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                     Für eine empathische Kirche 

Die Versammlung des Europäischen Laienforums verknüpfte zwei Themen:


- Wir haben nur unser alltägliches Leben – wie leben wir als Christen in der Welt von 
heute?


- Die Weltsynode zur Synodalität, die Papst Franziskus einberufen hat


Es gelang der Versammlung, beide Themen zu verbinden und gleichzeitig zu bearbeiten.   


Sie nutzte die Gelegenheit, dass überall in Europa das Ende der diözesansynodalen 
Phase erreicht ist. Die Bistümer reichten ihre Berichte auf der nationalen Ebene ein.   


Die Versammlung versuchte, synodal zu arbeiten. Das heißt, einander zuzuhören und die 
Bedeutung aller Beiträge zu erfassen. „Ein zentraler Aspekt der synodalen Erfahrung ist, 
dass wir Gott zuhören, indem wir einander zuhören und uns durch das Wort Gottes 
inspirieren lassen.“ (Vademecum, 4.1)


Diese Methode wirkt sich in drei Bereichen aus: 


1. Leben und Struktur der Kirche in der Diözese und in der Pfarrei

Der synodale Prozess lässt sich nicht von der Kirche im Aufbruch trennen. Das 
bedeutet, dass Christen sich aktiv in ihren Pfarreien, Bistümern und 
überdiözesan engagieren. Kirche sollte eine Gemeinschaft sein, in der wir 
einander kennen, unsere Talente und Fähigkeiten auf dem gemeinsamen Weg 
wertschätzen und uns gegenseitig ermutigen. Um eine breite Beteiligung zu 
ermöglichen, kann eine stärkere Dezentralisierung von Nutzen sein. 


2. Verbände und geistliche Gemeinschaften

Echte Begegnung gelingt in kleinen Gemeinschaften. Viele Pfarreien bieten 
Menschen nicht genügend Möglichkeiten, sich einzubringen. Wir brauchen 
Gemeinschaften, die willkommen heißen und offen sind, um attraktiv zu sein. 
Dies entspringt der grundlegenden Einsicht, dass alles Empfangene bereits von 
anderer Seite empfangen wurde. Auf unserem Weg mit Anderen müssen wir 
darauf achten, nicht in ihr Leben einzudringen, sondern die Unterschiede zu 
respektieren, und nicht nach Macht über andere zu streben. Dafür müssen wir 
entsprechend gerüstet sein. Eine reife Form, den Glauben auszudrücken, kann 
darin bestehen, sich aktiv für soziale Veränderung einzusetzen.


3. Persönliches Leben

Für jeden Einzelnen kann es heißen, im Alltag sensibel zu reagieren und sich auf 
die Wirklichkeit einzulassen, ohne zu meinen, eine Antwort auf alle Fragen zu 
haben. Entscheidend ist es, sich nicht ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu 
stellen und sich für die Veränderung der Welt zu engagieren. Dies erfordert 
Geduld. 
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