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Antworten auf das Vorbereitungsdokument für die Weltbischofssynode  

im Jahr 2023 aus dem Bistum Erfurt 

 

Synodale Strukturen im Bistum Erfurt 

In den Pfarreien werden die pastoralen Fragen, die die gesamte Pfarrei betref-

fen, im Pfarreirat vom Pfarrer, den hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern und den aus den Kirchorträten entsandten Mitgliedern beraten 

und beschlossen. Die pastoralen Fragen, die die einzelnen Kirchorte betreffen, 

werden von gewählten Mitgliedern beraten und beschlossen. Die Fragen, die 

Finanzen und Verwaltung betreffen, liegen im Verantwortungsbereich des Kir-

chenvorstands, der von allen Pfarreimitgliedern gewählt wird. 

Auf der Ebene des Bistums werden die pastoralen Fragen in der Konferenz der 

Dechanten und der stellvertretenden Dechanten sowie im Katholikenrat bespro-

chen, dem aus jeder Pfarrei und jedem katholischen Verband ein Mitglied ange-

hört. Daneben gibt es die Gremien, die die Themen der verschiedenen pastoralen 

Berufsgruppen erörtern: Priesterrat, Gemeindereferentinnenrat, Treffen der Dia-

kone. Die Pläne, ein diesen Gremien übergeordnetes und sie vernetzendes diöze-

sanes Gremium zu errichten, wurden verschoben, sodass die Ergebnisse des Sy-

nodalen Wegs der katholischen Kirche in Deutschland in diese neue Struktur 

einfließen können. Die wichtigen finanziellen Fragen, die das Bistum betreffen 

(Haushaltsplan, große Investitionen, Personalplan) werden im Diözesanvermö-

gensverwaltungsrat und im Diözesankirchensteuerrat beraten und beschlossen, 

wobei der Bischof an die Beschlüsse dieser Gremien gebunden ist.  

 

Rückmeldungen aus den Gremien des Bistums 

Im Katholikenrat wurden die Fragen des Vorbereitungsdokuments sehr inten-

siv in Arbeitsgruppen beraten. Es wurde erarbeitet, dass Weggefährten nur mit 

Bildung, Herz und Wissen weiterkommen und dass die Verwurzelung im Glau-

ben Offenheit und Vielfalt ermöglicht. Es wurde festgestellt, dass die Gläubigen 

in den Gemeinden mehr zuhören sollten, besonders den Menschen, die nicht in 

die Gemeinden kommen. Auch die Amtskirche müsse den Laien mehr zuhören. 

Frauen wird häufig zwar zugehört, aber ihre Anliegen finden kein Gehör. In der 

DDR wurde gerade Kirche als ein Ort erfahren, an dem freie Rede möglich war. 

Deutlich wurde die Macht des freien Wortes in der Friedlichen Revolution. Ein 



2 
 

anderes beeindruckendes Beispiel für freie Rede wurde in der Initiative #Ou-

tInChurch gesehen. Als größtes Hindernis im Dialog mit der Gesellschaft wurde 

benannt, dass Kirche nicht (mehr) glaubwürdig ist. Faktoren dafür seien insbe-

sondere der Missbrauchs- und Vertuschungsskandal sowie Finanzskandale. Im 

innerkirchlichen Dialog braucht es Kommunikation auf Augenhöhe in echter 

Wertschätzung der Taufe und der Firmung, die alle gemeinsam zur Kirche for-

men. Von der Bischofssynode wurde gewünscht, dass die Bischöfe die einge-

gangenen Meldungen aus dem laufenden Prozess sowie nach der Bischofssyno-

de ihre Wortmeldungen und Abstimmungsverhalten transparent machen. 

Bei der Feier der Liturgie wird eine Ausstrahlung in das persönliche Leben er-

fahren. Innerhalb der Pfarrgemeinde scheint die liturgische Feier aber kaum 

Auswirkungen zu haben bis auf ein geistliches Wort oder ein Gebet bei Gremi-

ensitzungen. 

Für die Mitverantwortung in der Sendung ist es wichtig, dass die Macht verteilt 

wird, weil dadurch Wertschätzung auf Augenhöhe entsteht in der Zusammenar-

beit von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Spiel-

räume auf der Basis des Vertrauens und Zutrauens bedürfen der Anleitung und 

der Begleitung. 

Für den Dialog mit der Gesellschaft wird Dialog im Netz immer wichtiger, be-

sonders für Jüngere. Aber auch über katholische Einrichtungen, kulturelle An-

gebote, caritative Einrichtungen und Beratungsstellen sowie Angebote der kate-

gorialen Seelsorge wird der Kontakt in die ganze Gesellschaft gepflegt, ebenso 

wie im gesellschaftspolitischen Engagement der katholischen Verbände und 

durch Kontakt mit Vereinen bei Festen und durch die Pflege der Dorfgemein-

schaft. 

