung.

Glauben

Katholiken in aller Welt gedenken der Toten
Am Fest Allerheiligen haben Katholi-
ken in aller Welt am 1. November der
Toten gedacht und Friedhöfe besucht.
Heiligkeit sei Zweck und Ziel jedes
christlichen Lebens, sagte Papst Bene-
dikt XVI. beim Mittagsgebet auf dem
Petersplatz.  Ewigkeit sei nicht die Ver-
längerung irdischer Kalendertage, son-
dern etwa „wie der erfüllte Augenblick,
in dem uns das Ganze umfängt und wir
das Ganze umfangen.“ 3 Seite 7Fo
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Sie steht für eine 
gelungene Integration
Deutsch-türkische Familiengeschichte:
Nazan Eckes im Interview
3 Seite 2

Papstreise: 
Europa Gott verkünden
Benedikt XVI. hat in Spanien Ideen
zur Neuevangelisierung entwickelt
3 Seite 4

Klares Ziel: 
Gebet fördern
Monsignore Helmut Gammel leitet
das Gebetsapostolat im Bistum Trier
3 Seite 15
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Evangelische Kirche

Schneider zum EKD-Ratsvorsitzenden gewählt 
Nikolaus Schneider
(Foto) bleibt Ratsvorsit-
zender der Evangeli-
schen Kirche in
Deutschland (EKD). Sy-
node und Kirchenkon-
ferenz der EKD bestä-
tigten am 9. November
in Hannover den Präses
der Evangelischen Kir-

che im Rheinland im Amt des Ratsvorsitzenden. Schneider
hatte diese Aufgabe nach dem Rücktritt seiner Vorgängerin
Margot Käßmann im Februar übernommen. Der 63-Jährige
erhielt 135 der abgegebenen 143 Stimmen. Schneider sei für
das Amt „bestens vorbereitet“, heißt es in einem Glück-
wunschschreiben des Vorsitzenden der Deutschen Bischofs-
konferenz, Erzbischof Robert Zollitsch. 3 Seite 2

Anziehend
und 
zeitgemäß
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Grafik der Woche

Norwegen hat die Nase vorn 

Weltweit leben die Menschen in Norwegen laut einer Rang-
liste der Vereinten Nationen am besten. Das geht aus dem
jährlichen Bericht des UN-Entwicklungsprogarmms
(UNDP) hervor, der am 4. November in Genf veröffentlicht
wurde. Deutschland liegt in der Tabelle auf dem zehnten
Platz, immerhin vor europäischen Nachbarländern wie
Frankreich und der Schweiz. Der Index ermittelt den Ent-
wicklungsstand aus Lebenserwartung, Bildungsniveau
und Pro-Kopf-Einkommen. Auffallend, wenn auch nicht
überraschend: Die zehn letzten Plätze belegen ausnahms-
los afrikanische Länder.
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Aus dem Bistum

Gedenkstunde am Volkstrauertag 
Rheinbrohl. Am 14. November, dem
Volkstrauertag, findet auch in die-
sem Jahr wieder eine überregionale
Mahn- und Gedenkstunde am „29er
Ehrenmal“ in Rheinbrohl statt. Die
Ansprache in der Feier, die um 15
Uhr beginnt, hält der Pfarrer der Pfar-
reiengemeinschaft Rheinbrohl, Ham-
merstein und Leutesdorf, Herbert
Lonquich. Das Ehrenmal (Foto: Blick
ins Innere) wurde vom Regiments-
verband des Infanterieregiments 29
in den Jahren 1931 bis 1933 errichtet
und steht als Mahn- und Gedenkstät-

te für alle Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Ehrenmal
und umliegende Anlagen werden unter anderem auch vom
Katholischen Junggesellenverein Rheinbrohl gepflegt.

Bischof im Gespräch mit Pastoralreferenten 

Horath. Über den Kostensenkungsprozess im Bistum Trier
haben sich die Pastoralreferentinnen und -referenten des
Bistums auf ihrer Jahrestagung in Horath mit Bischof Dr.
Stephan Ackermann unterhalten. Dabei gab es eine lebhafte
und teils kontroverse Diskussion (Bericht folgt).
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Von Zeljko Jakobovac

Wenn er gefragt werde, wie es um
die Vorbereitungen der Heilig-
Rock-Wallfahrt stehe, antworte er
„Die Wallfahrt wächst“. Das hat
Monsignore Dr. Bätzing, der Leiter
der Heilig-Rock-Wallfahrt 2012,
bei einer Pressekonferenz am 8.
November in Trier zum Stand der
Vorbereitungen für dieses Großer-
eignis der Trierer Kirche gesagt.
Denn bereits jetzt würden sich
Hunderte Menschen in Arbeits-
gruppen mit der inhaltlichen und
organisatorischen Gestaltung der
Wallfahrt befassen. 

