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Vorwort zum Synodenbeschluß 
1985/86

»Die Weitergabe des Glaubens an die kommende Generation« -  
unter diesem Thema habe ich am Fest der Erscheinung des Herrn 
1983 die Diözesansynode angekündigt. Heute übergebe ich unse
rer Diözese Rottenburg-Stuttgart den Synodenbeschluß. Er ist 
die Frucht einer über zweijährigen synodalen Arbeit.

Dieses Dokument ist die erste Antwort auf die vielgestellte Frage: 
»Was kommt bei einer solchen Synode eigentlich heraus?« Nie
mand wird in den vorliegenden Beschlüssen die Lösung aller 
gegenwärtigen pastoralen Probleme der Kirche sehen wollen. 
Doch unsere Diözesansynode 1985/86 war sich bewußt und 
darin einig: Wir haben nicht irgend ein, sondern eines der bren
nendsten Probleme angepackt, vor die Christus seine Kirche 
heute stellt. Und wir haben uns zu seiner Lösung auf einen Weg 
begeben, den wir gemeinsam weitergehen wollen. Diesen Weg zu 
gehen ist die zweite, wichtigere Antwort auf die Frage nach dem 
Sinn unserer Synode.

Freilich, wer vom Weg redet, gibt zu, daß er noch nicht am Ziel 
ist. Wer-  zumal als Christ im Glauben -  vom Weg redet, bezeugt 
aber auch, daß er nicht ziellos umherirrt, sondern die Richtung 
weiß und das Ziel kennt: Jesus Christus, den gekreuzigten und 
auferstandenen Herrn. In diesem Sinne hat die Synode in ihren 
Beschlüssen die verbindlichen Umrisse eines Pastoralkonzepts 
für die kommenden Jahre festgelegt. Dieses Dokument ist ein 
Zeugnis des Glaubens in der Nachfolge Jesu heute, ein Zeugnis 
des Vertrauens in die gemeinschaftstiftende Kraft des Heiligen
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Geistes in seiner Kirche, ein Zeugnis aber auch der Bereitschaft 
zur Treue zu Jesu Auftrag: »Geht zu allen Völkern und macht alle 
Menschen zu meinen Jüngern . . . « (Mt 28,19).

Der Beschlußtext der Diözesansynode 1985/86 ist das Gemein
schaftswerk von über dreihundert Synodalen und will nicht 
zuerst literarischen Ansprüchen genügen. Bedeutsamer ist: 
Unsere Synode -  die erste nach den Bestimmungen des neuen 
Kirchenrechts -  hat sich ganz bewußt in die Tradition des Zwei
ten Vatikanischen Konzils und der Gemeinsamen Synode Bistü
mer in der Bundesrepublik Deutschland gestellt. Daran anknüp
fend hat sie unter den Augen Gottes und angesichts der Welt von 
heute versucht, in die Wirklichkeit unserer Diözese Rottenburg- 
Stuttgart hineinzuhorchen und hineinzusprechen.

Ich danke nochmals den Synodalen für ihre engagierte und ver
antwortungsbewußte Mitarbeit, ebenso allen Gläubigen in unse
rer Diözese, ohne deren Gebet und ohne deren Anregungen und 
Anteilnahme diese Synode nicht denkbar gewesen wäre.

Im Namen Jesu Christi ist uns durch den Glauben Leben verhei
ßen, Leben in Fülle. Deshalb schließe ich mit den Worten aus 
dem Brief an die Christen in Kolossä: »Ihr habt Christus als 
Herrn angenommen. Darum lebt auch in ihm! Bleibt in ihm ver
wurzelt und auf ihn gegründet, und haltet an dem Glauben fest, in 
dem ihr unterrichtet wurdet. Hört nicht auf zu danken!« (2,6-7)

Rottenburg am Neckar, am Pfingstfest 1986, 18. Mai 1986, 
dem Tag der Bestätigung 
der Synodenbeschlüsse

Dr. Georg Moser
Bischof von Rottenburg-Stuttgart
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»Als die Leute aus allen Städten 
zusammenströmten und sich viele 
Menschen um ihn versammelten, 
erzählte er ihnen dieses Gleichnis:
Ein Sämann ging aufs Feld, 
um seinen Samen auszusäen.
Als er säte,
fiel ein Teil der Körner auf den Weg;
sie wurden zertreten,
und die Vögel des Himmels fraßen sie.
Ein anderer Teil fiel auf Felsen,
und als die Saat aufging, verdorrte sie,
weil es ihr an Feuchtigkeit fehlte.
Wieder ein anderer Teil fiel
mitten in die Dornen,
und die Dornen wuchsen zusammen
mit der Saat hoch und erstickten sie.
Ein anderer Teil schließlich
fiel auf guten Boden, ging auf
und brachte hundertfach Frucht.
Als Jesus das gesagt hatte, rief er:
Wer Ohren hat zum Hören, 
der höre!«
Lukas 8,4-8



Teil I 
Weitergabe des Glaubens 
an die kommende Generation 
Theologische Grundfragen

15________________________________________________

I. Warum stellt sich heute die Frage 
der Weitergabe des Glaubens?

(1) Die Synode der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist zusammen
getreten, um unter den Augen Gottes zu prüfen, wie der Glaube 
der Kirche heute so lebendig weitergegeben werden kann, daß er 
die Kraft hat, die Welt von morgen zu prägen. Das Bemühen der 
Synode soll die Gläubigen der Diözese befähigen, Rechenschaft 
zu geben von der Hoffnung, die uns erfüllt (vgl. 1 Petr 3,15). Es 
soll uns anstoßen, unseren Kindern und der kommenden Gene
ration neu zu erzählen, »was wir hörten und erfuhren, was unsere 
Väter uns überlieferten«, nämlich alles, was Gott uns getan hat 
und tut (vgl. Ps 78,3-7). Glaube will sich mitteilen, er drängt über 
den einzelnen Gläubigen hinaus auf Gemeinschaft hin, und er ist 
der Kirche als der Gemeinschaft der Glaubenden anvertraut. In 
den Leitlinien der Pastoral unserer Diözese von 1981 ist darum 
das »Miteinander glauben, miteinander leben, miteinander 
Zeugnis geben« als Grundmuster christlichen Lebens gezeigt und 
entfaltet. Diesem Miteinander hat sich auch die Synode ver
pflichtet, mehr noch: Sie ist selbst dessen Ausdruck. So wollen 
wir uns miteinander im Glauben festmachen an Gott als dem tra
genden Fundament, der Hoffnung und dem Ziel unseres Lebens.
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(2) Unsere Diözesansynode findet statt: 20 Jahre nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil und 10 Jahre nach der Gemeinsa
men Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. 
Beide Ereignisse sind Zeichen des Aufbruchs und der Erneue
rung. Sie haben in unserer Diözese vielfältige Frucht gebracht. 
Die Kraft des Glaubens wird auch in unserer Zeit in der Gemein
schaft der Kirche deutlich spürbar: Die liturgische Erneuerung 
hat uns das Zentrum kirchlichen Lebens näher gebracht. Die bib
lische Neubesinnung hat zu einer Vertiefung von Verkündigung 
und Frömmigkeit geführt. Vor allem sind das Gefühl der Zusam
mengehörigkeit und die gegenseitige Anteilnahme in der Kirche 
und in unseren Gemeinden gestärkt worden. Mitarbeit und 
Engagement der Laien haben in hohem Maß in den Gemeinden 
und ausländischen Missionen zugenommen. Gremien gemeinsa
mer Verantwortung und neue pastorale Dienste sind selbstver
ständlich. Wir begegnen neuen geistlichen Aufbrüchen ebenso 
wie einer wachsenden Sensibilität für soziale Fragen. Die ökume
nische Annäherung und das Verständnis der Christen verschie
dener Konfessionen füreinander werden größer. Die Bereitschaft 
zu Glaubenszeugnis und Glaubensgespräch nimmt zu; Gebets
kreise und Zellen der Erneuerung mehren sich. Ein verstärktes 
weltkirchliches und missionarisches Bewußtsein erfaßt die Basis 
der Gemeinden. In all dem sehen wir Zeichen, daß Gottes Geist 
in unserer Zeit am Werk ist. Das macht uns dankbar und ermu
tigt uns, unseren Glauben in veränderter Situation weiterzuge
ben.

Solch ermutigende Zeichen der Erneuerung machen uns nicht 
blind für Probleme und Krisen, die bei der Weitergabe des Glau
bens offenkundig werden. Diese zeigen sich schon äußerlich an 
der in Dorf- und Stadtgemeinden geringer gewordenen Zahl der 
regelmäßigen Kirchenbesucher. Viele Menschen nehmen das 
Leben der Kirche kaum wahr, geschweige denn, daß sie daran 
teilnehmen. Diese Entwicklung erschwert den lebendigen Aus
tausch von Glaubenszeugnis und Glaubenserfahrung zwischen 
den Generationen und Lebensaltern. Viele Menschen kritisieren 
die Unbeweglichkeit der Kirche und die Unzeitgemäßheit ihrer 
Glaubensverkündigung: Der Glaube, wie er verkündigt wird, 
erwecke den Anschein, Vergangenheitsglaube zu sein; er gebe 
sich autoritär und stelle sich dem Recht und der Vernunft in den
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Weg. Diese »Unzeitgemäßheit« komme nicht zuletzt im Ausein
anderklaffen der Wertvorstellungen zum Ausdruck. Vor allem 
Werte der jüngeren Generation unterscheiden sich oft erheblich 
von denen der kirchlichen Überlieferung. So entstehen Gruppie
rungen in den Gemeinden, deren Grenzen quer durch die 
Lebensalter verlaufen können. Die Verständigung zwischen sol
chen Gruppen und »Lagern« ist erschwert. Das macht neue Wei
sen der Glaubensverkündigung und -Weitergabe notwendig. Das 
erfordert aber auch neue Aufmerksamkeit für Formen, in denen 
der Glaube lebt und sich ausspricht. Zum Glauben gehören ein 
Wissen aus dem Glauben, im Glauben und über den Glauben, 
eine Kenntnis der Grundgebete und Grundvollzüge der Kirche.

(3) Angesichts einer veränderten Situation wurden zur Vorbe
reitung der Synode Gemeinden und Gemeinschaften, Gruppen, 
Verbände und alle Gläubigen unserer Diözese aufgerufen, zur 
Frage der »Weitergabe des Glaubens an die kommende Genera
tion« Stellung zu nehmen. Eine große Zahl von Anregungen ist 
daraufhin eingegangen; insgesamt haben sich etwa 15 000 Mit
christen an diesen Überlegungen beteiligt. Die Vielfalt der Rück
meldungen und Wünsche macht Mut und beunruhigt zugleich.

Aus mancher Eingabe spricht tiefe Verletztheit in Sachen Glaube 
und Kirche. Die Unbeweglichkeit der Kirche und die Lebens
ferne ihrer Glaubensverkündigung komme vor allem bei der Ein
stellung gegenüber folgenden Problemen zum Ausdruck: Zölibat, 
Fragen der Sexualität, Stellung der Frau, Geschiedenenpastoral. 
Sie zeige sich auch in einer gewissen Stagnation der ökumeni
schen Bewegung und in halbherzigem sozialem Engagement.

Bei genauer Auseinandersetzung mit den Zuschriften beeindruk- 
ken der tiefe Ernst und die Betroffenheit, die Sehnsucht nach 
lebendiger Glaubenserfahrung, die Hoffnung auf ein neues Wir
ken des Geistes, die Redlichkeit, mit der Fragen überlegt und 
bedacht werden, die Ermutigung und die Bitte um Geduld und 
Gelassenheit, die Fülle der Zuschriften gerade auch von jungen 
Menschen.

Viele Stimmen werben um Offenheit, um Bereitschaft zu Ver
ständigung, fordern auf zum Aufeinander-Hören. Sie geben
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Zeugnis von gegenseitiger Achtung und Liebe. Andere sind von 
neuen Strömungen und Richtungen beunruhigt; sie rufen nach 
Sicherheit und Beständigkeit und vermissen, was von uns gefor
dert und uns zugesagt ist: die gegenseitige Stärkung (vgl. Röm 
1,11-12). Beklagt wird der Einfluß gesellschaftlicher Trends auf 
die Substanz des Glaubens. Andererseits wird auch gesehen, daß 
unterschiedliche Wertvorstellungen in der Gesellschaft uns die 
Augen öffnen können, um bislang übersehene Elemente und 
Akzente biblisch-christlicher Überlieferung neu zu entdecken. 
Solche verschiedenen Standpunkte verbinden sich in manchen 
Stellungnahmen auf vielfältige Weise. Fast alle Zuschriften stim
men jedoch darin überein, daß unsere Kirche es gegenwärtig 
schwer hat und sich selbst damit schwer tut, die Botschaft Jesu in 
einer überzeugenden, die Wirklichkeit erhellenden und verwan
delnden Weise so zu bezeugen, daß die Daseinsangst und Unsi
cherheit vieler Menschen durch jene Hoffnung überwunden 
wird, die im Glauben gründet und dem Leben Sinn gibt. Warum 
verlassen wir uns so wenig darauf, »daß das Übermaß der Kraft 
von Gott und nicht von uns kommt« (2 Kor 4,7)? Bei solcher Fra
gestellung ist es ermutigend, daß -  bei aller Verschiedenheit der 
Perspektiven und Wünsche -  immer wieder die notwendige 
gegenseitige Stärkung im Glauben angesprochen wird.

(4) Für die Schwierigkeiten, die uns bei der Weitergabe des 
Glaubens heute begegnen, sieht die Synode viele Gründe. Einige 
seien hier genannt:
-  Eine nicht unwesentliche Ursache besteht in den tiefgreifenden 

Veränderungen des gesellschaftlichen Umfeldes in den letzten 
Jahrzehnten. Wir finden uns in einer Gesellschaft vor, die 
ungeahnte Möglichkeiten eröffnet und erstaunliche Fort
schritte macht, die erfahren hat, daß die Macht des Menschen 
weit größer ist, als je angenommen wurde. In jüngster Zeit sind 
aber zugleich auch die Gefährdungen gewachsen und offenkun
dig geworden. Sie folgen dem Fortschritt wie ein böser Schatten 
und bedrohen unser Dasein, unsere Zukunft. Dem Gefühl, fast 
alles machen zu können, folgt der Umschlag in Angst, und dar
aus wächst der Wahn, auf umfassende Weise alle Lebensberei
che absichern zu müssen und zu können. Gott kommt in die
sem Mechanismus des gesellschaftlichen Lebens, in Wirt
schaft, Politik und Wissenschaft kaum vor.
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-  Im Pluralismus der Meinungen, Überzeugungen und Lebens
stile, wie sie in einer freien Gesellschaft gegeben sind, ist der 
christliche Glaube nicht mehr jene Größe, die Gesellschaft und 
Kultur prägt. Zunehmend macht eine religiöse Gleichgültigkeit 
sich breit, die gefährlicher und lähmender sein kann als mili
tanter Atheismus. In dieser Situation sieht die Synode eine 
besondere Anfechtung für die Christen, die selbst davon nicht 
unberührt bleiben. Sie birgt aber zugleich die Chance und Her
ausforderung zu einer bewußteren und persönlicheren Ent
scheidung für den Glauben und bringt die Notwendigkeit mit 
sich, sich mit anderen Weltanschauungen kritisch auseinan
derzusetzen. Ausländische Mitbürger anderen Glaubens, mit 
denen wir Zusammenleben, fordern uns zur Auseinanderset
zung auch mit nichtchristlichen Religionen heraus. In all dem 
zeigt sich schließlich auch, wie sehr jeder einzelne Christ darauf 
angewiesen ist, in Gemeinde und Kirche beheimatet zu sein 
und dort Rückhalt und Lebensraum zu finden. Außerdem 
geben das heutige Streben nach Freiheit und der Freiheitsraum, 
den eine moderne Gesellschaft bietet, der Kirche auch die 
Chance, diesen Raum der Freiheit mitzugestalten und positiv 
zu füllen. Gerade auf diese Weise kann sie dann vom Evange
lium her dem Freiheitsstreben der jungen Generation und 
ihrem gleichzeitigen Suchen nach Sinn und Bindung gerecht 
werden.

-  Mit dem Aufkommen der modernen Massenmedien haben 
sich die Chancen der Horizonterweiterung und die Möglich
keiten der Information für den einzelnen beträchtlich erwei
tert. Zugleich aber erkennt die Synode, daß die im Zusammen
hang mit dem Pluralismus beschriebenen Gefahren sich gleich
falls verschärft haben. Hinzu kommt, daß der Medienkonsum 
sich in spezifischer Weise auf das soziale Verhalten, besonders 
in der Familie, und auf das Wertempfinden der Menschen aus
zuwirken vermag. Darin liegen besondere Gefährdungen, zum 
Beispiel die einer zunehmenden Privatisierung und Permissi
vität, deren Auswirkungen, etwa im Bereich des Gemeinde
lebens, deutlich spürbar werden.

-  Die Synode ist sich auch bewußt, in welchem Maß das christ
liche Ehe- und Familienleben vom Wertewandel in unserer 
Gesellschaft betroffen ist. Die wirtschaftlichen und soziokultu
rellen Veränderungen sind hier besonders einschneidend. Das
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ist um so schwerwiegender, als Ehe und Familie für die Weiter
gabe des Glaubens große Bedeutung haben. Die Synode wid
met daher diesem Lebensbereich besonderes Augenmerk (vgl. 
Synodenbeschluß Teil V, Ehe und Familie).

-  In ähnlicher Weise sieht die Synode auch die Veränderungen 
im Bereich des öffentlichen Schul- und Bildungswesens, etwa 
die Entwicklung im Gefolge der Aufhebung der Konfessions
schulen. Was die Entwicklung im öffentlichen Schulwesen 
betrifft, so hat hier die Bildung von Mittelpunktsschulen, in 
deren Folge kleine Gemeinden der Schule am Ort beraubt und 
Schüler an zentralen Punkten unterrichtet werden, den Kon
takt von Gemeinde und Schule in erheblichem Maße 
erschwert. So wird die heranwachsende Generation unmerk
lich in ihrer Ortsgemeinde fremd. Große Schulsysteme mit 
vermehrtem Fachunterricht komplizieren den Lernvorgang 
auf Kosten personaler Beziehungen. Die Anforderungen einer 
technisierten Gesellschaft und Wirtschaft ziehen eine Verwis
senschaftlichung des Lehrgutes bis in niedere Altersstufen nach 
sich; das fördert einseitig kognitiv-rationales Lernen zuungun
sten von ganzheitlichem Umgang mit der Wirklichkeit und 
mindert deren bildhaftes, symbolhaftes Erfassen. Diese Verän
derungen haben die Voraussetzungen der Glaubensweitergabe 
einschneidend beeinflußt.

-  Damit stehen wir bei unseren eigenen Problemen und Schwie
rigkeiten. Wir müssen feststellen, daß auch wir Christen weit
hin aus dem gleichen Grundgefühl leben wie unsere Zeitgenos
sen. An den in der Gesellschaft entdeckten Hindernissen haben 
wir als Gemeinschaft der Glaubenden selber Anteil. Trotz aller 
positiven Bewegungen, die wir in unseren Gemeinden beob
achten, müssen wir zugeben: Wir sind es oft selber, die dem 
Glauben und seiner Weitergabe im Weg stehen. Terminhetze, 
Verwaltungsmechanismen, Anonymität unserer Gemeinden, 
mangelndes Glaubenswissen, wenig Vertrauen in die Kraft des 
Gebets, Auseinanderklaffen von Leben und Glauben, unbarm
herziger Umgang, mangelnde Solidarität und -  alles durchzie
hend -  Halbherzigkeit und mangelnde Glaubwürdigkeit: das 
alles sind Hindernisse für die Weitergabe des Glaubens in unse
ren Gemeinden.
Manche Gründe der gegenwärtigen Krise liegen auch bei jedem 
einzelnen von uns. Manchmal graben wir uns gegenseitig das
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Wasser ab; wir lassen Mißtrauen hochkommen. Lauheit und 
mangelnde Ausstrahlungskraft unserer eigenen Glaubenshal
tung, Unsicherheit und Hilflosigkeit, unsere Unfähigkeit, die 
Zeichen Gottes auch in unserer Zeit zu erkennen und darauf 
einzugehen, unsere mangelnde Bereitschaft zum Hören, unsere 
Rechthaberei, das Unversöhnte in uns selbst: das alles steht oft 
der Weitergabe des Glaubens im Weg.

Wir erkennen, daß uns als einzelnen und als Gemeinden das 
fehlt, was die Apostelgeschichte als Kennzeichen der Gemeinde 
rühmt: die Einmütigkeit (vgl. Apg 1,14). Wir haben zu wenig 
begriffen, was für uns Christen heute an der Zeit ist: als Kirche 
Jesu Christi in lebendigen Gemeinden das Evangelium zu leben 
und so Gottes verborgenes Angesicht in unserer Welt neu zum 
Strahlen zu bringen.

(5) So müssen wir feststellen: Die Weitergabe des Glaubens kann 
heute in Stadt und Land nicht mehr allein in überkommener 
Form geschehen. Um der veränderten Situation besser gerecht zu 
werden, ist eine grundsätzliche Besinnung auf den Glauben not
wendig; alle noch so wichtigen Einzelreformen stehen demgegen
über erst an zweiter Stelle. Daraus kann eine Weitergabe des 
Glaubens erwachsen, die sachgerecht, entschieden, bewußt und 
persönlich geleistet wird. Zugleich tut auch ein vertieftes 
Gemeinde- und Kirchenbewußtsein not. Insbesondere geht es 
darum, die Kirche als »Zeichen und Werkzeug des universalen 
Heils der Menschheit« (LG 1; 9; 49. GS 42; 45) zu sehen. Auf sol
chem Verständnis der Kirche kann die Liebe zur Kirche als 
»Mysterium«, wie die Außerordentliche Bischofssynode vom 
Herbst 1985 neu herausgestellt hat, gründen; aus ihm kann sie 
wachsen und sich entfalten. Die Synode will dazu die notwendi
gen Voraussetzungen schaffen. Sie will Wege eröffnen und 
Anstöße zum Neuanfang geben, damit lebendige Kirche wird. 
Mit Gottes Hilfe kann uns gelingen, was Papst Johannes XXIII. 
bei der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils so formu
liert hat: »Es ist nicht unsere Aufgabe, diesen kostbaren Schatz 
(unseres Glaubens) nur zu bewahren, als ob wir uns einzig für das 
interessieren, was alt ist, sondern wir wollen jetzt freudig und 
furchtlos an das Werk gehen, das unsere Zeit erfordert, und den 
Weg fortsetzen, den die Kirche seit zwanzig Jahrhunderten 
zurückgelegt hat.«
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II. Was bedeutet Weitergabe des 
Glaubens?

(6) Nur wenn wir uns auf den Grund und die Wurzel unseres 
Glaubens besinnen, kann neues Leben wachsen. Deshalb wird in 
den folgenden Abschnitten der Maßstab genannt, der für die 
Weitergabe des Glaubens bestimmend ist.

(7) Grund und Inhalt unseres Glaubens und seiner Weitergabe 
ist das Wort Gottes. Es aufmerksam zu hören und in unerschrok
kener Zuversicht zu künden, ist uns aufgetragen. Gottes Wort ist 
uns Licht und Kraft zum Leben. Auf vielfältige Weise ist es offen
bar geworden und in der Fülle der Zeit in Jesus Christus erschie
nen (vgl. Hebr 1,1-2). Wir sind berufen zur Teilnahme an Leben, 
Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Das ist der alles bestim
mende Inhalt von Gottes Wort. Durch Gottes Heiligen Geist 
wird es in seiner unerschöpflichen Neuheit immer neu gegenwär
tig in der Kirche. Dieses Wort der Offenbarung zu vernehmen 
und glaubend darauf zu antworten, ist Geschenk und Gnade. 
Wer glaubt, anerkennt den sich offenbarenden Gott als Grund 
seines Lebens, übergibt sich ihm ganz, macht sich in ihm fest, 
nimmt mit Verstand, Willen und Gemüt an, was Gott in seiner 
Weisheit und Güte uns offenbar gemacht hat. Glaube ist also ver
trauensvolles Sich-Einlassen auf Gott und zugleich Bekenntnis 
zu Gott, der durch Jesus Christus im Heiligen Geist Leben, Heil, 
Gerechtigkeit und Friede ist. Wer fragt, wie beim Glauben die 
Akzente gesetzt werden, dem antwortet die Bergpredigt: »Euch 
aber muß es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit 
gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben« (Mt 6,33). Das 
heißt, Inhalt und Ziel des Glaubens und seiner Weitergabe ist 
Gott und sein Reich und von dorther auch Teilhabe an der Soli
darität Gottes mit der Welt und darum Sorge um Gerechtigkeit, 
Frieden und Freiheit. Im Vertrauen auf den »Gott der Hoffnung« 
werden wir mit aller Freude und mit allem Frieden erfüllt (vgl. 
Röm 15,13). So kann Glaube »in der Liebe wirksam« werden 
(vgl. Gal 5,6).

(8) Gottes Wort und Verheißung ist verläßlich und treu: Auf den 
Herrn, unsern Gott, verlassen wir uns (vgl. Jes 36,7). Gottes Wort
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ist an uns ergangen und wird bezeugt in der Schrift des Alten und 
Neuen Testaments. Hier wissen wir die großen Taten Gottes auf
gezeichnet, seine Geschichte mit seinem Volk. Wir sehen uns 
daher als Christen auf besondere Weise verbunden mit dem jüdi
schen Volk. Im Gott ihrer Väter erkennen wir den Gott und 
Vater unseres Herrn Jesus Christus. Die Auslegung des Alten und 
Neuen Testaments ist für uns die Seele der ganzen Glaubenswei
tergabe. »Wer die Schrift nicht kennt, kennt Christus nicht« (Hie
ronymus). Viele Erneuerungsbewegungen in der Kirchenge
schichte waren getragen von einem neuen Ernstnehmen des Wor
tes Gottes in der Heiligen Schrift.

Weitergegeben und entfaltet wird das Wort Gottes durch die 
lebendige Überlieferung in der Gemeinschaft der Glaubenden. 
Lebendige Überlieferung geschieht nicht nur durch das Wort, 
sondern auch durch das Zeugnis des Lebens, durch Treue im All
tag, durch Geduld im Ertragen von Leiden. Lebendige Überliefe
rung ist alles, was die Kirche selber ist, was sie glaubt, hofft und 
liebt, was sie lebt und feiert. Dazu gehört vor allem das allen 
christlichen Kirchen gemeinsame Glaubensbekenntnis, wie es 
die Konzilien von Nikaia und Konstantinopel bezeugen. Es 
gehört dazu die das Glaubensbekenntnis verbindlich auslegende 
Glaubenslehre der katholischen Kirche. Es gehören dazu die gro
ßen Gestalten und Zeugen des Glaubens: Maria, die Mutter des 
Herrn, und alle Heiligen. Weil Maria ganz ihrer Berufung und aus 
dem Glauben lebte, wird sie als »Mutter der Glaubenden« ver
ehrt und in Gebeten und Liedern um ihre Fürsprache angerufen. 
Als »Magd des Herrn« (Lk 1,38), die bedingungslos Ja gesagt hat 
zu dem, was sie als den Willen Gottes erkannt hat, ist die Mutter 
Gottes Urbild im Glauben und in der Liebe (vgl. LG 53). Seit 
Jahrhunderten sind die Orte der Marienwallfahrt in unserer Hei
mat Kraftquellen christlichen Glaubens. Eine auf der Basis der 
Schrift und dem Zeugnis der Tradition erneuerte Marien- und 
Heiligenverehrung kann uns Impulse geben für einen lebendige
ren Glauben.

Wichtig für unser Leben aus dem Glauben sind auch die Zeug
nisse gelebter Frömmigkeit. Der Raum unserer Diözese war 
immer schon geprägt von vielfältigen Zeugnissen der Glaubens
und Frömmigkeitsgeschichte, die uns in Text und Bild den leben-



Teil I Theologische Grundfragen 24

digen Glauben der uns vorangegangenen Generationen überlie
fern. Durch den Zuzug der Heimatvertriebenen und ausländi
schen Mitchristen seit dem Zweiten Weltkrieg wurden die Aus
drucksformen unseres christlichen und kirchlichen Lebens ein
drucksvoll bereichert. Aus dieser vielfältigen Glaubensge
schichte können wir schöpfen, um Impulse und Maßstäbe für 
unseren Glauben und seine Weitergabe zu erhalten. So können 
wir frei werden von kurzlebigen Tagesmeinungen und davor 
bewahrt, von jedem Windhauch neuer Lehre hin- und hergetrie
ben zu werden (vgl. Eph 4,14).

(9) Glauben -  das ist die persönliche Entscheidung jedes einzel
nen; und doch ist der christliche Glaube nicht Privatsache: Er ist 
immer Glaube in und mit der Gemeinschaft der Kirche. Die Kir
che trägt das apostolische Zeugnis durch die Jahrhunderte als das 
mit dem Bischof geeinte Volk Gottes. In Person und Auftrag Jesu 
Christi (vgl. 2 Kor 5,20) machen der Bischof und die von ihm 
bestellten Amtsträger die Gemeinden und ihre Glieder zu ihrem 
je eigenen Dienst bereit und fähig und tragen Sorge für deren Ein
heit in Christus (vgl. Dienste und Ämter 2.5.1), damit alle in der 
Gemeinschaft der Liebe leben und handeln (vgl. CD 16).

In lebendigen, offenen Gemeinden muß Platz sein für Fragende 
und Suchende. Dabei können vielerlei Gruppen, Kreise, 
Gemeinschaften, Institutionen und Verbände, die zwar von einer 
Gemeinde im eigentlichen Sinn zu unterscheiden und doch in ihr 
beheimatet sind (vgl. Dienste und Ämter 2.3.2), zur Einwurze
lung des einzelnen in Gemeinde und Kirche beitragen. Denn in 
weitem Sinn verwirklicht sich Gemeinde Christi überall dort, wo 
zwei oder drei im Namen Jesu beisammen sind (vgl. Mt 18,20).

Probleme, die in unseren Gemeinden bei Fragen des Glaubens 
und seiner Weitergabe offenkundig werden, müssen uns veran
lassen, über das Unwandelbare der Kirche nachzudenken, um es 
zu bewahren. Sie müssen uns aber auch veranlassen, mutig zu 
prüfen, was wandelbar und veränderbar ist und wieweit Verän
derung und Umkehr von jedem einzelnen von uns gefordert und 
erwartet werden. Nur so kann uns und den Menschen, mit denen 
wir Zusammenleben, die Kirche in ihrer glaubwürdigen Gestalt 
neu aufgehen. Glaubwürdigkeit ist ein Schlüsselwort für die Wei-
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tergabe des Glaubens an die kommende Generation. Solche Neu
besinnung ist für eine einzelne Diözese nur möglich in Gemein
schaft mit anderen Ortskirchen und mit der Weltkirche als gan
zer. Umgekehrt können von der Neubesinnung einzelner Diöze
sen auch Impulse ausgehen für die gesamte Kirche. Eine solche 
Einbindung mag im Einzelfall als Begrenzung und Einschrän
kung empfunden werden; aufs Ganze des Glaubens gesehen ist 
sie Reichtum und Weite, Katholizität im ursprünglichen Sinn 
des Wortes, Einheit in der Vielfalt.

(10) Aus dem allem wird klar: Die Glaubensüberlieferung der 
Kirche ist kein starres System. Sie ist ein lebendiger Prozeß des 
immer neuen Übersetzens und der lebendigen Aneignung, ist 
Überlieferung zu beständiger Gegenwart. Solche Weitergabe 
geschieht aus Glauben und auf Glauben hin. Tradition und 
lebendige Interpretation sind also eine Einheit. Daß dabei Span
nungen entstehen zwischen traditionellem und modernem Glau
bensverständnis, bleibt nicht aus. Aber eben weil es sich bei der 
Aneignung und Weitergabe des Glaubens um einen lebendigen 
Prozeß handelt, müssen Spannungen ausgehalten und für ein 
tieferes Verständnis des Glaubens fruchtbar gemacht werden. 
Nicht umsonst wird der Glaube im Neuen Testament auch als 
Weg und werden die Christen als »Anhänger des neuen Weges« 
bezeichnet (vgl. Apg 9,2; 18,25). Christen gehen diesen Glau
bensweg im Vertrauen auf den Gott des Bundes, der seinem Volk 
die Treue hält.
Der Gedanke der lebendigen Tradition ist uns in unserer Diözese 
besonders nahe. Er wurde von bedeutenden Theologen der 
Tübinger Katholisch-Theologischen Fakultät im letzten Jahr
hundert entwickelt. Das Leben unserer Diözese ist davon nach
haltig geprägt. Dieser Geschichte und diesem Verständnis von 
Tradition wissen wir uns auch heute verpflichtet. Von daher 
sehen wir uns auf ein dynamisches Verständnis der Kirche ver
wiesen, und deshalb ist das Bild von der Weggemeinschaft im 
Bund mit Gott für unsere Synode wichtig geworden. »Auf ihrem 
Weg durch Prüfung und Trübsal wird die Kirche durch die Kraft 
der ihr vom Herrn verheißenen Gnade Gottes gestärkt« (LG 9).

(11) Die lebendige Weitergabe des Glaubens begegnet in unserer 
Zeit einer besonderen Schwierigkeit. In vergangenen Zeiten



Teil I Theologische Grundfragen 26

konnten für den Glauben und seine Weitergabe ein gewisses Vor
verständnis für religiöse Fragen und viele menschliche Grund
haltungen vorausgesetzt werden. Wir sind aufgefordert, diese 
menschlichen Voraussetzungen des Glaubens wieder zum Leben 
zu erwecken und sie unserer Gesellschaft vorzuleben: die Haltun
gen der Ehrfurcht und der Verantwortung, das Vertrauen in das 
Leben und den Mut zum Leben, die Tugenden der Klugheit, 
Gerechtigkeit, Tapferkeit, der Zucht und des Maßes. Weitergabe 
des Glaubens und Weitergabe des Lebens gehören unlösbar 
zusammen. Wir müssen die lebensfeindliche Mentalität in unse
rer Gesellschaft überwinden und uns für den Schutz des ungebo
renen und des geborenen Lebens einsetzen. An unserem Verhal
ten soll spürbar werden, daß wir Gott und dem Leben trauen 
dürfen; denn Gott ist ein Liebhaber des Lebens (vgl. Weish 
11,24). Dabei dürfen wir von der Zuversicht ausgehen: Der 
Mensch, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, kann Gott 
letztlich nicht vergessen. Wir Christen müssen uns neu bemühen, 
Licht der Welt zu sein, um das die Menschen sich in der Finster
nis scharen. Uns ist aufgetragen, die Stadt auf dem Berg zu sein, 
die von allen gesehen wird, in deren Mauern man Schutz findet 
(vgl. Mt 5, 14; Offb 21,14.27).

(12) Wenn wir uns diese Einsichten vor Augen halten, kann uns 
klar werden, in welchem Maß wir der Umkehr bedürfen. Wir 
sind nicht aufmerksam genug, um zu sehen, wo Gottes Geist und 
seine Gnadengaben sich Bahn brechen wollen. Wir sind zu sehr 
auf Abwehr und Selbstbehauptung aus und merken nicht, wie 
sehr das heutige Streben nach Freiheit und Solidarität, die Erfah
rung von Endlichkeit und Vorläufigkeit sowie die Daseinsunruhe 
vieler Menschen fruchtbare Ansatzpunkte für die Vermittlung 
der christlichen Botschaft sein können. Gerade auch junge Leute 
bezeugen dort, wo sie sich für Gerechtigkeit und Frieden einset
zen, wo sie sensibel sind für Benachteiligte, wo sie Versuche eines 
einfachen und verantwortlichen Lebensstils machen, Gottes Lei
denschaft für die Menschen und die Welt.

Für die notwendige Umkehr und Erneuerung des einzelnen, der 
Gemeinden und unserer ganzen Diözese wollen wir selbstkritisch 
sein, einander Mut machen und Stütze sein. Auch für uns heute 
gilt das Leitwort des Stuttgarter Katholikentages (1964) nach
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dem Römerbrief (vgl. Röm 12,2): Gleicht euch dieser Welt nicht 
an, sondern »Wandelt euch durch ein neues Denken«. Nur wenn 
wir auf dem einen und einzigen Grund, der Jesus Christus ist, 
aufbauen (vgl. 1 Kor 3,11), können wir den Weg des Glaubens in 
solidarischer Zeitgenossenschaft gehen und den Glauben in über
zeugender Weise an die kommende Generation weitergeben.

III. Wie geschieht Weitergabe des 
Glaubens?

(13) Als Gemeinschaft der Glaubenden ist die Kirche von Gott 
auf den Weg gerufen; sie erkennt ihren Weg und ihr Ziel in dem, 
der von sich sagt: »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben« (Joh 14,6).

Die Kirche lebt und verwirklicht ihren Glauben auf vielfältige 
Weise: in lebendigen Gemeinden und Gemeinschaften, in 
Ordensgemeinschaften und Säkularinstituten, in Vereinen und 
Gruppen innerhalb der Gemeinde. Wir betonen hier auch die 
Bedeutung der Katholischen Verbände; diese sind als Lebens- 
und Bildungsgemeinschaften bewährte Orte der Weitergabe des 
Glaubens, weil sie den einzelnen Christen und die Familien reli
giös beheimaten. Die wichtigste Zelle der Gemeinde bleibt indes
sen die christlich gelebte und gestaltete Ehe und Familie. Das 
Zweite Vatikanische Konzil spricht von der Pflicht der Eltern, 
»durch Wort und Beispiel für ihre Kinder die ersten Glaubensbo
ten zu sein«, und nennt die Familie »eine Art Hauskirche« (vgl. 
LG 11).