Der Kontakt zu anderen christlichen Konfessionen ist vielfältig. Als schwierig 

wird erlebt, dass ökumenische Gottesdienste am Sonntagvormittag nicht erlaubt 

sind und dass es keine Abendmahlsgemeinschaft gibt. Deswegen wird der 

Wunsch nach mehr gemeinsamen Aktivitäten in der Betonung des Gemeinsa-

men geäußert. 

Es wurde festgestellt, dass Autorität und Teilnahme miteinander kollidieren 

können, dass dies aber nicht immer so ist. Klare Vorgaben „von oben“ können 

teilweise als hilfreich erfahren werden, etwa bezüglich der Pfarreifusionen. Ins-

besondere in den flächenmäßig großen Pfarreien ist die Kunst des Delegierens 

wichtig. Getaufte und Gefirmte sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das 
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erfordert aber auch die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die über die 

Übernahme von Hilfsdiensten hinausgehen. Auf größerer Ebene wird der 

Wunsch geäußert, dass Bischöfe häufiger von Selbstbindungserklärungen Ge-

brauch machen. 

Der Schluss des Votums des Katholikenrates wird wörtlich wiedergegeben: „Ein 

Wunsch, nicht nur zum Synodalen Prozess oder zur Bischofssynode, sondern 

generell: Es sollen lieber kleine Schritte gegangen werden, die sichtbare Ergeb-

nisse bringen, als dass ein „großer Wurf“ versucht wird, der im Sande verläuft 

oder ausgebremst wird. Selbstkritische Anmerkung: Die Gremien und ihre Ar-

beit im Bistum Erfurt sind zu wenig bekannt. Es ist Aufgabe gerade der Gremi-

enmitglieder, diese bekannter zu machen. Das Verhältnis von Teilkirche und 

Weltkirche wird angesprochen. Es stellt sich die Frage: Ist Weltkirche noch 

möglich? Und wenn ja, wie? Gefordert wird eine Einheit in Vielfalt. Der Wille, 

die kirchliche Einheit zu bewahren wird anerkannt. Gleichzeitig kann „die 

Weltkirche“ nicht immer nur als Argument für das Nicht-Umsetzen von Verän-

derungen herangezogen werden.“ 

 

Im Priesterrat wurde vor allem die spezifische Situation der katholischen Kir-

che im säkularen Umfeld Ostdeutschlands zur Sprache gebracht. Menschen, die 

den christlichen Glauben erst als Erwachsene entdecken, brauchen geduldige 

und einfühlsame Begleitung. Sie haben ganz andere Fragen als diejenigen, die 

aktuell in der katholischen Kirche in Deutschland diskutiert werden. Synodalität 

ist somit eine Stilfrage, nicht nur innerhalb der katholischen Kirche, sondern 

auch weit darüber hinaus.  

 

Auch im Gemeindereferentinnenrat wurde betont, wie wichtig es ist, mit den 

Menschen zu gehen, die den Glauben noch nicht kennengelernt haben und auch 

dorthin zu gehen, wo Menschen in besonders herausfordernden Lebenssituatio-

nen stehen. Für sie hat der Caritasverband eine sehr wichtige Bedeutung. Für die 

Sendung der Kirche ist es wichtig, dass die Getauften und Gefirmten aus der 

Kraft dieser Sakramente heraus eigenständig Kirche gestalten können und auch 

die nötige Qualifikation und Kompetenz haben. Dies muss einhergehen mit ei-

nem neuen Aufgabenfeld und Selbstverständnis der Priester. Der Gemeinderefe-

rentinnenrat erhofft von der Weltsynode 2023, dass die Ergebnisse des synoda-
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len Prozesses der katholischen Kirche in Deutschland dort aufgegriffen und in 

ähnlich konkreter Weise umgesetzt werden. 

 

Der Diözesanvorstand des BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) 

im Bistum Erfurt sieht als Voraussetzung für gelungene Synodalität eine ju-

gendgerechte kirchliche Sprache sowie ein Aufgreifen der Themen, die junge 

Menschen beschäftigen. Dass etwa Frauen in der katholischen Kirche vom 

Priesteramt ausgeschlossen sind, ist für die meisten Jugendlichen genauso un-

verständlich wie die Vorbehalte gegenüber nicht-heterosexuell veranlagten 

Menschen. Außerdem fordern die Jugendlichen maßgebliche Beteiligung an 

Entscheidungsprozessen innerhalb der katholischen Kirche, so wie sie es in ih-

ren Bereichen (katholische Jugendverbände, katholische Hochschulgemeinden) 

erfahren. 

