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EUROPÄISCHES LAIENFORUM - SYNODE 2023 - und die ZEHN 
KERNFRAGEN 

Papst Franziskus hat die synodale Kirche folgendermaßen beschrieben: 

 "Eine synodale Kirche ist eine hörende Kirche, die sich bewusst ist, dass Zuhören mehr ist 
als Hören. Es ist ein gegenseitiges Zuhören, bei dem jeder etwas zu lernen hat."  

Wir danken Papst Franziskus, dass er den Synodalen Prozess für die ganze Kirche in Gang 
gesetzt hat. 

Die ELF hat die Präsident/inn/en und Mitglieder der nationalen Laienorganisationen ermutigt, 
sich an den Diskussionen über das "Zehn-Kerne-Dokument" innerhalb ihrer diözesanen 
Strukturen und ihrer nationalen Organisationen, die beim ELF vertreten sind, zu beteiligen. 

Dies ist eine Zusammenstellung der Antworten auf die zehn Kernfragen, die von den ELF-
Mitgliedsverbänden eingegangen sind und die durch die Diskussionen während der ELF-
Studienversammlung im Juni 2022 bereichert wurden. Sie wurde vom ELF-
Lenkungsausschuss bearbeitet und ergeht als Antwort der europäischen Laien an 

das Generalsekretariat für die Bischofssynode 
das Dikasterium für Laien, Familie und Leben   
die Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Union (COMECE)  
dem Rat der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) 
und alle Laienforen im Rahmen des Europäischen Laienforums. 
  

Antworten auf die zehn untersuchten thematischen Kernfragen 

I. DIE WEGGEFÄHRTEN 

Die Synodalität geht von dem Bewusstsein aus, dass wir lernen müssen, verschiedene Arten 
von Menschen zu sehen, die mit uns auf dem Weg sind - einige gehen lange mit uns, andere 
nur eine kurze Strecke - wir treffen sie in unseren Familien, bei der Arbeit, sowohl Gläubige 
als auch Nicht-Gläubige; in der Pfarrei, manchmal anonym in einer Straßenbahn, eine traurige 
Person auf der Straße. Wir sollten versuchen, direkt mit den Menschen zu kommunizieren, 
aber auch über die Menschen mit Gott. Kommunikation ist wichtig auf einem gemeinsamen 
Weg.  

Mit vielen Menschen in einer Pfarre gibt es ein Bedürfnis nach Kommunikation. Es sollte 
eine Gemeinschaft von Gleichgestellten sein, die gemeinsam unterwegs sind. Es ist die 
Qualität der Reise, die zählt. 

Wir müssen Frauen und junge Menschen einbeziehen und ihnen mehr Raum geben, ebenso 
wie Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt und verletzlich sind, einsame 
Menschen und solche, die nach spiritueller Inspiration suchen, aber diese Bedürfnisse nicht 
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innerhalb der Kirche zum Ausdruck bringen. Aufgrund der Art und Weise, wie einige 
Vertreter der Kirche mit Fällen von sexuellem Missbrauch umgehen, sind viele Menschen 
verärgert und verlassen die Kirche.  

In kleinen Gemeinschaften, in denen man leicht auf Menschen zugehen kann, ist es sehr 
wichtig, dass man in der Lage ist, andere zu akzeptieren, sich umeinander zu kümmern und 
auf eine vertraute Art und Weise miteinander umzugehen - offen, um auf ihre Bedürfnisse 
einzugehen und durch Gebet Willkommenskultur und gegenseitige Unterstützung 
auszudrücken.  

Es ist wichtig, sich mit der heutigen Kultur zu verbinden und die Zeichen der Zeit in der Welt 
um uns herum zu entdecken. Wir sollten darauf reagieren, indem wir ein lebendiges 
Evangelium sind, um authentische Zeugen der Hoffnung zu sein; wir sind alle aufgerufen, als 
Christen zu evangelisieren, wir sollten nicht in einer geschlossenen Gemeinschaft leben. Eine 
Reise des Glaubens ist immer ein Aufbruch. 

II. ZUHÖREN 

Die Kirche musste immer auf die Lehren Jesu Christi hören und von Jesus die Kunst der 
Kommunikation lernen.  