(14) Gott will das Heil aller Menschen. Um dies zu bezeugen, ist 
die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden von Gott auf den 
Weg durch die Zeit gerufen. Der Gott des Bundes gibt seinem 
Volk Weisung, damit es Gemeinschaft realisieren kann. Die von 
Gott gestiftete Gemeinschaft verwirklicht sich auf vielfältige 
Weise; sie fußt auf einer Vielzahl von menschlichen Vorausset
zungen. Von besonderer Bedeutung ist das Gespräch zwischen 
den Generationen (vgl. Synodenbeschluß Teil IV, Jugendarbeit),
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zwischen Eltern und Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, 
Großeltern und Enkeln, Jüngeren und Älteren. Glauben und 
Glaubensweitergabe sind darauf angewiesen, daß die Generatio
nen ihre Erfahrungen austauschen, daß sie sich ihren Glauben 
bezeugen, daß sie aufeinander hören, einander vertrauen und 
voneinander lernen. Als Bereicherung erfahren wir das Gespräch 
und die Zusammenarbeit mit den Christen und Gemeinden der 
Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, von denen wir uns am 
Tisch des Herrn noch getrennt wissen. Wir dürfen uns mit den 
noch bestehenden Trennungen, die einer vollen Gemeinschaft 
im Weg stehen, nicht abfinden. Das Gespräch darf auch mit 
denen nicht abreißen, die sich von der Kirche getrennt haben 
oder abseits stehen. Dieser vielfältige Dialog gelingt nur, wo er 
lebt aus der Begegnung mit Gott im Gebet. Eine Gemeinde, die 
betend ihre Freuden und Sorgen vor Gott trägt, findet auch die 
Kraft und Zuversicht, als lebendige Gemeinschaft den Weg in 
eine oft ungewiß erscheinende Zukunft zu wagen.

(15) Die Kirche ist Gemeinschaft der Glaubenden; das ist vor 
allem eine theologische Wirklichkeit und nicht nur eine soziolo
gische Aussage. Denn diese Gemeinschaft ist »Gemeinschaft am 
Heiligen«. Das heißt, die Kirche ist Gemeinschaft »durch die 
gemeinsame Anteilhabe an den Gütern des Heils, besonders an 
der Eucharistie«. Sie ist Gemeinschaft »durch das Wort des 
Evangeliums, durch die Sakramente und durch den gemeinsa
men Dienst der Liebe«. Vor allem die eucharistische Gemein
schaft verbindet »die über die Erde zerstreute Kirche durch die 
Teilhabe an dem einen Leib des Herrn zu einer Kirche« (Katholi
scher Erwachsenen-Katechismus, S. 307). Der Wille, Gemein
schaft in diesem Sinn zu verwirklichen und zu leben, ist in den 
Leitlinien der Pastoral unserer Diözese »Miteinander glauben, 
miteinander leben, miteinander Zeugnis geben« formuliert. Die 
Synode fuhrt diese Leitlinien weiter. Sie geht aus von den -  bei 
allem notwendigen Wandel -  bleibenden Grundaufgaben der 
Kirche, die dieser als ganzer und jeder Gemeinde, den ordinier
ten Amtsträgern wie jedem getauften Christen, aufgetragen sind: 
Verkündigung und Bezeugung des Wortes Gottes (Martyria), got
tesdienstliche Feier (Liturgia), Dienst an den Menschen und an 
der Welt aus christlicher Liebe (Diakonia). Wir leben und wir 
bezeugen durch unser Leben, was wir glaubend bekennen und fei-
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ern, und wir feiern dankbar, weil unser Leben miteinander im 
Glauben an Gott mitten in dieser Welt gelingen kann. Diese 
Grundaufgaben der Kirche sind allen Gemeinden aufgetragen, 
damit sie über den Glauben und seine Ausdrucksformen nicht 
nur gültig reden, sondern ihn leben in der Gemeinschaft der 
Gleichgesinnten.

(16) Was für die Kirche als ganze gilt, gilt auch für jede Ortsge
meinde. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt von der Gemeinde 
am Ort, daß sie »zu Recht mit jenem Namen benannt werden 
kann, der die Auszeichnung des einen und ganzen Gottesvolkes 
ist: Kirche Gottes« (LG 28). Von der Gemeinsamen Synode der 
Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland wurde dies aufge- 
grififen; sie sagt von der Gemeinde: Sie ist »an einem bestimmten 
Ort oder innerhalb eines bestimmten Personenkreises die durch 
Wort und Sakrament begründete, durch den Dienst des Amtes 
geeinte und geleitete, zur Verherrlichung Gottes und zum Dienst 
an den Menschen berufene Gemeinschaft«. Diese Gemeinschaft 
glaubt »in der Einheit mit der Gesamtkirche an Jesus Christus« 
und bezeugt »das durch ihn geschenkte Heil« (Dienste und 
Ämter 2.3.2). Die Erfahrung des Heils in der Vergebung der Sün
den (vgl. Lk 1,77), die Gemeinschaft im Heiligen Geist und die 
Gemeinschaft der Glaubenden sind die Quelle der Kraft zu ver
künden, zu feiern und zu dienen.
-  Glaube kommt vom Hören (vgl. Röm 10,17). Deshalb steht an 

erster Stelle die lebendige Verkündigung und Bezeugung des 
Wortes Gottes in Predigt und Katechese, in der Familie, in 
Religionsunterricht und Jugendarbeit und im alltäglichen 
Leben durch Wort und Tat. Solcher Dienst des Wortes hat den 
Vorzug vor jeder anderen noch so wichtigen Arbeit. Dieser 
ihrer Berufung gehorchend findet und bewahrt die Kirche ihre 
tiefste Identität. Was die Menschen brauchen, ist die befrei
ende Botschaft vom Reich Gottes, das bereits im Kommen ist 
und die Welt heilt und verwandelt. Daraus erwächst die not
wendige geistige und geistliche Orientierung als Wegweisung 
zum Leben. Dabei ist eine Konzentration auf die Kerngehalte 
der christlichen Botschaft wesentlich. Wesentlich ist auch, die 
Beziehung der Botschaft zur Alltagswelt und zu den Lebensfra
gen der Menschen aufzuzeigen. Dies wird in den einzelnen Tei
len des Synodenbeschlusses ausgeführt.
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-  Hochform des Glaubenszeugnisses und der Glaubensweiter
gabe ist die gottesdienstliche Feier. Sie verwirklicht sich im 
Verkünden und Annehmen des Wortes Gottes, in gemeinsa
mem Lobpreis und Gebet, in der Feier der Heilstaten Gottes, 
im Spenden und Empfangen der Sakramente. Quelle und Mitte 
des ganzen christlichen und kirchlichen Lebens ist die Feier der 
Eucharistie. In dieser grundlegenden und in vielen anderen 
Formen der liturgischen Feier lebt der öffentliche Gottesdienst 
der Kirche. Das ganze versammelte Volk Gottes verherrlicht 
darin Gott und erfährt dadurch Vergebung, Leben und Heil. 
Liturgie gründet darauf, »daß Gott selbst der Handelnde ist. 
Gottesdienst bedeutet nicht, daß Menschen über Gott verfügen 
wollen, sondern daß sie sich ihm zur Verfügung stellen. Im 
Zentrum des Gottesdienstes steht nicht unsere Aktivität, son
dern Gottes befreiende Tat, die in und durch Jesus Christus 
gegenwärtig wird« (Gottesdienst 1). Solche gottesdienstliche 
Feier setzt Sammlung und Stille, Ehrfurcht und Anbetung vor
aus und schließt sie ein. Dazu gehört auch die dringend not
wendige Erneuerung der Sonntags- und Feiertagskultur. Dies 
wird besonders in den Teilen II und VI des Synodenbeschlusses 
ausgeführt.

-  Gleich-wesentliche Ausdrucksgestalt des Glaubens wie Marty
ria und Liturgia ist die dienende und helfende christliche Liebe, 
die Diakonia; sie ist gleichsam Testfall des Glaubens. »Die Fes
seln des Unrechts zu lösen«, »jedes Joch zu zerbrechen«, »an 
den Hungrigen dein Brot auszuteilen« (vgl. Jes 58,6-7; Mt 
25,35-36): solcher Weltauftrag des Christen -  auch als Dienst 
an der Gerechtigkeit -  kann für die Glaubensweitergabe gerade 
an junge Menschen von außerordentlicher Bedeutung sein. 
Taten christlicher Liebe sind oft die erste, wenn nicht gar ein
zige Gestalt, in welcher der Glaube vielen Menschen zugäng
lich werden kann. Die ungerechte Verteilung der Güter dieser 
Welt und der Hunger in weiten Gebieten unserer Erde sind eine 
der größten Herausforderungen unserer Zeit, vor allem für uns 
Christen. Dazu kommen viele andere Aufgaben, etwa die Sorge 
für Arbeitslose und die Verantwortung für Umwelt, Frieden 
und Gerechtigkeit. Als Christen wissen wir uns jedoch nicht 
nur den leiblichen, sondern auch den geistlichen Werken der 
Barmherzigkeit verpflichtet. Wir schulden den Menschen, mit 
denen wir leben, Rat und Trost, menschliche Annahme und
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Gemeinschaft, geistige Orientierung und nicht zuletzt das 
Gebet. Dies wird besonders in den Teilen IV, V und VII des 
Synodenbeschlusses ausgeführt.

(17) Die Weitergabe des Glaubens durch Wort, Sakrament und 
Dienst der Liebe braucht von Jesus Christus ergriffene Zeugen 
des Glaubens. Zeuge sein, das heißt: sich selbst mit seiner ganzen 
Existenz in die Vermittlung des Glaubens einbringen und sich 
aufs Spiel setzen, nicht nur mit dem Kopf und dem Mund, son
dern mit dem ganzen Leben, mit der ganzen Person von Gottes 
Liebe und Zuwendung zur Welt, von seinem bedingungslosen 
Stehen auf der Seite des Menschen Zeugnis geben. Zu solchem 
Zeugendienst gehört echte Menschlichkeit. Es gehören dazu vor 
allem eine geistliche Lebensform mit Zeiten der Stille und des 
Gebets, ein einfacher und schlichter Lebensstil und die Haltung 
geschwisterlichen Dienstes sowie das Ja zur solidarischen Ein
ordnung ins Ganze von Kirche und Gemeinde.

(18) Berufen und verantwortlich, durch ihr Leben Zeugendienst 
auszuüben, sind alle Getauften. Das Zweite Vatikanische Konzil 
hat uns neu bewußt gemacht, daß alle Christen Träger der Glau
bensweitergabe sind. Deshalb ist es in Zukunft mehr als bisher 
Aufgabe unserer Gemeinden, zu verantwortlichen, mitsorgen
den Gemeinden zu werden. Das Konzil hat uns außerdem daran 
erinnert, daß die Kirche und ihre Gemeinden in einer Vielfalt 
von Charismen und Diensten leben. Diese Vielfalt, die der Ein
heit dient, fordert eine neue kooperative Pastoral, das heißt: 
gegenseitige Information, Beratung und Zusammenarbeit aller 
Verantwortlichen im pastoralen Dienst einer Gemeinde und 
Diözese. Dazu verweisen wir auf die Ausführungen der Gemein
samen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland 
(vgl. Dienste und Ämter 6).

Das Konzil hat auch die gegenseitige Zuordnung des gemeinsa
men Priestertums aller Gläubigen und des besonderen Priester
tums des Dienstes hervorgehoben; es gibt den priesterlichen 
Dienst aller Getauften (vgl. 1 Petr 2,9) und den besonderen 
Dienst des Amtes in seiner dreifachen Gestalt des Bischofs-, 
Priester- und Diakonenamtes. All diese Dienste haben ihre je 
eigene Aufgabe und Verantwortung. Wir weisen hin auf die
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Besonderheit des Zeugnisses christlich gelebter Ehe und Familie 
mit den daraus zu entwickelnden besonderen Lebensformen des 
Glaubens. Ebenso weisen wir hin auf den Wert der Ehelosigkeit 
der Priester, für deren Zeugnis ungeteilten Dienstes wir dankbar 
sind. Gerade in der Not des Priestermangels ist uns neu aufgegan
gen, wie notwendig dieser Dienst des Priesters für Leben und 
Zusammenhalt unserer Gemeinden und Gemeinschaften ist. Es 
ist uns auch klar geworden, wie sehr der Priester seinerseits dar
auf angewiesen ist, in der Gemeinschaft der Glaubenden Ermuti
gung und Rückhalt für seine oft schwere Aufgabe zu erfahren. 
Schließlich weisen wir hin auf das Lebens- und Glaubenszeugnis 
all derer, die allein oder in Orden und Säkularinstituten nach den 
evangelischen Räten leben. Ihr Zeugnis gelebter Christusnach
folge ist unverzichtbar. Dies muß in der Verkündigung und im 
Leben der Gemeinden deutlich zum Ausdruck kommen. Wir bit
ten die Orden ausdrücklich darum, durch die Vielfalt und den 
Reichtum ihrer je eigenen Charismen an der Evangelisierung 
unserer Gesellschaft und der Welt, wo immer möglich, mitzuwir
ken.

All diese Dienste und Lebensformen sind für die Weitergabe des 
Glaubens und für die Zukunft unserer Gemeinden unverzicht
bar. Daher muß das Gebet für diese Zeugen des Glaubens, für die 
Weckung geistlicher Berufe und für die Förderung solcher Beru
fungen unseren Gemeinden zu einem zentralen Anliegen werden.

Bei allen Diensten, die von Laien wahrgenommen werden, haben 
Mann und Frau die gleiche Verantwortung und die gleichen 
Rechte. Deshalb ist uns die Frage des Dienstes der Frau in der 
Kirche besonders wichtig. Mann und Frau sollen ihre je eigenen 
Gaben in das Leben der Kirche und ihrer Gemeinden einbringen 
und gemeinsam Verantwortung übernehmen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, ist alles zu tun, um dem Evangelium widersprechende 
Vorurteile abzubauen. Nicht wenige katholische Christen verste
hen es nicht, daß die Frauen vom Weihepriestertum ausgeschlos
sen sind. Wir sind überzeugt, daß Gottes Geist in der Kirche 
jenen Impulsen Raum geben wird, die dem Evangelium und sei
ner Weitergabe am besten dienen. Dafür sollen alle im Volk Got
tes mit ihren Gaben und Fähigkeiten Werkzeug sein. Inzwischen 
verweisen wir, was den Dienst der Frau betrifft, auf die entspre-
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chenden Anregungen, Empfehlungen, Anordnungen und Voten 
der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik 
Deutschland und machen sie uns zu eigen (vgl. Dienste und 
Ämter 3.2).

(19) Da die Synode die Bedeutung und die Verantwortung des 
Zeugendienstes erkennt, soll bei der Aus- und Fortbildung aller 
Pastoralen Berufe der geistlichen Bildung großes Gewicht beige
messen werden. Gerade heute erscheint es aber auch als wichtig, 
die human- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen in die 
gesamte Aus- und Fortbildung einzubeziehen. Für die Bezeugung 
des Glaubens sind begründetes Glaubenswissen und theologi
sche Durchdringung des Glaubens ebenso unerläßlich wie die 
Entfaltung personaler Fähigkeiten zu seelsorgerlicher Begegnung 
und helfendem Gespräch. Deshalb soll für eine gediegene theolo
gische und pastoral-praktische Aus- und Fortbildung aller, die 
hauptberuflich in der Verkündigung tätig sind, Sorge getragen 
werden. Insbesondere sollen die Fähigkeiten entwickelt werden, 
die dem Dialog mit den Menschen dienen: anderen zuhören und 
im Geist der Liebe sich den verschiedenen menschlichen Situa
tionen öffnen (vgl. PO 19). Ebenso soll eine ihrer Aufgabe und 
Vorbildung angemessene theologische und geistliche Vorberei
tung, Begleitung und Weiterbildung der ehrenamtlichen Mitar
beiter ermöglicht werden. Dabei ist nicht nur an die im engeren 
Sinn pastoralen Dienste gedacht, sondern an alle kirchlichen 
Mitarbeiter, auch im caritativen Bereich und in der Verwaltung.

(20) In engem Zusammenhang mit dem Thema unserer Synode, 
besonders mit der Frage der Träger der Glaubensvermittlung, 
stellen sich heute eine Reihe von bedrängenden Fragen, die den 
Entscheidungsspielraum einer Diözese überschreiten: die Zulas
sung der Frau zum Diakonat, die Frage neuer Zugangsmöglich
keiten zum priesterlichen Dienst, die Beauftragung von Laien 
zum Predigtdienst. Zu diesen Fragen formuliert die Synode ent
sprechende Voten.
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IV. Welche Ziele setzt sich die Synode 
für die Weitergabe des Glaubens?

1. Die Situation verlangt Schwerpunkte

(21) Eine Kirche, die sich erneuern will, muß wissen, wer sie ist 
und wohin sie zielt. Deshalb versucht diese Synode, für unsere 
Diözese Markierungen zu setzen, Ziele zu benennen und den 
Weg zu beschreiben, wie unter den Gegebenheiten hier bei uns 
dem Grundauftrag der Kirche als ganzer und jedes einzelnen 
Christen am besten entsprochen werden kann. Dabei ist sich die 
Synode bewußt, daß sie nicht am Nullpunkt beginnt. Wir über
nehmen das Erbe der Väter, müssen aber das Unsere tun, damit 
das Wort Gottes seinen Lauf in der Geschichte nehmen und auch 
für die Menschen der Gegenwart vernehmbar und erfahrbar wer
den kann.

Deshalb hat die Synode sechs pastorale Felder ausgewählt, die in 
den Teilen II-VII dieses Beschlusses beschrieben sind:
-  Gemeinde- und Sakramentenkatechese (Teil II)
-  Religionsunterricht (Teil III)
-  Jugendarbeit (Teil IV)
-  Ehe und Familie (Teil V)
-  Liturgie und Verkündigung (Teil VI)
-  Nächstenliebe und Gerechtigkeit als Glaubenszeugnis 

(Teil VII)

(22) Aus ihnen ergibt sich der Umriß eines Pastoralkonzepts zur 
Weitergabe des Glaubens an die kommende Generation im 
Sinne der schon mehrfach genannten Leitlinien für die Pastoral. 
Nicht alle Anregungen werden von den einzelnen Gemeinden 
gleichzeitig und auf die gleiche Weise realisiert werden können. 
Aus der Fülle der Hinweise und Empfehlungen wird vor Ort das 
ausgewählt werden müssen, was den Erfordernissen und Gege
benheiten der Situation entspricht. Gemeinsam aber wollen wir 
zur Verwirklichung dieses Konzeptes im folgenden Prioritäten 
für die kommenden Jahre setzen. Damit soll nicht der Eindruck 
erweckt werden, als ob unsere Pastoral die Hauptfelder des
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Christseins erst entdecken müßte. Vor allen Programmen gibt es 
schon längst das christliche Leben, das sich im Alltag bewährt. Es 
geht darum, Richtungen zu überprüfen, Akzentuierungen und 
Unterstreichungen vorzunehmen und neue Aufgaben zu markie
ren.

2. Erwachsenenkatechese

(23) In der Gemeinde- und Sakramentenkatechese haben wir in 
den letzten Jahren vielfältige Erfahrungen gesammelt; sie sollen 
für die ganze Diözese fruchtbar gemacht werden. Diese Erfah
rungen haben gezeigt, daß Gemeinde- und Sakramentenkate
chese entscheidend vom Engagement und der Verantwortung der 
Erwachsenen abhängt. Weitergabe des Glaubens ist nur möglich, 
wenn wir uns unseres Getauft- und Gefirmt-Seins neu bewußt 
werden und so den Auftrag ernst nehmen, den jeder Christ durch 
Taufe und Firmung übernommen hat. Zu solch aktiver Teil
nahme und persönlicher Mitarbeit soll intensive Erwachsenen
katechese in der ganzen Diözese die Voraussetzung schaffen. Sie 
soll erfahren lassen, wie Glauben und Leben, Alltag und Evange
lium zusammengehören, wie Nachfolge Jesu in der Gemein
schaft der Kirche gelebt werden kann. Erwachsenenkatechese 
kann geschehen in der Familie und in allen natürlichen Bezie
hungen, in Gruppen und Freundeskreisen, in Nachbarschaft und 
in Hausgemeinschaften, in Vereinen und Verbänden. Anlaß zur 
Erwachsenenkatechese kann die Vorbereitung auf den Empfang 
von Sakramenten sein, Anlässe können sein die Zeiten des Kir
chenjahrs, örtliche und private Feste, Fragen und Probleme, die 
einzelne oder kleine Gruppen bedrängen, Anlässe, wie sie der 
Alltag bietet. Durch Erwachsenenkatechese kann jeder Getaufte 
fähig und bereit werden, in der Weitergabe des Glaubens Verant
wortung zu übernehmen. So entstehen innerhalb unserer 
Gemeinden lebendige Gemeinschaften, die ihrerseits wieder die 
ganze Gemeinde befruchten.

3. Miteinander von Gemeinde und Religionslehrer

(24) Bei der Weitergabe des Glaubens an die junge Generation 
haben Religionslehrerinnen und Religionslehrer eine wichtige
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und schwierige Aufgabe zu erfüllen. Sie sehen sich den gesamten 
Fragen und Problemen ausgesetzt, die unsere Gesellschaft bewe
gen. Für manche Jugendliche bleibt der Religionslehrer die ein
zige Kontaktperson zur Kirche. In seiner Person begegnen Kin
der und Jugendliche persönlich gelebtem Glauben. In seinem 
Unterricht kann er allen getauften und manchmal auch ungetauf
ten Kindern etwas von der Botschaft Jesu vermitteln, die den 
Menschen das Leben in Fülle (vgl. Joh 10, 10) verheißt. Diesem 
Auftrag wird der Religionslehrer nicht gerecht, wenn er, nur auf 
sich allein gestellt, seine Arbeit tut und wenn er den vertrauens
vollen Kontakt mit seinen Schülern und deren Eltern nicht sucht. 
Er muß dabei vom Vertrauen der Eltern seiner Schüler und von 
der Unterstützung durch alle Verantwortlichen einer Gemeinde 
getragen sein. Die Synode bittet daher die Gemeinden und die in 
ihnen Verantwortlichen (Eltern, Lehrer, Pfarrer, Kirchenge
meinderäte, Verbände, Gruppen), Kontakt zu den Religionsleh
rern zu suchen und sie in ihrer Arbeit zu unterstützen. Da es den 
Religionslehrern nicht immer möglich ist, zu allen Pfarrgemein- 
den, aus denen ihre Schüler kommen, Verbindung aufzunehmen, 
sollten die Verantwortlichen in der Gemeinde auf die Religions
lehrer zugehen. Ein vertrauensvolles und offenes Gespräch mit
einander ist ebenso wichtig wie die Beheimatung und Verwurze
lung des Religionslehrers in einer konkreten Gemeinde. Die Ein
bindung in die Gemeinschaft der Glaubenden schenkt Kraft, 
befähigt und ermutigt zum Zeugnis und läßt erfahren, was es 
heißt: »Einer trage des anderen Last« (Gal 6,2).

4. Mit der Jugend Gott suchen

(25) Unsere Synode hat die kommende Generation ausdrück
lich in ihrem Thema genannt. Glaube muß von den Älteren den 
Jüngeren weitergegeben werden. So richtig dies ist, so gilt auch, 
daß der Glaube und seine Weitergabe auf die Wechselbeziehung 
zwischen den Generationen angewiesen ist. Der Synode ist es 
wichtig, daß die der Jugend eigene Glaubensgestalt ihren unver
zichtbaren Platz in unseren Gemeinden hat. Sie bittet daher die 
Gemeinden, mit jungen Menschen zusammen vor allem Gott, 
wie er in Jesus Christus einer von uns geworden und mit uns ist 
(vgl. Sach 8,23; Mt 1,23), zu suchen und anzubeten. Daß er mit
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seinem Geist mit uns ist, werden wir daran erkennen, daß wir 
eine geschwisterliche Kirche sind und aufmerksamer werden für 
die Leidenschaft Gottes für jene Menschen, die zu wenig vom 
Leben haben und daher zu den Armen gezählt werden. Um die 
Auseinandersetzung mit diesem für die Weitergabe unseres 
Glaubens so wichtigen biblischen Anliegen voranzutreiben, 
haben wir die Formel geprägt: »Je mystischer Christen sind, 
desto politischer werden sie sein.« Wo immer Kirchengemein
den so aus Gott leben, wird der Glaube auf die nächste Genera
tion überspringen. Wir trauen es dabei der jungen Generation zu, 
in Auseinandersetzung mit der Tradition ihren Weg in eine gute 
Zukunft zu finden, und das, was wir ihnen weitergeben, zu 
bewahren und mit uns lebendig zu erhalten.

5. Ermutigung der christlichen Familie

(26) In der Weitergabe des Glaubens haben Ehe und Familie 
eigenes Gewicht und besondere Bedeutung. Die Prägung im Kin
des- und Jugendalter ist für die allermeisten Menschen grundle
gend für ihre Lebens- und Glaubensgeschichte. Die Familie ist 
auch Schule des sozialen Verhaltens und der Humanität. Das 
Einüben der Tugend der Treue und des Durchhaltens in Ehe und 
Familie ist nicht nur für menschliche Beziehungen, sondern auch 
für die Weitergabe des Glaubens unverzichtbar. Dazu brauchen 
die Menschen Ermutigung und Hilfe schon vor und auch in der 
Ehe. Die Gemeinden, vor allem einzelne Gruppen in Gemein
den, sollen sich in Glaubensgespräche einlassen, sollen die Ehe
partner ermutigen und ihnen beistehen, ihre Ehe als Sakrament 
zu leben und ihre Kinder christlich zu erziehen. Die Familie als 
Weggemeinschaft im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe 
wird vom Zweiten Vatikanischen Konzil »eine Art Hauskirche« 
genannt (LG 11). Diesem hohen Anspruch an Ehepartner, Eltern 
und Familie steht eine schwierige Situation gegenüber. Deshalb 
bittet die Synode die Gemeinden und die Gruppen in den 
Gemeinden um Verständnis für die Probleme der einzelnen 
Familie, sie bittet um Verständnis auch für menschliche Krisen 
und um Einfühlsamkeit für Menschen, die in ihrer Ehe geschei
tert sind. Sie erwartet Offenheit für alle, die Kontakt mit der 
Gemeinde suchen, und erwartet auch von den Familien, offen zu
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sein für die größere Gemeinschaft der Glaubenden. Die Synode 
ruft einzelne und Gemeinden auf, im Namen des lebendigen 
Gottes dem Leben zu trauen, im Alltag Stellung zu nehmen, um 
den lebensfeindlichen Tendenzen, die sich in unserer Gesell
schaft breit machen, entgegenzutreten. Das heißt auch, den 
Familien unserer ausländischen Mitbürger zur Seite zu stehen 
und Lebensraum für sie zu schaffen.

6. Kultur des Sonntags

(27) In unseren Gemeinden soll erneut ins Bewußtsein kommen, 
daß Gottesdienst nicht nur menschliche Anstrengung ist, son
dern vor allem Dienst Gottes an uns. Er rettet jeden einzelnen 
und macht uns dadurch alle zum Volk Gottes, zum Leib Christi. 
Auf diese Tat Gottes antworten wir im Lobpreis, das heißt, wir 
halten inne in unserem Alltag, lassen unser Leben von Gottes 
guter Zusage durchdringen und feiern sein Tun an uns Menschen. 
In unserer von Hektik und Leistung bestimmten Welt wird der 
Gottesdienst der Kirche so zum Zeichen, das über Erfolgsdenken 
und Leistungsstreß hinausweist. Wenn die christliche Gemeinde 
sich nicht mehr regelmäßig am Sonntag zusammenfindet, um 
Eucharistie zu feiern, das Wort Gottes gemeinsam zu hören und 
sich quer durch alle Generationen zu treffen, dann fehlt ihr der 
zentrale Ort der Weitergabe des Glaubens. In den Sakramenten 
und in den heiligen Zeiten des Kirchenjahrs erfährt unser Leben 
Deutung und Heil, wird auch dem Leben in seiner Gebrochen
heit Sinn zugesprochen. Deswegen sind uns Festzeiten des Kir
chenjahrs und der Sonntag als Tag der Ruhe und Muße nicht nur 
wichtig als Tag für Gott, sondern wichtig auch als Tag für den 
Menschen, als Tag für unsere Welt, die in Gefahr ist, nur noch zu 
funktionieren und den Wert des Menschen zu übersehen. Die 
Synode setzt daher als Ziel für die nächsten Jahre, der Kultur des 
Sonntags besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

7. Option für die Armen

(28) Der Dienst an den Armen ist vorrangiger, wenn auch nicht 
ausschließlicher Bestandteil unserer Nachfolge Christi (vgl.
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Puebla 1145). Nächstenliebe steht im Zentrum des Christseins. 
Dienst am Nächsten ist nicht eine Zugabe oder eine bloße Folge 
christlichen Lebens und christlicher Haltung; Nächstenliebe ist 
nicht nur Glaubenszeugnis, um einen anderen zu bekehren. 
Durch Gottes Liebe sind wir selber zur Liebe fähig und bereit. In 
unserer westlichen industrialisierten Welt sind wir Christen 
mehr als je herausgefordert, nicht nur zu teilen, sondern auch 
»anders zu leben, damit andere überleben«. Dieses Prinzip darf 
nicht nur im Blick auf die Dritte Welt gelten. Neben den vielen 
Anregungen, Empfehlungen und Anordnungen, die in Teil VII 
des Synodenbeschlusses aufgeführt sind, setzt die Synode als ein
deutigen Akzent die vorrangige Option für die Armen. Jeder ein
zelne muß in seinem Umkreis erkennen, wo von ihm im Alltag 
die Tat der Liebe und Gerechtigkeit gefordert ist. Einzelne Chri
sten und Gemeinden sollen durch ihr Zeugnis in Nachbarschaft, 
Arbeitswelt und Gesellschaft zur Nächstenliebe ermutigen. Denn 
die Option für die Armen fordert konkrete Zuwendung gleicher
weise zu bedrängten Menschen bei uns wie auch weltweit. Beson
ders fordert uns der Einsatz für Gerechtigkeit, Freiheit und Frie
den. Als ganze Diözese wollen wir uns den Fragen der Weltkirche 
öffnen. Wir haben auf diesem Gebiet in unserer Diözese eine gute 
Tradition. Die Kirchen der Dritten Welt sind uns nicht Objekte 
der Betreuung und Gebiete für vorzuzeigende Projekte, sondern 
wir sind uns bewußt, daß unser Glaube auch vom Glauben der 
andern lebt. Wir sind froh, daß die heutige Welt, deren ungeahnte 
Möglichkeiten uns manchmal bedrohlich erscheinen, uns auch 
die Chance gibt, mit Christen anderer Länder in Verbindung zu 
treten, zu sehen und zu hören, wie sie ihr Christsein leben. Das 
kann uns Impuls sein zu neuem Aufbruch. Aus diesem Grund 
entscheiden wir uns dafür, den Kontakt mit den armen Kirchen 
zu intensivieren, damit wir an ihrem Reichtum Anteil bekom
men.

(29) Die sechs genannten Schwerpunkte sind auf das eine Ziel 
gerichtet: dem Wirken des Geistes in unserer Diözese und ihren 
Gemeinden neu Raum zu geben, damit im »Miteinander glauben
-  miteinander leben -  miteinander Zeugnis geben« auch kom
menden Generationen Gottes Heil kund und zuteil werde. Wir 
sind uns bewußt, daß die Weitergabe des Glaubens an die kom
mende Generation letztlich Gottes Werk ist. Wir dürfen und
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müssen uns nicht so verhalten, als hingen Heil und Unheil der 
Welt und der Menschen einzig von unseren Aktivitäten ab. Gott 
hat tausend Wege, um das Herz der Menschen zu erreichen und 
es neu zu schaffen. Gleichwohl hat er uns in den Dienst der Ver
wirklichung seines Reiches gerufen. Das aber heißt zuerst, das 
eigene Leben und Denken an seinem Maßstab zu orientieren und 
von daher glaubend, hoffend und liebend zu leben. In diesem 
Glauben vertrauen wir, daß Gottes Wort auch in unserer Zeit sei
nen Lauf nimmt. Denn immer noch gilt: »Mein Wort kehrt nicht 
leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, und erreicht all 
das, wozu ich es ausgesandt habe« (Jes 55,11).
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I. Ausgangspunkte und Ziele
(1) In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir durch vielfältige 
Bemühungen und Erfahrungen in unserer Diözese wieder ent
deckt, was uns Katechese der Kirche und ihrer Gemeinden 
bedeutet.

Zwar klingt dieses Wort manchen Menschen immer noch negativ 
in den Ohren, weil sie dabei an eine bestimmte Form von »Kate
chismus« denken und an langweiliges Auswendiglernen von Fra
gen und Antworten. Das oberste Ziel katechetischen Wirkens 
aber ist es, »dem Menschen (zu) helfen, daß sein Leben gelingt, 
indem er auf den Zuspruch und den Anspruch Gottes eingeht« 
(Arbeitspapier Katechetisches Wirken A 3).

»Die Katechese wurde von der Kirche immer als eine ihrer wich
tigsten Aufgaben betrachtet.« Mit Katechese bezeichnet man die 
»Gesamtheit der Bemühungen der Kirche, Jünger zu gewinnen 
und den Menschen Hilfe zu bieten für den Glauben, daß Jesus der 
Sohn Gottes ist, damit sie so durch den Glauben das Leben in sei
nem Namen haben, ferner sie in diesem Leben zu unterweisen 
und zu formen und so den Leib Christi aufzubauen« (Catechesi 
tradendae 1).
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(2) Träger, »Motor und bevorzugter Ort der Katechese« ist die 
Gemeinde (Catechesi tradendae 67). Diese ist »die durch Wort 
und Sakrament begründete, durch den Dienst des Amtes geeinte 
und geleitete, zur Verherrlichung Gottes und zum Dienst an den 
Menschen berufene Gemeinschaft derer, die in der Einheit mit 
der Gesamtkirche an Jesus Christus glauben und das durch ihn 
geschenkte Heil bezeugen« (Dienste und Ämter 2.3.2). Der Herr 
selbst schafft sich Gemeinde, indem er Menschen in seinen 
Dienst ruft und mit seinem Geist erfüllt. Die in dieser Beschrei
bung genannten Grunddienste der Gemeinde sagen zugleich, 
worauf die Gemeindekatechese näherhin abzielt:
-  Katechese muß zu einem lebendigen Glauben führen, der aus 

den Quellen der Heiligen Schrift und der lebendigen Überliefe
rung der Kirche schöpft, von persönlicher Erfahrung und 
Überzeugung getragen ist und somit ein Leben aus dem Glau
ben in der Familie, in Kirche und Gesellschaft ermöglicht 
(Martyria).

-  Katechese muß Anregung und Anleitung geben zum persön
lichen Gebet und zur Mitfeier des Gottesdienstes, zur Medita
tion und Spiritualität als Quellen der Erneuerung im Leben des 
einzelnen, der Kirche und der Gesellschaft (Liturgia).

-  Katechese muß zu einem Handeln aus dem Glauben im priva
ten, öffentlichen und kirchlichen Bereich führen und darin ein- 
üben; sie muß deutlich machen, wie der Glaube auf das Leben 
des einzelnen Menschen und der Menschen untereinander ver
ändernd einwirkt (Diakonia).

Katechese soll also nicht etwa nur ein Gefüge von Lehren vermit
teln. Sie soll helfen, daß der Mensch sich und die Welt getragen 
wissen kann von der unendlichen Liebe, die Gott selbst ist; daß er 
versteht, wie umfassend der Mensch von Gott in Jesus Christus 
angenommen ist; daß ihm deutlich wird: mit Jesus Christus ist 
trotz aller bleibenden Anfechtung eine letztlich doch unbesieg
bare Zuversicht und Hoffnung in unserer Welt möglich geworden 
(vgl. Arbeitspapier Katechetisches Wirken A 3.1). Alles kateche
tische Bemühen wird dabei auch immer berücksichtigen, daß 
eine systematische Hinführung und die Einübung in ein christ
liches Leben in der Kirche wichtige und notwendige Elemente 
und Vollzüge sind.
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(3) Als Gemeinde und Kirche wollen wir in unserem katecheti
schen Tun den Menschen sagen: Wir haben einen guten Weg 
gefunden. Wir möchten deshalb diesen Weg auch euch zeigen, ja 
euch einladen, ihn mit uns in der Kirche zu gehen. Indem wir 
miteinander glauben, geben wir euch weiter, was wir »aus Christi 
Mund im Umgang mit ihm und durch sein Wirken empfangen« 
und »gelernt« haben (DY 7).
Wir wissen aber auch, daß dem vieles entgegensteht. Gläubige 
Christen fühlen sich in dieser Gesellschaft zunehmend auf verlo
renem Posten. Viele fragen sich besorgt, ob sie ihren Glauben am 
Ende allein, jeder für sich, durchhalten müssen. Und mit Recht 
zweifeln sie, ob das überhaupt geht. Gefragt ist deshalb der 
Lebensraum für den Glauben, und gefragt sind die Menschen, die 
ihn mit ihrem gläubigen Lebenszeugnis füllen.

(4) Für vieles, was in der Gemeindekatechese der Kirche von 
Rottenburg-Stuttgart geschieht, sind wir dankbar. Besonders 
möchten wir erwähnen:
-  Erwachsene und ältere Jugendliche arbeiten mit in der Hinfüh

rung von Kindern und Jugendlichen zu den Sakramenten der 
Buße, Eucharistie und Firmung.

-  Begleitende Gruppen für diese Katecheten erweisen sich als 
wichtige Stützpunkte der Erwachsenenkatechese; besonders 
für die jährlich zu gewinnenden Mitarbeiter sind sie eine große 
Hilfe.

-  Gruppen, Kreise und Verbände in unseren Gemeinden greifen 
im Zusammenhang mit ihren Aufgaben stets auch Glaubens
fragen auf. Dabei erweist sich die Zusammenarbeit mit ent
sprechenden Ausschüssen des Kirchengemeinderates sowie 
den Katholischen Bildungswerken oft als hilfreich.

-  Glaubensseminare und Bibelkreise werden selbständig organi
siert.

-  In den Kindergärten und Kindertagesstätten fördern viele 
Gemeinden die Erwachsenenkatechese durch die religiöse 
Weiterbildung der Erzieherinnen (zusammen mit dem zustän
digen Landesverband) und durch regelmäßige Glaubensge
spräche für die Eltern der Kinder.