„Wir erwarten etwa 500 000 Pil-
ger und Besucher“, sagte der Wall-
fahrtsleiter. Er bezifferte das Bud-
get für das am 6. Mai 2011 begin-
nende geistliche Vorbereitungs-
jahr und die Wallfahrtszeit vom
13. April bis 13. Mai 2012 auf drei
Millionen Euro. Ob auch der Papst,
dem Bischof Dr. Stephan Acker-
mann und er die Einladung per-

sönlich in Rom überreicht hätten
(der „Paulinus“ berichtete), als Pil-
ger nach Trier kommen werde,
wisse er derzeit nicht, sagte Mon-
signore Bätzing. 

Wallfahrt ist durchgehend
ökumenisch akzentuiert
„Hilfreiche Kooperationen wur-

den gesucht oder wachsen uns
zu“, sagte der Wallfahrtsleiter. An
erster Stelle nannte er die Stadt
Trier, die einen Koordinator be-
nannt habe, der dem Wallfahrts-
team die Türen öffne in Ämter
und Behörden hinein. Die ökume-
nischen Vorüberlegungen seien
bereits weit gediehen und hätten
zur Einrichtung einer Arbeits-
gruppe mit Mitgliedern aus den
christlichen Kirchen und Gemein-
schaften geführt, erklärt Bätzing.
So seien ein großes „Ökumeni-
sches Forum“ Ende Januar/Anfang
Februar 2012 und eine durchge-
hende ökumenische Akzentuie-

rung des Wallfahrtsmonats ge-
plant. Interessante Kontakte hät-
ten sich auch mit Künstlern und
Kulturschaffenden sowie mit den
Sende- und Medienanstalten im
Bereich des Bistums angebahnt. 

Nicht nur klassische 
Pilger ansprechen
„Das alles zeigt mir: Es gibt ho-

hes Interesse an der kommenden
Heilig-Rock-Wallfahrt aus unter-
schiedlichsten Perspektiven. Sie
wächst jetzt, lange bevor sie am
13. April 2012 ihre Pforten öffnet“,
sagte der Wallfahrtsleiter. Da mit
der Wallfahrt nicht nur das klassi-
sche Wallfahrtspublikum ange-
sprochen werden solle, habe man
sich auch für ein Erscheinungs-
bild entschieden, das frisch, zeit-
gemäß und einladend sein solle,
sagte Bätzing. 

Für die Wallfahrt sei ein sehr
einfaches und klares Logo mit ho-
her Wiedererkennung entwickelt
worden, erklärte Bernd Neisen,
Vorstand der Trierer Agentur
„markenmut“. „Wir wollen auch
jüngere Menschen begeistern und
auch diejenigen erreichen, die der
Kirche vielleicht nicht ganz so na-
he stehen.“ Die Grundform des Lo-
gos sei die abstrahierte Kontur des
Heiligen Rocks. 

Auf der Grundlage des Leitworts
„und führe zusammen, was ge-
trennt ist“ seien Ankündigungs-
motive entstanden, die für die Zu-
sammenführung von Gegensätzen
stünden, erklärte Neisen. Sie zeig-
ten zum Beispiel Menschen, die
sich gemeinsam auf einen Weg be-
geben wollten – aber noch ge-
trennt seien. 

„Und hier übernimmt das Logo
eine aktive Rolle: Es ist zentral in
der Bildmitte platziert und verbin-
det die beiden Bildhälften mit ih-
rem starkem Symbolgehalt“, er-
klärte Neisen. 3 Seite 3

Info
3 Der Heilige Rock im Trierer Dom
wird als Zeichen für die Mensch-
werdung Christi und der ökumeni-
schen Einheit der Kirche verehrt. 
3 Das geistliche Vorbereitungsjahr
beginnt am 6. Mai 2011.
3 Die Wallfahrtszeit dauert vom 
13. April bis 13. Mai 2012. 
3 Das „Paulinus“-Dossier zur 
Wallfahrt findet sich unter
www.wochenzeitung.paulinus.de.
3 Weitere Informationen erteilt
das Heilig-Rock-Wallfahrtsbüro,
Liebfrauenstraße 8, 54290 Trier,
Telefon (06 51) 71 05-80 12, Inter-
net www.heilig-rock-wallfahrt.de.