Den Menschen zuzuhören und mit ihnen zu sprechen soll dazu dienen, eine bessere 
Gemeinschaft zu bilden, bessere Beziehungen zu knüpfen. Unser ganzes Leben lang sollten 
wir immer bereit sein, die Kunst der Kommunikation zu erlernen, nicht nur zu hören, sondern 
mit dem Herzen zuzuhören. Seien wir auch sensibel für die innere Stimme in uns. 

Wir sollten keine Angst davor haben, Menschen zuzuhören, die sich außerhalb unserer 
Komfortzone befinden. Ihre Worte können hart und ganz anders sein als das, was wir gerne 
hören möchten. Wir sind es uns schuldig, den Menschen mit wenig Glauben und den 
Menschen mit Problemen in ihrem Leben zuzuhören, vor allem denjenigen, die von der 
Kirche verletzt wurden. Wir müssen uns fragen, warum Menschen weggehen. Wir müssen 
den jungen Menschen und den Opfern von sexuellem Missbrauch zuhören.  

Wir setzen uns für Gerechtigkeit für Männer und Frauen in der Kirche ein und setzen sie 
konsequent um. Wir wenden uns gegen jede Diskriminierung in der Kirche und geben allen 
Menschen in ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit Raum. Wir müssen mehr Eigeninitiative 
zeigen. Wir sollten niemals nach Überlegenheit oder Distanz streben.  

Wir leben in einer Kirche, in der wir uns entsprechend unserer Dienste und Charismen beraten 
und gemeinsam entscheiden. Es ist notwendig, den Laien mehr Möglichkeiten und Aktionen 
zu geben, ihre Beteiligung zu fördern und ihre Initiativen zu begrüßen. 

Wir setzen alle Dokumente in konkretes Handeln um: in unseren Diözesen und Pfarreien, in 
Schulen und karitativen Einrichtungen - an allen Orten des kirchlichen Lebens. 

Bildung ist wichtig in unserer katholischen Kirche, besonders im Hinblick auf die 
zwischenmenschliche Kommunikation.  
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Möge es immer mehr Räume des Willkommens und des tiefen Zuhörens geben, in denen wir 
wachsen, uns austauschen, geformt werden und gemeinsam feiern können, um die Beteiligung 
und Zusammenarbeit aller zu verbessern. 

III. DAS WORT ERGREIFEN 

Wir Christen sind es nicht genug gewohnt, als gläubige Menschen zu kommunizieren. 
Deshalb sollten wir als Christen und unsere Organisationen aufstehen und unsere Meinung 
äußern und das kommunizieren, was wir für wahr und wichtig halten, auch wenn wir damit 
ein gewisses Risiko eingehen könnten. Wir sehen dies als unseren persönlichen Beitrag zum 
Gemeinwohl.  

Laien sollten mehr eingeladen werden, sich innerhalb der kirchlichen Strukturen zu äußern. 

Eine der Voraussetzungen für die Meinungsäußerung ist, dass andere mit offenem Geist und 
Herzen zuhören. Gegenseitiges Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung, wenn wir uns ehrlich 
austauschen wollen.  

Ein freier und authentischer Kommunikationsstil ist nur möglich, wenn ein zentraler Bezug 
gewahrt wird. Der zentrale Bezugspunkt in der Kirche sind die Lehren Christi und die der 
Kirche, und der Kern und die wesentliche Botschaft Christi dürfen nicht in Frage gestellt 
werden. 

In einer Welt der rasanten Dynamik der Medien muss jede Form der Kommunikation genutzt 
werden, um die Menschen zu erreichen. Dazu gehört nicht nur die regelmäßige Verkündigung 
des Evangeliums in den Kirchen, sondern auch eine angemessene Vertretung in den 
Printmedien und den digitalen Kommunikationskanälen sowie in der Politik. Die Kirche muss 
zu den Menschen gehen, wo immer sie sich aufhalten, und die Frohe Botschaft des Heils in 
der angemessenen, für die Menschen verständlichen Sprache und den entsprechenden Medien 
verbreiten. 

Es ist wichtig, zwischen verschiedenen Ebenen in der Gesellschaft und der Kirche zu 
unterscheiden. Auf nationaler Ebene ist es wichtig, dass hochrangige und bekannte 
Persönlichkeiten katholische Ansichten zu ethischen Fragen wie Frieden und Krieg, zu allen 
Fragen des Lebensschutzes, zu Ehe und Familie, zum Klimawandel usw. vertreten.  