-  Familien- und Gebetskreise sind vielfach Stätten geworden, in 
denen unser Glaube zur Sprache kommt und die Gemeinden 
belebt.
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-  Vorbereitungsgruppen für Kinder-, Jugend- und Familiengot
tesdienste tragen entscheidend zu lebendiger Glaubensweiter
gabe in Liturgie und Verkündigung bei.

Alle, die so in der Glaubensweitergabe aktiv werden, bezeugen, 
daß dadurch auch ihr eigener Glaube bereichert wird. Dabei ver
dient das Engagement der Frauen hervorgehoben zu werden. 
Gemeindekatechese ist ohne sie nicht zu verwirklichen.

(5) Wir können allerdings nicht übersehen, daß es auch weniger 
gute Erfahrungen in unseren Gemeinden gibt: Auch wenn gesagt 
wird, daß alle Gläubigen durch Taufe und Firmung berufen und 
beauftragt sind zur Verkündigung des Evangeliums, daß also die 
ganze Gemeinde Trägerin der Katechese sein soll, so gibt es doch 
auch die Erfahrung, daß dies trotz der Mitarbeit vieler und wech
selnder ehrenamtlicher Katecheten noch nicht voll zutrifft. Die 
einen entziehen sich ihrer Verantwortung; andere befähigte Män
ner, Frauen und Jugendliche werden trotz ihrer Bereitschaft nicht 
zur Mitarbeit eingeladen.

Daneben gibt es die ständig wiederkehrende Enttäuschung der in 
der Gemeindekatechese Tätigen über die scheinbare Erfolglosig
keit ihrer Arbeit, weil die Einbindung von Kindern und Jugendli
chen in die Gemeinde, zum Beispiel nach Erstkommunion und 
Firmung, noch zu wenig gelingt.

(6) Aus all diesen Erfahrungen und Überlegungen ergeben sich 
für die Katechese in unseren Gemeinden folgende Konsequenzen 
und Ziele:
-  Wir brauchen eine Erneuerung der Taufkatechese im umfas

senden Sinn.
-  Die Katechese mit Erwachsenen muß größeres Gewicht erhal

ten.
-  Die Katechese muß »missionarisch« sein.

1. Erneuerung der Taufkatechese

(7) Vorrangige Aufgabe der Katechese heute ist es, den Getauf
ten den entscheidenden Grund ihres Christseins zu erschließen:
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»Wißt ihr denn nicht, daß wir alle, die wir auf Christus Jesus 
getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden 
mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie Christus 
durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt 
wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir 
nämlich ihm gleichgeworden sind in seinem Tod, dann werden 
wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein« (Röm 
6,3-5). Wer getauft ist, ist »eingetaucht« in Christus. Er ist Träger 
und Zeuge des neuen Lebens, das den Tod in seiner vielfältigen 
Gestalt überwindet.

(8) Die Katechese der Tauferinnerung will also den Blick dafür 
öffnen:
-  daß Gott den Menschen herausruft aus Sinnlosigkeit und Leere 

zu einem Leben, das gelingt: »Fürchte dich nicht. . .  ich habe 
dich beim Namen gerufen« (Jes 43,1);

-  daß aus der Verbundenheit mit Christus die Kraft zu einem 
christlichen Leben und Handeln erwächst: » . . .  so sollen auch 
wir als neue Menschen leben« (Röm 6,4);

-  daß die Zugehörigkeit zu Kirche und Gemeinde in der Taufe 
auf Christus begründet ist: »So sind wir -  die vielen -  ein Leib 
in Christus« (Röm 12,5);

-  daß jeder Getaufte teilhat am gemeinsamen Priestertum aller 
Gläubigen, also die Gabe und Aufgabe hat, die großen Taten 
dessen zu verkünden, der uns aus der Finsternis in sein wun
derbares Licht gerufen hat (vgl. 1 Petr 2,9).

2. Katechese mit Erwachsenen

(9) In unseren Gemeinden stoßen wir immer mehr an die Gren
zen einer (fast) nur auf Kinder ausgerichteten Katechese, vor 
allem, wo sie allein vom Priester und den hauptamtlichen Mitar
beitern getragen wird. Wir spüren: Die Katechese mit Kindern 
setzt die Resonanz der Erwachsenen voraus. Wenn es Ziel der 
Katechese ist, Lebenserfahrungen im Licht des Glaubens zu deu
ten und zum christlichen Handeln anzuleiten, dann ist Katechese 
primär ein Vorgang unter Erwachsenen.
Hier muß künftig ein Schwerpunkt der Katechese liegen. Ein 
guter Ansatz ist bereits die Elternkatechese, begleitend zur Sakra-
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mentenvorbereitung. Aber darüber hinaus gilt es, nicht nur die 
Eltern, sondern die erwachsenen Getauften und Gefirmten über
haupt instand zu setzen, ihr »Priestertum« auszuüben und so die 
Verantwortung der ganzen Gemeinde für die Katechese zu wek
ken. Die Dringlichkeit dieses Anliegens tritt nicht nur hervor in 
Diaspora-Gemeinden oder mehreren Gemeinden mit nur einem 
einzigen Pfarrer. In jeder Gemeinde ist die Mithilfe vieler Gläu
bigen notwendig, die durch ihr Glaubenszeugnis andere befähi
gen, in das Leben der Gemeinde hineinzuwachsen.

(10) Weil aber die »ganze Gemeinde« zunächst sehr unüber
schaubar ist, kann der Weg nur über die Bildung kleiner Gemein
schaften von Erwachsenen zum Ziel führen (z. B. Glaubensge
sprächskreise; Gebetskreise; Elterngruppen, die gemeinsam die 
Erstkommunion vorbereiten; Familienkreise, die die Ehevorbe
reitung mittragen oder die Taufeltern begleiten; Müttertreffs 
usw.). Auch wenn diese Gemeinschaften im Verhältnis zur gan
zen Gemeinde klein bleiben, haben sie eine entscheidende 
Bedeutung für alle Aufgaben der Katechese.

Katechese braucht die Lebens- und Glaubensgemeinschaft, weil 
sie keine Einbahnstraße vom Lehrenden zum Belehrten ist, son
dern in ein gegenseitiges Geben und Nehmen einmündet.

3. Missionarische Katechese

(11) Katechese hat nicht bloß die Bestärkung derer zum Ziel, die 
»schon da« sind, sondern auch das Gewinnen »neuer« Gemein
demitglieder. Es ist ein Trugschluß, Gemeindekatechese unter
scheide sich vom Religionsunterricht dadurch, daß sie es mit 
schon entschiedenen Christen zu tun habe. Auch die Gemeinde- 
und Sakramentenkatechese muß über den »Nestrand« hinaus 
sich den Fragen und Zweifeln der Wankenden und Suchenden 
stellen.

»Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evange
lium« (Mk 1,15). Dieser Ruf gilt »Nahen« und »Femen« in glei
cher Weise. Da es der Katechese nicht einfach darum geht, den 
Menschen fertige Glaubenslehren beizubringen, sondern ihre
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Erfahrungen im Licht des Glaubens aufzuschließen, hat die 
Gemeindekatechese auch die Erfahrungen der Fernstehenden 
einzubeziehen. Unsere Gemeinde- und Sakramentenkatechese 
muß noch mehr missionarisch werden, indem sie möglichst viele 
befähigt, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoff
nung fragt, die uns erfüllt (vgl. 1 Petr 3,15). Die Gemeinden dür
fen die Mühe nicht scheuen, in der Katechese auch lange Wege zu 
gehen, um möglichst vielen Menschen den Zugang zum Inner
sten des Glaubens -  zur Feier der Eucharistie -  zu ebnen.

II. Gemeindekatechese mit 
Erwachsenen

(12) Wir wenden uns jetzt im Sinne unserer bisherigen Überle
gungen der Katechese mit Erwachsenen zu. Dabei setzen wir der
zeit noch vorrangig bei der Sakramentenkatechese an, weil diese 
an den Knotenpunkten des Lebens anknüpft und so ein günstiger 
Einstieg für die Gemeindekatechese ist. Allerdings sind wir uns 
bewußt, daß mit diesem Ansatz die Öffnung zu einer breit ange
legten Gemeindekatechese noch nicht erreicht ist. Sie aber ist 
unser eigentliches Ziel, weil nur durch sie eine Gemeinde zu 
gemeinsamem Zeugnis, zu gemeinsamer Feier und zu gemeinsa
mer Praxis des Glaubens kommt. Das bedeutet, daß auch die 
Sakramentenkatechese einmünden muß in eine Gemeindekate
chese im umfassenden Sinn, die letztlich nicht nur punktuell 
geschieht, sondern als lebenslanger Prozeß verstanden werden 
muß.

1. Taufkatechese

a) Die Taufe als Grundsakrament

(13) Die Bekehrung zu Jesus Christus ist von Anfang der Kirche 
an mit der Taufe auf den Namen Jesu Christi verbunden. Die 
Taufe ist das Sakrament des Glaubens, das Eingangstor und die
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bleibende Grundlage des Christseins und der Gliedschaft in der 
Kirche. Als Sakrament der Einführung und Eingliederung in 
Christsein und Kirche steht die Taufe in engem Zusammenhang 
mit Firmung und Eucharistie. Seit urchristlicher Zeit geht der 
Taufe von Erwachsenen eine längere Zeit der Einführung in den 
Glauben, in das Leben aus dem Glauben und in das Leben einer 
Gemeinde voraus (Katechumenat). Wir begegnen heute in der 
Gemeindepastoral zunehmend Menschen, die noch nicht 
getauft, aber auf der Suche sind (Kinder, Jugendliche, Erwach
sene). Wir ermuntern die Gemeinden, ihnen Zugangswege zu 
Christus und Kirche in Form eines Katechumenats zu eröffnen.

b) Taufkatechese anläßlich der Kindertaufe

(14) Bei der Kindertaufe übernehmen die Eltern und Paten 
zusammen mit der ganzen Gemeinde die Verpflichtung, den 
Täufling in den Glauben einzuführen. So kommt der Taufkate
chese mit den Eltern und Paten grundlegende Bedeutung für die 
Weitergabe des Glaubens zu.

Die Kindertaufe ist eine alte Praxis in der Kirche. Sie bringt in 
besonders deutlicher Weise zum Ausdruck, daß Gott mit dem 
Geschenk des neuen Lebens all unserem Tun zuvorkommt. Sie 
verweist uns auf die Solidarität aller im Glauben. Deshalb soll -  
wo nötig -  das Verständnis für die Kindertaufe neu geweckt wer
den.

Den Eltern, die ihr Kind zur Taufe anmelden, sind wir dafür 
dankbar. Im Gespräch mit ihnen ist bewußt zu machen, daß sie 
mit der Verantwortung für den Glauben ihres Kindes nicht allein 
stehen. Die Eltern sollen sich darauf verlassen können, daß die 
Gemeinde ihnen diesen Dienst leistet. Sie müssen aber auch wis
sen, daß ihre eigene Verantwortung unersetzlich ist. Dasselbe gilt 
für die Taufpaten.

Empfehlungen:
(15) Inder Taufkatechese soll den Eltern die Möglichkeit geboten 
werden, ihren derzeitigen Standort au f dem eigenen Glaubensweg 
zu überdenken. Die Geburt des Kindes, die neue Rolle als Eltern 
bzw. als Familie von getauften Christen in der Kirche ist in Ver-
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bindung zu bringen mit der Taufe des Kindes und seiner Hinfüh
rung zum Glauben; die Taufliturgie wird in diesem Zusammen
hang erklärt.
(16) Ein Taufgespräch wird dafür nicht ausreichen; mehrere 
Gespräche oder ein Taufelternseminar sind dazu unerläßlich. 
Dabei soll der Pfarrer nicht der einzige Gesprächspartner der 
Taufeltern bleiben. Eltern, die selbst schon ihre Kinder taufen lie
ßen und in den Glauben eingeführt haben, sollen zunehmend für 
die Taufkatechese gewonnen werden. Gerade sie können jungen 
Eltern Mut machen mit ihren Erfahrungen. Soweit möglich sollen 
die Taufpaten in diese Katechese miteinbezogen werden.
(17) Die Gemeinde trägt diese Taufkatechese mit durch ihre Für
bitte während der Vorbereitungszeit, vor allem aber durch die M it
feier der Taufe, z. B. auch in der sonntäglichen Eucharistie.

(18) »Durch die eine gemeinsame Taufe sind wir auch mit den 
getauften Christen, die nicht zur Gemeinschaft der römisch- 
katholischen Kirche gehören, verbunden . . .  So ist die Taufe die 
Grundlage der ökumenischen Gemeinschaft und der ökumeni
schen Bemühung um die volle Kirchengemeinschaft, die vor 
allem in der Eucharistiegemeinschaft zum Ausdruck kommt« 
(Katholischer Erwachsenen-Katechismus, S. 336). Die Taufkate
chese soll dem generell Rechnung tragen, insbesondere jedoch 
da, wo konfessionsverschiedene Ehepaare ihr Kind zur Taufe 
bringen. Beide Eltern sind ja durch ihre Taufe dazu befähigt, 
ihrem Kind den Glauben weiterzugeben.

(19) Wir vergessen aber auch nicht jene Eltern, die ihre Kinder 
nicht zur Taufe bringen. Die einen schätzen ihre Möglichkeiten 
zur Weitergabe des Glaubens an ihr Kind eher negativ ein; ande
ren ist die Kirche fremd geworden; wieder andere meinen, einen 
Grund zu haben, ihre Kinder erst später taufen zu lassen.

In jedem Fall wollen wir solche Eltern nicht vom Gemeindeleben 
ausschließen. Sie und ihre Kinder müssen Kontakt zur 
Gemeinde halten können. Die Gemeinde ihrerseits muß gerade 
hier jede Gelegenheit nützen, um den ungetauften Kindern 
Zugänge zum Glauben zu öffnen und bei ihnen eine eigene Ent
scheidung zur Taufe anzubahnen.



Teil II Gemeinde- und Sakramentenkatechese 50

c) Erneuerung des Taufversprechens

(20) Die Feier der Auferstehung in der Ostemacht ist zugleich 
Erinnerung an die Taufe, durch die der einzelne hineingenom
men ist in Tod und Auferstehung Jesu Christi. Gemeinsam 
erneuern und bekräftigen die Getauften deshalb nach den vor
ausgegangenen vierzig Tagen der Österlichen Bußzeit ihr Tauf- 
versprechen. Diese Zeit und diesen Anlaß soll die Gemeindeka
techese nützen, um dem einzelnen Christen neu zu erschließen, 
was die Taufe auf den Tod und die Auferstehung Christi für sein 
Leben bedeutet.

(21) Die Firmung junger Gemeindemitglieder und die Vorberei
tung darauf sind ein weiterer Anlaß auch für die feierliche Tauf
erinnerung und die Taufkatechese unter Erwachsenen (z. B. in 
Form von Elterntagen oder -abenden, aber auch durch Gesprä
che zwischen Jugendlichen und Erwachsenen). Dabei sind kei
neswegs nur die Eltern dieser Jugendlichen, sondern auch die 
übrigen gefirmten Erwachsenen der Gemeinde aufgerufen, die 
eigene Glaubensentscheidung neu zu begründen und Mitverant
wortung für die Weitergabe des Glaubens zu übernehmen. Nicht 
selten sind es hier auch die Jugendlichen, die an die Erwachsenen 
»den Glauben weitergeben«.

d) Konsequenzen

(22) Die Katechese anläßlich der Taufe soll zur Glaubensbesin
nung und Glaubenserneuerung der Eltern führen.

Geeignete Eltern schon getaufter Kinder sollen an dieser Taufka
techese beteiligt werden. Sie können so andere Eltern auf ihrem 
Glaubensweg begleiten.

Die Gemeinde soll die im Kirchenjahr gegebenen Gelegenheiten 
zur Erneuerung des Taufversprechens nützen.

2. Firmkatechese

(23) vgl. unten »Hinführung zur Firmung« (87-91).
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3. Eucharistiekatechese

a) Eucharistiekatechese -
Lebensvorgang für die ganze Gemeinde

(24) Die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christ
lichen Lebens (vgl. LG 11). In ihr sagt die Gemeinde Gott, dem 
Vater, Dank für das Leben, das er uns durch Jesus Christus im 
Heiligen Geist schenkt. In ihr ist Jesus Christus in vielfältiger 
Weise unter uns gegenwärtig: Er ist gegenwärtig in der versam
melten Gemeinde; er begegnet uns durch sein Wort und unter 
den Zeichen von Brot und Wein (vgl. SC 7). Indem wir das 
Gedächtnis seines Todes und seiner Auferstehung feiern, nimmt 
er uns hinein in seine Hingabe an Gott, den Vater, und für uns 
Menschen; indem wir seinen Leib empfangen, macht er uns, »die 
vielen«, zu seinem Leib (vgl. 1 Kor 10,17). So ist die Eucharistie 
das Sakrament der Einheit, durch das wir zum Dienst der Ein
heit, der Versöhnung und des Friedens in die Welt gesandt wer
den. Sie ist Vorfeier und Vorwegnahme der himmlischen Litur
gie im vollendeten Reiche Gottes. Daher ist es für eine Gemeinde 
lebenswichtig, die Eucharistie neu zu erschließen und zu ihrer 
lebendigen und tätigen Mitfeier hinzuführen.

(25) Eucharistiekatechese kann sich deshalb nicht auf die Hin
führung der Kinder zur Erstkommunion beschränken; sie ist 
vielmehr ein Lebensvorgang der ganzen Gemeinde, in den Kin
der, Jugendliche und Erwachsene einbezogen sind. Daß heute 
weithin nur eine Minderheit in unseren Gemeinden die sonntäg
liche Eucharistie mitfeiert und die Zahl derer wächst, die sich der 
Eucharistie entfremden, macht diese Aufgabe um so dringlicher. 
Nur das Sonntagsgebot einzuschärfen, wird nichts fruchten, 
wenn nicht immer neu vom Leben her Zugänge zur Eucharistie 
erschlossen werden.

So kann sich Eucharistiekatechese nicht damit begnügen, theolo
gisches oder liturgisches Wissen zu vermitteln oder gottesdienst
liche Vollzüge einzuüben; sie muß dem Menschen heute helfen, 
überhaupt erst wieder eucharistiefähig zu werden. Sie will den 
Blick dafür öffnen, daß »der Mensch seine letzte Erfüllung nicht 
im Haben und Genießen, sondern in Fest und Feier, im Danken,
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Loben und Preisen findet« (Katholischer Erwachsenen-Kate
chismus, S. 100). Sie wird das Verständnis für Zeichen und 
Symbole -  für die »Tiefensicht« des Lebens wecken. Sie wird 
Lebensvollzüge und Haltungen fordern, die der Eucharistiefeier 
zugrunde liegen: Teilen, Danken, Verzeihen, Zuhören, Staunen. 
So bereitet auch das soziale Engagement oder die Art der Kom
munikation oder die Feier von Festen in einer Gemeinde den 
Boden für eine fruchtbare Eucharistiekatechese.

b) Orte und Formen der Eucharistiekatechese

(26) Das Sakrament der Eucharistie wird am wirkungsvollsten 
erschlossen durch die Feier der Eucharistie selbst. Je mehr diese 
das »Geheimnis des Glaubens« und zugleich das Zeugnis des 
Glaubens der Gemeinde zum Ausdruck bringt, und je mehr in ihr 
das wirkliche Leben der Menschen vorkommt, um so mehr wird 
sie den Menschen ans Herz wachsen. Darum ist die sorgfältige 
Vorbereitung und Gestaltung der Meßfeier (ohne Selbstdarstel
lung und wortreiche Belehrung) sowie die entgegenkommende 
Atmosphäre wichtig. Letztlich sind es nicht noch so gute Texte, 
Rubriken oder Formen, die die Eucharistie aufschließen, son
dern Menschen, die sich dem Geist Gottes öffnen, die ihren 
Glauben bekennen; Menschen, die Gott preisen, die ihre Sorgen 
aussprechen, die danken und einander annehmen.

(27) Weitere Orte der Eucharistiekatechese sind -  neben dem 
Religionsunterricht -  die sonntägliche Predigt (evtl. Predigt
reihe), Glaubensgespräche, Eltern- und Familienkreise, Litur
giekreise, Veranstaltungen der Erwachsenenbildung, Besin
nungstage u. a. Eine besonders gute Möglichkeit zur Vertiefung 
bieten Werktags- und Gruppengottesdienste.

Ein wichtiges Stück Eucharistiekatechese ist die »Kultur des 
Sonntags« in Familie und Gemeinde. Nur wo der Sonntag Tag 
des Herrn und Tag der Erholung an Leib und Seele ist, kann ein 
tieferes Verständnis für die Eucharistie wachsen. So ist es auch 
Aufgabe der Eucharistiekatechese, zur Bildung »guter Gewohn
heiten« in den Familien und Gruppen beizutragen (vgl. Synoden
beschluß Teil VI, Liturgie und Verkündigung).
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c) Konsequenzen

(28) Die Eucharistie selbst und die Art, sie zu feiern, ist die beste 
Eucharistiekatechese. Darum ist die Eucharistiefeier in der 
Gemeinde jeder Mühe der Vorbereitung wert. Wir ermuntern die 
Gemeinden, die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten der 
Eucharistiefeier auszuschöpfen.

Die »Kultur des Sonntags« ist wichtige Voraussetzung einer 
fruchtbaren Eucharistiekatechese. Wir müssen in unseren 
Gemeinden Wege suchen, den Menschen zu einer Erneuerung 
des Sonntags als »Tag des Herrn« zu verhelfen.

4. Bußkatechese

a) Blick auf die Situation

(29) Die Bußpraxis in der Kirche ist in den letzten Jahren in die 
Krise geraten. Ein Blick in unsere Gemeinden und viele Eingaben 
an die Synode bestätigen das:
-  Die Beichtpraxis ist vielfach zu einem dünnen Rinnsal gewor

den und in manchen Gemeinden fast ganz versiegt.
-  Die Kinder werden zwar noch (fast) alle zur Erstbeichte geführt

-  damit aber zu einer Praxis angeleitet, die sie in der Gemeinde 
kaum erfahren. Die Gemeinde handelt in diesem Fall wie 
Eltern, die von ihren Kindern verlangen, was sie selbst nicht 
tun.

-  Es herrscht eine große Unklarheit und Unsicherheit in grund
sätzlichen Fragen: »Gilt« der Bußgottesdienst oder nicht? Was 
ist eigentlich Sünde? Und was geht meine Sünde die Kirche an?

(30) Das Bekenntnis von Gottes Erbarmen und Vergebung trifft 
auf eine Gesellschaft, die sich vom Gedanken der Schuld immer 
mehr freizumachen versucht. Ein heimlicher Unschuldswahn 
breitet sich in unserer Gesellschaft aus, so daß wir Schuld und 
Versagen, wenn überhaupt, immer nur beim »anderen« suchen: 
bei den Feinden und Gegnern, bei der Vergangenheit, bei der 
Natur, bei Veranlagung und Milieu. Ein solcher Unschuldsme
chanismus und eine kaum verhüllte Selbstgerechtigkeit sind teil
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weise auch bei uns in der Kirche wirksam. Dadurch wird die 
Würde der menschlichen Person und ihrer Verantwortung aufge
hoben und die Einsamkeit und Beziehungslosigkeit der Men
schen untereinander verstärkt (vgl. Unsere Hoffnung I,5).

Auf der anderen Seite weitet sich heute auch wieder der Blick 
dafür, wie vielfältig Versöhnung und Hoffnung sich ereignen 
können.

Es gibt durchaus hoffnungsvolle Zeichen einer Umkehrbereit
schaft in weiten Bereichen des Lebens: ein geschärftes Bewußt
sein der Verantwortung für die Dritte Welt, für den Frieden, für 
den Schutz der Umwelt, aber auch ein waches Gespür für Fehl
entwicklungen im sozialen Bereich. »Alternative« Umkehrbewe
gungen sollten von uns nicht belächelt, sondern als Signal gewer
tet werden.

(31) Die Kirche muß auf die Erfahrungen der Menschen achten 
und von ihnen lernen. Dem »Volk Gottes unterwegs« steht es gut 
an, wenn es selbst bußfertig und selbstkritisch ist, auch gegenüber 
manchen veräußerlichten Bußformen. Auch in der Bußkatechese 
und -praxis müssen wir alte und bewährte Formen erneuern, für 
neue Formen offen sein und die Vielfalt der kirchlichen Bußfor
men ausschöpfen.

b) Erster Akzent: Versöhnung ist angeboten

(32) »Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um 
und glaubt an das Evangelium« (Mk 1,15). Bei all unseren Über
legungen zu Bedingungen und Formen »gültiger« Vergebung ver
gessen wir allzu leicht, daß durch Jesus Christus die Vergebung 
Gottes ein für allemal und allen angeboten ist. Umkehr und Buße 
bestehen zuallererst darin, daß sich der Mensch diesem Angebot 
öffnet und glaubend Antwort gibt. Weil Gott ihn liebend bejaht, 
kann er in seiner Armseligkeit zu sich selber stehen und Kraft fin
den zur Veränderung seines Lebens.

(33) Daß der Mensch bei Gott in Schuld steht -  und was Sünde 
ist: das zu erkennen ist letztlich nur möglich, wo dem Menschen 
die Liebe Gottes und das Geschenk seiner Berufung aufgegangen
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sind. Erste Aufgabe der Bußkatechese ist es also nicht, einen Sün
denkatalog aufzustellen und kirchliche Bedingungen für die Ver
gebung Gottes einzuschärfen, sondern die von Gott angebotene 
Versöhnung zu verkünden und ihr Bahn zu brechen. Bußkate
chese muß überzeugender als bisher deutlich machen, daß die 
Kirche im Dienst des Versöhnungswerkes Gottes steht.

c) Zweiter Akzent: Kirche ist Zeichen der Versöhnung

(34) Diese Versöhnung hängt nicht in der Luft. Sie hat ihren 
Grund in Jesus Christus. Er hat die Kirche zum leibhaftigen 
»Sakrament der Versöhnung« gemacht. Dafür soll die Katechese 
den Blick öffnen: Schon in der Taufe -  und keineswegs erst in der 
Beichte -  sind wir einbezogen worden in die durch Christus 
gestiftete Versöhnung. Wer mit der Kirche lebt -  als lebendiges 
Glied am Leib Christi -  ist schon »mit Christus auferweckt« 
(Kol 3,1), hat jetzt schon teil an der Erlösung aus Schuld und 
Tod.

So heißt Buße tun: sich des Getauftseins und des Taufverspre
chens erinnern und die Umkehr-Hilfe der Kirche in Anspruch 
nehmen.

d) Dritter Akzent: Gemeinde lebt und feiert Versöhnung

(35) Solange man hängenbleibt bei der Frage: Welche Vorschrif
ten muß ich erfüllen, um meine Sünden loszuwerden?, kommt 
das Wesentliche kirchlicher Buße nicht in den Blick. Nicht 
umsonst heißt ja das Bußsakrament im offiziellen kirchlichen 
Sprachgebrauch »Feier der Versöhnung«. Sünde ist nicht nur Pri
vatsache des einzelnen. Wer sündigt, der verletzt zugleich auch 
die Kirche, den Leib Christi, und mindert so ihre Glaubwürdig
keit. Die kirchlich-liturgische Feier der Buße verbindet daher die 
persönliche Versöhnung mit Gott und die Versöhnung mit der 
Gemeinschaft der Kirche.

e) Fragen und Folgerungen im Blick auf die Katechese

(36) Bußkatechese beginnt damit, daß wir die Augen öffnen für:
-  »Orte der Buße und Versöhnung« im Alltag. Das kann zum
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Beispiel sein: Brüderliche Zurechtweisung, Vergebung und 
dauernde Erneuerung der Beziehungen zwischen Ehepartnern, 
zwischen Eltern und Kindern, im Berufsleben, aber auch ein 
alternativer Lebensstil, wie ihn Misereor anregt.

-  »Orte der Buße und Versöhnung« in der Gemeinde. Hier stel
len sich etwa folgende Fragen: Wie gehen wir miteinander um 
in Gesprächen, Sitzungen, Elternabenden? Stecken wir einan
der in Schubladen: Männer und Frauen, Jugendliche und 
Erwachsene, Progressive und Konservative, Aktive und 
Abständige, katholische und evangelische Christen? Gibt es 
nicht in unseren Gemeinden oft recht giftige (Vor-)Urteile? 
Lassen wir Menschen fallen, die sich verrannt haben, oder fan
gen wir sie auf? Steht die Gemeinde zu Menschen, die einen 
Fehltritt begangen haben? Und: Wie arbeiten Pfarrer und 
andere kirchliche Dienste zusammen? Wo stehen sie in ihrer je 
eigenen Buß-Geschichte?

(37) Lebendige Bußkatechese geschieht in der Art des Sprechens
und Handelns der Kirche und ihrer Gemeinden:
-  wenn sie zu ihrer eigenen Armseligkeit und Unfertigkeit stehen 

und selber zur Umkehr bereit sind;
-  wenn sie verständlich, offen und ehrlich zu sprechen wissen;
-  wenn sie sich bemühen, nach dem Maßstab der Nächstenliebe 

zu handeln;
-  wenn sie Zeichen des Verzichts und des Hungers nach Gott set

zen.

(38) Die Bußkatechese soll die Vielfalt der Formen der Buße und
Versöhnung »deut«-lich machen. Diese gelebten Formen der
Buße sind ein wesentlicher Beitrag zur Weitergabe des Glaubens:
-  Sündentilgende Kraft hat das Gebet des einzelnen, der in 

Demut und Reue Gott um Erbarmen bittet.
-  Sündentilgende Kraft hat das Lesen und Hören des Wortes 

Gottes in der Heiligen Schrift: Ein Schriftwort trifft plötzlich 
das eigene Leben; eine gläubige Haltung wird bestätigt, eine 
Fehlhaltung erkannt und korrigiert; in einer Lebenskrise leuch
tet das Licht der Wahrheit auf; das Vertrauen in den Verge
bungs-, Rettungs- und Heilswillen Gottes wird gestärkt. Wo 
immer das Wort Gottes Antwort erhält durch den Lesenden 
oder Hörenden, da geschieht Begegnung mit dem Gott der Ver-
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gebung, da ereignet sich Versöhnung mit Gott, die weiterwirkt 
in den Beziehungen zwischen Menschen.

-  In der Mitfeier der Eucharistie begegnet der Gläubige Jesus 
Christus, der sich des Menschen erbarmt, mit ihm Tischge
meinschaft hält und ihm so hilft, sich als Sünder dem vergeben
den Gott zu nahen und anzuvertrauen. Der Mitfeiernde darf 
darauf vertrauen, daß das, was er glaubend betet, stimmt: Wer 
zu Beginn der Eucharistiefeier in den verschiedenen Formen 
des Bußaktes seine Schuld bekennt, darf der Vergebungszusage 
trauen; wer Christus anruft als das »Lamm Gottes, das die 
Sünde hinwegnimmt«, der ist hineingenommen in das Versöh
nungsopfer Jesu Christi; wer kommuniziert in der Haltung des 
»Herr, ich bin nicht würdig«, den heilt Christus von den 
Schwächen und Sünden seines Lebens. Die Eucharistiefeier ist 
auf diese Weise Sakrament, das Vergebung und Versöhnung 
schenkt.

-  Sündentilgende Kraft haben Werke der Nächstenliebe, denn 
»die Liebe deckt viele Sünden zu« (1 Petr 4,8).

-  Sündentilgende Kraft haben schließlich die vielfältigen For
men des Verzichts und die Aussöhnung mit anderen.

(39) Den Bußgottesdienst gilt es als eine eigenständige Form von
Buße und Versöhnung darzustellen und nicht herabzuqualifizie
ren zur bloßen Vorstufe eines »eigentlichen« Bußvollzugs in der
Beichte:
-  Im Bußgottesdienst feiern und danken die Gemeindemitglie

der Gott dafür, daß er durch Jesus Christus Vergebung zuge
sprochen hat und zuspricht. Die kirchliche Dimension von 
Buße und Versöhnung hat bei dieser gemeinschaftlichen Form 
einen hohen Stellenwert. Gewissenserforschung und Bereit
schaft des einzelnen, der Versöhnung mit Gott Raum zu geben 
im Leben, sind ein Glaubenszeugnis, durch das Rettung und 
nicht Gericht geschieht. Sich in der Gemeinschaft als Versöh
nungsbedürftiger zu bekennen, kann auch zur Versöhnungsbe
reitschaft im Alltag motivieren.

-  Dem eigenständigen Gewicht des Bußgottesdienstes entspricht 
es, daß er sorgfältig vorbereitet wird mit dem Ziel, zu einer 
intensiven Gewissenerforschung anzuleiten, die sich am Wort 
Gottes orientiert.

-  Viele wünschen, die Kirche möge dem Bußgottesdienst den
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Rang des Bußsakraments verleihen. Diesem Wunsch wurde in 
der neuen Bußordnung nicht entsprochen. Nicht jede Bußform 
kann und muß zum Sakrament erhoben werden, damit sie 
Gewicht erhält. Die Vergebung Gottes ist nicht auf das Sakra
ment beschränkt. Doch bleibt zu bedenken, daß im Bußsakra
ment der einzelne in seiner unverwechselbaren Situation und 
mit dem Bekenntnis seiner Schuld vor Gott tritt und ihm dabei 
die Vergebung durch den Dienst der Kirche ganz persönlich 
vermittelt wird.

(40) Wenn die Kirche nach wie vor für schwere Schuld das 
Bekenntnis in der persönlichen Beichte vorschreibt, dann nicht, 
um für die Vergebung Hürden aufzubauen, sondern um den 
Schuldiggewordenen in seiner Umkehr wirksamer zu unterstüt
zen. In der schweren Sünde kehrt sich der Christ von der in der 
Taufe geschenkten Hinordnung seines Lebens ab und entscheidet 
sich bewußt und frei gegen Gott und seine Gebote, oder er wird 
sogar ganz gleichgültig gegenüber Gott und der Verantwortung 
für die Mitmenschen. Wer sich einer solchen Sünde bewußt ist, 
der kann Versöhnung nur erfahren, wenn er »aus sich heraus
geht«, sich seiner Schuld persönlich stellt und die sakramentale 
Vergebung »auf den Kopf« zugesagt erhält.

(41) Die sakramentale Form der Buße bedarf unserer besonde
ren Bemühung. Empfiehlt doch die Kirche »auch denen, die sich 
keiner schweren Sünde bewußt sind . . . ,  in Zeitabständen, in 
denen das eigene Leben noch überschaubar ist, das Bußsakra
ment zu empfangen« (Sakramentenpastoral 4.3):
-  Wir sollten Wege finden, das Bußsakrament vielfältiger zu 

gestalten und liturgisch »deut«-licher zu machen. Neben die 
herkömmliche Form der Beichte im Beichtstuhl ist vielerorts 
schon die Form des persönlichen Beichtgesprächs getreten. 
Andere Möglichkeiten sind noch kaum aufgegriffen (wie etwa 
die Form B in der Studienausgabe »Die Feier der Buße nach 
dem neuen Rituale Romanum«: Gemeinschaftliche Feier der 
Versöhnung mit intensiver Gewissenserforschung, anschlie
ßendem Kurzbekenntnis und Lossprechung des einzelnen).

-  Wir dürfen die Beichte freilich nicht zur sprachlichen Höchst
leistung hochzüchten. Die Hauptsache des Sakraments ist die 
von Gottes Gnade bewegte innere Umkehr des Sünders einer
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seits, welche sich in Reue und Vorsatz zeigt, sich im Bekenntnis 
äußert sowie in tätiger Genugtuung zeichenhaft sich verleib
licht, und andererseits die Lossprechung, die der Priester im 
Namen Jesu Christi und der Kirche erteilt. Dieser Wesenskern 
des Bußsakraments verlangt freilich nach einer reicheren litur
gischen Ausgestaltung: Schriftwort, gemeinsames Psalmenge
bet, Handauflegung u. a. Dabei kommt dem Beichtgespräch 
eine wichtige Funktion zu.

f) Weiterführende Bußkatechese

(42) Wenn Buße und Umkehr und das Sich-der-Vergebung- 
Gottes-Anheimgeben wesentlich zum Christsein gehören, ist es 
auch wichtig, Bußkatechese über die Ersteinführung der Kinder 
hinaus zum festen Bestandteil der Erwachsenenkatechese wer
den zu lassen. Dafür bieten sich verschiedene Möglichkeiten an:
-  Eltern- und Erwachsenenkatechese über die Zeit des Erst

beichtkurses der Kinder hinaus, z. B. in Predigten und Bil
dungsabenden oder in Glaubensseminaren zum Thema Buße 
und Bußformen.

-  Aktive Mitfeier und Gestaltung der Bußzeiten im Kirchenjahr, 
besonders des Advents und der Österlichen Bußzeit.

-  Bußkatechese in der Seniorenarbeit (Altennachmittage usw.) -  
auch im Zusammenhang mit der Katechese der Krankensal
bung.

-  »Mitgehen« der Gemeinde während des jährlichen Erst
beichtkurses (Predigt im Sonntagsgottesdienst, »Abend der 
Versöhnung« für Erwachsene usw.).

-  Produktion guter Sendungen bzw. Filme für Hörfunk und 
Fernsehen zum Thema »Buße und Umkehr heute« und deren 
Auswertung.

g) Konsequenzen

(43) Eine wichtige Voraussetzung der Bußkatechese ist das 
Klima der Umkehr- und Versöhnungsbereitschaft in einer 
Gemeinde.

Dem umkehr- und versöhnungsbereiten Menschen bietet die 
Gemeinde verschiedene Formen an, durch die der einzelne die
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Vergebung Gottes im Glauben erbittet und zugesprochen 
bekommt.

In der Gemeindepastoral gilt es, neue Zugänge zum Bußsakra
ment zu erschließen, die dieses als eine »Feier« der Versöhnung 
erkennen lassen.