 

In der Ökumenekommission des Bistums wurde dankbar zurückgeschaut auf 

die vielen gemeinsamen Aktionen besonders mit der Evangelischen Kirche in 

Mitteldeutschland (EKM): Im Reformationsjahr der ökumenische Gottesdienst 

„Healing of Memories“ in Volkenroda und der ökumenische Gottesdienst zum 

Reformationstag 2017 in Schmalkalden; der gemeinsame Auftritt bei Kirchenta-

gen und Katholikentagen sowie bei der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt; die 

Selbstverpflichtungserklärungen aus dem Jahr 2017. All diese Aktionen sind 

Frucht eines guten ökumenischen Miteinanders der großen Kirchen in Thürin-

gen, in das auch die kleineren Gemeinschaften durch die ACK Thüringen einge-

bunden sind. Allerdings wurde auch der Wunsch geäußert, dass der gemeinsame 

Weg auch vermehrt im geistlichen und theologischen Austausch besteht. Die 

Kommissionsmitglieder möchten gerne die konkrete synodale Gestalt der EKM 

kennenlernen. 

 

In der Pastoralkonferenz der hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, in der Frau Prof. Wijlens die Weltsynode 2021/2023 vorstell-

te, wurde hervorgehoben, dass Synodalität eine grundlegende Haltung in den 

Pfarreien und in den Pastoralteams werden muss. In den pfarrlichen Gremien 

geht es oft sehr formalistisch zu. Es fehlen Schulungen für Moderatorinnen und 

Moderatoren.  
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Aus den Pfarreien kamen sieben Rückmeldungen von Pfarreiräten: In den Pfar-

reien ist es eine Herausforderung, die verschiedenen Kirchorte auf einen ge-

meinsamen Weg zu führen. Wichtig ist, dass die Gläubigen eine Heimat für ih-

ren Glauben haben und gute Gemeinschaft in der Kirche erleben. Alle Gläubi-

gen sollten sich ihrer Berufung zum Aufbau der Kirche bewusst sein. Verstärkt 

durch die Pandemiebedingungen fällt es schwer, Jugendliche für das kirchliche 

Leben zu gewinnen. Es wird gefordert, dass auch Menschen, die wiederverheira-

tet sind oder in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben, von der Kirche an- 

und aufgenommen werden. Zur besseren Unterstützung des kirchlichen Lebens 

wird angeregt, auch verheiratete Männer zu Priestern zu weihen und das Diako-

nat für Frauen zu öffnen. Der Dialog mit den Menschen, die keinen Glauben und 

keine Religion haben, wird als wichtige Aufgabe gesehen. Im säkularen Umfeld 

Ostdeutschlands gibt es viel Erfahrung darin, den Gottesglauben zu bezeugen 

und es gibt eine bleibende Dankbarkeit, dies seit der friedlichen Revolution ohne 

Angst vor staatlichen Repressalien tun zu können. Zugleich wird die Freiheit 

auch als Auftrag zu sehen, den Glauben anzubieten. Die Erfahrungen der Gläu-

bigen, die Repression der SED-Diktatur erlebt und erlitten haben, sollten für die 

katholische Kirche in Deutschland und für die Weltkirche mehr Relevanz be-

kommen. Die Priester sollten von Verwaltungsaufgaben entlastet werden, damit 

sie frei sind für die Seelsorge. 

Als weitere Themen wurden angesprochen: Die Katholiken anderer Nationalität 

sollen einen Sitz im Kirchortrat haben, um ihre Integration zu fördern. Auch ist 

es wichtig, dass aktive Christen auf inaktive Christen zugehen. Die Möglichkei-

ten der digitalen Welt werden noch nicht genügend genutzt. Zur Stärkung des 

ökumenischen Miteinanders wird die gegenseitige Teilnahme an der Eucharistie 

bzw. am Abendmahl gewünscht. Fehlendes Wissen über die Orthodoxie wird 

beklagt. Um alle Menschen ansprechen zu können, wird die Segnung von Men-

schen in ihrer Vielfalt vorgeschlagen. In den Gottesdiensten sollten ansprechen-

de Texte verwendet werden wie z.B. das Evangelium in leichter Sprache. Die 

Weltkirche soll pluraler sein dürfen. Grundkonsens muss der Einsatz für das 

Recht auf Leben sein. Es fehlen gute Antworten auf die Kritik an der Kirche 

wegen des Skandals um sexualisierte Gewalt in der Kirche. Die Präventions-

maßnahmen der Pfarreien sind zu wenig bekannt. Ein Pfarreirat lobt allerdings 

die gute Präsentation der Präventionsmaßnahmen auf der Internetseite des Bis-

tums. Ein Pfarreirat beklagt die mangelnde Kommunikation zwischen den Gre-

mien der Pfarrei und dem Bistum. Aus einem Kirchortrat wird darüber hinaus 
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die mangelnde Wertschätzung der ehrenamtlich Engagierten beklagt und die 

fehlende Möglichkeit der Mitbestimmung auch in finanziellen Angelegenheiten. 