IV. FEIERN 

Die liturgische Feier kann zum Handeln anregen und am Anfang von Entscheidungen stehen. 
Ob viele Teilnehmer eines geistlichen Treffens in die Liturgie einbezogen werden, hängt von 
den örtlichen Gegebenheiten ab. Oft ist die Sonntagsmesse die einzige Gelegenheit, 
Gemeinschaft zu bilden. 

Generell werden die Laien mehr und mehr eingeladen, sich aktiv an der Feier der 
Gottesdienste zu beteiligen. Es gibt Orte, an denen nur geweihte Priester und männliche 
Messdiener die Liturgie gestalten, aber es gibt auch Orte, an denen die meisten Aufgaben von 
Laien übernommen werden, auch Frauen, die das Evangelium lesen und predigen. Die 
Beteiligung von Laien an der Liturgie sollte einer unserer Schwerpunkte im Synodalen 
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Prozess sein. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Laien am Predigen in der Messe teilnehmen 
können. Die Ausbildung von Laien in verschiedenen Ämtern ist notwendig. 

Die Rolle der Frauen in der Kirche sollte neu bewertet werden, mit dem Ziel, die Barrieren für 
Frauen in der Kirche abzubauen und die angemessene Beteiligung von Frauen und Männern 
am liturgischen Leben der Kirche zu fördern.  

Die Erfahrung des "Lockdown" hat uns zu einer breiteren Erfahrung der liturgischen Feier 
geführt; das Bewusstsein für die Vielfalt könnte für die Kirche von Nutzen sein. 

Die Gemeinden müssen nach neuen Wegen für die Erwachsenenkatechese suchen. 

V. MITVERANTWORTUNG IN DER SENDUNG 

Die Verantwortung in der Kirche muss ausgewogener zwischen Klerikern und Laien verteilt 
werden.  Alle Gläubigen haben einen Auftrag und sind auf mehreren Ebenen 
mitverantwortlich. Klerus und Laien gehen gemeinsam. Dennoch sind die Kleriker in den 
kirchlichen Gremien oft unverhältnismäßig stark vertreten. Die hierarchische Struktur der 
Kirche sollte nicht als Hindernis für den synodalen Prozess benutzt werden. Wir können keine 
Hierarchie ohne die Einbeziehung der Laien haben - wir brauchen einander. 

Daher ist es wichtig, die Rolle der Priester neu zu bewerten, was ihre wesentliche Rolle ist. 
Wir sehnen uns nach Bischöfen und Priestern, die mit ihrer Rolle zufrieden sind. Wir sehnen 
uns nach einer offenen, freundschaftlichen und direkten Kommunikation zwischen Bischöfen 
und ihren Priestern, Bischöfen und ihren Laien, Priestern und ihren Laien.  

Wir brauchen einen offenen Dialog mit den Bischöfen und ihren Konferenzen, um die 
Rolle(n) von Frauen und Männern in der Kirche zu diskutieren. 

Die Menschen bezeugen ihren Glauben durch ihr Handeln, durch die Entscheidungen, die sie 
im täglichen Leben treffen. Menschen, die sich in der Gesellschaft engagieren (in Politik, 
Kultur usw.), sollten mehr Unterstützung von der gesamten Kirche (Hierarchie, Laien und 
Organisationen) erhalten.  

Durch die Taufe haben wir alle Anteil am Priestertum Christi. Den Christ/inn/en wurde von 
Christus die Verantwortung für die Evangelisierung übertragen, um die Frohe Botschaft des 
Heils bis an die Enden der Erde zu verkünden, bewaffnet mit der Einsicht des Heiligen 
Geistes, des göttlichen Ratgebers. Jeder Getaufte hat seine eigene Art und Weise, den Auftrag 
der Kirche zu erfüllen, je nach seiner Stellung in der Gesellschaft oder in der Kirche.  

Wir haben das Gefühl, dass dieser Aspekt des Glaubens für viele Katholiken zu unseren 
Lebzeiten stark abgenommen hat, zum Teil wegen des Niedergangs und der geringeren 
Mitgliederzahl katholischer Organisationen. Ohne die Unterstützung einer Gruppe ist es 
schwieriger, missionarisch tätig zu sein. Wir sind uns jedoch bewusst, dass einige Traditionen 
in der Kirche ein Hindernis für die Evangelisierung darstellen können. 