Anordnungen:
(44) Die verschiedenen Formen der Bußliturgie sind Bestandteile 
der Bußpastoral in der Gemeinde.
(45) Das Pastoralliturgische Institut der Diözese wird beauftragt:
1. eine verbindliche Struktur für die Feier von Bußgottesdiensten 
zu erarbeiten;
2. vielfältigere Gestaltungsmöglichkeiten der liturgischen Feier 
des Bußsakramentes und der Bußgottesdienste (für Kinder/Ju
gendliche/Erwachsene) vorzulegen -  in Heftform für weite Ver
breitung.
(46) Wöchentliche Beichtgelegenheit muß in jeder Gemeinde 
angeboten werden.

5. Katechese zur Ehe

(47) Die Katechese zum Sakrament der Ehe wird in Teil V des 
Synodenbeschlusses im Zusammenhang mit dem Thema »Ehe 
und Familie« behandelt.

6. Katechese zum Weihesakrament

(48) Das Sakrament des Ordo wird denen gespendet, die in der 
Kirche als Bischof, Priester oder Diakon dienen sollen. Es ist 
daher für die Kirche von großer Wichtigkeit: In ihrem Aufbau 
und Bestand leben die Gemeinden vom Dienst der Sakramen
tenspendung, des Lehrens und Leitens. Trotzdem hat dieses 
Sakrament bislang den ihm gemäßen Platz in der Katechese der 
Gemeinden nicht gefunden. Uns ist bewußt, daß der »katecheti
sche Ort« des Weihesakraments verschieden gewählt werden 
kann. Auf einige wichtige Ansatzpunkte soll im folgenden hinge
wiesen werden.
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a) Grundlagen

(49) Das besondere Amt, seit frühester Zeit in der Kirche durch 
Handauflegung und Gebet übertragen und in drei Stufen 
(Bischof, Priester, Diakon) entfaltet, muß in der Nachfolge und 
nach dem Auftrag Christi als Dienst verstanden werden (vgl. Mk 
10,42-46; LG 18).
Dieser Dienst des Amtes in der Kirche und für sie setzt Berufung, 
Sendung und Vollmacht voraus. Niemand, kein einzelner und 
keine Gemeinde, kann sich das Evangelium selber verkünden; 
erst recht kann sich niemand die Gnade selber geben. Das Evan
gelium muß zugesprochen, die Gnade muß gegeben und 
geschenkt werden. Das setzt bevollmächtigte Boten voraus, 
deren Botschaft im Wort Christi gründet (vgl. Röm 10,14-17). So 
nimmt das Amt in besonderer Weise am Amt Jesu Christi teil; 
Christus selbst ist es, der durch seine Boten spricht und handelt 
(vgl. Katholischer Erwachsenen-Katechismus, S. 297-298).

(50) Amt und Gemeinde sind einander zugeordnet. Das gemein
same Priestertum der Gläubigen und das besondere Priestertum 
des Dienstes nehmen auf je besondere Weise am einen Priester
tum Jesu Christi teil. In der gemeinsamen, aber je unterschied
lichen Teilhabe am einen Priestertum Jesu Christi unterscheiden 
sie sich dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach (vgl. LG 10). 
So gehört es zur gemeinsamen Verantwortung der Getauften und 
Geweihten, in den Gemeinden das Wissen um Wesen und Funk
tion dieser Dienst-Ämter wachzuhalten und immer wieder neu 
Menschen für den Beruf des Priesters und des Diakons zu gewin
nen.

(51) Jesus Christus sendet seine Kirche zum dreifachen Dienst 
der Verkündigung, der Liturgie, der Diakonie. Diesen gemeinsa
men Dienst sollen alle Gemeindeglieder entsprechend ihren 
Gaben und Fähigkeiten tun.

Die besondere Sendung des Bischofs, Priesters und Diakons ist:
-  Sie rüsten die Gemeinde zu diesem dreifachen Dienst und 

ermuntern dazu (vgl. Eph 4,12);
-  sie tragen besondere Verantwortung für die lebendige und ver

läßliche Verkündigung des Wortes Gottes;
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-  sie feiern mit der Gemeinde Gottesdienst und spenden Sakra
mente;

-  sie setzen sich ein für die Armen, Kranken und Schwachen;
-  sie entdecken, wecken und fördern Charismen;
-  sie üben den Dienst der Einheit und der Versöhnung aus.

b) Katechetische Ansätze

(52) Was das kirchliche Amt für uns bedeutet, wird vor allem 
erfahrbar am Leben und Wirken derer, die dazu berufen worden 
sind. Je konsequenter und exemplarischer sie die Ausübung ihres 
Dienstes mit dem Leben in der Nachfolge Jesu in eins zu bringen 
versuchen, desto klarer wird sichtbar werden, daß der Träger des 
Amtes den lebendigen und in seiner Kirche fortwirkenden Chri
stus repräsentiert.

(53) In der persönlichen Begegnung mit den Amtsträgern, 
besonders auch mit dem Priester, können junge Menschen ent
decken, daß dieser Beruf ein sinnerfülltes Leben für Gott und die 
Menschen darstellt und möglich macht und nicht nur Verzicht 
verlangt. Dadurch kann im einzelnen die Frage geweckt werden, 
ob nicht gerade er zu einem solchen Dienst berufen sein könnte.

(54) Die Mitarbeit in den verschiedenen Bereichen der 
Gemeinde läßt Jugendliche ihre je eigenen gottgeschenkten Bega
bungen erkennen und fördert die Bereitschaft, sich auf den per
sönlichen Ruf Gottes einzulassen.

(55) Dem Ministrantendienst und der kirchlichen Jugendarbeit 
kommt dabei besondere Bedeutung zu. Voraussetzung ist frei
lich, daß den Jugendlichen gezielt die geistliche Dimension ihres 
Tuns vermittelt wird und daß sie schrittweise zu einer diesem 
Tun und ihrem Alter gemäßen Spiritualität hingeführt werden.

(56) Unverzichtbar ist ferner die theologische Erschließung, 
Betrachtung und Begründung des kirchlichen Amtes und damit 
des Weihesakraments. Dies kann in persönlichen Gesprächen, 
durch Predigt und Religionsunterricht oder in der Gemeindeka
techese und in der kirchlichen Erwachsenenbildung geschehen. 
Da die Ehelosigkeit des Priesters heute für viele Menschen auch
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in der Kirche provozierend wirkt und Fragen aufwirft, gilt es in 
diesem Zusammenhang, auch den Sinn dieser zeugnishaften 
Lebensform neu zu erschließen.

c) Konsequenzen

(57) Der geistliche Beruf ist Dienst am Heil der Menschen; der 
Priester ist den Menschen »Helfer zur Freude« (vgl. 2 Kor 1,24), 
damit sie »das Leben haben und es in Fülle haben« (Joh 10,10). 
Gerade die Priester sollen neben ihren anderen wichtigen Aufga
ben auf keinen Fall vergessen, mit jungen Menschen immer wie
der ganz persönlich über diesen erfüllenden Beruf zu sprechen. Es 
ist beeindruckend, wie viele unserer Priester sagen: »Für meine 
Entscheidung hat das Wort und das Beispiel unseres Pfarrers 
oder Vikars den Ausschlag gegeben.«

(58) Es gibt viele junge Menschen, die sich nach einem ganzheit
lichen und sinnerfüllten Leben sehnen und einen Beruf suchen, in 
dem sie für die Menschen dasein und sich für eine bessere 
Zukunft einsetzen können. Sie sind offen für den Ruf in die Nach
folge. Priester und Eltern sollten ihnen bei ihrer Suche gezielt 
auch den geistlichen Beruf ins Blickfeld bringen und ihnen dabei 
deutlich machen, daß der Priester nicht nur Ja sagt zu einem 
Beruf, schon gar nicht zu irgendeinem Job, sondern zu einer Per
son: zu Jesus Christus (vgl. Brief von Bischof Georg Moser an die 
Gemeinden »Wir brauchen Priester« vom 2. Februar 1984).

(59) Die Diözesanstelle »Berufe der Kirche« bietet dazu weiter- 
führende Information, persönliche Beratung und Begleitung an. 
Pfarrer, Diakone, pastorale Mitarbeiter, Religionslehrer und 
Jugendleiter werden gebeten, auf diese Hilfen zur Berufsfindung 
aufmerksam zu machen und das Informationsmaterial dieser 
Diözesanstelle zu verbreiten.

(60) »Christus ruft -  Menschen warten«: Unter diesem Leitwort 
ist in unserer Diözese das Päpstliche Werk für geistliche Berufe 
als Gebetsgemeinschaft erneuert und intensiviert worden.

(61) Ohne das Gebet werden all unsere Anstrengungen vergeb
lich bleiben. Daher bitten unsere Gläubigen und unsere Gemein
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den bei verschiedenen Gelegenheiten -  am monatlichen Gebet
stag für geistliche Berufe, am Priesterdonnerstag oder -samstag, 
in Wortgottesdiensten, in den Fürbitten der sonntäglichen 
Eucharistiefeier, im Familien- und Hausgebet -  den Herrn, daß 
er Arbeiter in seine Ernte sende (vgl. Mt 9,37).

(62) Die Synode dankt den Priestern und Diakonen, die, ihrer 
Berufung getreu, ihren Dienst getan haben und tun und in über
zeugender und ansteckender Weise ihrem Beruf leben, sowie all 
denen, die junge Katholiken auf dem Weg zum Beruf des Prie
sters und Diakons ermutigen und begleiten. Sie dankt allen 
Betern und den vielen Kranken, die zum Gebet um geistliche 
Berufe ihr Leiden in die Waagschale werfen.

(63) In diesem Zusammenhang vergessen wir nicht, daß die Kir
che auch den Dienst der anderen kirchlichen Berufe dringend 
braucht. Ihrem Wirken im sozialen, pädagogischen und pastora
len Bereich verdanken wir sehr viel.

Empfehlung:
(64) Die Synode empfiehlt den Eltern und Gemeinden, den Pfar
rern und Diakonen, den Religionslehrern, pastoralen Mitarbei
tern und Jugendleitern, sich die Anliegen der Gebetsgemeinschaft 
des Päpstlichen Werkes für geistliche Berufe zu eigen zu machen 
und sie zu fördern.

Anordnung:
(65) Mindestens einmal jährlich macht jede Gemeinde durch 
Gottesdienstgestaltung und Predigt auf den Beruf des Priesters 
und des Diakons aufmerksam. Der Weltgebetstag für geistliche 
Berufe bietet sich dafür besonders an.

7. Katechese zur Krankensalbung

(66) Die Zuwendung Jesu zu Leidenden und Kranken gehört zur 
Mitte des Evangeliums. Jesus heilt Menschen und macht so deut
lich, daß Gott den ganzen Menschen heil machen will. Jesus 
selbst nimmt das Leiden und Sterben am Kreuz auf sich und 
eröffnet durch seine Auferstehung eine neue Hoffnung für jeden
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Leidenden. Von daher weiß sich die Kirche in Pflicht genom
men, den heilenden Jesus zu verkünden und sich in ihrem diako
nischen Dienst an seinem Vorbild zu orientieren. Weitergabe des 
Glaubens an die kommende Generation ist ohne das Zeugnis der 
Liebe zu den Kranken und Gebrechlichen nicht denkbar. Bei der 
Sorge für das Heil der Kranken verdient das Sakrament der 
Krankensalbung einen hohen Rang. Es ist grundgelegt in Jesu 
Verhalten gegenüber den Kranken und der Aussendung der zwölf 
Jünger (vgl. Mk 6,13). Daraus hat sich in urchristlichen Gemein
den die Praxis der Krankensalbung entwickelt, wie sie uns im 
Jakobusbrief bezeugt wird (vgl. Jak 5,14-15). Wollen wir also den 
Glauben an Jesus Christus als den »Heiland« weitergeben, so 
müssen wir im Rahmen der Sakramentenkatechese auch von der 
Krankensalbung sprechen.

a) Probleme und Ansätze der Katechese zur Krankensalbung

(67) Probleme:
-  Die Krankensalbung wird oft nur in Todesgefahr gespendet. 

Umstände und Zeit erlauben lediglich -  wenn überhaupt -  eine 
kurze Hinführung zum Sakrament durch den Spender.

-  Die Situation im Krankenhaus macht eine »Feier« der Kran
kensalbung, die diesen Namen verdient, oft unmöglich.

-  Noch immer ist die Krankensalbung für viele gleichbedeutend 
mit »Todesweihe«: Sie wird hinausgeschoben; man spricht 
nicht darüber; man holt allenfalls den Pfarrer, häufig erst nach 
Eintritt der Bewußtlosigkeit -  oder erwartet von ihm die 
»Letzte Ölung« nach Eintritt des Todes.

-  Daß die Krankensalbung das Sakrament der Stärkung ist für 
jeden ernstlich Kranken, gleich welchen Alters, wird besonders 
der jüngeren Generation kaum bewußt gemacht.

-  Selten wird die Krankensalbung von Kranken selbst erbeten.
-  Angehörige von Kranken scheuen sich häufig, bei der Kran

kensalbung dabeizusein. Eine eigentliche Feier wird dadurch 
erschwert.

(68) Ansätze:
-  Die Krankensalbung in einem Krankengottesdienst ermög

licht eine Sinndeutung des Sakraments für die mitfeiernde 
Gemeinde.



Teil II Gemeinde- und Sakramentenkatechese 66

-  Außer dem Priester sprechen auch Schwestern des Kranken
hauses und der Sozialstation, Kommunionhelfer sowie Frauen 
und Männer der freiwilligen Krankenhaushilfe und Besuchs
dienste mit dem Kranken über das Sakrament der Krankensal
bung.

-  In der Predigt, im Religionsunterricht und in der Gemeindeka
techese (besonders in der Altenseelsorge) kommt die Kranken
salbung ins Gespräch.

b) Anregungen für die Katechese zur Krankensalbung

(69) Das Sakrament der Krankensalbung wurde in der 
Geschichte längere Zeit als Sterbesakrament, als »Letzte Ölung« 
verstanden. Das Zweite Vatikanische Konzil hat den ursprüng
lichen und umfassenden Sinn dieses Sakramentes wieder heraus
gestellt (vgl. SC 73-74).

(70) In der Katechese ist aufzuzeigen, daß der Kranke durch den 
Empfang der Krankensalbung »gerettet« und »aufgerichtet« wer
den soll (vgl. Jak 5,15 und Spendeformel) -  in schwerer Krank
heit, in Altersschwäche und Gebrechlichkeit. Dieses Sakrament 
ist keine »Todesweihe«, sondern ein Zeichen der Geistmittei
lung, der Sündenvergebung und der Heilung von seiten Gottes. 
Das eigentliche Sakrament für den Sterbenden ist die Wegzeh
rung (Eucharistie). »Versehen« ist, wer die Kommunion empfan
gen hat. Deswegen ist es sinnvoll, den Priester oder einen Beauf
tragten der Gemeinde nicht erst in letzter Todesgefahr zu rufen, 
sondern schon in der Zeit der Krankheit. Die Angehörigen soll
ten als Hauskirche möglichst an der Feier der Sakramentenspen
dung teilnehmen; der Spender soll sie dazu einladen. Ein Ziel der 
Katechese zur Krankensalbung ist auch, die Gemeindemitglieder 
zu motivieren, in Krankheit und Gebrechlichkeit selbst um die 
Krankensalbung zu bitten. Bei aller Sorge um die rechtzeitige 
Spendung der Krankensalbung darf jedoch die liebevolle Beglei
tung Dauerkranker und Sterbender nicht vernachlässigt werden.

(71) Als Orte der Katechese zur Krankensalbung seien genannt: 
Predigt zu Perikopen über eine Krankenheilung; Predigtreihe 
über die Sakramente; Krankengottesdienst mit Krankensalbung; 
Erwachsenenkatechese (auch im Seniorenclub); kirchliche Mit-
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teilungen (Einführung in Sinn und äußere Gestalt der Kranken
salbung); Schriften zur Krankensalbung; Einführungslehrgänge 
für Schwestern der Sozialstation und aller anderen Krankendien
ste; kirchliche Sendungen des Hörfunks und des Fernsehens; 
kirchliche Presse.

c) Konsequenzen

(72) Die Katechese zur Krankensalbung soll mit dazu beitragen, 
daß die Krankenpastoral mehr in die Öffentlichkeit der 
Gemeinde rückt.

Empfehlungen:
(73) Den Gemeinden empfiehlt die Synode dringend, Kranken
tage durchzuführen, an denen die verschiedenen Aspekte von 
Krankheit in den Blick kommen und die Krankensalbung neu ins 
Bewußtsein gerückt wird. Das bietet auch Gelegenheit, Ärzten, 
Mitarbeitern in Krankenhäusern und Sozialstationen ebenso wie 
denen in der häuslichen Kranken- und Altenpflege die Bedeutung 
der Krankensalbung zu erschließen.
(74) Die Synode empfiehlt der Fachstelle für Medienarbeit, zum  
Thema Krankheit und Krankensalbung Material anzubieten. 
Ebenso empfiehlt sie dem Pastoralliturgischen Institut, Arbeits
material für Krankengottesdienste und Krankentage anzubieten.

III. Gemeindekatechese mit Kindern 
und Jugendlichen

(75) Die Ersteinführung in die Sakramente ist eine Chance, nicht 
nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Erwachsenen 
in diese Katechese mit einzubeziehen.

1. Grundsätzliche Verantwortung von Eltern und 
Gemeinde

(76) Die Eltern sind die ersten Glaubenszeugen ihrer Kinder. 
Wo Eltern mit der Kirche eng verbunden aus dem Glauben zu
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leben versuchen, ist die wichtigste Voraussetzung für die Sakra
menteneinführung ihrer Kinder gegeben.
Kinder, die in ihrem Glauben durch die Eltern nicht gestützt wer
den, haben ein Anrecht auf das Geleit durch die Gemeinde. Als 
Getaufte können sie durch andere Gemeindemitglieder begleitet 
werden, die damit einen Dienst erfüllen, der der Gemeinde auf
getragen ist.

(77) Die Vorbereitung auf den Empfang der Sakramente (Buße, 
Eucharistie, Firmung) geschieht im Rahmen der Gemeindekate
chese in enger Zusammenarbeit und in Abstimmung mit den 
Religionslehrern und ihrem Unterricht über die Sakramente.

(78) Die Pfarrgemeinden und die ausländischen Missionen bit
ten wir, sich über eine gemeinsame Praxis der Ersteinführung in 
die Sakramente Buße, Eucharistie und Firmung zu verständigen. 
Dabei sollen die Gemeinden sowohl auf die besonderen Mög
lichkeiten wie auf die Probleme unserer ausländischen Mitchri
sten Rücksicht nehmen und sich um Austausch bemühen.

2. Der Kindergarten als Ort der Gemeindekatechese

(79) Den Erzieherinnen und Erziehern in Kindergärten und Kin
dertagesstätten mit kirchlicher Trägerschaft kommt eine beson
dere katechetische Verantwortung zu. Eine vom Glauben her 
motivierte Erzieherin wird einen spezifischen Beitrag leisten 
können in der religiösen Erziehung des Kindes. Voraussetzungen 
dafür sind: Einbindung der Kindergartenarbeit in die Gesamtpa
storal der Gemeinde und entsprechende Unterstützung durch 
Pfarrer und Kirchengemeinderat sowie der regelmäßige Erfah
rungsaustausch mit den Eltern. Die Erzieherin soll sich aber auch 
im Rahmen ihrer Fort- und Weiterbildung um die Vertiefung 
ihrer religionspädagogischen Kenntnisse bemühen.

Die religiöse Erziehung der Kinder im Kindergarten kann auch 
bei den der Kirche fernstehenden Eltern das Interesse an der 
Gemeinde wiedererwecken und fördern. Nicht selten erfahren 
solche Eltern über ihr Kind, daß der Glaube auch ihnen selbst 
eine sinnvolle Lebensgestaltung ermöglicht.
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3. Katechetischer Grundkurs

(80) Alle Eltern mit Kindern der ersten beiden Grundschuljahre 
könnten zum Beispiel im Herbst und im Frühjahr zu »Gemein
dekatechetischen Tagen« eingeladen werden. Ziel solcher Tage 
wäre es, das Miteinander im Glauben zu erleben in Familie und 
Gemeinde. Themen könnten sein: Grundfragen des Glaubens, 
Gebet, Erfahrung, Vergebung, Formen des Gottesdienstes, religi
öses Brauchtum, Kirchenjahr, rechtzeitige Erstkommunion. 
Erwachsene und Kinder können an solchen Tagen angesprochen 
werden (Gottesdienst, Feier, Mahlhalten, Gespräch, Spiel, 
Basteln).

4. Hinführung zur Erstkommunion

(81) Zur Vorbereitung des ersten gemeinsamen Empfangs der 
Kommunion findet im 3. Schuljahr ein Eucharistiekurs statt. 
Dazu werden sämtliche Kinder dieses Alters, die zur Gemeinde 
gehören, eingeladen. Zur Mithilfe sollen vorwiegend Eltern der 
beteiligten Kinder gewonnen werden, die selbst durch ihr Mitle
ben in der Gemeinde Zeugnis von ihrem Glauben geben.

(82) In der Zeit der Vorbereitung sollen Elternabende, Veran
staltungen, Feiern von Kindern und Eltern und Treffen der Kin
der den Kurs zu einer Gemeinschaft zusammenführen. Gemein
degottesdienste (Familiengottesdienst) und Gottesdienste in 
Gruppen in der Zeit der Vor- und Nachbereitung zum gemeinsa
men Kommuniontag stellen Brücken zur Gemeinde her. Die 
Vorbereitung in kleinen Gruppen sollte abwechseln mit gemein
samen Treffen aller Gruppen, damit der Blick auf die größere 
Gemeinschaft geöffnet wird.

(83) Zur Vorbereitung gehören Gewissensbildung und Einfüh
rung in Buße, Versöhnung und Vergebung von Schuld. Auch 
wenn der ausführliche Bußkurs erst im 4. Schuljahr vorgesehen 
ist, so wird vor der Erstkommunion doch eine kindgemäße Hin
führung zur Einsicht in Fehlverhalten und Schuld stattfinden. 
Diese erste Hinführung soll in allen Gemeinden in ein persön
liches Beichtgespräch mit Lossprechung einmünden.
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5. Hinführung zur Beichte

(84) Im katechetischen Grundkurs dürfen Umkehr, Versöhnung 
und Vergebung nicht übergangen werden. Auch im Eucharistie
kurs sind dies wichtige Themen. In dieser Zeit vermitteln Buß
gottesdienste und Beichtgespräche die Erfahrung der Vergebung.

(85) Nach den Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz 
von 1977 sollen die Kinder im Rahmen der Vorbereitung auf die 
Erstkommunion in altersgemäßer Form zum ersten Empfang des 
Bußsakraments geführt werden. Die Bußpastoral darf aber nicht 
zur bloßen Vorstufe der Kommunion degradiert werden. Die 
ausführliche Katechese zu Umkehr und Versöhnung soll im 4. 
Schuljahr stattfinden.

(86) Wie beim Eucharistiekurs ist es notwendig, daß mit den 
Kindern auch ihre Eltern angesprochen werden. Dies kann 
geschehen in Elternabenden oder bei einem katechetischen Tag, 
beim Treffen der Gruppeneltern, bei einem besonderen Gottes
dienst oder auch bei einem Abschlußfest nach der Erstbeichte.

6. Hinführung zur Firmung

(87) Die Firmung ist Entfaltung, Stärkung und Besiegelung der 
Taufe, ihre Bekräftigung in einer dem Alter oder der Lebenssitua
tion des Empfängers angemessenen Entscheidung, nicht nur 
Sakrament der Mündigkeit, wie sie häufig einseitig gedeutet wird. 
Sie ist Gabe und Geschenk des Geistes Gottes und überträgt dem 
Gefirmten die Aufgabe, als Christ zu leben und Verantwortung in 
Kirche und Welt zu übernehmen. Sie ist zudem Ruf an die 
Gemeinde, ihren neuen Vollmitgliedern Raum zu geben.

(88) Von daher ist die Frage des Firmalters nicht so sehr von der 
Entscheidungsfähigkeit des Firmbewerbers her zu beantworten. 
Es kann sinnvoll sein, die Zeit der Firmspendung auf das 8. bzw. 
9. Schuljahr zu legen. Unerläßlich ist eine gemeinsame Abspra
che im Dekanat. Positive Erfahrungen einzelner Kirchengemein- 
den mit einem höheren Firmalter sollen dabei berücksichtigt 
werden.
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(89) Freude am Glauben durch die Begegnung mit Christus und 
das Leben mit der Kirche sind wichtige Ziele der Firmkatechese. 
Geistliche Besinnungstage, das Erlebnis der Gemeinschaft und 
die vertiefte Erfahrung von Buße und Eucharistie sind hilfreiche 
Bestandteile der Firmvorbereitung. Die Firmlinge sollen einbe
zogen werden in die kirchlichen und sozialen Lebensbereiche der 
Gemeinde. Es ist notwendig, daß sich der Firmkurs über einen 
längeren Zeitraum erstreckt. Dadurch kann ein vertieftes Erleben 
der Gemeinde und ein Hineinwachsen in den Gottesdienst sowie 
in Möglichkeiten des Engagements gefördert werden.
Das Glaubenszeugnis von Erwachsenen hat gerade bei Jugendli
chen dieses Alters besondere Bedeutung. Erwachsene, auch jün
gere, können als Gruppenleiter Brücken zu den Jugendgruppen 
der Gemeinde herstellen. Die Gemeinde ihrerseits soll empfäng
lich sein für die Impulse, die von den jungen Menschen ausgehen.

(90) Die Firmkatechese darf nicht isoliert gesehen werden. Sie 
muß eingebunden sein in den katechetischen Prozeß, der im gan
zen Leben eines Christen stattfindet: Er verlangt die Mitwirkung 
der Eltern und setzt voraus, daß sich die Kinder/Jugendlichen 
aktiv und regelmäßig an der Vorbereitung des Sakramenten
empfanges in Gemeinde und Schule beteiligen. Wenn diese Vor
aussetzung nicht gegeben ist, kann ein Aufschub der Firmung 
notwendig sein.

(91) Die Gruppenleiter, die für die Firmvorbereitung gewonnen 
werden, sollen als Gefirmte von ihrem Glauben Zeugnis geben 
können. Sie brauchen eine gute pädagogische und theologische 
Vorbereitung und Begleitung.

7. Konsequenzen

(92) Die Ersteinführung der Kinder und Jugendlichen in die 
Sakramente ist ein guter Ansatz für eine Gemeindekatechese mit 
und durch Erwachsene (besonders Eltern).

Die Sakramentenkurse zur Erstkommunion, Buße und Firmung 
werden in Gruppen durchgeführt, die sich im Verlauf der Kurse 
immer wieder zu einer gemeinsamen Runde treffen. Daß der
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Glaube nicht eine nur persönliche Angelegenheit ist und nicht 
nur eine kleine Gruppe betrifft, sondern eingebettet ist in die Kir
che, wird damit erfahrbar.

Eine Koordination zwischen außerschulischer und schulischer 
Sakramentenkatechese ist notwendig.
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Teil III
Religionsunterricht

Einleitung
(1) Religiöses Leben und Lernen in Familie, Schule, Gemeinde 
und Gruppe ist Weggemeinschaft Erwachsener mit Kindern und 
Jugendlichen, die ihnen anvertraut und die ihnen in ihrer Verant
wortung im Raum der Kirche aufgegeben sind. Herausfordernd 
und suchend, zweifelnd und verunsichert, oftmals enttäuscht 
und allein gelassen steht die junge Generation vor uns. Sie fragt 
uns: Wofür und wozu sollen wir leben? Was sind wir euch wert? 
Welche Chancen und was für eine Zukunft gebt ihr uns? Alle päd
agogischen und katechetischen Bemühungen wollen dem Heran
wachsenden, seiner Entwicklung angemessen, zur Annahme sei
ner selbst verhelfen und ihm einen Lebensentwurf aus dem Glau
ben in der Gemeinschaft der Kirche ermöglichen. Religiöse 
Erziehung will den Menschen hin zu Gott und zum Leben 
befreien, denn »man kann nicht den Namen des lebendigen Got
tes vergessen und seines eigenen Namens, seines eigenen Lebens
sinnes und Lebensweges inne werden« (Romano Guardini). Als 
Glieder der Kirche sind wir alle dazu berufen, jungen Menschen 
durch unser Leben in Wort und Tat zu bezeugen, woher wir kom
men und wohin wir gehen, was wir der Überlieferung der Väter 
verdanken und was die Hoffnung rechtfertigt, die in uns ist (vgl. 1 
Petr 3,15).

Von diesem Fundament getragen und motiviert bekennt sich die 
Diözesansynode zu religiös-ethischer Erziehung als vorrangiger
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Aufgabe der Eltern und Familien, der Lehrer und Schulen, der 
Pfarrer und der Gemeinden und aller für die Jugend Verantwort
lichen. Ein wesentlicher Bestandteil religiöser Bildung und Erzie
hung, unverzichtbar für Familie und Gemeinde, für Staat und 
Kirche, ist der Religionsunterricht.

I. Stellenwert des Religionsunterrichts
(2) Aus einer ganzheitlichen Sicht des jungen Menschen gewinnt 
der Religionsunterricht vertiefte Bedeutung. Der Mensch kann 
Sinn finden und verfehlen, Wahrheit erkennen oder Täuschun
gen erliegen, sich an Werten orientieren oder sie verneinen. 
Daher begründen sich Sinn und Aufgabe des Religionsunter
richts zum einen aus der personalen Würde des Heranwachsen
den, seinem Geschaffensein, seinem Ausgerichtetsein auf Werte, 
seinem Verwiesensein auf Gott und zum andern aus seiner Beru
fung zu reifem Menschsein, hingeordnet »auf das Wohl der 
Gemeinschaft, deren Glied der (junge) Mensch ist und an deren 
Aufgaben er als Erwachsener einmal Anteil erhalten soll« (GE 1). 
Deshalb hat der Religionsunterricht eine wichtige erzieherische 
und pastorale Aufgabe zu erfüllen.

Die Kirche bestimmt Zielsetzung und Inhalt des schulischen 
Religionsunterrichts als Dienst der Glaubensverkündigung, als 
Hilfe zur Entfaltung der den Schülern geschenkten Berufung zum 
Leben in Christus.

(3) In unserem Bundesland ist die Schule im Blick auf die Ver
fassung und die junge Generation verpflichtet, ihren Erziehungs- 
und Bildungsauftrag »in Verantwortung vor Gott« (Schulgesetz 
des Landes Baden-Württemberg, § 1) zu erfüllen. Dazu leistet der 
Religionsunterricht einen wesentlichen Beitrag.

Aufmerksam machen möchte die Synode darauf, daß die religi
öse Erziehung und Bildung im schulischen Bereich vorwiegend in 
den Händen von Laien liegt. Im Schuljahr 1984/85 erteilten 
neben 678 Geistlichen 4487 Laien Religionsunterricht, von 
denen 3129 im öffentlichen und 1358 im kirchlichen Dienst ste-
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hen. Von der Quantität her entfallen 56 % des erteilten Religions
unterrichts auf staatliche, 44 % auf kirchliche Lehrkräfte.

Religionslehre ist an allen öffentlichen Schulen »ordentliches 
Lehrfach« (Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Art. 18; 
SchG § 96 Abs. 1); sie ist Pflichtfach und entsprechend verset
zungserheblich. Der Religionsunterricht ist bekenntnisgebunden 
und steht unter der allgemeinen staatlichen Aufsicht, welche die 
Einhaltung der Unterrichtszeiten und der Schulordnung über
wacht. Die uneingeschränkte Aufsicht über die Erstellung der 
Lehrpläne, den Inhalt des Religionsunterrichts sowie die Bevoll
mächtigung zu seiner Erteilung obliegen dem Bischof.

II. Schule und Schüler

1. Die 6- bis 10jährigen Schüler

(4) In der Grundschule werden wie in keiner anderen Schulart 
fast alle Kinder eines Jahrgangs unterrichtet. Sie unterscheiden 
sich nach sozialer Herkunft, Nationalität, Weltanschauung und 
religiösem Bekenntnis. Am Religionsunterricht nehmen Kinder 
gläubiger Eltern ebenso teil wie Kinder von Eltern, die sich nur 
gelegentlich am religiösen Leben der Gemeinde beteiligen, oder 
solcher, die sich dem Glauben entfremdet haben. Die Bereit
schaft, Kinder taufen zu lassen, geht zurück. Pro Jahrgang sind 
etwa 10-12% der Kinder ungetauft. Ein Teil dieser Kinder 
besucht den Religionsunterricht. Ihnen sollte eine Möglichkeit 
zur Vorbereitung auf die Taufe angeboten werden.

Die Tatsache, daß Kinder mit geringer oder fehlender religiöser 
Erziehung heranwachsen, stellt dem Religionsunterricht 
zunächst die Aufgabe, religiöse Grunderfahrungen zu ermög
lichen; allen soll er für ihren Glauben grundlegendes Wissen ver
mitteln. Es müssen Wege und Formen gefunden werden, die 
jedem Kind, entsprechend seiner Reife, gerecht werden, um es in 
seinem Glauben zu fördern.
Weil Kinder gerade in diesem Alter für Glauben sehr aufge-



Teil III Religionsunterricht 76

schlossen und empfänglich sind, hat der Religionsunterricht die 
Chance, eine positive Werthaltung aufzubauen und die Welt 
christlich zu deuten.

2. Die 11- bis 16jährigen Schüler

(5) Deutlicher noch als in der Grundschule bilden sich im Laufe 
der folgenden Schuljahre verschiedene Gruppen von Schülern 
heraus: der gläubige, der suchende, der im Glauben angefoch
tene, der gleichgültige und der glaubensunwillige Schüler. Dieser 
Tatbestand erschwert die Aufgabe der Glaubensvermittlung und 
eröffnet gleichzeitig Chancen.

Die Schüler der Klassen 5 und 6 zeigen sich sehr aufgeschlossen; 
sie werden fähig, Zusammenhänge zu erfassen. Menschen und 
Dingen begegnen sie zunehmend mit einem »kritischen Realis
mus«. Sie wollen ihre eigenen Kräfte erproben. Da sie in dieser 
Phase bereitwillig und intensiv zu lernen vermögen und für per
sonale Beziehungen ansprechbar sind, finden sie einen guten 
Zugang zur Bibel. Die erzählende, die Gefühlswelt der Schüler 
ansprechende Darbietung ihrer Inhalte vermag religiöses Wis
sen, ein personales Verhältnis zu Jesus Christus und eine beja
hende Sicht von Mensch und Welt zu vermitteln.

Die geschlechtliche Reifung führt die Mädchen und Jungen in 
den Klassen 7 und 8 zunächst in eine schwierige Entwicklungs
phase. Die Denkfähigkeit erstarkt; die Kritiklust nimmt zu; vor
gegebene Autoritäten werden in Frage gestellt. Unsicherheit und 
manche Ängste bestimmen das Lebensgefühl; religiöse Formen 
der Kindheit werden abgelehnt; der Glaube macht eine Wand
lung durch. Das Erleben und Erleiden unserer gesellschaftlichen 
Verhältnisse erschwert dem Heranwachsenden die Entfaltung 
seiner Person, das Finden der eigenen Identität, die Bejahung des 
Glaubens und die Annahme verbindlicher sittlicher Werte. Der 
Religionsunterricht will dem Schüler helfen, als Mensch sich in 
seiner von Gott geschenkten Würde zu erfassen, Welt und 
Mensch aus dem Glauben zu begreifen und ein persönliches Ver
hältnis zu Gott zu gewinnen. Dazu bedarf es verstehender und 
liebender Eltern, Lehrer und Erzieher.
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Die Schüler der Klassen 9 und 10 beschäftigen viele Fragen. Sind 
Liebe und Wahrheit, Gerechtigkeit und Friede nur leere Worte? 
Arbeit und Beruf, Freundschaft und Ehe, ethische und religiöse 
Fragen fordern zur Auseinandersetzung heraus. Indem diese Fra
gen unterrichtlich angesprochen werden und jungen Menschen 
bezeugt wird, daß Gott sie liebt und annimmt, wird der Reli
gionsunterricht zur Lebenshilfe und vermag Jugendliche bereit
zumachen, sich aus freien Stücken, von innen her bewegt und 
geführt, für »das Evangelium von Jesus Christus« (Röm 1,4) zu 
entscheiden.

3. Die 17- bis 20jährigen Schüler

(6) Schüler an beruflichen Schulen und Gymnasien bejahen ihr 
Leben, schätzen die Zukunft eher zuversichtlich ein und sind 
bereit, die Anforderungen von Familie und Beruf anzunehmen. 
Sie streben nach sinnerfülltem Leben und beruflichem Erfolg. 
Für viele jedoch liegen die Werte, für die sich zu leben lohnt, vor
rangig im privaten Bereich. Religion, Glaube und Bindung an die 
Gemeinschaft der Kirche scheinen im Leben der Jugendlichen 
eine immer geringer werdende Rolle zu spielen. Schmerzlich 
erfahren sie Spannungen und Gegensätze in Familie und Gesell
schaft.

Jugendliche erstreben Selbständigkeit, orientieren sich vorwie
gend an Normen der Gleichaltrigen, lösen sich zunehmend vom 
Elternhaus, leben gerne in Gruppen und bilden private Lebens
kreise.

Bei nicht wenigen zeigen sich sowohl stark rational-kritische Ein
stellungen als auch affektive Bedürfnisse. Viele wollen nur gelten 
lassen, was der eigenen Einsicht entspricht und als »echt« erlebt 
wird. Ausgeprägt zeigen sich das Streben nach Selbstverwirkli
chung und ein Gespür für soziale und ethische Werte.

Der Religionsunterricht verhilft zur Orientierung aus dem Glau
ben; er bildet das Gewissen und stärkt das Verantwortungsbe
wußtsein; er verdeutlicht die ethisch-religiöse Dimension von 
Gemeinwohl und Arbeit, von Liebe und Gerechtigkeit, von 
sozialem Denken und Handeln nach den Sozialprinzipien.
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Der Religionsunterricht sucht Antworten auf Fragen wie: Frie
denserhaltung angesichts der Rüstungsspirale, Zukunft der 
Menschheit angesichts des Elends in den Entwicklungsländern, 
berufliche Zukunft angesichts der Jugendarbeitslosigkeit, und 
nicht zuletzt sucht er Enttäuschungen aufzuarbeiten, die aus 
Fehlentscheidungen und Versagen erwachsen.