Am 7. Februar 2022 waren alle Menschen eingeladen, an einer Videokonferenz 

mit Bischof Dr. Ulrich Neymeyr und der Leiterin des Seelsorgeamtes Frau Dr. 

Anne Rademacher teilzunehmen, um sich über die Fragen der Bischofssynode 

2023 auszutauschen. Hier wurde besonders der synodale Weg mit den Christen 

anderer Kirchen hervorgehoben, der in der Diaspora Thüringens von großer Be-

deutung ist. Außerdem wurde gefordert, die Stimme der Jugendlichen deutlicher 

zu hören und ihre Fragen zu beantworten. Allen, die an der Videokonferenz teil-

nahmen, war es ein wichtiges Anliegen, das geistliche Leben zu pflegen und 

vom Glauben Zeugnis zu geben. Umso mehr wurde bedauert, dass dieses Zeug-

nis durch die derzeitige Unglaubwürdigkeit der katholischen Kirche in unserem 

Land sehr schwierig geworden ist. Die ehrenamtlich Engagierten beklagten, dass 

ihr Engagement nur so weit möglich ist, wie es vom Pfarrer zugelassen wird und 

forderten eine klar definierte Partizipation an den Entscheidungsprozessen am 

Kirchort oder in der Pfarrei. Hervorgehoben wurde die Bedeutung von kleinen, 

geistlichen kirchlichen Gemeinschaften, in denen der Glaube vertieft wird und 

die trotz der Pandemie-Bedingungen lebendige Glaubensorte sind. Der Schutz 

des Lebens wurde als grundlegend wichtiges Anliegen benannt. 

 

In einem Statement, das von 105 kirchlich engagierten Frauen im Bistum Er-

furt unterzeichnet ist, wird die spezifische Berufung der Frau thematisiert und 

ein Festhalten an der Lehre und Praxis der katholischen Kirche gefordert. An-

dernfalls würden „die Priester, die auf Ehe und Familie verzichten, die Ehepaa-

re, die sich in Liebe und Hingabe für den Ehepartner und die Kinder aufopfern, 

auch in Krisen beieinanderbleiben und die Frauen, die treu durch ihr Gebet und 

ihre Dienste als Stütze der Pfarreien wirken, lächerlich gemacht und das Zeugnis 

geistlichen Lebens in den Kirchengemeinden würde seine Leuchtkraft verlie-

ren“. Der Wunsch der Unterzeichnerinnen ist es, „dass die Menschen unserer 

heutigen Zeit Christus begegnen, dass sie die authentische Lehre der Kirche er-

klärt und vermittelt bekommen und in ihr Leben umsetzen können.“ 

 

Es gab sechs Einzelrückmeldungen: Als durchgängiges Thema ist die Forde-

rung, dass Getaufte und Gefirmte Mitbestimmungsrechte bekommen - auch bei 

der Besetzung von Ämtern - und die Priester sich mehr ihren eigentlichen Auf-
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gaben als Spender der Sakramente, Verkünder des Evangeliums und Seelsorger 

widmen können. Dazu gehört auf der einen Seite der Wunsch, dass Frauen in 

der Kirche die Diakonen- und Priesterweihe empfangen können oder zumindest 

an anderer Stelle verantwortlich das Leben der Kirche gestalten, auf der anderen 

Seite wird aber auch der Wunsch geäußert, dass auch künftig ausschließlich un-

verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden. 

Als weitere Themen wurden angesprochen: Es ist wichtig, auch zu denjenigen 

Kontakt aufzunehmen, die sich entschlossen haben, aus der katholischen Kirche 

auszutreten. Ein freiwilliges Kirchgeld anstelle der Kirchensteuer wird dabei als 

hilfreich angesehen. Die Feier des Sonntags sollte eine geistliche Ermutigung 

sein, durch lebendige Gottesdienste, vielfältige Kirchenmusik oder Gespräche zu 

existentiellen Fragen. Von anderen wird aber auch die Rückkehr zum alten Ritus 

positiv gesehen. Auf dem Gebiet der Ökumene wird ein gemeinsamer ökumeni-

scher Religionsunterricht gewünscht. Das gemeinsame Abendmahl wird kritisch 

betrachtet. Es wird gewünscht, dass das Miteinander der Christen freundlicher 

und fröhlicher sei. Das wirkliche Hinhören auf den Heiligen Geist und das Ver-

trauen darauf, dass er die Kirche führt wird als grundlegende Herausforderung 

beschrieben. Die Vielfalt der Kulturen sollte in der katholischen Kirche mehr 

berücksichtigt werden. 

 

 

 

 