Katholische Schulen sind sehr wichtig für die Mission; deshalb sollten sie auch auf synodale 
Weise handeln, um katholische Dialogschulen zu werden. Sie sind oft Leuchttürme des 
Lichts, die von vielen außerhalb der Kirche erkannt werden; ihre gute Arbeit sollte gefördert 
werden.  
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VI. IN DER KIRCHE UND IN DER GESELLSCHAFT DIALOG FÜHREN 

Wir müssen ständige Plattformen des Dialogs schaffen, um die Tradition des Dialogs zu 
einem kontinuierlichen Prozess in der Kirche zu machen. Die Mitglieder der Kirche sollten 
ermutigt werden, sich am Dialog zu beteiligen, sowohl in der Politik als auch in anderen 
Bereichen der Gesellschaft, die den Glauben und die Ethik betreffen. Es ist notwendig, den 
Dialog zwischen Glaube und Kultur zu vertiefen. 

Wir müssen eine Sprache verwenden, die den Menschen nahe ist, und sie in einem Dialog 
einsetzen, der näher an der gesellschaftlichen Realität ist. Die Sprache darf nicht kirchlich 
oder für die Mehrheit der Menschen unverständlich sein.  

Die Pfarreien müssen die Gemeinschaft zwischen den verschiedenen christlichen 
Laienberufungen (Christen, die verschiedenen kirchlichen Bewegungen angehören, und 
andere, die dies nicht tun) pflegen. 

Es ist wichtig, Menschen zu finden, die als Brücken zu anderen Gruppen fungieren können. 
Wir müssen Räume für Begegnungen finden, aktiv zuhören, alte Sicherheitsnetze ablegen und 
uns auf die Anliegen der anderen einlassen. 

Es sollte ein regelmäßiger Dialog mit den Katholiken in den Nachbarländern über ihre 
verschiedenen bestehenden Kommunikationsstrukturen und den interdiözesanen Dialog 
stattfinden.  

Wir müssen den Dialog mit anderen Religionen, wie der muslimischen und der jüdischen 
Community, weiter ausbauen, um den gegenseitigen Respekt, die Toleranz und die 
Koexistenz in der Gesellschaft zu fördern. Der zentrale Gedanke ist, sowohl die christliche als 
auch die religiöse Ökumene zu fördern, um eine friedliche Gesellschaft zu schaffen. 

Bedeutende katholische Zeitungen und soziale Medien können bei diesem Dialog helfen. 
Auch dem Zeugnis sollte große Bedeutung beigemessen werden. 

Die Verantwortlichen müssen ausgebildet und geschult werden - wenn sie über Fähigkeiten 
verfügen, müssen sie auch darin geschult werden, sie einzusetzen. Dies gilt für Priester und 
Bischöfe sowie für Laien in Leitungsfunktionen und auch in der Führung, denn eine synodale 
Kirche braucht eine neue Art der Führung. Es muss eine kontinuierliche christliche 
Erwachsenenbildung und Ausbildung für den Dialog geben. 

VII. MIT DEN ANDEREN CHRISTLICHEN KONFESSIONEN 

Die Ökumene sollte ein integraler Bestandteil der Kirche sein. Es gibt positive Tendenzen, an 
gemeinsamen Projekten zu arbeiten, anstatt sich auf unsere Unterschiede zu konzentrieren, 
obwohl die Unterschiede, die wir haben, nicht vernachlässigt werden sollten.  

Es gibt Begegnungen mit vielen nichtkatholischen religiösen Gruppen auf institutioneller 
Ebene. Viele Kontakte laufen auf einer persönlichen Ebene. Sowohl politische als auch 
spirituelle Fragen müssen berücksichtigt werden, z. B. Gebete für den Frieden und politische 
Fragen.  
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Wo es nötig ist, sollten Kirchengebäude gemeinsam genutzt werden und für gemeinsame 
Gottesdienste und Liturgien zur Verfügung stehen. 

Die Früchte, die aus dem "gemeinsamen Unterwegssein" gezogen werden, sind enorm. Die 
Kommunikation mit Mitchristen und der Austausch von Ideen und Visionen sind von Vorteil. 
Wir müssen versuchen, von den vielen Beispielen guter Praxis zu lernen. 

VIII. AUTORITÄT UND TEILNAHME 

Laien müssen sich in Teams engagieren und die Verantwortung für den pastoralen Bereich in 
der Seelsorgeeinheit übernehmen. Laien und Kleriker sollten sich komplementär verhalten 
und in ihren Verantwortungsrollen gleichberechtigt sein, ohne dass eine Seite dominiert. 