III. Zielsetzung des Religionsunterrichts
(7) Die Diözesansynode versteht den Religionsunterricht in 
Kontinuität mit dem Beschluß der Gemeinsamen Synode der 
Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland »Der Religionsun
terricht in der Schule« vom 24. November 1974. Eine zehnjäh
rige Erfahrung mit der praktischen Umsetzung des Dokuments 
macht es notwendig, einzelne Aussagen zu präzisieren und wei
terzuführen.

(8) Es ist ein bleibendes zentrales Anliegen der Gemeinsamen 
Synode, den Religionsunterricht vom Schüler her und auf ihn hin 
zu entwerfen. Dies ist theologisch gerechtfertigt, weil Gottes 
Offenbarungshandeln »für uns Menschen und um unseres Heiles 
willen« (Glaubensbekenntnis) geschieht. So will der Religionsun
terricht die Lebenswelt des Schülers aus dem Glauben deuten 
und die dem Menschen innewohnende Offenheit auf Gott hin, 
seine Religiosität, aufzeigen. Die Hinwendung des Religionsun
terrichts zum jungen Menschen verlangt deshalb um seines Hei
les willen mehr als eine rein innerweltliche Beschäftigung mit den 
Problemen der Welt.

(9) Weil Gottes Selbstoffenbarung, seine Selbsthingabe in Jesus 
Christus, das Heil von Mensch und Welt wirken will, müssen im 
Religionsunterricht die zentralen Inhalte der Offenbarung zur 
Sprache kommen. Daher stellt die Theologie die erste Bezugswis
senschaft für den Religionsunterricht dar. In ihm müssen Eigen
anspruch und Eigengewicht biblischer, theologischer und ethi
scher Inhalte in ihrem inneren Bezug zu den geistigen Strömun
gen und zu bewegenden wissenschaftlichen Fragestellungen 
unserer Zeit verdeutlicht werden.



79 Teil III Religionsunterricht

(10) Für den Religionsunterricht ist und bleibt die im Zusam
menhang mit der lebendigen Tradition der Kirche verstandene 
Heilige Schrift die grundlegende, unverzichtbare Urkunde des 
Glaubens der Kirche der apostolischen Zeit. Sie bezeugt etwas 
Umfassendes und Einfaches zugleich: das Handeln Gottes mit, 
an und durch Menschen und das Reden Gottes zu Menschen in 
menschlicher Sprache sowie die Antwort des Volkes Gottes auf 
Gottes Anrede und Heilsangebot. Darum muß die Bibel in ihrem 
Zuspruch wie in ihrem Anspruch und in ihrem Zeugnis den jun
gen Menschen vernehmbar gemacht werden, soweit dies nur 
irgend möglich ist. Wie kein anderes »Medium« vermag die Hei
lige Schrift Offenheit und Betroffenheit zu wecken und Hilfen zur 
Glaubensentscheidung anzubieten und so zur Kirche Jesu Christi 
hinzuführen. Als grundlegendes und verbindliches Dokument 
des christlichen Glaubens nimmt die Bibel gegenüber irgendwel
chen anderen Unterrichtsmaterialien eine besondere Stellung 
ein. Die Arbeit mit biblischen Texten ist unverzichtbarer 
Bestandteil des Religionsunterrichts, besonders dort, wo es um 
die Gewinnung von Maßstäben und Wertvorstellungen für die 
Deutung von Wirklichkeit und die Beurteilung menschlichen 
Handelns und die Frage nach der Heilsbedeutung der Kirche 
geht. Der Umgang mit der Bibel ist nicht in das Belieben des Reli
gionslehrers gestellt. Der Unterricht mit der Bibel ist vielmehr so 
zu gestalten, daß in der didaktischen Aufbereitung die einzigar
tige Würde eines Dokuments erhalten bleibt und zum Tragen 
kommt, das für die Christen Gotteswort in Menschenwort und 
verbindliches Zeugnis des Glaubens der Kirche Jesu Christi ist. 
Darum müssen beim Gebrauch der Bibel ihr geschichtliches 
Werden, die Zeitbedingtheit ihrer Aussageformen und die Not
wendigkeit der Übersetzung ihrer Aussageabsichten ins Heute 
beachtet werden.

(11) Von entscheidender Bedeutung für den Schüler ist auch die 
gründliche Behandlung zentraler Inhalte des Glaubens, der 
Lebensgestaltung und der Fragen einer christlichen Sozialethik.

Im Religionsunterricht müssen die wesentlichen Inhalte der 
Offenbarung auch zusammenhängend zur Sprache kommen. Im 
Blick auf die Adressaten können jedoch Glaubenslehre und 
christliche Ethik nicht erschöpfend und in systematischer Voll-
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ständigkeit dargelegt werden. Wo eine Wechselbeziehung (Kor
relation) zwischen Glaubensbotschaft und Erfahrung ermöglicht 
wird, und nur in dem Maße, wie der Schüler sowohl dem 
Anspruch des Evangeliums als auch menschlichen Grundphäno
menen begegnet, kann der Religionsunterricht fruchtbar werden. 
Auseinandersetzung und persönliche Begegnung mit der Bot
schaft des Glaubens, Deutung menschlicher Grunderfahrungen 
wie Angenommensein und Bejahung, Geborgenheit und Ver
trauen, Freundschaft und Liebe, Freude und Hoffnung, Muße 
und Arbeit, aber auch Versagen und Schuld, Leid und Enttäu
schung, Angst und Not, Krankheit und Tod sind Anliegen und 
Anspruch des Religionsunterrichts.

Das Konvergenzmodell, das schon von der Gemeinsamen Syn
ode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland beschrie
ben wurde (vgl. Religionsunterricht 2.4), ist in die neuen Lehr
pläne eingegangen, die seit 1. August 1984 für den Religionsun
terricht in Baden-Württemberg verbindlich sind.

(12) Da religiöse Erziehung ganzheitlich erfolgen muß, kann und 
darf es keine Trennung zwischen Religionsunterricht, außerschu
lischer Katechese und familiärer Erziehung geben. Diese Berei
che sind wechselseitig aufeinander verwiesen und müssen sich 
gegenseitig fördern und befruchten. Im Rahmen der Glaubens
unterweisung kommt dem Religionsunterricht mehr die Aufgabe 
der Glaubensbegründung zu, der Gemeinde und der Familie 
mehr die der Einübung in die Glaubenspraxis.

(13) Ein so verstandener Religionsunterricht leistet einen unver
zichtbaren und unverwechselbaren Beitrag im Rahmen des 
erzieherischen Auftrags der Schule »für alle«. Da er darüber hin
aus kraft seiner Aufgabe und Zielsetzung Kindern und Jugendli
chen den Zugang zum Glauben eröffnen, zur Feier der Liturgie 
hinführen und zum Leben mit und in der Gemeinde ermuntern 
will, erfüllt er für die Gemeinde Aufgaben, die diese aus eigener 
Kraft nicht wahrzunehmen vermag.

Andererseits kann der Religionsunterricht der Erwartung nicht 
gerecht werden, daß durch ihn alle Schüler zu gläubigem 
Bekenntnis und religiösem Vollzug geführt werden könnten.
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Ebensowenig vermag er die religiöse Erziehung in der Familie zu 
ersetzen.

(14) Mit besonderer Liebe muß sich der Religionsunterricht 
behinderten Schülern zuwenden und ihnen durch entsprechende 
Unterrichtsformen das Evangelium erschließen. So kann er 
ihnen helfen, ihre Behinderung anzunehmen und sie aus dem 
Glauben zu bewältigen.

(15) Wo Ausländerkinder zusammen mit deutschen Schülern 
am Religionsunterricht teilnehmen, ergeben sich zusätzliche 
Aufgaben. Über nationale Grenzen hinweg kann das Gemein
same und Verbindende des katholischen Glaubens erfahren wer
den. Für die je eigenen religiösen Bräuche weckt der Religionsun
terricht Verständnis. Der von den ausländischen Missionen 
erteilte muttersprachliche Religionsunterricht kann mithelfen, 
das nationale und religiöse Erbe zu bewahren.

IV. Konkretisierungen

1. Verantwortung des Bischofs

(16) Dem Bischof, der »mit der Autorität Christi ausgerüsteter 
Lehrer« (LG 25) ist, obliegt der »Dienst am Wort«, vor allem 
»die katechetische Unterweisung« (CIC c. 386 § 1). Diese Verant
wortung nimmt er entsprechend den geltenden kirchlichen und 
staatlichen Regelungen wahr, indem er die Bevollmächtigung zur 
Erteilung von Religionsunterricht (Missio Canonica) gibt und die 
Aufsicht über den Religionsunterricht durch seinen Schulrefe
renten sowie durch religionspädagogisch erfahrene Beauftragte 
ausübt.

Die von den Beauftragten des Bischofs wahrgenommene Auf
sicht umfaßt im Blick auf den Religionslehrer Beratung und Hil
festellung, Sorge um die theologisch-religionspädagogische Fort
bildung und Angebote spiritueller Bildung. Dazu gehören ebenso 
die Wahrnehmung der Belange der Religionslehrer und des
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Fachs, die Erstellung von Lehrplänen und die Sorge um ihre Ein
haltung im Unterricht.

2. Verantwortung der Gemeinden

(17) Der christlichen Gemeinde kommt bei der Weitergabe des 
Glaubens eine fundamentale Aufgabe zu. In ihr kommen Glau
ben, Lernen und Leben zum Tragen. So hat die Gemeinde den 
Raum und die Atmosphäre zu schaffen, in welcher der Glaube 
der Kinder und Jugendlichen sich entfalten und wachsen kann. 
Deshalb fragt die Synode: Wo haben die Schüler ihren Platz in 
der Gemeinde?

Alle Glaubenden haben die Berufung und tragen Verantwortung 
für die Weitergabe des Glaubens. Dazu übernimmt der Reli
gionsunterricht den ihm gemäßen Dienst. Gemeinde und Reli
gionsunterricht sind stets aufeinander verwiesen und bezogen. 
Religionsunterricht ist im letzten eine Interpretation dessen, was 
unsere Gemeinden glauben, hoffen, feiern, lieben, tun. Der Reli
gionsunterricht ist und bleibt eine erstrangige pastorale Aufgabe. 
Religionslehrer und Gemeinde können nicht unabhängig von
einander arbeiten; sie sind im Geheimnis Christi verbunden. Der 
Religionslehrer braucht eine Gemeinde, in der er verwurzelt ist 
und die ihn trägt. Die Gemeinde braucht den Religionslehrer, 
weil er im Rahmen schulischer Unterrichtsbedingungen nicht 
nur die Kerngemeinde erreicht. Der Religionslehrer kann allen 
Getauften und manchen Ungetauften den Glauben der Kirche 
bezeugen und vermitteln. Stellvertretend für die Gemeinde 
erfüllt er so einen unverzichtbaren missionarischen Auftrag der 
Kirche. Daher betrachtet es die Synode als pastorale Aufgabe, 
durch enge Zusammenarbeit und regelmäßigen Gedankenaus
tausch zwischen den Verantwortlichen in den Gemeinden und 
den Religionslehrern die religiös-ethische Erziehung und die 
Glaubensunterweisung der Heranwachsenden sowie die eltern- 
pädagogische Arbeit anzuregen und zu fördern. Die Sorgen der 
Eltern, die Verantwortung der Lehrer und die Erwartungen der 
jungen Menschen empfiehlt die Synode dem fürbittenden Gebet 
der Gemeinde.



83 Teil III Religionsunterricht

Anordnungen:
(18) Wenigstens einmal im Jahr soll ein Gespräch stattfinden, an 
dem der Pfarrer, der Kirchengemeinderat und die am Ort unter
richtenden Religionslehrer teilnehmen. Über die Situation des 
Religionsunterrichts soll die Gemeinde in entsprechender Form 
informiert werden.
(19) Die Hinführung zu den Sakramenten der Buße, der Euchari
stie und der Firmung soll in Koordination und Kooperation zwi
schen den für die Gemeindekatechese Verantwortlichen und den 
Religionslehrern erfolgen.
(20) Alle im Gemeindedienst stehenden Priester sind verpflichtet, 
4 bis 6 Wochenstunden Religionsunterricht zu erteilen.
(21) Wenn ausländische Eltern die religiöse Unterweisung sowie 
die Hinführung ihrer Kinder zu den Sakramenten in ihrer Mut
tersprache wünschen, ist mit den ausländischen Missionen 
zusammenzuarbeiten.

3. Verantwortung der Pfarrer

(22) »Die katechetische Unterweisung des christlichen Volkes 
obliegt als ureigene und schwere Gewissenspflicht dem Seelsor
ger« (CIC c.773; vgl. CD 14). Der Pfarrer trägt so im Bereich sei
ner Gemeinde die Gesamtverantwortung für die Glaubensver
mittlung. Trotz mancherlei Schwierigkeiten sollen Geistliche 
den schulischen Religionsunterricht als eine Chance der Begeg
nung des Priesters mit jungen Menschen nutzen. Sie finden dabei 
auch mit Lehrern, Schulleitern und Eltern Kontakt. Die haupt
amtlich tätigen Schulräte, Schuldekane und die Fachberater tra
gen die Verantwortung des Pfarrers mit, unterstützen die Reli
gionslehrer und sorgen dafür, daß alle Schüler Religionsunter
richt erhalten. So erfüllt die Kirche u. a. als verantwortlicher Trä
ger der Erziehung (vgl. Verfassung des Landes Baden-Württem
berg, Art. 12, Abs. 2) ihren Auftrag im Dienst an den jungen 
Menschen.

4. Verantwortung der Lehrer der Theologie

(23) Alle Lehrer der Theologie tragen eine hohe Verantwortung 
bei ihrer Aufgabe, die Theologie als Glaubenswissenschaft zu
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betreiben und die Freude an dieser Wissenschaft bei denen zu 
wecken, die sie ausbilden.

Ihr Dienst geschieht in Verantwortung vor Gott und vor der Kir
che, deren Glauben sie auslegen und in deren Auftrag sie tätig 
sind. Die vom Bischof erteilte Missio canonica ist Ausdruck sei
nes Vertrauens in die Arbeit der theologischen Lehrer. Sie ver
pflichtet diese zugleich, in Lehre und Leben ihren Glauben zu 
bezeugen, um so »ansteckend« zu wirken.

5. Verantwortung der Religionslehrer

(24) Die Synode würdigt dankbar den engagierten Einsatz der 
Religionslehrer, den diese an den jungen Menschen für die Wei
tergabe des Glaubens und für die Gemeinschaft der Gläubigen 
erbringen. Sie weiß aber ebenso um die hohen Erwartungen, die 
dem Religionsunterricht von seiten der Eltern, der Kirche und 
der Gemeinde, der Schule und der Schüler entgegengebracht wer
den. Um der Heranwachsenden willen und aus unserem 
Bekenntnis heraus, daß »niemand einen anderen Grund legen 
kann als den, der gelegt ist: Jesus Christus« (1 Kor 3,11), bittet 
und ermutigt die Synode alle im Dienst der Verkündigung Ste
henden, die Chancen, die in ihrer Arbeit liegen, zu erkennen und 
wahrzunehmen. Religionslehrer können allen Schülern das 
Frohmachende und den Anspruch des Evangeliums aufzeigen, 
manche Defizite in der religiösen Erziehung ausgleichen und 
einer zuweilen orientierungslosen jungen Generation Lebenssinn 
und Lebensweisung eröffnen. Vielfältige menschliche Kontakte 
bereichern dabei ihr eigenes Leben.

Ein besonderer Stellenwert ist dem gemeinsamen Gebet von 
Religionslehrern und Schülern einzuräumen. Altersgerechte 
Gebetsformen tragen die Bemühung um den Glauben mit und 
können zur Vertiefung führen.

Das Evangelium Jesu, dem sie dienen, erhebt aber auch Ansprü
che an die Religionslehrer selbst. Sie stehen im Auftrag der Kir
che, der sie sich zur Verfügung stellen.
Religionslehrer erhalten die Missio canonica als Zeichen der
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Beauftragung, Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstan
denen, als das Heil der Welt zu verkünden und zu bezeugen (vgl. 
1 Kor 1,22-24). Die Bevollmächtigung zur Erteilung von Reli
gionsunterricht ist Ausdruck des Vertrauens des Bischofs in ihre 
Person und in ihr Wirken. Die Sendung besagt: »Unverkennbar 
seid ihr ein Brief Christi,. . .  geschrieben nicht mit Tinte, son
dern mit dem Geist des lebendigen Gottes« (2 Kor 3,3). Daher ist 
die Bezeugung des eigenen Glaubens eine unerläßliche Voraus
setzung für ihr Tun.

Die Synode weiß sehr wohl, daß auch der Religionslehrer ein 
Suchender ist, der sich ständig um die Nachfolge Jesu und um ein 
Lebenszeugnis aus dem Glauben bemühen muß. Dazu gehören 
das stete Mühen um das Wort Gottes, Gebet und Meditation, 
engagiertes Leben in und mit der Gemeinde. Daher bittet die 
Synode jeden Religionslehrer, sich an eine konkrete Gemeinde 
zu binden und ihre Gottesdienste mitzufeiern. Des weiteren bit
tet die Synode alle Religionslehrer, Fortbildungsangebote wahr
zunehmen.

6. Verantwortung der Eltern

(25) Erwartungen und Haltungen der Eltern gegenüber dem 
Religionsunterricht sind sehr verschieden und vielschichtig. Die 
einen erhoffen sich Hilfe bei der religiösen Erziehung ihrer Kin
der. Andere überlassen es dem Religionsunterricht, die Kinder 
religiös-ethisch zu unterweisen, ohne sich selbst dafür zu interes
sieren; nicht wenige stehen ihm gleichgültig gegenüber und mes
sen ihm nur geringe Bedeutung zu.

Der Religionsunterricht müht sich, den Kindern und Jugendli
chen eine ganzheitlich-religiöse Sicht des Lebens aufzuzeigen. 
Dieses Bemühen bleibt aber bruchstückhaft, wenn nicht von frü
her Kindheit an religiöse Erziehung und Glaubensunterweisung 
grundgelegt, weitergeführt, mit dem eigenen Leben bezeugt, 
unterstützt und gefördert werden.

Besonderer Aufmerksamkeit bedarf die Erziehung zu verant
wortlichem Umgang mit den Medien. Ebenso ist die Familie als
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Ort reich entfalteter Humanität das beste Umfeld, um Kindern 
und Jugendlichen stufenweise den Sinn menschlicher 
Geschlechtlichkeit zu erschließen.

Die Synode betont Recht und Pflicht der Eltern, die ihren Kin
dern das Leben geschenkt haben, sie zu erziehen und »durch 
Wort und Beispiel im Glauben und in der Praxis des christlichen 
Lebens zu bilden« (CIC c.774, § 2). Eindringlich bittet sie mit den 
Worten des Apostels Paulus: »Ihr wißt auch, daß wir, wie ein 
Vater seine Kinder, jeden einzelnen von euch ermahnt, ermutigt 
und beschworen haben, zu leben, wie es Gottes würdig ist, der 
euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft« (1 Thess 
2, 11- 12).

Eltern erwarten vom Religionsunterricht, daß er Glaubens- und 
Lebenshilfe gibt. Da pädagogische Formen und Methoden den 
Kindern und Jugendlichen gerecht werden müssen, dürfen Eltern 
den heutigen Religionsunterricht nicht allein an der eigenen 
Erfahrung messen. Sie sollten auch bedenken, daß Religionsleh
rer sich oftmals sehr schwierigen Situationen gegenübergestellt 
sehen.

Auch wenn Eltern alles getan haben, was in ihren Kräften steht, 
gibt es keine Garantie, daß junge Menschen ihr Leben aus dem 
Glauben gestalten und mit der Kirche leben. Daraus erwächst 
erneut die Bekräftigung, daß Eltern und Religionslehrer sich in 
gemeinsamer Verantwortung der Heranwachsenden annehmen 
und sie bejahen, wie sie sind, damit sie werden können, wie sie 
sein sollen.

So ermuntert die Synode die Eltern, das religiöse Leben in der 
Familie zu pflegen, lebendige Glieder ihrer Gemeinde zu sein, 
Angebote der kirchlichen Erwachsenenbildung wahrzunehmen, 
um selbst zu einem verantwortlichen Glauben zu kommen sowie 
vertiefte Erkenntnisse in der Erziehung und Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen zu gewinnen. Ebenso sollen die Eltern 
sich für die Schule interessieren, die vom Schulgesetz erwünschte 
Mitwirkung an der Gestaltung des Schullebens wahrnehmen und 
bereit sein, als Elternbeiräte Verantwortung zu übernehmen.
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7. Verantwortung der Schüler

(26) Vom Beginn der Schulzeit bis zu ihrem Abschluß finden 
Schüler neben anderen Fächern auf ihrem Stundenplan in der 
Regel zweimal in der Woche das Fach Religionslehre eingetra
gen.

Die Begleitumstände schulischer Abläufe können manchmal das 
eigentliche Ziel des Religionsunterrichts verstellen. Dennoch 
sollte dort das zur Sprache kommen, was jeden angeht; es müßte 
deutlich werden, was für alle wichtig ist: Das Leben hat einen 
Sinn; jeder ist in seiner Art von Gott bejaht und angenommen; 
jeder bekommt seine Chance, er kann sie nützen oder verspielen; 
selbst Leid und Tod können aus dem Glauben bewältigt werden; 
wie ein guter Freund will Jesus Christus jeden auf seinem Lebens
weg begleiten; er ruft seine Freunde als Gemeinschaft der Glau
benden in seine Nachfolge; er will von Abhängigkeiten befreien 
und die Fülle des Lebens erschließen.

Nicht immer werden diese großen Linien im Unterricht durch
scheinen. Der Schulalltag, die eigene Trägheit, die Art, wie dieser 
oder jener Lehrer seinen Unterricht gestaltet, werden manches 
verdunkeln.

Die Synode bittet Kinder und Jugendliche, im Unterricht enga
giert mitzuarbeiten und ihre Fragen und Probleme einzubringen. 
Sie ist überzeugt: Wer sich immer wieder durch Worte und Taten 
Jesu herausfordern läßt, der wird Gewinn für sein weiteres Leben 
haben.

8. Schul- und Schülergottesdienst

(27) Schul- und Schülergottesdienste haben im Leben der Schule 
und der Gemeinde einen hohen Wert. Über Wissen und Lernen 
hinaus bieten sie die Möglichkeit vertiefter religiöser Erfahrung. 
Die Schüler sollen das Leben im Glauben feiern, am gemeinsa
men Glauben Anteil bekommen und ihr eigenes Zeugnis einbrin
gen.
Die Einübung der Schüler in gottesdienstliches Feiern verlangt
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von den Verantwortlichen Offenheit für die Lebenswelt junger 
Menschen und Verständnis für die oftmals mangelnde gottes
dienstliche Praxis. Spontaneität und Kreativität sind notwendig, 
um religiöse Symbole zu erschließen und liturgisches Geschehen 
durchsichtig zu machen, damit so junge Menschen zu innerer 
Teilnahme befähigt und auf diese Weise zum wirklichen Gottes
lob hingeführt werden können.

Das gilt besonders für die Gestaltung der Eucharistiefeier; sie ist 
Höhepunkt des gottesdienstlichen Tuns. Die Feier des Ver
mächtnisses Jesu braucht einen festen Platz im Rahmen schu
lischer Gottesdienste.

Gemeinsam vorbereitete und gestaltete ökumenische Gottes
dienste öffnen den Blick dafür, was die Konfessionen im Glauben 
verbindet, und lassen erfahren, daß Christen miteinander beten 
und feiern können.

Alle für Schul- und Schülergottesdienste Verantwortlichen, Pfar
rer, Diakone, Religionslehrer, Pastoral- und Gemeindereferen
ten, Schüler und Eltern sollen das pastorale und erzieherische 
Anliegen der Hinführung und Einübung in gottesdienstliches 
Feiern nach Kräften fördern. Dort, wo die Schul- und Schülergot
tesdienste aufgegeben wurden, sollen sie klug und behutsam wie
der belebt und eingeführt werden.

V. Katholische Freie Schulen
(28) Die katholischen Schulen sind Bildungseinrichtungen, in 
denen die Schulträger zusammen mit der Diözese ihre erziehe
rische und pastorale Verantwortung für das Leben der jungen 
Menschen und deren Zukunft in unserer Gesellschaft wahrneh
men. Die Synode ermutigt die katholischen Schulen, ihren Erzie
hungs- und Bildungsauftrag so wahrzunehmen, daß sie zeichen
haft wirken.

Anordnung:
(29) Intention und Inhalte katholischer Bildung und Erziehung 
sind in den Lehrplänen auszuweisen.



Teil IV 
Jugendarbeit

Einleitung
(1) Jugend und Zukunft gehören zusammen. Als Synode bewegt 
uns, daß junge Menschen eine gute Zukunft in einer bewohnba
ren Welt haben werden, mehr noch: Uns liegt daran, daß gerade 
sie an dieser zukünftigen Welt heute schon mitbauen.

(2) Gott und Zukunft gehören zusammen. Dabei sehen wir den 
Unterschied zwischen jener Zukunft, die wir ewiges Leben nen
nen, und jener anderen, die wir in dieser Geschichte durchwan
dern. Wir glauben fest, daß beide aus Gottes Hand kommen. Je 
mehr wir uns also für Gott öffnen, um so mehr Zukunft werden 
wir haben. In dieser gläubigen Zuversicht sind wir mit jungen 
Menschen zusammen, damit wir gemeinsam mit ihnen Gott 
selbst als Geheimnis des Lebens aufspüren und erkennen. Darin 
liegt unsere Hoffnung, daß sie und damit unsere Welt eine gute 
Zukunft haben werden. Wir fragen mit ihnen zusammen, was 
Gott selbst im Blick auf unser Land und unsere Kirche mit jeder 
und jedem von uns vorhat.

(3) Kirche und Jugend gehören zusammen. Als Gemeinschaft 
der Glaubenden versammelt uns Jesus Christus als seine Kirche. 
In ihr suchen Menschen nach Gott, fragen nach seinen Plänen, 
bekennen und feiern ihn als Grund und Ziel ihres Lebens. Wenn 
wir als Kirche so mit jungen Menschen zusammen sind, werden 
wir ihnen den Glauben weitergeben. Es ist unser Interesse, daß

89
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möglichst viele junge Menschen, gerade auch diejenigen, die sich 
aus verschiedenen Gründen schwertun mit Glaube, Hoffnung 
und Liebe, mit der Kirche leben können.

(4) Sobald junge Menschen Gott als das Geheimnis ihres Lebens 
entdecken, werden sie zwei bedeutsame Erfahrungen machen:
-  Sie werden erkennen, daß unser Gott ein Lebendiger ist, dem 

an der Geschichte dieser Welt liegt, und daß er eine besondere 
Leidenschaft hat für die Armen und alle, um deren Lebens
chancen es schlecht bestellt ist. Wenn junge Menschen glau
bend von Gott berührt werden und lebendig in ihm verwurzelt 
sind, werden diese Erfahrungen sie auch an der Leidenschaft 
Gottes für die Menschen und die Welt teilnehmen lassen. Der 
Glaube an den Gott Jesu Christi wird dann den Einsatz und die 
Verantwortung für die Menschen und die Welt, also auch poli
tisches Handeln, zur Folge haben.

-  Wer in Gott wurzelt, wird danach fragen, was Gott mit ihm 
vorhat, wird nach seiner Berufung, nach seinem Ort in der Kir
che fragen. Dem entspricht die Bereitschaft, in unserer Kirche 
und ihren Gemeinden Platz zu halten für jene, die Gott zu uns 
beruft, und aufmerksam darauf zu hören, was Gott uns auch 
durch junge Menschen in der Kirche zu sagen hat.

Beide Erfahrungen ergeben den Zusammenhang zwischen der 
Glaubensweitergabe und der kirchlichen Jugendarbeit.

I. Jugend und Zukunft

(5) Zukunft, das ist die Welt, in der wir morgen leben werden. 
Zukunft, das ist die Bereitschaft, heute dafür einzutreten, daß die 
Natur, die Völker und die einzelnen Menschen morgen leben 
können.
Zukunft, das ist heute der Wille zur Umkehr -  weg von allem, was 
dieses Leben bedroht und gefährdet.
Zukunft, das ist letztlich die Hoffnung auf das Reich Gottes; ihr 
Grund ist Jesus Christus.
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1. Bedrohte Zukunft

(6) Wir stellen fest: Unsere Zukunft steht auf dem Spiel.
-  Die Schöpfung wird ausgebeutet und zerstört.
-  Millionen von Menschen sind ohne Arbeit.
-  Der Mißbrauch von Technologien und Medien gefährdet die 

Freiheit.
-  Völker schützen sich durch Waffen und gefährden zugleich das 

Leben von Millionen von Menschen.
-  Unzählige Menschen leben in Unfreiheit, sozialer Ungerech

tigkeit und schrecklicher Armut.
-  Sinnlosigkeit und Gottlosigkeit greifen um sich.
Diese Zukunftsaussichten erschrecken und lähmen viele, sie 
machen hilflos und aggressiv.

2. Hoffnungsvolle Zukunft

(7) Junge Menschen haben ein Interesse an der Zukunft, weil es 
ihre Welt ist, die sie vor sich haben. Sie nehmen ihr Leben selbst 
in die Hand, sie entwerfen ihre eigenen Vorstellungen von Leben 
und wollen sie verwirklichen. Sie sorgen sich um ihre persönliche 
Zukunft und um die Zukunft unserer Erde. Diese Sorge äußert 
sich vielfältig:
-  Die Sensibilität für eingeschränkte Lebensbedingungen, für 

Ungerechtigkeit und Hoffnungslosigkeit wächst.
-  Die Ehrfurcht vor allem Lebendigen und Natürlichen nimmt 

zu.
-  Werte wie Solidarität und freiwillige Armut, einfacher Lebens

stil und Nächstenliebe erhalten neuen Sinn und neue Formen.
-  Partnerschaft und Gemeinschaft werden höher eingeschätzt als 

materielle Güter.
-  In den neuen Bewegungen für Frieden, Umwelt, Abrüstung 

und für bessere Lebensbedingungen von Frauen arbeiten vor
wiegend junge Menschen mit.

-  Aktivitäten verschiedener Art, z. B. Dritte-Welt-Aktionen, 
Behindertenarbeit, Ausländerarbeit werden von Jugendlichen 
angeregt und mitgetragen.

-  Viele junge Menschen engagieren sich in kirchlicher Jugendar
beit (z. B. Freizeiten, Jugendgruppen, Sternsingeraktionen).
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-  Sie lassen sich von großen Vorbildern aus der Heils- und Kir
chengeschichte (z. B. Maria, Martin von Tours, Franz von 
Assisi, Elisabeth von Thüringen, Nikolaus von Flüe, Thomas 
Morus, Maximilian Kolbe, Edith Stein, Martin Luther King) 
und aus der Gegenwart (z. B. Mutter Teresa, Roger Schutz, 
Helder Camara) begeistern.

3. Konkrete Zukunftsperspektiven

(8) Manchmal finden Jugendliche bei ihrem Engagement Ermu
tigung und Unterstützung durch Erwachsene. Doch sie stoßen 
auch auf Ablehnung und Hindernisse. Erwachsene, die unsere 
heutige Welt mit aufgebaut haben und sie mit verantworten, ver
stehen die Anliegen junger Menschen oft nicht. Sie empfinden 
deren Kritik häufig als Geringschätzung ihrer eigenen Leistung, 
zumal, wenn sie ungestüm und unvermittelt geäußert wird. Dies 
führt zu Auseinandersetzungen in vielen Familien und Gemein
den.

Es gibt aber auch viele junge Menschen, die sich resigniert ange
paßt und bequem eingerichtet haben, die sich den Problemen der 
Wirklichkeit nicht stellen oder schon nach den ersten gescheiter
ten Versuchen den Rückzug antreten. Sie fliehen in Gleichgültig
keit, in die Ersatzbefriedigung durch Konsum, in den Rausch von 
Alkohol und lebenzerstörenden Drogen, in die Abhängigkeit von 
Personen und Gruppen, wie etwa den Jugendsekten. Gewalt- und 
Eigentumskriminalität steigt an. Zunehmend leiden Jugendliche 
unter psychischen Krankheiten, manche begehen sogar Selbst
mord.

Viele junge Menschen stehen vor einer weithin aussichtslosen 
Zukunft:
-  Jugendliche ohne Ausbildung und Arbeitsplatz, darunter eine 

unverhältnismäßig hohe Zahl ausländischer Jugendlicher. Sie 
alle haben das Gefühl, nicht gebraucht zu werden.

-  Darüber hinaus haben die meisten ausländischen Jugendlichen 
große Schwierigkeiten, sich zwischen zwei Kulturen zurechtzu
finden, und sind praktisch heimatlos.
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II. Kirche und Zukunft

(9) Jugend und Zukunft gehören zusammen. Das zentrale 
Thema Zukunft verbindet uns als Kirche mit jungen Menschen. 
Was Gott mit allen Menschen vorhat, wird an uns Christen ver
anschaulicht und durch uns vorangebracht. Das ist unsere 
Erwählung und unsere Aufgabe. Die Zukunft, die Gott uns zuge
dacht hat, wurde in einem von uns, in Jesus aus Nazaret, in sei
nem Tod und seiner Auferstehung, bereits ans Ziel gebracht. In 
ihm ist das künftige Reich Gottes mitten unter uns da. Dadurch 
hat die Umwandlung der alten, zukunftslosen Welt in eine neue 
Menschheit hinein, die Zukunft haben wird, begonnen.

(10) Unter uns Christen, in unserer Kirche, gibt es bereits Spuren 
dieser künftigen Gestalt der Menschheit. Auch wenn wir als Kir
che nicht das Reich Gottes in Vollendung sind, so ist Gottes 
Zukunft schon jetzt bei uns anwesend, in der Art, wie wir leben, 
wovon wir reden und was wir feiern. Als Kirche sind wir Men
schen, die fest in Gott verwurzelt sind und daraus ihr Leben und 
Zusammenleben neu gestalten können. So fangen wir an, die 
Menschen für Gottes Pläne zu gewinnen und werden zum Sauer
teig unter den Menschen. Unsere Aufmerksamkeit gilt dabei 
jenen, deren Anwalt in besonderer Weise der lebendige Gott 
selbst ist: also denen, die wenig vom Leben haben, die arm sind, 
die unter der Ungerechtigkeit der Lebenschancen leiden, auf
grund ungerechter Strukturen oder aus persönlicher Schuld.

(11) Das Reich Gottes steht in seiner Vollendung noch aus. Die 
»Praxis dieser Welt« steht der »Praxis des Himmels« gegenüber. 
Unsere Berufung als Kirche ist es, diesem Reich Gottes in und 
unter uns einen Ort zu geben und ihm damit in der Menschheit 
Platz zu schaffen. Damit kann um sich greifen, was in Jesu Aufer
stehung in der Geschichte angefangen hat.

Erkennbar wird Gottes Reich unter uns dadurch, daß wir uns auf 
Gott einlassen, mit ihm in Berührung kommen und bleiben, in 
ihm eingewurzelt sind. Solches nennen wir Mystik. Ein in Gott 
verwurzelter Mensch findet im Glauben an Jesus Christus den 
Sinn seines Lebens. Aus solcher Verwurzelung in Gott gestaltet er
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die Gemeinschaft der Kirche und die Gesellschaft mit. Das 
Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe wird zum Maßstab 
seiner persönlichen Entwicklung. Im Gebet bleibt er verbunden 
mit Gott; auf sein Wort hin versucht er zu leben. Was wir in die
sem Sinne »mystisch« nennen, das drückt die Bibel in dem Bild 
aus, daß wir als Christen durch die Taufe mit Christus begraben 
wurden und mit ihm auferstanden sind (vgl. Röm 6,4). Darum 
kann Paulus sagen: »Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt 
in mir« (Gal 2,20). Wenn wir als Christen mystisch sind, lernen 
wir, an der Leidenschaft Gottes für die Menschen teilzunehmen, 
indem wir uns selber für eine gerechtere Welt engagieren und in 
diesem Sinne politisch sind, also für Gerechtigkeit, Freiheit und 
Frieden in der Welt einstehen, allen Formen der Unterdrückung, 
durch die das Antlitz der Menschen zerstört wird, widerstehen 
und für den umfassenden öffentlichen Schutz jeglichen mensch
lichen Lebens eintreten (vgl. Unsere Hoffnung IV,4).

Wie das Heilshandeln Jesu Heils-, Welt- und Menschendienst in 
einem ist, so wird das Handeln der Christen immer mystisch und 
politisch zugleich sein müssen. Deshalb sagen wir: Je mystischer 
wir Christen sind, um so politischer werden wir sein. Durch die 
Menschwerdung Gottes in Jesus Christus führt jede Zuwendung 
zu Gott unweigerlich auch zu den Menschen. Umgekehrt begeg
nen wir in jeder dienenden Zuwendung zum Menschen dem in 
Jesus Christus menschgewordenen Gott (vgl. Mt 25,31-46). Die 
Politik ist aber »eine anspruchsvolle Art, die schwerwiegende 
Christenpflicht zu erfüllen, anderen zu dienen« (Octogesima 
adveniens 46). Auch wenn nicht jede konkrete Politik dem Men
schen dient und vor Gott bestehen kann, so ermuntern wir junge 
Menschen eindringlich zum sachgerechten Dienst am Gemein
wohl, in der gläubigen Zuversicht, daß sie auch darin Jesus Chri
stus begegnen und auch so das Gebot der Gottes- und Nächsten
liebe verwirklichen.