Mit dem Logo und dem Ankündigungsmotiv hat die 
Heilig-Rock-Wallfahrt, zu der 500 000 Pilger und 
Besucher erwartet werden, ein Gesicht bekommen. 
Bereits einige Hundert Menschen arbeiteten am 
Großereignisses, sagte Wallfahrtsleiter Bätzing. 

Die, 
die unter die Erde sieht
Kinder, Engel und Friedrich Spee sind
wichtig für Waltraud Jammers
3 Seite 11

Buch über die
„Metastasen des Bösen“
Werk stellt das KZ Natzweiler-
Struthof und seine Außenstellen vor
3 Seite 13
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Aufruf zur Gebetswache 

Lebensschutz Thema bei „Wort zum Sonntag“ 
Papst Benedikt XVI. will am 27. November, dem Samstag vor
dem Ersten Advent, im Petersdom eine Gebetswache für das
werdende Leben halten und hat die Ortskirchen, Orden und
geistlichen Gemeinschaften in aller Welt dazu eingeladem,
sich an dieser Initiative zu beteiligen. Im Trierer Dom wird
daher die Vesper am Ersten Advent um 18 Uhr unter diesem
Thema stehen. Auch soll das Anliegen in den Gottesdiens-
ten im Bistum am ersten Adventssonntag in einer Fürbitte
formuliert werden. Monsignore Stephan Wahl wird das
Thema in seinem „Wort zum Sonntag“ am 27. November
aufgreifen.

Neue Kardinäle

Bayerisches Fernsehen sendet live
Am 21. November nimmt Papst
Benedikt XVI. 24 neue Kardinäle
in seinen engsten Beraterkreis
auf. Sie unterstützen ihn bei der
Führung der Kirche. Zu den neu-
en Kardinälen gehören zwei
Deutsche: der 57 Jahre alte frühe-
re Trierer Bischof und heutige
Erzbischof von München und
Freising, Reinhard Marx (Foto),
und der emeritierte Präsident des
Päpstlichen Komitees für Ge-
schichtswissenschaften Prof.
Walter Brandmüller (81, vgl. Mel-

dung auf Seite 4). Im feierlichen Gottesdienst verleiht Papst
Benedikt den neuen Purpurträgern den Kardinalsring. Zu
den Feierlichkeiten werden auch Repräsentanten des Bis-
tums Trier mit Bischof Dr. Stephan Ackermann an der Spit-
ze nach Rom reisen. Der Bayerische Rundfunk überträgt die
Zeremonie live im Fernsehen ab 9.30 Uhr.  
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Im Rahmen der Feierlich-
keiten zum 60. Jahrestag
der Wiedererrichtung der
Katholischen Fakultät Trier
hat Bischof Dr. Stephan
Ackermann dem boliviani-
schen Kardinal Julio Terra-
zas (74) am 12. November
die Ehrendoktorwürde
verliehen. 

Von Stephan Kronenburg 
und Eva-Maria Werner

Viele Gedanken und Überlegun-
gen zur Aufgabe einer Theologi-
schen Fakultät heute wurden
während des Festaktes zum 60.
Jahrestag der Wiedererrichtung
der Katholischen Fakultät Trier
entfaltet. Von der Herausforde-
rung, das Evangelium in die Zeit
von heute zu buchstabieren und
so den Dialog mit den Menschen
neu aufzunehmen war die Rede –
und davon, eine neue „Einheit
von Theologie und Spiritualität“
zu entwickeln (vgl. Seite drei).
Dass im Anschluss an die Gruß-
worte und den Festvortrag Bischof
Dr. Stephan Ackermann als „Mag-
nus Cancellarius“ der Katholi-
schen Fakultät dem boliviani-
schen Kardinal Julio Terrazas die
Ehrendoktorwürde verlieh, war
eine symbolträchtige Handlung,
die den vorangegangenen theore-
tischen Überlegungen besonde-
ren Nachdruck verlieh.

Auf der Seite der 
Kleinen und Schwachen
Denn, so sagte Dekan Prof. Dr.

