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Workshop
Für eine synodale Kirche:
Gemeinschaft, Teilhabe und
Sendung
26. November 18 – 22 Uhr
Thomas-Morus-Saal
(Ludwigkirchplatz 10, 10719 Berlin
Unter diesem Titel hat Papst Franziskus im Oktober 2021 einen synodalen Prozess für die
ganze Weltkirche gestartet. An diesem Prozess sollen nach Vorstellung des Papstes alle sich
beteiligen können: Niemand soll ausgeschlossen werden, jede und jeder soll die Gelegenheit
haben, „das Wort zu ergreifen und angehört zu werden, um zum Aufbau des Reiches Gottes
beizutragen.“
Alle sollen an der Beantwortung der Frage mitwirken können, wie eine synodale Kirche, die
sich auszeichnet durch Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung, verwirklicht werden kann.
Zur Vorbereitung werden zehn Themenfelder benannt, u.a. Mitverantwortung in der Sendung,
Autorität und Teilnahme, Unterscheiden und Entscheiden.
Der Prozess soll bis Ende des Jahres auf der Ebene der Gemeinden und Diözesen stattfinden,
bevor er sich auf nationaler Ebene fortsetzt, um im Oktober 2023 in die Generalversammlung
der Bischofssynode in Rom zu münden.
Das Erzbistum Berlin hat hierfür einen Fragebogen herausgegeben, der u.a. danach fragt, wie
die Übernahme von Verantwortung durch alle Gläubigen gefördert werden kann, was wir

brauchen um Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung zu leben –
und nicht zuletzt fragt der Bischof nach den Träumen, Wünschen und Hoffnungen, die wir für
eine synodale Kirche haben.
Dieser Prozess bietet eine doppelte Chance auf Gemeindeebene:
- Sich mit anderen über diese Themen zu verständigen, Gemeinsamkeiten zu erkennen und zu
stärken und für eine synodale Kirche auf Gemeindeebene fruchtbar zu machen
und
- eine Botschaft aus der Mitte der Gemeinde an den Bischof und alle für den Prozess
Verantwortlichen zu richten.
Um diese Chance zu nutzen bietet das Thomas Morus Forum am 26. November 2021 von
18 bis 21 Uhr, im Thomas-Morus-Saal (Gebäude im Innenhof, Zugang: Ludwigkirchplatz
10, 10719 Berlin) einen Workshop an, der ausgehend von den genannten Themen und Fragen
mit den Teilnehmenden Vorstellungen entwickelt, wie eine durch Gemeinschaft, Teilhabe und
Sendung geprägte Kirche aussehen kann und soll. Und hier ist zugleich der Ort für Kritik und
Sorge, Wünsche und Hoffnungen.
Zu diesem Workshop laden wir Sie herzlich ein: Investieren Sie diesen Abend in ein Stück
Zukunft unserer Kirche.

Anmeldung:
Um den Workshop gut vorbereiten zu können, bitten wir um eine Anmeldung über eveeno:

https://eveeno.com/tms2611
Oder telefonisch bei: Marcel Reuter (Pastoralreferent)
Tel.:

030 88 59 59 42

Weitere Informationen zu dem Prozess finden Sie u.a. auf der folgenden Website, die auch zu
weiterführenden Papieren und Inhalten führt:
https://www.katholisch.de/artikel/31666-synodaler-prozess-wie-die-deutschen-bistuemerbeteiligung-gestalten