(12) Überall dort, wo junge Menschen arbeiten, ihre Freizeit ver
bringen, sich treffen, fragen, feiern, sich auflehnen, sich um die 
Zukunft Gedanken machen, wollen wir mit ihnen zusammen 
sein. Die Worte des Konzils gelten auch für die Arbeit der Kirche 
mit den jungen Menschen: »Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und
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Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft 
Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. 
Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die, in 
Christus geeint, vom Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum 
Reich des Vaters geleitet werden und eine Heilsbotschaft emp
fangen haben, die allen auszurichten ist. Darum erfährt diese 
Gemeinschaft sich mit der Menschheit und ihrer Geschichte 
wirklich engstens verbunden« (GS 1).

Mit dieser Zuwendung zur Welt haben wir uns als Kirche freilich 
auch in sie verstrickt. Auch wir als Kirche sind zu bürokratisch, 
zu sehr auf Absicherung bedacht, zu wenig nach vorne orientiert, 
zu restaurativ. Wir sind darin oft der Gefahr erlegen, nicht 
unüberhörbar Kunde zu geben von dem, was über diese Welt 
hinausreicht. Auch wir Christen haben uns zu sehr eingerichtet 
im materiellen Aufschwung der letzten Jahrzehnte. Das hat 
unsere Arbeit mit jungen Menschen gelähmt. Wir sind zu wenig 
»Salz der Erde« (Mt 5,13).

III. Jugend und Kirche

(13) Als Kirche müssen wir uns bemühen, alles zu tun, um junge
Menschen die Gegenwart Gottes spüren zu lassen:
-  indem wir mit ihnen Jesus Christus verkündigen, bezeugen 

und feiern;
-  indem wir ihnen die Wahrheiten unseres Glaubens, wie sie uns 

überliefert sind, erschließen;
-  indem wir eine Kirche sind, die neue Wege zu den Menschen 

sucht und sich darin ständig erneuert;
-  indem wir eine Kirche sind, die Hoffnung hat, an das Gute im 

Menschen glaubt und inmitten dieser Welt wach auf die Wie
derkunft des Herrn wartet;

-  indem wir eine prophetische Kirche sind, die unerschrocken 
und ohne Abstriche die Wahrheit des Evangeliums der Welt -  
auch den Mächtigen (vgl. Mt 20,25) -  verkündet;

-  indem wir eine Sprache sprechen, die Jugendliche verstehen.
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Jugend und Kirche sind insofern Verbündete, als die Jugend auf 
Zukunft hin orientiert ist und die Kirche von der verheißenen 
Zukunft des Reiches Gottes her lebt. Einerseits werden Jugendli
che etwas von dem in der Kirche vorfinden, wovon sie träumen, 
andererseits müssen Jugendliche sich an ihre Verantwortung für 
die Welt von morgen erinnern lassen. Je mehr unsere Kirche sel
ber dieser Verantwortung nachkommt, desto mehr darf sie ver
trauen, daß sie für junge Menschen anziehend wirkt. Dann wer
den junge Menschen kommen, uns am Gewand fassen, uns fest- 
halten und sagen: »Wir wollen mit euch gehen; denn wir haben 
gehört: Gott ist mit euch« (Sach 8,23).

(14) Ein Blick auf die derzeitige Situation zeigt jedoch, daß das 
Verhältnis der Jugend zu unserer Kirche in vielerlei Hinsicht 
gestört ist: Aus vielen Briefen zur Diözesansynode geht hervor, 
daß der Großteil der getauften Jugendlichen sich am kirchlichen 
Leben nicht oder nur hin und wieder beteiligt. Dies gilt inzwi
schen auch für traditionell katholische Gegenden. Weitgehend 
betrachten Jugendliche ihren Glauben als Privatsache. Sie ver
stehen sich als Christen, auch wenn sie nicht jeden Sonntag zur 
Kirche gehen, und sind im übrigen der Meinung, daß Glaube und 
Kirche nicht unbedingt zusammengehören.

Vor allem nach der Schulentlassung begegnen Jugendliche selten 
Erwachsenen, die sie durch ihr Leben herausfordern und damit 
die Frage nach Gott aufwerfen. Die Begleitung der Jugendlichen 
nach Erstkommunion und Firmung ist zu wenig ein Anliegen der 
ganzen Gemeinde; zu oft wird sie allein der kirchlichen Jugendar
beit und hier oft nur den Hauptamtlichen überlassen. Dahinter 
verbirgt sich die irrige Annahme, daß Jugendarbeit ein Sonderge
biet der Seelsorge sei.

(15) Zur Weitergabe des Glaubens gehören wesentlich die Feier 
der Eucharistie als Mitte des christlichen Lebens und der christ
lichen Gemeinde sowie die Feier der anderen Sakramente. 
Gerade hier jedoch haben Jugendliche Schwierigkeiten, beson
ders wenn sie keine Möglichkeiten der Mitgestaltung sehen. 
Dabei bleibt für viele der Gottesdienst der einzige Berührungs
punkt mit der Kirche. Aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem Got
tesdienst setzen Jugendliche Kirche schnell mit Pfarrer und Got-
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tesdienst gleich. Sie sehen Kirche nicht als Gemeinschaft, die sich 
aus dem Glauben mit wesentlichen Zukunftsfragen beschäftigt. 
Wichtige kirchliche Dokumente, aus denen dies deutlich werden 
könnte, bleiben Worte, die meist nicht zu Taten werden, wie z. B. 
die Aussagen:
-  über die Entwicklung der Völker (Populorum progressio, 

1967),
-  über den Glauben in dieser Zeit (Unsere Hoffnung, 1975),
-  über den Friedensauftrag der Christen (Gerechtigkeit schafft 

Frieden, 1983).

(16) Jugendliche haben es schwer, sich auf die konkrete Kirche 
einzulassen. Solche Schwierigkeiten und ihre wichtigsten Gründe 
spiegeln sich in vielen Briefen an die Diözesansynode:
-  »Vielfach ist festzustellen, daß trotz großer Anstrengungen und 

Kreativität die Beheimatung und Geborgenheit sowie der Dia
log in unseren Gemeinden fehlen.«

-  Viele Antworten der Kirche auf Fragen Jugendlicher, wie zum 
Beispiel zu Freundschaft und Sexualität, begegnen Jugendli
chen oft ausschließlich in Form von »strengen und nicht ein
sichtigen Vorschriften und Regeln, die die Kirche von oben 
festschreibt«.

-  Viele Jugendliche erwarten von der Kirche klarere und eindeu
tigere Stellungnahmen zu Zukunfts- und Lebensfragen. 
»Solange die Jugend durch die Verkündigung die Frohe Bot
schaft zwar hört, in der Bewältigung der täglichen Probleme 
von der Kirche aber im wesentlichen allein gelassen wird, wird 
sie sich immer mehr von der Kirche entfernen.«

-  Viele Jugendliche können die Spaltung der Kirche in verschie
dene Konfessionen nicht verstehen. Sie sind ungeduldig und 
drängen, daß die eigene Kirche alles tue, damit ein größeres 
Miteinander mit den skandalöserweise immer noch getrennten 
Brüdern und Schwestern gelingt.

(17) Es wäre vorschnell, die Gründe für die zunehmende Distanz 
der Jugendlichen zu ihrer Kirche allein im mangelnden Glauben 
Jugendlicher zu suchen. Diese treibt vielmehr die Frage nach 
Gott um, wenngleich oft verdeckt und verschlüsselt. Allerdings 
bringen manche Jugendliche auch wenig Bereitschaft mit, sich 
mit einer Gemeinde auseinanderzusetzen und in ihr mitzuarbei-
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ten. Manche jagen einem Idealbild von Gemeinschaft nach und 
überziehen ihre Erwartungen an eine Gemeinde; gleichzeitig 
scheuen sie den mühsamen Weg, den jeder einzelne zum Gelin
gen eines Miteinander gehen muß.

Jugendliche haben ein feines Gespür dafür, aus welchen Motiven 
wir mit ihnen zusammen sind. Spüren sie, daß es uns vorrangig 
um unseren kirchlichen Betrieb geht, dann reagieren sie ableh
nend. Kritisches Interesse an ihrem Lebensschicksal aber schät
zen sie sehr.

Es kommt darauf an, daß Jugendliche den ihnen zukommenden 
Ort in der Kirche finden. Das Schlüsselwort in diesem Zusam
menhang heißt Partizipation, das ist Teilgabe und Teilnahme. 
Jeder Christ ist durch Taufe und Firmung dazu berufen, Kirche 
zu sein und Kirche mit aufzubauen.

Leider werden in Wirklichkeit Jugendliche oft nur als Adressaten 
von Belehrungen, Appellen und Einladungen angesehen. Als 
vollwertige Glieder der Kirche, die ihre Charismen einzubringen 
haben, werden sie nicht ernst genommen. Daß Jugendliche zum 
Beispiel mitentscheiden, ist innerhalb der Kirche nicht hinrei
chend vorgesehen.

Wir rechnen zu wenig damit, daß Jugendliche durch ihre Weise, 
Jesu Botschaft heute zu leben, nicht nur gläubig handeln, sondern 
zugleich Erwachsene in ihrem Christsein herausfordern, weiter
bringen und auf Mängel aufmerksam machen können. Junge 
Christen sollen die Echtheit des überkommenen Glaubens der 
Erwachsenen prüfen und ihren eigenen Glauben authentisch 
leben können. Sie müssen jedoch bereit sein, auch ihr eigenes 
Handeln am Evangelium messen zu lassen und Spannungen mit
zutragen.

(18) Unsere kirchliche Jugendarbeit soll dazu beitragen, daß 
junge Menschen ihre Berufung im Glauben erkennen, die Kirche 
als die neue Gemeinde des Heils glaubwürdig und aktiv mitge
stalten und als Christen Verantwortung für die Zukunft der Welt 
übernehmen.
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IV. Leitlinien zur kirchlichen 
Jugendarbeit

1. Ausgangspunkt

(19) Kirchliche Jugendarbeit ist ein Teil des Dienstes der Kirche 
mit, unter und an jungen Menschen. Das Gesamt dieses Dien
stes, d. h. Jugendpastoral, umgreift den schulischen Religionsun
terricht, die Gemeindekatechese für junge Menschen, die 
Jugendarbeit der kirchlichen Jugendverbände, der Gemeinden 
und Dekanate, die Ministrantenarbeit, die Angebote der Klöster 
und anderer geistlicher Gemeinschaften und schließlich offene 
Angebote unterschiedlicher Träger.

Das Wesentliche der kirchlichen Jugendarbeit besteht gemäß 
dem Beschluß der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der 
Bundesrepublik Deutschland »Ziele und Aufgaben kirchlicher 
Jugendarbeit« darin, daß sie immer beidem verpflichtet ist: der 
Menschwerdung junger Menschen, die in dieser Zeit gefährdet ist 
(vgl. auch oben Nr. 5-8) und einem christlichen Leben in Kirche 
und Welt.

Kirchliche Jugendarbeit will also beitragen, daß junge Menschen 
den Sinn ihres Lebens finden und daß dieses Leben ihnen glückt. 
Sie geht davon aus, daß der Mensch als einer, der in Gott verwur
zelt ist, Verantwortung für die Gestaltung und Veränderung der 
Welt trägt. Leben und Botschaft Jesu Christi sind für diese Sicht 
und Wertschätzung des Menschen Grund, Maßstab und Ziel. 
Kirchliche Jugendarbeit fordert junge Menschen heraus, ihren 
Auftrag zur Mitgestaltung von Welt, Kirche und Gesellschaft 
wahrzunehmen.

Indem die kirchliche Jugendarbeit diakonisch und politisch aus
gerichtet ist, nimmt sie zugleich teil an der Weitergabe des Glau
bens an die kommende Generation, ist also Katechese im wei
teren Sinn des Wortes; denn im Umgang mit glaubwürdigen 
Christen -  vor allem unter den Mitarbeitern -  erfahren junge 
Menschen, wie wichtig diesen Christus und seine Botschaft ist
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(vgl. Jugendarbeit 4 und 5). Diese Erfahrung stößt junge Men
schen an, gläubig engagiert auf Mensch und Welt zuzugehen.

Der selbstlose Dienst der Kirche läßt junge Menschen an allem 
teilnehmen (vgl. auch oben 13-18), was Auftrag und Leben der 
Kirche ist.

Kirchliche Jugendarbeit will demnach in all ihrem pädagogi
schen und politischen Handeln das Evangelium Jesu Christi ver
künden; sie ist ein Dienst mit, unter und an jungen Menschen, 
der zugleich katechetisch und missionarisch ist.

2. Wichtige Inhalte

(20) Kirchliche Jugendarbeit sammelt junge Menschen um die 
christliche Botschaft und hilft ihnen von daher, ihr Leben zu deu
ten. So geraten sie in Beziehung zu Gott; damit wird ihr gläubiges 
Engagement für die Zukunft gefördert. Kirchliche Jugendarbeit 
ist deshalb auch danach zu beurteilen, wie sich Jugendliche aus 
dem Glauben heraus für eine gerechtere Welt einsetzen. Darum 
kann wiederholt werden: Je mystischer wir Christen sind, um so 
politischer werden wir sein. Jede Form, jeder Träger von Jugend
arbeit muß sich fragen lassen, ob seine Spiritualität politisch 
genug ist, und ob seine Politik aus der Gottesverwurzelung lebt.

Die Diözese und die Verantwortlichen in der Jugendarbeit sind 
herausgefordert, auch neue Wege der Evangelisierung in der 
Jugendarbeit zu suchen und zu erproben. Evangelisierung will 
jungen Menschen durch gelebtes Zeugnis die Möglichkeit aufzei
gen, wie sie ihr Leben im Licht des Evangeliums als sinnvoll 
erfahren, sich für Jesus Christus entscheiden können, um vom 
Evangelium her ihre Lebenswelt umzuwandeln (vgl. Evangelii 
nuntiandi 18). Die Jugendarbeit der Kirche gibt jungen Men
schen Anstöße und eröffnet so Lernfelder, wo die Gemeinden 
mit ihnen Leben erfahren, verstehen und gestalten (vgl. Jugend
arbeit 3.2).

(21) Jugendarbeit muß die Erfahrungen und Probleme aufgrei
fen, die in ihrer widersprüchlichen Vielfalt junge Menschen
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beschäftigen und beunruhigen. Dabei darf sie neben der diatoni
schen die anderen Grundfunktionen der Kirche nicht außer acht 
lassen und muß die missionarische und katechetische Dimen
sion ihres Wirkens entfalten, indem sie Orientierung aus dem 
Glauben der Kirche gibt. Dies geschieht, wenn sie ihre Aktionen 
und Programme im Licht des Glaubens reflektiert, wenn sie dar
über hinaus interessierten Jugendlichen in Formen organisierter 
Katechese, wie z. B. Bibel- und Glaubenskursen, hilft, Glaubens
erfahrung und Glaubenswissen zu vertiefen.
Darüber hinaus gehören zur Jugendarbeit auch die folgenden 
Themen:
Suche nach dem Sinn des Lebens, Annahme der eigenen Person 
und Herkunft, Gestaltung der Beziehungen zwischen Mann und 
Frau, Verhalten zum Elternhaus und altersgemäße Ablösung von 
ihm, Berufswahl, Entscheidung für Wehr- oder Zivildienst, 
Erfahrungen in der Arbeitswelt, Gefährdungen der Zukunft 
(Frieden, Umwelt, Arbeit) und in all dem die Suche nach Gott.

(22) Jugendarbeit wird gerade heute junge Menschen auf dem 
Weg zu einer sinnvollen erotisch-sexuellen Kultur begleiten. 
Angesichts des verbreiteten Konsumdenkens und der sozialen 
Zwänge wird es jungen Menschen nicht leicht fallen, sich als 
Wesen der Sexualität und Liebe anzunehmen und sich so in einer 
auch vor der Zukunft verantworteten Partnerschaft einzubrin
gen. Weithin sehen sie einen Widerspruch zwischen Lust und 
christlicher Lebensform, zwischen Freiheit und Bindung, zwi
schen Liebe und kirchlichem Gesetz.

Die Verantwortlichen in kirchlicher Jugendarbeit werden junge 
Menschen bei ihren Versuchen, in herzlicher und inniger Bezie
hung einen Lebenswert zu sehen und in ihr Glück zu finden, bera
ten und begleiten; sie werden dabei auch die christlichen Werte 
und Normen in diesem entscheidenden Lebensbereich als blei
bende Herausforderungen weitergeben. Hier ist das vertrauens
volle Gespräch von entscheidender Bedeutung, in dem Wünsche 
geklärt, Grundsätze bedacht und letzte Zielvorstellungen in ihren 
Absichten gemeinsam geprüft werden können.

Für die notwendige Orientierung im Bereich einer verantwort
lich gelebten Sexualität sollten Hilfestellungen -  auch in
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Gesprächshilfen -  gegeben werden, die beidem verpflichtet sind: 
der Herausforderung einer Lebensform, die an Jesus Christus 
Maß nimmt, und der Sehnsucht junger Menschen, die nach 
Erfüllung verlangt. (Vgl. Hirtenbrief der Deutschen Bischöfe zu 
Fragen der menschlichen Geschlechtlichkeit, 1973. Zur Frage 
nichtehelicher Lebensgemeinschaften vgl. Teil V, Ehe und Fami
lie, dieses Synodenbeschlusses.)

3. Orte und Träger

(23) Die Gemeinde ist der erste und vorrangige Ort kirchlicher 
Jugendarbeit; in ihr wird der Glaube gelebt und weitergegeben. 
Für Jugendliche ist die Erfahrung wichtig, daß sie aufgrund von 
Taufe und Firmung am Leben der Gemeinde teilnehmen und zur 
Gemeinschaft der Glaubenden gehören.

Das vielfältige Engagement in der Jugendarbeit, in den Verbän
den des BDKJ, in diözesanen Stellen und in der Jugendarbeit der 
ausländischen Katholiken (Ausländische Katholische Mission), 
in Klöstern und anderen geistlichen Gemeinschaften und Bewe
gungen, versammelt junge Menschen um das Evangelium. Sie 
wachsen so in den Glauben unserer Kirche hinein. Dadurch 
unterstützen sie unsere Gemeinden bei der Glaubensweitergabe 
und Glaubensvertiefung. Sie ermöglichen vielfältige Erfahrun
gen von Kirche. Ziel einer Jugendarbeit, welche den Raum der 
Ortsgemeinde überschreitet, ist es, auch das Leben in den 
Gemeinden lebendiger werden zu lassen. Die Arbeit dieser Trä
ger muß junge Menschen befähigen und ermutigen, in ihrer 
Gemeinde mitzuleben.
Jugendarbeit in Verbänden hilft Jugendlichen, ihren Erfahrungs
raum über die Ortsgemeinde hinaus auszuweiten. Sie lernen hier 
nach je eigenen Zielvorstellungen, ihre Freizeit selbst zu gestal
ten, Solidarität zu üben, ihre Interessen zu vertreten, Entschei
dungen zu verantworten und spezifische Aufgaben eines Verban
des zu verfolgen. Deshalb ist es für jede Gemeinde ein Gewinn, 
wenn es in ihr verbandliche Gruppen gibt.

(24) Das Bischöfliche Jugendamt stimmt die Jugendarbeit auf 
den verschiedenen Ebenen (Pfarrei, Dekanat, Diözese) ab und
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fördert eine dem Jugendlichen entsprechende und von Evange
lium und Kirche bestimmte Jugendarbeit. Außerdem lädt es die 
verschiedenen Träger kirchlicher Jugendarbeit regelmäßig zum 
Austausch, zu gegenseitiger Information und gemeinsamer Bera
tung ein. Angesichts der gegebenen Situation der Jugendarbeit 
und ihrer Ziele sind die Strukturen dieser Arbeit im Blick auf die 
heutige Situation junger Menschen zu überprüfen.

Damit auch die Jugendlichen selbst zu Wort kommen können 
mit ihren Erfahrungen und Meinungen, soll künftig in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart alle fünf Jahre ein Jugendforum 
stattfinden, dessen Aufgabe es ist, die inhaltliche Ausrichtung der 
Jugendarbeit im Lichte des Evangeliums und im Blick auf die 
Zeichen der Zeit kritisch zu beleuchten und weiterzuentwickeln.

V. Herausforderungen

(25) Das Wirken des Heiligen Geistes und die Zusage Jesu, mit 
seiner Kirche zu sein, werden auf vielerlei Weise lebendig und 
machen das Mitwirken der Glaubenden notwendig. Die Partner 
der kirchlichen Jugendarbeit sind gemeinsam und auf je ver
schiedene Weise herausgefordert.

1. An die Gemeinden

(26) Gemeinden sind zu Recht darum besorgt, daß gläubiges 
Leben in ihrer Mitte weitergeht und nicht schwindet. Bei der 
Taufe von Kindern haben nicht nur die Eltern Verantwortung 
übernommen, daß die Neugetauften sich den geschenkten Glau
ben persönlich aneignen, sondern auch die Gemeinden. Deshalb 
suchen sie gemeinsam mit jungen Menschen Gott, der uns in 
Jesus Christus nahe gekommen ist. Miteinander suchen sie in der 
Nachfolge zu leben und sich für die Mitmenschen einzusetzen.

Je mehr eine Gemeinde aus dem Geist Jesu lebt, glaubt und fei
ert, desto eher werden junge Menschen daran teilhaben und aus 
solchem Glauben leben. Je mehr der Glaube das Leben einer
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Gemeinde verändert, desto mehr wird sie fähig, Glauben zu 
bezeugen, desto glaubwürdiger wird sie für junge Menschen. Eine 
solche Beziehung zwischen den Generationen kann nur wachsen 
in einer Atmosphäre des Vertrauens, in der einer den andern 
ernst nimmt, auch wenn dieser eine von der eigenen abweichende 
Meinung vertritt. Dazu gehört es, Konflikte ernst zu nehmen und 
Wege der ehrlichen Auseinandersetzung zu suchen. Deshalb sol
len sich alle um Offenheit, Toleranz und Gesprächsfähigkeit 
bemühen. Die Synode bittet vor allem Pfarrer, Kirchengemein
deräte, Gruppen und Verbände, sich um Verständigung mit der 
jungen Generation zu bemühen.

(27) Im Vertrauen auf die schöpferische Kraft des Evangeliums 
können unsere Gemeinden lernen, der Eigenständigkeit und Ver
antwortlichkeit der jungen Generation Raum zu geben. Wenn 
junge Menschen nicht lernen, kritikfähig zu werden, sind sie in 
Gefahr, sich allzu leicht jeder Moderichtung anzupassen und sich 
darin selbst aufzugeben. Die christliche Gemeinde kann hier ein 
angemessenes Erprobungsfeld sein, wenn sie damit rechnet, daß 
Gottes Geist die Wahrheit des Evangeliums immer neu zur Spra
che bringen will. Das schließt ein, auch Jugendliche mit unbeque
mer Kritik und andersartigem Lebensstil in der Gemeinde ernst 
zu nehmen und nicht als Außenseiter abzustempeln.

(28) So sehr die Weitergabe des Glaubens in erster Linie Aufgabe 
der ganzen Gemeinde ist, so sind doch Eltern und Paten von der 
Taufe an in besonderer Weise in Pflicht genommen. Sie dabei 
nicht allein zu lassen, sondern zu unterstützen, ist heute um so 
dringlicher, als viele sich bei der christlichen Erziehung ihrer 
Kinder überfordert fühlen.
Um das gegenseitige Verstehen zwischen den Generationen zu 
fördern und auf beiden Seiten Probleme und Argumente besser 
kennenzulernen, ermutigt die Synode Eltern und Jugendliche zu 
Gespräch und Zusammenarbeit; sie empfiehlt den Gemeinden, 
Formen des Gesprächs zu entwickeln, die der besseren Verstän
digung zwischen den Generationen dienen, und Fragen der reli
giösen Lebensgestaltung gemeinsam zu thematisieren.

(29) Deshalb sollen während der Vorbereitung zu Erstkommu
nion und Firmung Kontakte zur Jugendarbeit hergestellt werden.



105 Teil IV Jugendarbeit

Danach soll versucht werden, den Kindern und Jugendlichen 
durch die Zusammenarbeit von Firmhelfern und Jugendleitern 
den Übergang in Kinder- und Jugendgruppen zu ermöglichen.

(30) Jugendgruppen, die Verbänden und Bewegungen angehö
ren, sind selbstverständlich Teil der Gemeinde und brauchen 
deren Lebendigkeit. Sie übernehmen wichtige Aufgaben der 
Gemeinde, auch im sozialen und politischen Bereich. Indem sie 
dies aus ihrem Glauben heraus tun, fangen sie selbst an, mit 
Gleichaltrigen in ihrem Glauben zu wachsen. Deshalb dürfen 
diese Jugendgruppen in einer Gemeinde nicht Randgruppen 
sein.

(31) Gemeinden, die sich um ihre Jugendlichen partnerschaft
lich kümmern, tragen Sorge, daß die Gemeinde nicht zum Ofen 
wird, der nur sich selber wärmt. Jugendlichen Mitgliedern sollte 
geholfen werden, daß sie sich nicht nur in selbstzufriedenen und 
selbstgenügsamen Gruppen einigeln, sondern die Begegnung mit 
anderen Jugendlichen suchen und sich für die Belange aller jun
gen Menschen stark machen.

Die Gemeinden tragen dafür Sorge und engagieren sich, daß viel
fältige Jugendgruppen sich bilden, die einander bereichern, kor
rigieren und bestärken. Daneben sollte auch die offene Jugendar
beit gefördert werden durch Einrichtung von offenen Treffs und 
Clubs. Hier sollte den arbeitslosen Jugendlichen besondere Auf
merksamkeit gelten.

Die Synode fordert die Gemeinden auf, sich in der Jugendarbeit 
zu engagieren, vor allem Jugendliche und Erwachsene dazu zu 
motivieren und sie zu unterstützen. Erwachsene sollen mit 
Jugendgruppen und Verbänden Zusammenarbeiten. Die 
Gemeinden müssen darum besorgt sein, daß Räume und Geld
mittel im Haushalt für die Jugendarbeit bereitgestellt werden.

(32) Gemeinden sind Orte, an denen unterschiedliche Begabun
gen, Berufungen und Fähigkeiten gefördert werden. Zu dieser 
Vielfalt gehört auch die Vielfalt der Sprachen und Kulturen; in 
keiner anderen Zeit war dazu in gleichem Maße die Chance gege
ben. Dies ist aber nur möglich, wenn die Gemeinden auch jungen
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Ausländern die Türen öffnen und sie dennoch nicht überfrem
den, sondern sie die sein lassen, die sie sind.

(33) Gemeinden können Aufbrüche für eine menschenwürdige 
Zukunft stärken; sie können Anwalt des Lebens sein, indem sie 
die wesentlichen Aufgaben und Themen der Gesellschaft und 
Welt von morgen aufgreifen und sich als Verbündete der jungen 
Generation für deren Lösung einsetzen. So können sie junge 
Menschen erfahren lassen, daß die Erwachsenen dankbar sind für 
das Gespür der Jugend und ihre, wenn auch oft zu geringe, Lei
denschaft für die Zukunft.

(34) Der Gottesdienst ist Feier des Glaubens, Hoffens und Lie
bens, Feier des Lebens. An seiner Vorbereitung und Gestaltung 
sollten deshalb möglichst alle Altersgruppen in Zusammenarbeit 
mit dem Priester beteiligt sein. Junge Menschen müssen mit 
ihren Anliegen in einer ihnen angemessenen Form und Sprache 
regelmäßig im Gottesdienst Vorkommen, damit eine Gemeinde 
wirklich Gemeinschaft wird. Der Glaube eines jungen Menschen 
muß sich noch entfalten. Die Teilnahme am Gottesdienst der 
Gemeinde mag ihm noch nicht so selbstverständlich sein wie 
einem im Glauben gereiften Erwachsenen. Deshalb ist Vorsicht 
geboten, die Bereitschaft zu glauben nur an der regelmäßigen 
oder unregelmäßigen Teilnahme am Gottesdienst zu messen.

(35) Mehr Jugendliche, als es bislang der Fall ist, würden sich 
gerne in Gremien der Kirchengemeinde engagieren. Die Synode 
empfiehlt deshalb allen Verantwortlichen mitzuhelfen, daß 
Jugendliche an den Entscheidungen der Gemeinde angemessen 
beteiligt und neue, bislang ungewohnte Wege dafür eröffnet wer
den. Sie empfiehlt die Mitsprache junger Frauen, junger Arbeiter, 
ausländischer Jugendlicher. Sie empfiehlt außerdem, soweit dies 
möglich ist, die Sitzungen von Gremien öffentlich zu halten.
Es ist notwendig, daß die Kirchengemeinderäte wenigstens jähr
lich einmal mit den Verantwortlichen der Jugendarbeit in der 
Gemeinde Zusammenkommen, um Fragen der Jugendarbeit und 
der Gemeinde zu besprechen.
Als Grundeinstellung für die manchmal auch schwierige Zusam
menarbeit innerhalb der Gemeinde erinnert die Synode an ein 
Wort aus der Schrift: »Löscht den Geist nicht aus« (1 Thess 5,19).
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2. An die Mitarbeiter in der Jugendarbeit

(36) Alle Christen, die mit jungen Menschen in unserer Kirche 
Zusammenleben und zusammenarbeiten, müssen sich bewußt 
sein, daß Jugendliche die Botschaft Jesu Christi an denen mes
sen, die sie verkünden. Sie sollen daher bereit sein, Rechenschaft 
zu geben über die Hoffnung, von der sie leben (vgl. 1 Petr 3,15), 
und sollen durch ihre Lebensweise Zeichen setzen, die mutig 
über die Gegenwart hinausweisen. Es kommt entscheidend dar
auf an, daß die Botschaft Jesu Christi den Jugendlichen in den 
Mitarbeitern der Jugendarbeit glaubwürdig begegnet, seien die 
Mitarbeiter gleichaltrig oder erwachsen, seien sie ehren- oder 
hauptamtlich, seien es Priester oder Laien, die in den Lei
tungsgremien der Kirche einen besonderen Auftrag haben.

(37) Die Mitarbeiter in der Jugendarbeit sind Weggefährten für 
junge Menschen. Wenn sie deren Fragen und Suchen ernst neh
men, wenn sie durch ihr Lebens- und Glaubenszeugnis Deuter 
der Lebenserfahrungen Jugendlicher sind und ihnen die Werte 
eines christlichen Lebens erschließen, wenn sie ihnen Interesse 
entgegenbringen und sie gern haben, dann können sie verläßliche 
Weggefährten für die jungen Menschen sein. Dabei dürfen die 
Mitarbeiter auch die Jugendlichen nicht vergessen, die gar nicht 
oder zu wenig in unserem Blickfeld sind, z. B. junge Arbeiter und 
junge Ausländer.
Es gibt verschiedene Formen dieser Weggefährtenschaft. Es gibt 
Weggefährten, die einen besonderen Dienst erfüllen und dazu 
einen Auftrag erhalten: jugendliche ehrenamtliche Gruppenleiter
-  erwachsene ehrenamtliche Mitarbeiter -  Priester und Ordens
leute -  pastorale Mitarbeiter -  hauptamtliche Jugendreferenten -  
Mitarbeiter in den Leitungsgremien. Alle diese Mitarbeiter sind 
für die Weitergabe des Glaubens wichtig. Jeder soll und darf seine 
Begabungen und Fähigkeiten seinem Alter und seiner Situation 
entsprechend einsetzen; jeder hat seine Aufgabe und Verantwor
tung. In der kirchlichen Jugendarbeit werden dabei die ehren
amtlichen Mitarbeiter den unverzichtbaren Kern der Verant
wortlichen bilden. Eine besondere Aufgabe für hauptamtliche 
Mitarbeiter ist es, die Fähigkeiten der ehrenamtlichen zu entdek
ken, sie für ihren Dienst auszubilden und sie in ihrem Enga
gement zu begleiten.
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Von hoher Bedeutung ist die Gewinnung, Ausbildung, Befähi
gung und Begleitung von erwachsenen ehrenamtlichen Mitarbei
tern in den Gemeinden. Die Synode empfiehlt daher nachdrück
lich, daß Erwachsene die Jugendlichen in ihrer Arbeit begleiten, 
sie ermutigen und unterstützen. Das bedeutet jedoch nicht, daß 
sie den Jugendlichen die Verantwortung abnehmen.

(38) Die folgenden Impulse für erwachsene Mitarbeiter in der 
Jugendarbeit hält die Synode für wesentlich:
-  sich am Dienst Gottes an den Menschen beteiligen lassen;
-  junge Menschen am eigenen Glauben teilhaben lassen;
-  Rechenschaft geben von der Hoffnung, die in uns ist;
-  helfen, Berufungen zu erkennen und den Weg zu finden;
-  jungen Menschen zeigen, wie sie nach Gott fragen lernen;
-  die Liebe zu jungen Menschen stärker sein lassen als das ängst

liche Sorgen um sie;
-  Zeit, Kraft und Leben mit jungen Menschen teilen;
-  bereit sein, von jungen Menschen zu lernen, im eigenen Glau

ben zu wachsen und Zeugnis zu geben von der befreienden Bot
schaft Jesu Christi.

(39) Die Auswahl und Befähigung aller hauptamtlichen Mitar
beiter in der Jugendarbeit muß sich an diesen Zielen und Aufga
ben orientieren. Dazu sind Ausbildungsmaßnahmen dringend 
erforderlich. Die Synode empfiehlt, Kurse und Seminare wäh
rend der Ausbildung der Jugendreferenten, Priester und pastora
len Mitarbeiter in Zusammenarbeit zwischen dem Bischöflichen 
Jugendamt und den Ausbildungsstätten zu ermöglichen, sowie 
berufsbegleitende pädagogische und theologische Fortbildung 
anzubieten. In den Ausbildungskursen und Ausbildungssemina
ren sollen die in diesem Synodenbeschluß genannten Themen 
und Ziele, Inhalte und Formen der Jugendarbeit behandelt wer
den.
Im Rahmen dieser Aus- und Fortbildung von Verantwortlichen 
werden auch konkrete Angebote für ausländische Jugendliche 
und junge Erwachsene gemacht, um diese zur Jugendarbeit zu 
befähigen. Die Mitarbeiter und die Einrichtungen kirchlicher 
Jugendarbeit stehen auch den ausländischen Jugendlichen zur 
Verfügung. Sie arbeiten mit den Ausländerseelsorgern zusam
men und treffen die notwendigen Absprachen.
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(40) Wenn Erwachsene mit jungen Menschen Ausschau halten 
nach ihrem eigenen Weg in die Zukunft, wenn sie nach Verwirkli
chung ihrer von Gott geschenkten Berufung fragen, so müssen 
auch die geistlichen Berufe ins Gespräch kommen. Der Dienst 
der Priester und Ordensleute hat herausragende Bedeutung für 
die Weitergabe des Glaubens. Die Zeichenhaftigkeit ihrer 
Lebensform muß jedoch jungen Menschen gedeutet und als eine 
echte Möglichkeit erfüllten Lebens erschlossen werden. Dann 
können junge Menschen prüfen, ob Gott sie diesen Weg führen 
will und ob sie sich diesen Weg zutrauen. Dazu brauchen Jugend
liche Weggefährten, die sie an ihren Erfahrungen teilhaben lassen 
und sie zu weiteren Schritten ermutigen.

(41) Der priesterliche Dienst ist in der Jugendarbeit unverzicht
bar. Leider stehen dafür aufgrund des Priestermangels nicht 
mehr ausreichend Priester zur Verfügung; manche ziehen sich 
aufgrund der großen Belastungen, denen auch junge Priester aus
gesetzt sind, von der Jugendarbeit zurück. Es ist daher zu prüfen, 
in welchen Aufgaben Priester entlastet oder ersetzt werden kön
nen, damit sie für die Jugendarbeit frei werden und Ämter in den 
Leitungsgremien der Jugendverbände übernehmen können.

In jedem Dekanat soll ein Dekanatsjugendseelsorger berufen und 
dafür gesorgt werden, daß ihm für diese Arbeit genügend Zeit 
bleibt. Außerdem ist zu überlegen, inwieweit andere pastorale 
Mitarbeiter Aufgaben des Priesters in der Jugendarbeit überneh
men können.

In überschaubaren Gebieten (Dekanat, Dekanatsverband) soll 
regelmäßig mit allen für die Jugendarbeit Beauftragten eine Kon
ferenz abgehalten werden.

(42) So sehr wir uns als Kirche wünschen, daß in Zukunft mög
lichst viele junge Menschen bei uns mitleben und mitarbeiten, so 
haben wir doch die gläubige Gewißheit, daß Gott auch mit all 
jenen geht, die nicht zu uns als der sichtbaren Kirche gehören 
oder die sich derzeit dem Werben Gottes verschließen. Wir spre
chen diese Zuversicht nicht zuletzt deshalb aus, um allen Eltern 
und den verantwortlichen Frauen und Männern in der Seelsorge 
einen begründeten Trost zu geben, wenn Jugendliche Wege
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gehen, die sie nicht verstehen und nicht gutheißen können. Auch 
dann bleibt Gott größer als unser besorgtes und ängstliches Herz 
(vgl. 1 Joh 3,20). Wir hoffen also auch für jene, bei denen wir als 
Christen und als Kirche jetzt nichts ausrichten können; denn 
unser Gott »ist ein unbeirrbar treuer Gott« (Dtn 32,4).

3. An die jungen Menschen

(43) Unsere Synode steht unter dem Leitwort: Weitergabe des 
Glaubens an die kommende Generation. Die Jugend in unseren 
Gemeinden ist uns also besonders wichtig. Wohl wissend, daß 
wir selber oft hinter den hier genannten Ansprüchen Zurückblei
ben, wenden wir uns als Synode direkt an Euch junge Menschen:

(44) Betrachtet die Frage nach Gott als eine für Euer Leben und 
für die Zukunft entscheidende Frage. Setzt Euch mit Eurem 
Glauben auseinander und bildet ihn ständig weiter. Gebt dem 
Wort Gottes, dem persönlichen und gemeinschaftlichen Gebet, 
den Sakramenten, vor allem der Eucharistie, einen festen Platz in 
Eurem alltäglichen Lebensvollzug. Feiert den Sonntag und gebt 
ihm und den Festen des Kirchenjahrs ihren je eigenen Charakter. 
Laßt Euch die Tage der Ruhe, des Feierns und der Freude nicht 
billig vorprogrammieren.