Joachim Theis in seiner Laudatio,
Kardinal Terrazas’ Wirken ent-
spreche in besonderem Maße dem,
was ein Theologiestudium idealer-
weise vermitteln möchte. „Die im
theologischen Studiengang zu er-
werbenden Kompetenzen lassen
sich auf vielfältige Art und Weise
in seinem priesterlichen und bi-
schöflichen Wirken finden.“ Mit
Terrazas ehre die Theologische Fa-
kultät einen Mann, der durch sein
außergewöhnliches Wirken nicht
nur eine wichtige Person für das
bolivianische Volk und die bolivia-
nische Kirche sei, sondern auch als
Vorbild für die Trierer Studenten
gelten könne. Theis unterstrich,

dass im Lebenswerk von Kardinal
Terrazas deutlich werde (vgl. „Pau-
linus“ Nr. 44, Seiten 14 und 15),
„wie sehr in der Theologie christli-
ches Handeln und Verkünden ver-
woben sind“. Der Vorsitzende der
Bischofskonferenz Boliviens habe
die Gabe, das Wort Gottes und der
Schrift so zu verinnerlichen und
es den Menschen zu sagen, dass es
sie treffe und bewege. 

Täglich werde Terrazas mit Ar-
mut, Übervorteilungen und Unge-
rechtigkeiten konfrontiert: „Seine
Position hierzu ist eindeutig. Er ist
solidarisch mit den Schwachen
und Kleinen.“ Gestützt auf den
Gott, der eindeutig Partei ergreife
für die, die benachteiligt sind, ris-
kiere der Kardinal auch „den Kon-
flikt mit den Mächtigen im Land,
die für sich den alleinigen und

richtigen Weg der Gerechtigkeit
reklamieren“. Der Erzbischof von
Santa Cruz stehe für „eine Kirche,
die hineinwirkt in die Welt und
die Gesellschaft, die Interesse hat
an den Lebensrealitäten, um den
Armen eine Frohe Botschaft, den
Gefangenen Freiheit und den Trau-
ernden Freude zu bringen“. Dabei
habe er auch die Kirche selbst im-
mer als Gemeinschaft verstanden,
nicht einfach nur als die Summe
von Individualisten, sondern als
„Volk Gottes unterwegs“. 

Ein Herz, das immer 
für sein Volk schlägt
Das Herz des 74-Jährigen habe

trotz aller Anfeindungen und Kri-
tik, die bis hin zu einem Attentats-
versuch gingen, „nicht aufgehört,

für sein Volk zu schlagen“. Bis
heute bleibe er die Stimme des
Volkes Gottes und der Kirche in
Bolivien. „Kardinal Julio Terrazas
ist eine der herausragenden und
zentralen Persönlichkeiten der
Weltkirche.“

Auf seine bescheidene, humor-
volle Art dankte Julio Terrazas für
die Auszeichnung. „Nachdem ich
gerade meine Lebensgeschichte
hier gehört habe, muss ich sagen,
es wurde ein bisschen übertrie-
ben. Trotzdem danke ich für diese
unverdiente Auszeichnung, die
ein Impuls für die Arbeit in der la-
teinamerikanischen Kirche ist.“
Er erinnerte daran, dass „wir Ge-
schwister sind, die sich gegensei-
tig stützen und helfen sollen“ und
bat um das Gebet der Festgemein-
de für seine Arbeit.

Ein Vorbild für die Studierenden

Feier anlässlich der Wiedereröffnung der Katholischen Fakultät Trier am 30.
September 1950. Fotos: Theologische Fakultät, Eva-Maria Werner (2)

Gottesdienst mit Bischof Ackermann (Mitte), Bischof Genn (Zweiter von rechts),
Kardinal Terrazas (Zweiter von links) sowie den Weihbischöfen Brahm und Peters. 

Professor Dr. Reinhold Bohlen, Rektor der Theologischen Fakultät Trier (rechts), und Kardinal Julio Terrazas beim Festakt.
Der Kardinal erhält die höchste wissenschaftliche Ehrenbezeugung, die eine Hochschule zu vergeben hat.

Diaspora-Sonntag

Für Unterstützung des Bonifatiuswerks

Trier. In einem Aufruf, der am 14.
November in den Gottesdiensten
im Bistum Trier verlesen wurde,
hat Bischof Dr. Stephan Acker-
mann dazu aufgerufen, die Ar-
beit des Bonifatiuswerkes mit
Gebet und Spenden zu unterstüt-
zen. Das Bonifatiuswerk der

deutschen Katholiken ist von der Deutschen Bischofskonfe-
renz mit der Förderung der Seelsorge in Gebieten beauftragt,
in denen Katholiken nur eine sehr kleine Minderheit der Be-
völkerung sind. Die Kollekte in allen Gottesdiensten am 21.
November, dem Diaspora-Sonntag, ist für das Bonifatius-
werk bestimmt. Das Motto lautet in diesem Jahr: „Freiraum
für den Glauben – Bezeugen. Bewahren. Bewegen.“ In Trier
ist Anfang November ein neues Diaspora-Büro für das Bis-
tum Trier eröffnet worden. 3 Seiten 9 und 16
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Debatte