Wir sollten Bedingungen schaffen, unter denen jeder seine Talente einbringen kann. Wir 
hoffen sehr, dass der Synodale Prozess die Rolle der synodalen Organe (wie 
Pfarrgemeinderäte, Pfarr-/Diözesanpastoralräte) in den kirchlichen Strukturen stärken wird. 

Mit dem Synodalen Prozess erleben wir einen neuen Weg der gemeinsamen Diskussion, um 
eine gute Struktur in der Kirche zu erreichen. Es braucht einen Wandel im Verhalten und in 
der Mentalität, der sowohl für die Kleriker als auch für die Laien gilt. Wir müssen darüber 
nachdenken, wie wir uns in unseren Teams treffen und entscheiden und wie wir lernen, 
gemeinsam zu unterscheiden. 

Es sollte Teamarbeit auf Pfarreiebene geben, und Laien sollten ermutigt werden, die Leitung 
von Pfarreien zu übernehmen. Keine Gruppe kann ein Monopol darauf haben, zu entscheiden, 
was in der Kirche zu tun ist. 

IX. UNTERSCHEIDEN UND ENTSCHEIDEN 

Die Unterscheidung ist eine großartige Möglichkeit für die Kirche, sich selbst zu überprüfen, 
sich darauf einzustellen, auf Gottes Stimme zu hören, die sie leitet, und einen realistischen 
Weg in die Zukunft zu planen.  

Sich Zeit für die geistliche Unterscheidung zu nehmen, ist vielleicht nicht selbstverständlich, 
wenn wir an schnelle und vorhersehbare Entscheidungen und Beschlussfassungen gewöhnt 
sind. Es erfordert Geduld, Demut und das Loslassen von Kontrolle. Kurz gesagt, es ist das 
Gegenteil von dem, was viele heute tun. Wir müssen lernen, auf eine synodalere Weise 
zusammenzuarbeiten. 

Geistliche Unterscheidung kann für die Kirche des 21. Jahrhunderts eine Herausforderung 
sein. Der Prozess kann von einigen Monaten bis zu einigen Jahren dauern. Wenn sie jedoch 
richtig durchgeführt wird, ist die Unterscheidung sowohl praktisch als auch befreiend. Es 
bedeutet, alles - auch die eigenen Vorurteile und Ängste - Gott zu überlassen und das Steuer 
dem Heiligen Geist zu überlassen. Die Unterscheidung kann die Kirchenmitglieder näher 
zusammenbringen und sie gleichzeitig mit Gottes Vision für ihre Kirche in Einklang bringen. 

Wir müssen uns über geeignete Methoden der Unterscheidung im Klaren sein. In manchen 
Fragen ist es vielleicht am besten, bestimmte Formen der Machtteilung auszuprobieren und 
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anschließend zu bewerten. Es ist wichtig, die Ideen in vielen Kirchengemeinden zu 
diskutieren. Eine synodale Kirche ist sich immer bewusst, dass der Heilige Geist mit ihr ist. 

Wir brauchen konkrete Werkzeuge und Wege, die wir gehen können, und wir brauchen 
Anleitungen, Coaches, kreative Instrumente, die wir entwickeln können - learning by doing.  

X. SICH IN DER SYNODALITÄT BILDEN 

Das Ziel ist nicht in erster Linie ein Text mit Schlussfolgerungen für Rom, sondern die 
Erfahrung des gemeinsamen Wanderns ist viel wichtiger. Das Ziel ist das Hineinwachsen in 
eine synodale Kirche. Wenn wir in die Zukunft blicken, was könnte der nächste Schritt oder 
der nächste Meilenstein sein, den wir als Nationales Laienforum und als Europäisches 
Laienforum gehen sollten? 

Wir wollen nicht, dass der Synodale Prozess aufhört, sondern wir wollen, dass ein synodaler 
Weg der gemeinsame Weg bleibt, wie die Kirche lebt. Wir müssen uns in der Synodalität 
weiterentwickeln. Es ist unbedingt notwendig, dass wir uns in Gruppen auf lokaler, 
diözesaner, nationaler und europäischer Ebene treffen.  

Ziel ist es, eine andere Verhaltenskultur zu entwickeln, die sich mehr an der Bibel orientiert 
und jeden Menschen als Ebenbild Gottes respektiert. Dies betrifft sowohl die Liturgie als auch 
die Verwaltung und Leitung der Kirche.
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