Geht Euren Weg im Vertrauen auf Gott und in Selbstvertrauen; 
prüft, was Gott -  in der Nachfolge Jesu -  heute und morgen von 
Euch will.

Spürt die Fähigkeiten auf, die Gottes Geist Euch gegeben hat; 
setzt sie in und mit unserer Kirche ein, um die Zukunft von Kir
che und Welt mitzugestalten.

Helft heute mit, die Welt von morgen zu bauen, daß sie men
schenwürdiger, bewohnbarer und gerechter wird. Überlaßt das 
Handeln nicht nur den Mächtigen; übernehmt selbst Verantwor
tung. Interessiert Euch für das politische Geschehen, nehmt 
daran Anteil, arbeitet in politischen Einrichtungen und Bewe
gungen mit.
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Informiert Euch über Bewegungen, Gruppen und Initiativen, die 
sich die Probleme der Zukunft zu eigen gemacht haben. Nehmt 
kritisch daran teil. Bringt in sie die Perspektive Eures Glaubens 
ein und nehmt aus ihnen Anregungen in Eure Gemeinde mit.

Erkennt in den Krisen der Gegenwart den Beginn von Neuem, 
den Anfang einer hoffnungsvollen Zukunft.

Laßt nicht nach in Eurer Leidenschaft und Eurem Einsatz für 
Solidarität unter den Menschen, für weltweite Gerechtigkeit, für 
Frieden zwischen Menschen und Völkern und für die Verantwor
tung gegenüber der Schöpfung.

Beendet die bequeme Anpassung an jene Lebenseinstellungen in 
unserer Gesellschaft, die Euch mit materiellen Vorteilen locken 
und Euch zugleich krank machen, die Euch die Sehnsucht nach 
dem Unendlichen rauben und durch all das Euer Leben zerstö
ren. Erkennt, daß menschliches Leben seinen Wert nicht durch 
Geld und daran gebundene Leistung erhält, sondern durch die 
Zusage, daß jeder Mensch von Gott geliebt ist.

Paßt Euch nicht unkritisch den herrschenden Lebensmustern an. 
Lebt vielmehr aus der Kraft des Evangeliums, wie es in unserer 
Kirche von Generation zu Generation weitergetragen wird. Setzt 
Euch mit unseren christlichen Lebensregeln auseinander.

Insbesondere Euch junge Frauen bitten wir: Prüft, welche Aufga
ben in den öffentlichen Bereichen von Gesellschaft und Kirche 
Ihr übernehmen könnt. Durch Euer Engagement in diesen 
Lebensbereichen erhoffen wir einen Zuwachs an Liebe zum 
Lebendigen, an Gewaltlosigkeit, an Empfindsamkeit für Leiden 
und aus all dem an Frieden. Wir begrüßen es auch, wenn Ihr nach 
einem neuen Selbstverständnis sucht und darüber in der Euch 
eigenen Weise theologisch nachdenkt.

Jeder von Euch Jugendlichen ist von Gott zu einem Dienst in der 
Kirche berufen. Wir bitten Euch, nehmt diese »geistliche Beru
fung« als Christen an. Unsere Kirche braucht Priester, Ordens
frauen und Ordensmänner. Prüft, ob Gott Euch solches zutraut 
und zu-mutet.
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Schließt Euch in Gruppen und Gemeinschaften zusammen; seid 
solidarisch, wenn Ihr um mehr Leben kämpft; teilt, was Ihr 
glaubt; sucht das Reich Gottes (vgl. Mt 6,33); laßt Euch verän
dern und verändert so die Gesellschaft.

Gestaltet Eure Gemeinde mit. Wir fordern Euch als Gruppen 
und Gemeinschaften einheimischer und ausländischer Katholi
ken auf: Sucht im gemeinsamen Leben, Glauben und Feiern die 
Begegnung mit anderen Gemeindemitgliedern und Mitgliedern 
anderer Gemeinden.

Geht auf die Erwachsenen zu, ladet sie ein. Bringt Eure Ideen und 
Eure Phantasie ein, damit Kirche und Welt nicht erstarren und 
wir erwachsenen Christen nicht der Versuchung erliegen, die 
geschichtlich gewachsenen Formen mit dem Reich Gottes selbst 
zu verwechseln.

In all dem sucht Ihr Gott, wie er sich uns in Jesus Christus 
erschlossen hat. Ihr seid »es, die er mit einem Blick der Liebe 
anschaut, der bis zu dem vordringt«, was Euch in Eurem Herzen 
bewegt. Euch will er teilhaben lassen an der Gemeinschaft seines 
Reiches (vgl. Lateinamerikanischer Bischofsrat: Jugend, Kirche 
und Veränderung, Bogota, 1984).

Empfehlungen:
(45) Das Bischöfliche Jugendamt lädt die verschiedenen Träger 
kirchlicher Jugendarbeit regelmäßig zum Austausch, zur gegen
seitigen Information und zur gemeinsamen Beratung ein.
(46) Das Bischöfliche Ordinariat überprüft mit den Verantwort
lichen der kirchlichen Jugendarbeit angesichts der gegebenen 
Situation die Ziele und Strukturen der Jugendarbeit.
(47) Die Synode empfiehlt, Kurse und Seminare während der 
Ausbildung der Jugendreferenten, Priester und pastoralen Mitar
beiter in Zusammenarbeit zwischen dem Bischöflichen Jugend
amt und den Ausbildungsstätten zu ermöglichen, sowie berufsbe
gleitende pädagogische und theologische Fortbildung anzubieten. 
In den Ausbildungskursen und Ausbildungsseminaren sollen die 
in diesem Synodenbeschluß genannten Themen und Ziele, 
Inhalte und Formen der Jugendarbeit behandelt werden.
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(48) Die Synode empfiehlt, im Rahmen der Aus- und Fortbildung 
von Verantwortlichen konkrete Angebote für ausländische 
Jugendliche und junge Erwachsene zu machen. Die Mitarbeiter 
und Einrichtungen kirchlicher Jugendarbeit stehen auch den aus
ländischen Jugendlichen zur Verfügung. Sie arbeiten mit den 
Ausländerseelsorgern zusammen und treffen die notwendigen 
Absprachen.
(49) Die Synode empfiehlt den in der Jugendarbeit Verantwort
lichen, junge Menschen in den Problemen ihres Lebens und ihres 
Berufes zu beraten und dabei auch über den Weg zu einem geist
lichen Beruf zu sprechen und die Zeichenhaftigkeit dieser Lebens
form zu erschließen.
(50) Die Synode empfiehlt den Mitarbeitern in der Jugendarbeit, 
die vielen lebenzerstörenden Verhaltensweisen, in denen junge 
Menschen aus einem für sie nicht mehr lebenswerten Alltag flie
hen (Alkoholabhängigkeit, Drogensucht, Jugendsekten, Konsum
mentalität im Bereich von Medien und Sexualität, Eigentums- 
und Gewaltkriminalität, Selbstmord) in den Blick zu nehmen, den 
Jugendlichen -  zumal in der Jugendgruppe -  die Fähigkeit zu ver
mitteln standzuhalten und nach Möglichkeit zur Beheimatung in 
der Kirche beizutragen.
(51) In überschaubaren Gebieten (Dekanat, Dekanatsverband) 
soll regelmäßig mit allen für die Jugendarbeit Beauftragten eine 
Konferenz abgehalten werden.

Anordnungen:
(52) In der Diözese Rottenburg-Stuttgart findet künftig alle fünf 
Jahre ein Jugendforum statt, dessen Aufgabe es ist, die inhaltliche 
Ausrichtung der Jugendarbeit im Lichte des Evangeliums und im 
Blick auf die Zeichen der Zeit kritisch zu beleuchten und weiter zu 
entwickeln.
(53) In jedem Dekanat wird ein Dekanatsjugendseelsorger beru
fen und dafür gesorgt, daß ihm für diese Arbeit genügend Zeit 
bleibt. Dabei muß überlegt werden, inwieweit andere pastorale 
Mitarbeiter Aufgaben des Priesters in der Jugendarbeit überneh
men können.
(54) Die Kirchengemeinderäte kommen wenigstens einmal jähr
lich mit den Verantwortlichen der Jugendarbeit in der Gemeinde 
zusammen, um Fragen der Jugendarbeit und der Gemeinde zu 
besprechen.
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Einleitung
(1) Die Weitergabe des Glaubens in Ehe und Familie erfolgt 
heute unter wesentlich veränderten und sehr verschiedenartigen 
Bedingungen. Das liegt zum einen an gesellschaftlichen Entwick
lungen, zum anderen an Veränderungen in der Begegnung mit 
dem Glauben und dem Glaubensleben. Feste Ordnungen und 
Wertvorstellungen, Traditionen und Brauchtum, die die Weiter
gabe des Glaubens in allen Lebensphasen unterstützten, sind 
vielfach abgelöst, wenn auch nicht überall im gleichen Ausmaß. 
Neben Ermutigungen und Hoffnungen gibt es auch wachsende 
Unsicherheiten, Sorgen und Ängste. In den zahlreichen Zuschrif
ten zur Diözesansynode wird dies sichtbar.

(2) Weitergabe des Glaubens setzt Zugang zum Glauben, Ein
übung in die verschiedenen Ausdrucksformen des Glaubens und 
Vertiefung der Glaubenserfahrung (in den Glaubensinhalten, im 
Glaubenszeugnis, im Leben aus dem Glauben) voraus. Deshalb 
beginnt sie im Zueinander und Miteinander von Mann und Frau 
in der Ehe bzw. als Eltern in der Familie. Hier sind in unserer 
Diözese eine Reihe von ermutigenden Zeichen zu beobachten: 
Frauen und Männer, Ehepaare, Eltern und Kinder bemühen sich 
im Vertrauen auf Gottes Hilfe, das Leitbild der Partnerschaft in 
ihrem ehelichen und familiären Leben aus dem christlichen 
Glauben heraus zu gestalten. Bestehende Familiengruppen und
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neue Kreise von Paaren und Eltern, Kirchengemeinderäte und 
Verbandsgruppen beschäftigten sich in der Vorbereitung auf die 
Synode mit konkreten Fragen ehelichen und familiären Zusam
menlebens, gaben ihre Überlegungen weiter, und diese Erfahrun
gen fuhren nun zu weiteren Gesprächen. Die zahlreicher und 
vielfältiger gewordenen Angebote von familien- und kindgerech
ten Gottesdiensten, Gruppen und Gebetskreisen werden von 
Eltern selbst getragen. Die Knotenpunkte des Lebens (Geburt, 
Taufe, Kindergarten, Schulbeginn usw.) werden bewußter miter
lebt und gestaltet. Daraus gewinnen die Menschen wieder neuen 
Lebenssinn und Mut aus dem Glauben. Die kirchlichen Bera
tungsstellen vermitteln, oft unter schwierigen Bedingungen, 
Lebenshilfe. Die Mitsorge der Kirche mit alleinerziehenden 
Müttern und Vätern wird immer mehr als dringende pastorale 
Aufgabe gesehen.

(3) Dies und vieles andere erkennt die Synode ausdrücklich an 
und sieht darin Zeichen, wie wir im Vertrauen auf Gott im Dialog 
miteinander Wege finden können, um im konkreten Alltag von 
Ehe, Familie und Gemeinde Glauben weiterzugeben, Hoffnung 
sichtbar zu machen und Liebe zu leben.

Auf der anderen Seite wachsen die Probleme:
-  Die religiöse Praxis, die Beziehungen zur Kirchengemeinde 

und die Bedeutung kirchlicher Aussagen für das Leben in Ehe 
und Familie sind vor allen Dingen bei jungen Erwachsenen, 
jungen Paaren und Familien rapide zurückgegangen.

-  Die Kirche bleibt oft nur erwünscht bei feierlichen Anlässen 
(Hochzeit, Taufe, Beerdigung) und im sozialen Bereich.

-  Nichteheliche Lebensgemeinschaften, Ehescheidungen und 
die Zahl der Geschiedenen, die bürgerlich wiederverheiratet 
sind, nehmen zu.

-  Die Zahl der Teilfamilien und die der Eheschließungen zwi
schen Partnern verschiedener Konfessionen steigen jährlich.

-  Die Schwangerschaftsabbrüche in der Bundesrepublik steigen 
und werden von Fachleuten einschließlich der Dunkelziffer auf 
200 000 pro Jahr geschätzt.

Angesichts dieser Herausforderungen ist die Weitergabe des 
Glaubens in Ehe und Familie für uns eine zentrale Aufgabe.
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Was die Synode im folgenden über Ehe und Familie aussagt, ist 
getragen von einer tiefen Wertschätzung und Sorge für Ehe und 
Familie. Ungewollt kann eine solche Wertschätzung freilich vie
len Frauen und Männern, die nicht in Ehe und Familie leben, das 
Gefühl einer Zurücksetzung vermitteln. Deshalb erklärt die Syn
ode ausdrücklich, daß in unserer Kirche alle Mitglieder, unab
hängig von ihrem Lebensstand, als Brüder und Schwestern unse
res Herrn Jesus Christus wahre Gleichheit und Würde besitzen 
(vgl. CIC c. 208).

I. Christliche Ehe und Familie heute

1. Ehealltag unter Christen

(4) Die überwiegende Mehrheit der Ehepaare stimmt gegenwär
tig dem von der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bun
desrepublik Deutschland vertretenen Leitbild einer Ehe zu, das 
gekennzeichnet ist durch die Bereitschaft zur Partnerschaft, den 
Willen zur Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit von Mann und 
Frau, und das eine tiefe Eltern-Kind-Beziehung bejaht (Ehe und 
Familie 0.1). Viele Paare bemühen sich darum, ihre Ehe, trotz 
aller Schwierigkeiten, aus ihrem christlichen Glauben heraus zu 
gestalten und zu leben. Gleichzeitig wird der Einfluß unter
schiedlicher und gegensätzlicher Leitbilder erkennbar. Ange
sichts dieser Situation sind folgende Gesichtspunkte hervorzuhe
ben:

a) Anspruch und Erwartungen an die Ehe

(5) Trotz vieler Veränderungen beobachten wir, daß das Gelin
gen der Ehe für den Menschen von großer Bedeutung ist:
-  Frauen und Männer, die sich zur Ehe entschlossen haben, stel

len hohe Erwartungen an diese Gemeinschaft. Sie sehen in ihr 
den Ort, an dem sie Werte wie Annahme, Geborgenheit, 
Zuverlässigkeit, Liebe, Treue und Selbstentfaltung erfahren 
und verwirklichen können, um so mehr, als sie diese z. B. im 
Berufsalltag kaum erleben. Solche Ansprüche machen die Ehe
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konfliktanfällig und erfordern ein hohes Maß an Gesprächsbe
reitschaft. Dem wachsenden Bedürfnis nach offenen Gesprä
chen zwischen den Eheleuten stehen eine starke zeitliche Inan
spruchnahme und die oft mangelnde Fähigkeit sich mitzuteilen 
entgegen. Das behindert Gespräche und den Austausch über 
den eigenen Glauben.

-  Die Ehe erstreckt sich heute in der Regel über einen erheblich 
längeren Zeitraum als früher, und nur einen Teil dieser Zeit 
erleben die Partner als Familie. Ehe ist ein gemeinsamer Weg 
und ist in den verschiedenen Phasen gekennzeichnet durch 
Höhen und Tiefen, Gelingen und Gefährdungen, Glücken und 
Scheitern.

-  Sexuelle Beziehungen in der Ehe drücken das personale Zuein
ander aus und sind ein wichtiger Teil davon. Übersteigerte 
Erwartungen hinsichtlich der Sexualität belasten die persona
len Beziehungen.

-  Die Situation am Arbeitsplatz, die dort erwartete Anpassung 
und Mobilität, die Ausbildung und Berufstätigkeit der Frau, 
die Arbeitslosigkeit u. a. m. beeinflussen das Zueinander von 
Mann und Frau.

b) Einstellungen auf dem Weg zur Ehe

(6) Die meisten jungen Paare bejahen die gegenseitige Liebe und 
Treue, wollen eine partnerschaftliche Ehe auf Dauer eingehen 
und sind grundsätzlich offen für ein Ja zum Kind. Dabei sind sie 
nicht frei von idealisierten Erwartungen. Im Gegensatz dazu 
steht die Tatsache, daß zahlreiche Ehen scheitern. Daher fehlt 
jungen Menschen oft das Vertrauen in die Tragfähigkeit mensch
licher Beziehungen. Die lebenslange Dauer einer Ehe wird daher 
eher als anzustrebende Möglichkeit betrachtet, denn als realisier
barer Anspruch empfunden. Positive Entwicklungen im Verlauf 
einer Partnerschaft werden zu wenig in die Überlegungen einbe
zogen.

Die kirchliche Trauung wird von vielen Paaren, wenn auch aus 
unterschiedlichen Gründen, gewünscht. Die zunehmende Zahl 
von Ehen zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden erschwert 
ein gemeinsames Leben der Partner aus dem Glauben. Viele 
junge Leute wagen den Schritt in die Ehe nicht mehr. Jüngere wie
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auch ältere Paare weichen in Formen nichtehelicher Lebensge
meinschaften aus, die von der Gesellschaft immer mehr respek
tiert werden. Auch junge Menschen aus überzeugt katholischen 
Familien gehen diesen Weg. Daraus entstehen Konflikte, auf die 
viele Familien und Gemeinden sprachlos und hilflos reagieren.

c) Verhältnis zu Kirche und Gemeinde

(7) Die in unseren Gemeinden lebenden Menschen befinden 
sich in unterschiedlichen Lebenssituationen. Ihre Beziehungen 
zu Gemeinde und Kirche sind vielschichtig. Darin liegt eine Her
ausforderung, die sich an einigen Beobachtungen deutlich 
machen läßt:
-  Die Leitbilder der Gleichberechtigung, der Selbstverwirkli

chung und der Partnerschaft werden von der Kirche oft nicht in 
allen Konsequenzen erfaßt. Der Bedeutungsverlust der Ehe 
wird nicht selten vor allem dem einzelnen angelastet, statt ihn 
auch als Ergebnis von ökonomischen und kulturellen Prozes
sen zu betrachten. Das Leitbild »partnerschaftliche Ehe« und 
das traditionelle Ehebild vermischen sich in der Kirche immer 
wieder (vgl. Ehe und Familie 0.1).

-  Der Wandel von Normen und Werten mit seinen positiven wie 
negativen Begleiterscheinungen bringt Konflikte mit sich. Oft 
erscheint die Kirche einseitig unter der Perspektive der Einhal
tung ihrer Normen. Dadurch wird für viele die frohmachende, 
stärkende, belebende Kraft des Evangeliums für die Ehe 
geschwächt.

-  Im Blick auf die Gleichwertigkeit der Frau wirken Lehre und 
Praxis der Kirche nicht selten widersprüchlich.

-  Was das Ehesakrament im Alltag bedeuten könnte, wird nicht 
genügend erschlossen und daher nicht als Fundament und 
Bestärkung der ehelichen Gemeinschaft verstanden und erfah
ren.

-  Viele konfessionsverschiedene Ehepaare versuchen, gemein
sam das Evangelium zu leben und auf diese Weise die Einheit 
im Glauben an Jesus Christus zu bezeugen. Diese Einheit 
suchen sie auch in ihren Gemeinden und werden aus unter
schiedlichen Gründen enttäuscht. Dies erschwert ihre Bereit
schaft zur Weitergabe des Glaubens.
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-  In den Gemeinden lebt heute eine große Zahl von wiederver
heirateten Geschiedenen. Viele von ihnen meinen, weil ihre 
neue Ehe nicht kirchlich geschlossen werden konnte, daß ihnen 
das Leben mit der Gemeinde und unter Umständen sogar das 
Leben aus dem Glauben nicht mehr möglich und hilfreich sei. 
Deshalb distanzieren sie sich von der Kirche und vom Glau
bensleben; die Bereitschaft, den christlichen Glauben an die 
Kinder weiterzugeben, nimmt ab.

2. Weitergabe des Glaubens in der Familie

(8) Gegenwärtig ist eine neue Wertschätzung der Familie spür
bar. Die erheblichen Belastungen von Erwachsenen und Kindern 
in vielen Bereichen, z. B. in Beruf und Schule, führen dazu, die 
Familie als bevorzugten Ort zu sehen, wo der einzelne Geborgen
heit, Angenommensein und Anerkennung erfährt. Hier findet er 
Raum für individuelle Gestaltung und für emotionale und perso
nale Beziehungen. Dieser neuen Wertschätzung steht die Beob
achtung gegenüber, daß der christliche Glaube in seiner überlie
ferten Form für viele Familien als tragendes Gestaltungselement 
ihres Zusammenlebens an Bedeutung verloren hat.

a) Eltern als Glaubensvermittler

(9) Die Lebens- und Glaubensgeschichte des Menschen wird 
grundlegend beeinflußt von seinen frühkindlichen Vertrauenser
fahrungen, dem Erziehungsverhalten der Eltern und deren 
Lebensgestaltung. In dieses Geschehen ist die Weitergabe des 
Glaubens eingebunden, und die Eltern sind durch ihr 
Lebenszeugnis die ersten Verkünder des Evangeliums für ihre 
Kinder (vgl. Familiaris consortio 39). Wesentliche Elemente für 
eine vitale Glaubenspraxis in der Familie sind die Feier der 
christlichen Feste, das Erzählen biblischer Geschichten, das 
Sprechen über den Glauben, die schrittweise Einführung der 
Kinder in die Mitfeier des sonntäglichen Gottesdienstes und in 
das Leben der Gemeinde. Dabei kommt dem regelmäßigen 
gemeinsamen Gebet besondere Prägekraft zu; »denn keine Fami
lie kann ohne Schaden für den Glauben für immer auf gemeinsa
mes Gebet verzichten« (Ehe und Familie 2.4.2). Somit eröffnen
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oder behindern die Eltern im Alltag des familiären Lebens den 
Zugang zum Glauben.

Eltern haben unterschiedliche Erfahrungen im Glauben und ver
schiedenartige Beziehungen zum Glauben und seinen Aus
drucksformen, zu kirchlichen Lehraussagen und zur Kirchenge
meinde. Vor allem bei der Weitergabe des Glaubens treffen wir 
auf verunsicherte und überforderte, aber auch auf suchende und 
engagierte Eltern.

Nur gelegentliche Kontakte zur Kirchengemeinde (z. B. bei 
Festen) führen zu einseitigen Erfahrungen mit dem Pfarrer als 
Gemeindeleiter. Er begegnet vorwiegend als Vorsteher des Got
tesdienstes, Amtsträger und Repräsentant der Kirche. Um seine 
Deutungsangebote des christlichen Glaubens bei solchen Anläs
sen als hilfreich für den Lebensalltag erfahren zu können, bedarf 
es eines Vertrauensverhältnisses. Das aber kann sich nur in per
sönlichen Begegnungen mit dem Pfarrer, in verschiedenen Ange
boten der Gemeinde und in Gesprächen entwickeln.

b) Familiensituation

(10) Die Familie ist der erste und wichtigste Ort der Glaubens
weitergabe, doch als solcher fällt sie oft aus. Für die Einschätzung 
der Möglichkeiten der Weitergabe des Glaubens in der Familie 
ist die Kenntnis der Lebenssituationen der Familie bedeutsam.

(11) Die Situation in jungen Familien
-  Die Berufstätigkeit der Partner und zusätzliche Beschäftigun

gen nehmen beide sehr stark in Anspruch.
-  Die Geburt des ersten Kindes bringt Veränderungen in Part

nerbeziehung, Freizeitgestaltung, Beruf und in den Beziehun
gen zu den eigenen Eltern mit sich.

-  Viele suchen neue Kontakte, da alte nicht mehr aufrechterhal
ten werden können.

-  In den Fragen der Pflege, Versorgung und Erziehung des Kin
des herrscht Unsicherheit; den Beruf aufgeben zu müssen, wird 
von nicht wenigen Frauen als belastend empfunden.

-  Beruflich bedingter Wohnortwechsel führt gelegentlich zu 
einer Lockerung der Kirchenbindung.
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-  Andererseits nehmen viele junge Mütter und Väter die noch zu 
geringen Begegnungsangebote der Gemeinden und Bildungs
werke dankbar an und suchen nach neuen Möglichkeiten, um 
einen tragfähigen Glauben zu vermitteln. Dabei stoßen sie 
auch an die Grenzen ihrer eigenen religiösen und kirchlichen 
Erfahrungen und müssen lernen, damit umzugehen.

(12) Die Situation in Familien mit Jugendlichen
-  Jugendliche beginnen, sich aus der Familie hinauszuentwik

keln; diese Ablösung bereitet ihnen und den Eltern Schwierig
keiten.

-  Jugendliche sind unsicher im Urteil, suchen nach ihrer Identi
tät und nach Normen und Werten, auch im Glauben.

-  Eltern erleben das Verhalten ihrer Kinder als Herausforderung 
ihrer elterlichen Verantwortung.

-  Nicht wenige Eltern haben zusätzliche Probleme durch Verän
derungen in Beruf und Familie sowie in der Partnerbeziehung 
(Lebensmitte).

-  Eltern bemühen sich um Verständigung zwischen den Genera
tionen sowie um die Weitergabe des Glaubens. Den einen 
gelingt das, andere erleben sich als gescheitert, nicht wenige 
resignieren.

(13) Die Situation bei alleinerziehenden Müttern und Vätern
und ihren Kindern
-  Alleinerziehende sind ledig, geschieden oder verwitwet. Ihre 

Lebens- und Glaubenssituation ist sehr unterschiedlich. 
Gemeinsam ist allen, daß sie ihre Sorgen und Pflichten letztlich 
allein zu tragen haben, auch die Aufgabe, den Glauben an ihre 
Kinder weiterzugeben.

-  In vielen Gemeinden gibt es immer noch Vorbehalte gegen Al
leinerziehende, insbesondere gegen ledige Mütter und Geschie
dene. Wo dies der Fall ist, kann der Anschluß an die Gemeinde, 
das Leben aus dem Glauben und seine Weitergabe nur schwer 
gelingen (vgl. ausführlich: Materialdienst. Handreichungen für 
die Seelsorge. Herausgegeben vom Seelsorgereferat des Bi
schöflichen Ordinariats der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
2/1978).

-  Viele Alleinerziehende erleben es als hilfreich, wenn sie in 
Gruppen untereinander Solidarität erfahren.



123 Teil V Ehe und Familie

II. Ehe und Familie -  
Das Zueinander von Mann und Frau

1. Die menschlichen Werte entdecken und leben

(14) Die menschlichen Werte im Zueinander von Mann und 
Frau ensprechen dem Sinn der Schöpfung. Dies betonen die Hei
lige Schrift und viele kirchliche Dokumente.

Dabei geht es nicht nur, wie in der Schöpfungsgeschichte (vgl. 
Gen 2,18 und 21-24), um die gegenseitige Hilfe zur menschlichen 
Entfaltung, sondern auch um die tiefe Freude in der Liebe. 
Bereits die Aussagen des Alten Testaments zeigen einen Gott, der 
Freude an der Liebe hat; zum Beispiel wird der junge Ehemann 
von Dienstleistungen befreit, damit er ein Jahr lang seine Frau 
»erfreuen« kann (vgl. Dtn 20,7; 24,5). Das Buch Kohelet spricht 
vom Anteil am Leben (vgl. Koh 9,7-9) bei den Eheleuten und 
meint damit die Kultur der Festlichkeit, die sie miteinander ent
wickeln können.

Auch die Eigenständigkeit der menschlichen Werte in der Ehe 
wird berücksichtigt: Nach dem Buch der Weisheit (vgl. Weish 
4,1) steht eine Ehe ohne Kinder, in der die menschlichen Werte 
entfaltet werden, »in Ehren bei Gott und bei den Menschen«. Die 
Schriften des Neuen Testaments betonen die gegenseitige 
Annahme, Achtung und die Ausdrucksformen der Zuneigung 
(vgl. 1 Thess 4,3-5; Kol 3,18-19).

Die menschlichen Werte werden heute vielfach unter dem Leit
bild der Partnerschaft gesehen. Damit ist freilich kein Nebenein
ander gemeint, sondern im Sinne der Schrift »eine Einheit«, ein 
»lebendiges Wesen« zwischen »Gefährten«, die »einen Bund 
geschlossen« haben (vgl. Mal 2,14-15; Ehe und Familie 0.3; 
1.1.1; 1.5.1; Familiaris consortio 19). Im Ehegebet des Tobias 
heißt es: »Hab Erbarmen mit mir, und laß mich gemeinsam mit 
ihr ein hohes Alter erreichen! Und Sara sagte zusammen mit ihm: 
Amen« (Tob 8,7-8; vgl. Mal 2,14-16). Die Treue als Quelle der 
Erneuerung der Liebe ist dabei besonders wichtig.
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Die Liebe als Gefühl für die einzigartige Gestalt des anderen 
bedarf der Ergänzung durch die Liebe als Entscheidung zur gan
zen Person des anderen. Die Gemeinsame Synode der Bistümer 
in der Bundesrepublik Deutschland entfaltet hier den Gedanken 
der gegenseitigen Annahme weiter (vgl. Ehe und Familie 1.2.1). 
Liebe in Freiheit und ohne Angst ist nur möglich, wo man sich 
ohne menschliche und zeitliche Vorbehalte aufeinander einläßt. 
Dafür muß man sich ein Leben lang Zeit lassen können, denn 
gerade die Freiheit der Annahme verlangt die Offenheit gemein
samer Zukunft in der gewählten Lebensform (vgl. 1 Joh 4,7-21).

a) Kultur der Sexualität

(15) Die Entfaltung der menschlichen Würde schließt die Kultur 
der Sexualität ein: »Die leibliche und sexuelle Gemeinschaft ist 
etwas Großes und Schönes. Sie ist aber nur dann voll menschen
würdig, wenn sie in eine personale, von der bürgerlichen und 
kirchlichen Gemeinschaft anerkannte Bindung integriert is t . . .  
Man kann nicht nur auf Probe leben, man kann nicht nur auf 
Probe sterben. . . ,  nur auf Probe und Zeit einen Menschen 
annehmen« (Johannes Paul II., Predigt am Butzweiler Hof 1980, 
Nr. 5; vgl. Ehe und Familie 2.2.1; Familiaris consortio 11).

(16) Die Prüfung der Entscheidung in der Zeit vor der Ehe ist ein 
wichtiges menschliches Anliegen. Die Ehe selbst läßt sich freilich 
nicht erproben. Die Verantwortung des Gewissens ist hier beson
ders aufgerufen. »Im Vorraum der vollen sexuellen Gemein
schaft gibt es ein breites Spektrum sexueller, das heißt aus der 
geschlechtlichen Bestimmtheit des ganzen Menschen erwachsen
der Beziehungen unterschiedlicher Intensität und Ausdrucksfor
men, auch eine Stufenleiter der Zärtlichkeiten . . .  Diese Bezie
hungen können als gut und richtig gelten, solange sie Ausdruck 
der Vorläufigkeit sind und nicht intensiver gestaltet werden, als 
es dem Grad der zwischen den Partnern bestehenden personalen 
Bindung und der daraus resultierenden Vertrautheit entspricht. 
Volle geschlechtliche Beziehungen freilich haben ihren Ort in der 
Ehe« (Ehe und Familie 3.1.3.3).

»Sowenig der Meinung zugestimmt werden kann, volle sexuelle 
Beziehungen vor der Ehe seien selbstverständlich oder sogar
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unbedingt notwendig, sowenig wird eine undifferenzierte Verur
teilung bestehender vorehelicher sexueller Beziehungen den 
betreffenden Menschen in ihrem Verhalten gerecht. . .  Hier zu 
einer verantwortbaren Entscheidung zu verhelfen, ist vordring
liche Aufgabe der Gewissensbildung« (Ehe und Familie 3.1.3.4).

(17) Die Kultur der Sexualität verlangt also das Kriterium der 
Menschenwürde. Die Menschen sind füreinander auch in der 
Ehe nicht Mittel zum Zweck sexueller Selbstverwirklichung. Sie 
müssen in gemeinsamer Verantwortung, die sich im offenen 
Gespräch ausdrückt, miteinander die leibliche Sprache der Liebe 
entdecken und einüben. Auch hier finden sich in der Heiligen 
Schrift Worte der Zuversicht und der Freude. »Dein Brunnen sei 
gesegnet; freu dich der Frau deiner Jugendtage, der lieblichen 
Gazelle, der anmutigen Gemse. Ihre Liebkosung mache dich 
immerfort trunken, an ihrer Liebe berausch dich immer wieder« 
(Spr 5,18-19). Im Hohenlied hat die Bibel selbst diese erotische 
Sprache in die Geschichte der glaubenden Menschen miteinbe
zogen und als Zeichen des Gottes betrachtet, der Freude an der 
Liebe hat. Und beim Propheten heißt es: »Wie der Bräutigam 
sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich« (Jes 
62,5).

Die menschlichen Werte der Annahme und Geborgenheit, der 
Zärtlichkeit und Treue entsprechen dem Humanismus der Ehe, 
für den die Kirche eintritt. Dieser Humanismus kann durch den 
Glauben in der Ehe tiefer entfaltet werden (vgl. GS 15; Familiaris 
consortio 8).

b) Die Würde der Frau

(18) Menschliche Werte entfalten heißt auch: die Frau voll 
respektieren und sie als gleichwertige Partnerin anerkennen (vgl. 
Familiaris consortio 22-24). Dies zeigt sich, wenn der Alltag, 
auch der Ehealltag, so gelebt wird, daß er die Selbstverwirkli
chung der Frau und ihren über sich selbst hinausweisenden Bei
trag zur Gestaltung einer menschlicheren Welt fördert. Denn 
noch immer wird vielerorts die Würde der Frau durch Machtaus
übung verschiedener Art, durch psychische und physische 
Gewaltanwendung und durch Vermarktung mißachtet. Wo Jesus
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von Nazaret den Schöpfungssinn und damit den Humanismus 
der Ehe erneuert, geschieht dies nicht zuletzt auch im Namen der 
gleichen Würde von Mann und Frau; gerade diese Würde wird 
im Glauben vertieft, wenn es bei Paulus heißt: »Es gibt nicht 
mehr . . .  Mann und Frau; denn ihr alle seid ›einer‹ in Christus 
Jesus« (Gal 3,28).

c) Ja zum Leben

(19) Der Einsatz für die Liebe und die damit verbundene ganze 
Annahme der Person des Partners ist auch Grundlage für das Ja 
zum Leben, das die Eltern weitergeben. »Das Leben ist Grund
lage unserer Existenz, Voraussetzung für die Verwirklichung aller 
anderen Güter und der sittlichen Werte.« Christliche Eltern 
haben »die Bereitschaft, Zeichen der Hoffnung zu setzen, aus 
denen der Mut zum Leben, der Dienst am Leben anderer und die 
gemeinsame Verantwortung erwachsen« (Wähle das Leben, 
Dokumentation 1982, S. 54-55).

(20) Besonderen Respekt hat die Synode vor den Eltern, die zu 
mehreren Kindern ja sagen können. Sie bedauert gleichzeitig die 
Abwertung kinderreicher Familien und fordert neben ausrei
chender materieller Unterstützung deren Aufwertung und Aner
kennung in der Öffentlichkeit und in unseren Kirchengemein
den.

(21) Die Synode wendet sich besonders an die Katholischen Ver
bände, sich intensiver an der gegenwärtigen gesellschaftspoliti
schen Diskussion um Ehe und Familie, Recht auf Leben und 
Grundwerte des Menschseins zu beteiligen. Dabei soll immer 
neu den Verantwortlichen in der Politik, im Bereich von Gesetz
gebung und Rechtsprechung, in der medizinischen und naturwis
senschaftlichen Forschung nahegelegt werden, den Anspruch 
unverzichtbarer ethischer Werte zu beachten.

(22) Auf der Grundlage humanwissenschaftlicher Erkenntnisse 
und angesichts der bestürzend hohen Zahl jährlicher Abtreibun
gen in der Bundesrepublik Deutschland betont die Synode mit 
allem Nachdruck: Das Kind im Mutterleib ist von Anfang an zu 
schützen. Es soll in einer Atmosphäre der Liebe und Annahme
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geborgen sein. Im Zueinander von Mann und Frau erhält das 
Kind seine Stimme, indem über es gesprochen, für es gesorgt und 
über seine Zukunft nachgedacht wird. Der Dienst am Leben ver
langt, die Gesundheit der Mutter zu schützen und zu erhalten, 
damit die Eltern gemeinsam ihre Verantwortung wahrnehmen 
können. Psychologische Erkenntnisse über den Ablauf der 
Schwangerschaft zeigen, wie wichtig das Ja zum Leben für eine 
ungestörte Entwicklung und die seelische Gesundheit von Mut
ter und Kind ist. Nur im äußersten Konfliktfall, wenn Leben 
gegen Leben steht, kann ein Schwangerschaftsabbruch unaus
weichlich werden. Die Kirche setzt sich entschieden sowohl für 
das Lebensrecht des ungeborenen Kindes als auch für die gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen ein, die jedem Leben Schutz 
und zureichende Lebenschancen ermöglichen.

Die Gemeinden sind vor allem aufgefordert, sich für die Verbes
serung des sozialen Umfeldes einzusetzen. Dafür ist die diöze
sane Stiftung »Lebensraum für die Familie« eingerichtet. Die 
Gemeinden müssen sich zudem verstärkt um eine Veränderung 
der Bewußtseinslage bemühen, damit Frauen, ob ledig oder ver
heiratet, ihr Kind nicht als unerträgliche Belastung empfinden 
müssen. Dazu sind Vorurteile unterschiedlicher Art bei Eltern, 
Verwandten und Nachbarn abzubauen, welche dem Ja zum 
Leben im Wege stehen. Oft lassen Männer die Frauen in schwie
riger Lage allein oder setzen sie gar unter Druck. Die gemeinsame 
Verantwortung für Ermöglichung und Entfaltung von Leben 
muß hier immer wieder deutlich gemacht werden. Den Eltern, 
Angehörigen und Freunden von Frauen in Schwangerschafts
konflikten, aber auch den Mitarbeitern in den Beratungsstellen, 
kommt ein entscheidender Dienst zu; sie sollen ermutigen und 
eine angstfreie und solidarische Atmosphäre schaffen, in der das 
Ja zum Kind und seiner Mutter den Vorrang hat vor der Rück
sichtnahme auf die vermeintliche Ehre der Familie.