Katholische Kirche bekräftigt ihr Nein zu PID 

Kurz vor der Debatte des CDU-Parteitags haben die katholi-
schen Bischöfe ihre Ablehnung der Präimplantationsdiag-
nostik (PID) bekräftigt. Die Tötung von Embryonen wider-
spreche dem christlichen Menschenbild und der Menschen-
würde und sei kein Weg in die Zukunft, sagte der Augsbur-
ger Weihbischof Anton Losinger am 16. November im ZDF-
Morgenmagazin. Losinger gehört dem Deutschen Ethikrat
an. Die Konsequenzen einer noch so beschränkten Zulas-
sung der umstrittenen genetischen Diagnostik seien nicht
abzusehen, warnte er. Die Debatte auf dem CDU-Parteitag
war bei Redaktionsschluss dieser „Paulinus“-Ausgabe am 16.
November noch nicht beendet.

Das ideale Geschenk für Freunde oder Sie selbst
Das Mini-Abo „3 für 2“ – 3 Monate lesen, nur 2 bezahlen!

Jede Woche:
•  ausführliche Informati-

onen aus dem Bistum 
und der Weltkirche

• Hintergründe zum 
Zeitgeschehen

• aktuelle Kommentare
• kritisch-konstruktiver 

Medienservice
• Glaubens- und 

Lebenshilfe 

Attraktive Sonderbeilagen 
mit Informationen aus dem 
Bistum Trier

für nur 13,20 €*

D i e  Ka m p a g n e  „ P f l e g e  t u t

g u t “  d e r  B a r m h e r z i g e n

B r ü d e r  T r i e r  s o w i e  d e r

f ü n f t e  „ T e d d y b ä r e n - T a g “  i n

d e n  L o r e l e y - K l i n i k e n  S t .

G o a r  s i n d  n u r  z w e i  d e r

T h e m e n  i n  u n s e r e r  d i e s j ä h -

r i g e n  S o n d e r b e i l a g e .  

W i r  i n f o r m i e r e n  d a r ü b e r

w i e  Ä r z t e  m i t  M i g r a t i o n s -

h i n t e rg r u n d  i n  D e u t s c h l a n d

F u ß  f a s s e n  u n d  w i e  d i e  

m e d i t e r r a n e  K ü c h e  v o r

H e r z - K r e i s l a u f - E r k r a n k u n -

g e n  s c h ü t z t .

V i e l  S p a ß  b e i m  L e s e n !  

KRANKENHÄUSER 

UND FACHKLINIKEN 

IN UNSEREM BISTUM

Verlags-Sonderbeilage vom 26. September 2010
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Ve r l a g s - S o n d e r b e i l a g e1 7 .  O k t o b e r  2 0 1 0

Ob es sich um Reno-vierungen von Kirchenhandelt oder um Lieferun-gen verschiedener Gebrauchs-güter:  Ein leistungsfähiger undqualifizierter Partner ist Vor-aussetzung für eine erfolg-reiche Zusammenarbeit.Deshalb wird in unse-
rer  Sonderbei lage

beschrieben,  in
welch vielfältigerWeise die Kirche undihre Instituitionen imBistum Trier als Partner fürHandel und Handwerk gelten.

2 8 .  J u n i  2 0 0 9                                       Ve r l a g s - S o n d e r b e i l a g e  2 1 .  N o v e m b e r  2 0 1 0

L e b e n s q u a l i t ä t  i m  A l t e r

Mit  unse re r  d i e s jähr i gen  zwe i t en  Paul inus -

Sonderbe i lage  „P f l ege  und  Wohnen“  möchten

wi r  Ihnen ,  l i ebe  Lese r innen  und  Lese r  

w iede r  ak tue l l e  In fo rmat ionen ,  Tipps  und

Anregungen  geben .

Vom Sch i f f saus f lug  des  S t .  F ranz i skus

Sen io renzen t rums ,  übe r  d i e  ve r sch iedenen

Wohnformen  fü r  Sen io ren ,  be t reu te s  Wohnen ,

b i s  h in  zum Netzwerk  Sen io renSee l so rge .

&Wohnen
Pflege

(*statt 19,80 € für 3 Monate)