(23) Die mit den Entwicklungen der Gentechnik gegebenen 
Möglichkeiten der Manipulation menschlichen Erbguts veran
lassen die Synode, die hohe Verantwortung aller vor der Würde 
des Menschen zu betonen. Vor allem ruft sie die auf diesem 
Gebiet tätigen Wissenschaftler auf, im Gespräch mit Theologen, 
Humanwissenschaftlern, Juristen und Politikern ethische und



Teil V Ehe und Familie 128

juristische Maßstäbe für ein verantwortliches Handeln zu 
suchen.

d) Verantwortete Elternschaft

(24) Die eheliche Liebe kann nur gelingen, wenn sie ganzheitlich 
gelebt wird; sie umfaßt die körperlich-geschlechtliche Dimen
sion und bedarf der seelischen Wärme und Geborgenheit, vor 
allem aber der gegenseitigen personalen Annahme. Sie ist die 
treue Liebe der beiden Ehepartner zueinander. Sie ist offen für 
neues Leben und will gerade aus personaler Gemeinschaft frucht
bar sein (vgl. Humanae vitae 9). Die »Weitergabe des Lebens« 
(GS 51) als Frucht liebender Ganzhingabe ist damit der Verant
wortung der Ehepartner übertragen und anvertraut. In ihrem 
Gewissen haben sie im Angesicht Gottes die Entscheidung über 
die Zahl der Kinder und den zeitlichen Abstand ihrer Geburt zu 
treffen (vgl. GS 50; Charta der Familienrechte 3). Diese Entschei
dung muß sich heute auch gegenüber verbreiteten lebens- und 
kinderfeindlichen Tendenzen behaupten. Gegen Pessimismus 
und Egoismus steht die Kirche auf der Seite des Lebens (vgl. 
Familiaris consortio 30).

(25) Die Synode ermutigt deshalb die Eheleute zu einem ver
trauensvollen und verantwortungsbereiten Ja zum Leben und 
bittet sie, »Familienplanung« zuerst als die in Verantwortung 
gestellte Frage nach dem Ja zu weiteren Kindern zu begreifen, 
nicht etwa nur als eine Möglichkeit, die Kinderzahl zu beschrän
ken. Bei der gewissenhaften Prüfung dieser Frage sollten folgende 
Gesichtspunkte mitbedacht werden:
-  die Normen, wie sie das Lehramt der Kirche vorlegt;
-  die Ernsthaftigkeit des Gewissensentscheides »frei von subjek

tiver Überheblichkeit und voreiliger Besserwisserei« (vgl. 
Königsteiner Erklärung 3; 12);

-  die Verantwortung für die Ehe, auch für die gesundheitliche 
Situation der Ehepartner;

-  das Wohl der Familie als ganzer, besonders der Kinder (dabei 
ist z. B. zu fragen, ob Einzelkinder nicht der Geschwister bedür
fen);

-  die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Familie;
-  die Überprüfung der eigenen Lebenseinstellung an den Werten
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des Evangeliums, zumal angesichts eines weithin vertretenen 
egoistischen Konzepts von Selbstverwirklichung. »In unserer 
Zeit kann der Wille zum Kind ein Bekenntnis des Glaubens zu 
dem Gott sein, der uns nahe ist und unserem Leben in Christus 
Sinn gibt« (Ehe und Familie 2.2.2).

e) Verschiedene Formen der Gefährdung

(26) Wer um die menschlichen Werte weiß, weiß auch darum, 
daß die Wirklichkeit immer hinter diesen Werten zurückbleibt. 
Ihre Verwirklichung stößt im Alltag der Ehe auf die Unzuläng
lichkeiten der Geschöpfe und auf Erschwernisse durch die sozia
len Lebensbedingungen. Es gibt immer wieder Konflikte, die 
zum Teil auf objektiven Lebensbedingungen, zum Teil auf sub
jektiven Fehleinschätzungen beruhen, aber auch auf sündhaftem 
Verhalten.

Im christlichen Glauben suchen wir die Solidarität mit den Men
schen, deren Menschlichkeit bedroht ist und die daran leiden. 
Die Eigenverantwortung von Mann und Frau ist dabei zu beach
ten. Aber niemand sollte allein gelassen sein und überfordert 
bleiben, wenn er menschliche Hilfe braucht.

Mann und Frau müssen in den verschiedenen Phasen ihrer Ehe 
darüber erneut das Gespräch suchen und nachsinnen. Wo sie dies 
tun, sind sie auf dem Weg zu dem »neuen Humanismus« des 
Glaubens, den Papst Johannes Paul II. so sehr betont (vgl. Fami
liaris consortio 8).

(27) Zur Wirklichkeit der Ehe gehört, daß Menschen schuldig 
werden und scheitern können. Die hohe Zahl der Scheidungen ist 
dafür ein Indiz. Es gibt aber auch Gefährdungen und Scheitern 
im Zueinander von Mann und Frau, die nicht so sichtbar sind. 
Viele machen die schmerzliche Erfahrung, daß ihre Kräfte allein 
für die Gestaltung einer lebenslangen Beziehung nicht ausrei
chen. Auch die Fähigkeit zu Umkehr und Versöhnung ist 
menschlich begrenzt, wenn nicht im Wollen, so doch im Können.

Die beste Hilfe zur Verwirklichung menschlicher Werte liegt in 
deren Einübung, bevor sie sich in einer Weggemeinschaft zu
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bewähren haben. Doch auch Versagen und Scheitern bedürfen 
der menschlichen Annahme und der Hilfe, um die Folgen zu 
bestehen.

2. Den Glauben vertiefen

(28) Der Ehealltag unter Christen lebt aus dem Glauben. Auch 
das Zweite Vatikanische Konzil hat das besonders betont (vgl. 
LG 12). Der Sinn für den Glauben entfaltet sich in den Gnaden
gaben des christlichen Daseins; in besonderer Weise wird er ver
tieft durch das Sakrament der Ehe und durch Teilnahme am sa
kramentalen Leben der Kirche insgesamt.

a) Die eheliche Liebe als Zeugnis des hoffenden Glaubens

(29) Glaube, Hoffnung und Liebe im Ehealltag unter Christen 
sind Gnadengaben, die zugleich die Einübung in die Bereitschaft 
fordern, sie im Leben zu bezeugen (vgl. GS 48; Ehe und Familie 
1.1.1; 1.1.2; Familiaris consortio 13). Dieses Zeugnis bedarf der 
Kultur des religiösen Gesprächs, des Gebetes und der Durchdrin
gung der mitmenschlichen Liebe mit der erlösenden und versöh
nenden Liebe Gottes. Der Vollzug des Glaubens geschieht heute 
besonders im Zeugnis der christlichen Hoffnung. Dieses Zeugnis 
vertraut auf die Annahme jedes einzelnen, auch des beschädigten 
Lebens durch Gott. Es vertraut auch auf die Möglichkeiten der 
Erneuerung und der Vertiefung des Zueinanders von Mann und 
Frau, die nicht einfach deren Leistung sind. Für diese sich bereit 
zu halten ist Ausdruck des christlichen Bewußtseins: Wer aus der 
Erfahrung lebt, daß Gottes Liebe die Unzulänglichkeit seiner 
Liebe immer wieder heilen kann, hofft und liebt intensiver. Aus 
dieser christlichen Hoffnung und Liebe entsteht eine Atmo
sphäre des Vertrauens, der Versöhnung, der Friedensfähigkeit, 
der erneuten Hingabe, in der die Belastungen und Konflikte des 
Alltags nicht nur vordergründig »gelöst«, sondern auch ausgehal
ten werden können. Grenzen werden anders erfahren, weil der 
Gott, der Freude an der Liebe hat, in Jesus Christus, dem Bruder 
der Menschen, mit ihnen gelebt hat und für sie gestorben ist. Mit 
Recht betont die Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bun
desrepublik Deutschland hier die Bedeutung der Auferstehungs-
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hoffnung für »die Liebe in Treue« (Ehe und Familie 1.2.2.2). »In 
der Bindung bis in den Tod bringt ein Ehegatte die Liebe Christi, 
von der nichts scheiden kann (vgl. Röm 8,35), in die alltägliche 
Nähe des Ehepartners. In solcher ein ganzes Leben umspannen
der Treue zeigt sich die Fülle christlicher Existenz: der Glaube an 
den Auferstandenen, welcher den Glauben an die Auferweckung 
des Ehepartners einschließt; die Hoffnung, welche für den ande
ren hofft, indem sie auf Christus setzt; die Liebe, die am anderen 
festhält, weil sie ihn in Christi Liebe zu bejahen vermag« (Ehe 
und Familie 1.2.2.3).

(30) Die konfessionsverschiedenen Ehen bieten für den Glauben 
Chancen und Gefahren. Die Eheleute können sich durch den 
Glauben des andern bereichern und sich in ihrer Weggemein
schaft von der Vielfalt christlichen Gemeindelebens bestärken 
lassen (vgl. Röm 1,11-12). Sie können aber auch der Gefahr der 
Indifferenz erliegen. Indem sie die vielen Formen ökumenischer 
Gemeinsamkeit nutzen, indem sie den Schmerz der Trennung an 
sich selber erfahren, sind sie aufgerufen, die Gemeinsamkeit in 
der christlichen Einheit des Glaubens zu suchen (vgl. Ökumene 5 
und 7).

b) Das sakramentale Leben im Alltag der Ehe

(31) Das Sakrament der Ehe ist Zeichen der liebenden Treue 
Gottes. Die Möglichkeit, das Leben aus dem Glauben zu gestal
ten, findet ihr wirksames Zeichen in der gegenseitigen Spendung 
des Ehesakramentes (vgl. GS 48). Gott läßt das Ja-Wort der 
Getauften nicht allein. Das zerbrechliche Band menschlicher 
Gemeinsamkeit schöpft aus der Quelle des göttlichen Bundes mit 
den Menschen. Das bedeutet: nicht aus den eigenen Reserven 
leben müssen, sondern aus der unerschöpflichen Kraft der Liebe 
Gottes. Denn unsere eigene Barmherzigkeit und Großmut rei
chen nicht aus; immer wieder hat die von Jesus gescholtene 
»Herzenshärte« (vgl. Mt 19,8) die Fülle der Liebe in der Ehe zer
stört. Das Sakrament der Ehe ermöglicht die Befreiung von sol
cher Herzenshärte. Diese Befreiung ist durch die Erlösung am 
Kreuz vollzogen: »Die Eheleute sind daher für die Kirche eine 
ständige Erinnerung an das, was am Kreuz geschehen ist; sie sind 
füreinander und für die Kinder Zeugen des Heils, an dem sie
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durch das Sakrament teilhaben. Wie jedes andere Sakrament ist 
die Ehe Gedächtnis, Vollzug und Prophetie des Heilsgesche
hens« und dessen »Realsymbol. . . ,  jedoch auf eigene Weise« 
(Familiaris consortio 13). Diese eigene Weise liegt darin, daß 
nicht zuerst jeder Beteiligte einzeln die Kraft der Gnade erhält, 
sondern beide für einander und gemeinsam als Paar. Dadurch 
werden die menschlichen Werte tiefer und gültiger erfaßt; 
zugleich wird so die Liebe in der Fülle möglich, die Liebe »aus 
Gott« (vgl. 1 Kor 13; 1 Joh) in der Geschichte Gottes mit den 
Menschen vielfältig bezeugt.

(32) Dazu sind drei Gedanken besonders hervorzuheben:
-  Der sakramentale Bund der Ehe wird zum Zeitpunkt der Trau

ung, d. h. des Ja-Wortes im Angesicht der Kirche, gestiftet. Er 
dauert in der Zuwendung des ganzen Lebens fort. Das Sakra
ment bleibt also lebendig, indem christliche Liebe die Bewäh
rung im Alltag sucht. Es wirkt so in allen Phasen des ehelichen 
Lebens.

-  Eine Quelle der Erneuerung von Liebe und Treue sind die 
Sakramente der Kirche. In den Sakramenten der Eucharistie 
und Buße wird die Quelle christlichen Lebens immer wieder 
neu erschlossen und dadurch das Leben der Ehe bestärkt.

-  Das Sakrament ist Bezeugung der Frohbotschaft von der Liebe 
Gottes. Dieses Glaubenszeugnis wird im Laufe des Lebens der 
Ehegatten und der Familie weitervollzogen. »Gott, der die Gat
ten zur Ehe berufen hat, ruft sie in der Ehe weiterhin an. Durch 
die Ereignisse, Probleme und Schwierigkeiten des täglichen 
Lebens und in diesen begegnet ihnen Gott, der ihnen die kon
kreten Anforderungen vor Augen stellt, die sich im Hinblick 
auf ihre jeweilige familiäre, gesellschaftliche und kirchliche 
Lage aus ihrer Teilnahme an der Liebe Christi zu seiner Kirche 
ergeben« (Familiaris consortio 51).

(33) Angesichts der Tatsache, daß auch christliche Ehen schei
tern und daß die zivile Scheidung nicht mehr von der Einwilli
gung beider Partner abhängig ist, müssen wir über den Glauben 
an die Vergebung erneut nachdenken. Wo immer hier Schuld 
vorliegt, kann sie auch bei persönlicher Bereitschaft zur Umkehr 
nicht aus eigener Kraft wiedergutgemacht werden. Gerade des
halb sollte hier die Möglichkeit neuen Gnadenlebens nicht ver-
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sperrt werden. Dies gilt auch für Ehen nach einer Scheidung, in 
denen die betroffenen Menschen den Glauben zu leben versu
chen. Wo immer das Leben aus dem Glauben erneuert wird, wo 
immer die menschlichen Werte von Ehe und Familie überzeu
gend gelebt werden und wo die Kinder die Einweisung in das sa
kramentale Leben der Kirche brauchen, ist der Zugang zu den 
Sakramenten ein Bedürfnis, das -  unter Berücksichtigung der 
Lehre und Praxis der Kirche über die Unauflöslichkeit der Ehe -  
in konkreten Situationen eine pastorale Lösung verlangt (vgl. 
Katholischer Erwachsenen-Katechismus, S. 395; Ehe und Fami
lie 3.4).

c) Die Familie als Weggemeinschaft im Glauben, in der Hoff
nung und in der Liebe

(34) Das Alte Testament sagt klar, daß es den Kindern gut gehen 
wird, wenn sich die Eltern den Glauben an Gott zu Herzen neh
men (vgl. Dtn 4,39-40). Vom Wort des Herrn heißt es: »Diese 
Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Her
zen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. 
Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du 
auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du 
aufstehst« (Dtn 6,6-7).

(35) Die ganze Heilige Schrift betont die Kindschaft derer, die 
zum Volk Gottes gehören (vgl. Dtn 14,1; Ps 103,13; Hos 2,1; Mt 
5,45; Röm. 8,16). Jesus sagt: »Wer das Reich Gottes nicht so 
annimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen« (Lk 
18,17). Solches Kindsein ist nicht falsch aufzufassen: »Seid doch 
nicht Kinder an Einsicht, Brüder! Seid Unmündige an Bosheit, 
an Einsicht aber seid reife Menschen« (1 Kor 14,20), sagt Paulus. 
Von der Familie als Weggemeinschaft im Glauben sagt das Apo
stolische Schreiben »Evangelii nuntiandi« von 1975: »Im Schoß 
einer Familie, die sich dieser Sendung bewußt ist, verkünden alle 
Familienmitglieder das Evangelium, und es wird ihnen verkün
det. Die Eltern vermitteln nicht nur ihren Kindern das Evange
lium, sie können dieses gleiche Evangelium auch von ihnen emp
fangen, und zwar als tief gelebtes Evangelium« (Evangelii nun
tiandi 71, vgl. GS 48). Kinder sind eine »Gabe des Herrn« (Ps 
127,3; vgl. Ps 115,14), vom Herrn besonders gesegnet. An diesem
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Segen haben die Eltern Anteil. Um den Platz der Kinder in der 
Gemeinde Christi sollte man besorgt sein und ihnen den Vorrang 
(vgl. Mt 19,13-14; Mk 9,33-37) nicht streitig machen.

(36) Zusammenleben in der Familie betrachten wir als eine ent
scheidende Bewährung des christlichen Glaubens. An den Fra
gen der Kinder lernen die Eltern, sich über den Glauben und die 
religiöse Lebenspraxis zu verständigen. Sie machen erneut ihren 
eigenen Glauben füreinander annehmbar. Im religiösen 
Gespräch, in der Lektüre der Heiligen Schrift und im gemeinsa
men Gebet erfahren sie, daß ihr eigenes Leben als Glaubenszeug
nis verstanden und gemessen wird. Es ist gewiß nicht leicht, die
sem Anspruch gerecht zu werden. Aber auch die Schwäche eines 
Petrus hat Jesus nicht davon abgehalten, ihn zu beauftragen, die 
Brüder im Glauben zu stärken. Kinder sollen das Zueinander der 
Eltern nicht beeinträchtigen, sondern vertiefen. Die beglückende 
Erfahrung kindlicher Lebensfreude kann ein Zeichen für den 
Gott sein, der Freude an der Liebe hat. Höhen und Tiefen des 
Zusammenlebens mit Kindern festigen den ehelichen Bund. 
Eltern erfahren bald, daß die Kinder nicht einfach nur ihre Kin
der sind; sie können den »Erfolg« ihres Umgangs mit ihnen nicht 
garantieren. Auch hier kann menschliche Begrenzung im Glau
ben aufgearbeitet werden.

(37) Eine ganz wichtige Basis für die Entfaltung des Glaubensle
bens ist die Familienkultur. Dabei geht es um Festlichkeit und 
Phantasie in der gemeinsamen Gestaltung der Feste und Sonn
tage im Jahreskreis ebenso wie um die Atmosphäre der Offenheit 
und Geborgenheit im Alltag. Die Familie als Weggemeinschaft 
muß nicht ein genormtes, wohl aber ein geformtes Leben entwik
keln können.

(38) Die ältere Generation hat immer einen wesentlichen Bei
trag zur Stärkung des Glaubens geleistet. Kinder, Eltern und 
Großeltern sind bei der Weitergabe des Glaubens auch heute 
noch aufeinander angewiesen. Die Glaubenserfahrungen sowie 
das gelebte und erprobte Glaubenszeugnis der Alten können Vor
bild und Ermutigung sein.
Die ältere Generation sollte sich nicht entmutigen lassen, son
dern weiterhin das Gespräch mit ihren erwachsenen Kindern



135 Teil V Ehe und Familie

und mit der Jugend suchen. Nur so kann sie ihre Glaubenserfah
rungen einbringen.

(39) Die Familie ist eine Weggemeinschaft. Aber nicht nur die 
Kräfte der Gemeinsamkeit sind wichtig, sondern auch die Pro
zesse der Selbstfindung und der Ablösung bei den Jugendlichen. 
Sie müssen heute in einer pluralen und säkularisierten Gesell
schaft glauben, hoffen und lieben lernen. Das verlangt die Fähig
keit zur personalen Entscheidung. Vieles, aber nicht alles kann 
aus der Phase gemeinsamen christlichen Lebens in der Familie 
wachsen. In den für den Sinn des Lebens sensiblen Ablösungs
phasen brauchen Jugendliche neue religiöse Beheimatung in 
Gruppen und Gemeinschaften, um ihren Glauben zu vertiefen, 
in der Liebe zu reifen und die Hoffnung zu bewahren.

(40) Angesichts der vielen Teilfamilien, die aus unterschied
lichen Gründen entstehen und besondere Probleme (Alleinerzie
hung) mit sich bringen, sind die Grundkräfte des Glaubens, der 
Hoffnung und der Liebe nicht nur bei den Betroffenen, sondern 
auch in der ganzen Gemeinde zur Bewährung aufgerufen. Ein
schränkungen, Behinderungen und Leiden sind auch Erfahrungs
chancen der Liebe. Sie erwecken die Gegenkräfte des hoffenden 
Glaubens.

III. Ehe und Familie -  Ein Ort 
der Bewährung in Gemeinde und 
Gesellschaft

1. Ehe und Familie im Leben der Gemeinde

(41) Wir dürfen nicht übersehen, daß der Alltag der Ehen und 
Familien sehr verschieden ist. Hier muß die Gemeinde zur Ver
mittlerin des Gesprächs, des Austausches und der gegenseitigen 
Hilfe werden. Es wird aber nicht nach Betreuung, sondern nach 
Wegbegleitung gefragt. Den Eheleuten sollte die Gemeinde Mit-
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Wirkung und Mitbestimmung zugestehen. Sie muß auch daran 
arbeiten, ihr eigenes »männliches« Antlitz zu überwinden.

Die religiöse Lebenspraxis ist nach Lebensphasen, nach Leitmo
tiven, nach Kenntnisstand und Intensität sehr verschieden; auch 
hier ist die Kirchengemeinde als Vermittlerin gefragt (vgl. Dien
ste und Ämter 2.3.2). Ehe und Familie sind dabei als Ort mensch
licher Lebensgemeinschaft zu betrachten, wo sich das Leben des 
Glaubens konkret entfaltet, wo die »Kinder des Friedens« leben 
und das Wort vom »Gottesreich« (vgl. Lk 10,6) annehmen, das 
zu ihnen gebracht wird. Daher stehen Eheleute und Gemeinden 
vor der Aufgabe, dieses Wort annehmbar zu machen.

Die Spiritualität von Ehe und Familie lebt zudem nicht nur von 
der Kirche; die Kirche lebt in ihrer Spiritualität auch von Ehe 
und Familie, die sie auf ihrem Weg zu einem »erwachsenen« 
Glauben begleitet (vgl. GS 48; Familiaris consortio 50; Ehe und 
Familie 2.4).

Gemeinsames Leben aus dem Glauben bringt im Umgang mit 
den Herausforderungen des Alltags der Ehe Erfahrungen hervor, 
die ethisch bedeutsam sind. Auf diese sollte sich die Kirche im 
Dialog mit Ehepaaren einlassen.

2. Ehe und Familie und die Probleme der 
Arbeitswelt

(42) Die Kirche klammert die Arbeitswelt aus ihrer Ehepastoral 
nicht aus. Sie hat die »Teilnahme der Familie an der gesellschaft
lichen Entwicklung« (vgl. Familiaris consortio 42-48) aufmerk
sam beobachtet. Daraus ist die »Charta der Familienrechte« 
(1983) entstanden, die ebenso wie »Laborem exercens« alle 
wesentlichen Punkte der Ehepastoral hinsichtlich der Arbeits
welt benennt (vgl. Charta der Familienrechte 8-12).

(43) Die besondere Situation der jungen Eheleute und insbeson
dere der Frauen erfordert Sensibilität für das Miteinander von 
Beruf, Mutterschaft und Haushalt, ebenso für den Wechsel zwi
schen ihnen. Die Kirche betrachtet die Erwerbsarbeit nicht als
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einzige Möglichkeit menschlicher Entfaltung, sondern sieht diese 
in der Vielfalt der menschlichen Tätigkeiten. Auch unabhängig 
von den Leistungen in der Erwerbsarbeit ist für die Existenz
sicherung der Menschen zu sorgen.

(44) »Die häusliche Sorge der Mutter, deren besonders die jün
geren Kinder bedürfen, ist zu sichern, ohne daß eine berechtigte 
gesellschaftliche Hebung der Frau dadurch irgendwie beeinträch
tigt wird.« (GS 52). Deshalb anerkennt die Synode den Wunsch 
vieler junger Frauen, Familie und Beruf miteinander zu verein
baren. Berufsarbeit wird oft aus Neigung und Interesse ange
strebt, vor allem dann, wenn eine lange Berufsausbildung vor
ausgegangen ist. Junge Frauen leben heute in einem Dilemma: 
Einerseits wünschen sie sich Kinder, andererseits möchten sie 
ihren Beruf nicht für immer aufgeben. Damit Frauen ihre Auf
gabe als Mütter erfüllen können, ist es nach Meinung der Synode 
unumgänglich, ihnen nach der Zeit, in der sie sich vollständig 
ihren Kindern gewidmet haben, leichter als bisher einen Berufs
einstieg wieder zu ermöglichen bzw. ihnen durch das Angebot 
von kürzeren Arbeitszeiten zu helfen.

Es liegt im Sinne der Schöpfung, daß beide Elternteile ihre Kin
der gemeinsam erziehen. Deshalb sind die wirtschaftlichen, 
sozialen und bewußtseinsmäßigen Voraussetzungen zu schaffen, 
daß Mann und Frau teils im Beruf, teils zu Hause und in der 
Familie tätig sein können.

(45) Gemeinsamer Einsatz für soziale Aufgaben bietet in unserer 
heutigen Gesellschaft Eheleuten die Chance, sich in Partner
schaft zu engagieren. Damit ist ihnen auch eine Möglichkeit 
geboten, in gemeinsamer Verantwortung ihre Freizeit zu gestal
ten und sich einem fremdgesteuerten Konsumverhalten entge
genzustellen.

(46) Weder der menschliche Wert noch der christliche Sinn von 
Ehe und Familie sind heute durch ein gemeinsames gesellschaft
liches Bewußtsein getragen. Sie befinden sich in einem Prozeß 
der Neuorientierung. Die Zukunft dieses Prozesses hängt ab von 
der Erneuerung von Ehe und Familie als Weggemeinschaft im 
Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe sowie von den Mög-
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lichkeiten eines intensiveren Lebens der Gemeinden. Diese 
brauchen in der derzeitigen schwierigen pastoralen Situation 
ihrerseits die mündige Mitwirkung aus christlicher Lebenspraxis, 
vor allem in den Teilgemeinden.

Die Stunde der Bewährung und des Aufbruchs ist da: für die 
Erneuerung der Gemeinde in der Kirche, ebenso für das Bestehen 
gesellschaftlicher Entwicklungen. Wer im Glauben lebt, weiß um 
die Zeit und die Stunde und sucht sie zu nutzen (vgl. Eph 5,16).

Diesem Anliegen dienen die folgenden Empfehlungen und 
Voten.

IV. Pastorale Konsequenzen für die 
Weitergabe des Glaubens

1. Grundsätzliche und übergreifende Empfehlungen 
für Gemeinden, Dekanate und Diözese

(47) Wer Glauben weitergeben will, muß Glauben kennen und 
erfahren. Um den Glauben zu erfahren, muß Glaube aus dem 
Privaten heraustreten und gemeinsam praktiziert werden.

In diesem Geschehen sind Ehe, Familie und Kirchengemeinde 
aufeinander bezogen und einander wechselseitig behilflich. 
Dabei sind Glaubensinhalt, Glaubenszeugnis und Lebensgestal
tung aus dem Glauben miteinander zu verbinden.

Leben aus dem Glauben, Gebet und Sakramente, Zeichen der 
Hoffnung und der tätigen Liebe in der Gemeinde und den Fami
lien ermöglichen Kindern und Jugendlichen Glaubenserfahrung. 
Glaubensgespräche vertiefen den Glauben und erschließen sein 
Verständnis. Daher gehören sie zu den katechetischen Bemühun
gen der Kirche und der Gemeinde. Solche Gespräche über 
Inhalte, Zeugnisformen und Lebensstile des Glaubens sollen in 
Ehe und Familie gefördert werden.
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Angesichts der verschiedenen Situationen (vgl. oben 4-13) wer
den damit hohe Ansprüche an Ehepaare, Familien und Gemein
den gestellt.

Empfehlungen:
(48) Die bisherige Familienarbeit in den Gemeinden ist neu zu 
überdenken. Dabei sind geeignete zeitgemäße Formen der Begeg
nung von Ehepaaren und Familien zu suchen und einzuführen. 
Soweit das in einer Gemeinde allein nicht möglich ist (z. B. kleine 
Gemeinden, Diaspora), sollen sich mehrere Gemeinden eines 
Pfarrverbandes um eine gemeinsame und gezielte Ehe- und 
Familienarbeit bemühen. Dabei sind zu beachten:
-  die verschiedenen Phasen des Ehe- und Familienlebens;
-  die jeweilige Glaubenssituation und die unterschiedliche Nähe 

zur Kirchengemeinde;
-  die zur Gemeinde gehörenden ausländischen Ehepaare und 

Familien;
-  die Großeltern als Miterzieher und Vermittler des Glaubens;
-  die Auswirkungen der Arbeitswelt im Alltag des ehelichen und 

familiären Zusammenlebens;
-  die Befähigung der Mitarbeiter für die kirchliche Ehe- und 

Familienarbeit.
(49) Das Dekanat bzw. der Dekanatsverband ist für die Einrich
tung einer Arbeitsgruppe »Ehe und Familie« verantwortlich, der 
in seinem Bereich die Koordinierung der regionalen Ehe- und 
Familienarbeit obliegt. Die regionalen kirchlichen Einrichtungen 
(Katholisches Bildungswerk, Ehe- und Lebensberatung, Erzie
hungsberatung, ausländische Missionen, Fachberatungsstelle für 
Kindertagesstätten u. a.) und ein von der Konferenz der Seelsorger 
Beauftragter (Priester, Diakon, Laie) sollten miteinbezogen wer
den.
(50) Die Synode empfiehlt der Diözesanleitung, die Ehe- und 
Familienarbeit in der Diözese zu stärken. Dazu ist es sinnvoll:
-  die Organisation der Ehe- und Familienarbeit zu überprüfen 

und durchsichtiger zu machen;
-  alle diözesanen Institutionen und Einrichtungen, die einen Auf

trag in den Bereichen Ehe und Familie haben, zusammenzu
führen und sie zu beauftragen, ihre Arbeit zu koordinieren und 
inhaltliche Schwerpunkte aufeinander abzustimmen;

-  Priester und pastorale Mitarbeiter mit übergemeindlichem
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Teilauftrag in der Ehe- und Familienarbeit auszubilden und 
einzusetzen;

-  das Diözesanaltenwerk zu beauftragen, Hilfen dafür zu erstel
len, daß die alten Menschen ihre Mitverantwortung bei der Wei
tergabe des Glaubens in der Familie und in der Gemeinde wahr
nehmen können.

(51) Die Synode bittet den Bischof, sich im Anschluß an die Syn
ode eigens an bestimmte Zielgruppen im Bereich von Ehe und 
Familie zu wenden und dabei die Vorarbeit des Synodenausschus
ses V einzubeziehen.

2. Auf dem Weg zur Ehe

(52) Um jungen Menschen auf dem Weg zur Ehe den Zugang 
zum Sakrament der Ehe zu eröffnen, Glauben und Glaubenser
fahrung zu vertiefen und die Weitergabe des Glaubens für das 
gemeinsame Leben in der Familie vorzubereiten, müssen eine in 
der Jugendarbeit beginnende (vgl. Synodenbeschluß Teil IV, 
Jugendarbeit) grundlegende Vorbereitung auf die Ehe sowie 
mehr und intensiver als bisher Seminare zur Ehevorbereitung 
und Traugespräche angeboten werden. Dabei sollen auch For
men des Ehekatechumenats, in dem Brautpaare über längere Zeit 
geistlich begleitet und zu christlicher Lebenspraxis hingeführt 
werden, überdacht und erprobt werden.
Folgende Inhalte sollten dabei nicht fehlen: die Situation der 
Paare und christlicher Glaube heute, Sinn des Ehesakraments, 
kirchliche Eheschließung als Glaubenszeugnis vor der 
Gemeinde, Mitarbeit und Mitverantwortung in der Gemeinde, 
Eheversprechen und lebenslange Bindung, Liebe als Treue und 
Wagnis, Ehe und Sexualität, Ehe als Ort der Weitergabe des 
Lebens, Krisen des Ehelebens, Versöhnungsbereitschaft, Ver
ständnis von Buße und Eucharistie, Gestaltung der Trauung, im 
Miteinander-Leben, -Beten und -Feiern den Glauben als Lebens
hilfe erfahren.

Empfehlungen:
(53) Gemeinden und Dekanate sollen ihre bisherige Praxis der 
Ehevorbereitung inhaltlich, methodisch und organisatorisch 
überprüfen, verschiedene länger dauernde Formen der Ehevorbe-
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reitung (Seminar, Ehepaargruppen, Brautleutewoche, Ehekate
chumenat) anbieten und die Brautleute gezielt dazu einladen.
(54) Die Mitarbeiter in der Ehevorbereitung sind wichtige Zeugen 
des christlichen Lebens und Glaubens. Ihnen ist eine inhaltliche 
und methodische Ausbildung sowie eine kontinuierliche prakti
sche und spirituelle Begleitung durch den zuständigen Träger der 
Ehevorbereitung zu garantieren.
(55) Seminare zur Ehevorbereitung können das Traugespräch 
als persönliches Glaubensgespräch in der Gemeinde nicht erset
zen.
(56) Die Pfarrer und die von ihnen Beauftragten werden durch 
Bildungsangebote im Institut für Fort- und Weiterbildung in 
Zusammenarbeit mit der Diözesanstelle »Ehe und Familie« 
sowohl inhaltlich als auch methodisch auf das Traugespräch vor
bereitet. Gleiches gilt für die Befähigung zu einer ehe- und fam i
lienbegleitenden Bildung und Seelsorge.
(57) In unseren Gemeinden leben junge Menschen vor der kirch
lichen Eheschließung zusammen. Dies widerspricht dem christ
lichen Verständnis von Ehe und Familie. Sie brauchen jedoch ein 
positives Gesprächsklima und Verständnis für ihre oft nicht einfa
che Situation. Mehr als Worte wirkt das gelebte Beispiel christ
licher Ehe. Gleichzeitig aber ist das Gespräch zwischen den Gene
rationen zu suchen. Im Rahmen der Jugendarbeit und Erwachse
nenbildung sind dafür Begegnungs- und Gesprächsmöglichkeiten 
anzubieten.
(58) Die Synode bittet die Diözesanleitung, in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Diözesanstellen die vielfältigen Vorlagen zur 
Ehevorbereitung und die in der Diözese damit gemachten Erfah
rungen zu sichten und zu überprüfen. Die Diözesanleitung sorge 
dafür, daß au f dieser Grundlage ein neues Konzept erarbeitet wird, 
das insbesondere auch Formen längerfristiger Ehevorbereitung 
berücksichtigen soll, wobei den obengenannten Inhalten Rech
nung zu tragen ist. Soweit möglich sollte dies in Abstimmung mit 
anderen Diözesen geschehen.

3. In Ehe und Familie den Glauben weitergeben

(59) Ein Ziel kirchlicher Ehe- und Familienarbeit ist es, in den 
verschiedenen Situationen von Ehe und Familie die Weitergabe
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des Glaubens zu unterstützen. Bei dieser wechselseitigen Hilfe 
sind zu unterscheiden: das Miteinander von Mann und Frau; die 
junge Familie mit kleinen Kindern; der Kindergarten; die Fami
lie mit Jugendlichen; die Familie mit alleinerziehenden Müttern 
oder Vätern; die konfessionsverschiedene Ehe und Familie; die 
Ehe und Familie wiederverheirateter Geschiedener; nichtehe
liche Lebensgemeinschaften.

Gemeinde und Kirche verstehen sich als Partner und Wegbeglei
ter der Paare und Familien. Sie unterstützen deren Suche nach 
Begegnung, Gespräch, Gebetsformen, sinnvollem christlichen 
Brauchtum und tragfähigen Antworten. Sie greifen deren Bereit
schaft zum Engagement auf und tragen ihre Initiativen mit.

a) Ehe- und Familienalltag unter Christen

(60) Liebe, Treue und Versöhnungsbereitschaft sind tragende 
Werte für Ehe und Familie. Eine ehe- und familienbegleitende 
Bildung der Kirche will mithelfen, die Bedeutung dieser Werte 
immer neu zu entdecken und zu leben.

Empfehlungen:
(61) In Gemeinden und Pfarrverbänden sollen verstärkt Ehe
paar- bzw. Familiengruppen gegründet werden.
(62) In der Ehe- und Familienarbeit sollen klar formulierte The
men auf gegriffen werden, z. B.: Gespräche und Konfliktbewälti
gung im Ehealltag; Glaubensgespräch in der Ehe; allgemeinpäda
gogische, altersspezifische und religiöse Erziehungsfragen.
(63) Dem seelsorgerlichen Einzelgespräch ist ein fester Platz in 
der Ehe- und Familienpastoral einzuräumen.
(64) Die zuständigen diözesanen Stellen sind zu beauftragen, den 
Glaubenshintergrund von kirchlichen Dokumenten zu Ehe und 
Familie zu erschließen, für die praktische Arbeit pädagogisch auf
zubereiten und dazu Gesprächshilfen zu erstellen, die zu einer ver
antworteten Gewissensentscheidung anleiten und befähigen.

b) Junge Familien

(65) Die erste Begegnung eines Kindes mit dem Glauben 
geschieht in der Familie. Diese Begegnung zu fördern, fällt vielen
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jungen Eltern heute schwer. Die Arbeit mit jungen Familien muß 
daher ein Schwerpunkt der Gemeindearbeit sein.

(66) Die Synode empfiehlt, neu zu bedenken, wie Ehepaare mit 
kleinen Kindern verstärkt in das Gemeindeleben einbezogen 
werden können. Zielpunkte dafür sollten sein: Kontakte zu jun
gen Familien, Gottesdienste, Familienkreise, Hilfen zum religiö
sen Leben.

Empfehlungen:
(67) Da Familien mit kleinen Kindern von sich aus oft schwer den 
Kontakt zur Kirchengemeinde finden, muß von deren Seite her 
jeder Anlaß zu einer Begegnung gesucht werden: Besuchsdienst 
fü r Neuzugezogene; Gratulation zum Hochzeitstag; Babysitter- 
Dienst; Glückwunschbesuch zur Geburt eines Kindes; Einladung 
in Familienkreise; gemeinsame Sonntagsgestaltung.
(68) Die Gemeinden -  oder wenigstens der Pfarrverband -  sollen 
regelmäßig Gottesdienste für junge Familien (Eucharistiefeier 
oder Wortgottesdienste) anbieten. Damit in diesen Gottesdiensten 
Freude vermittelt und Gemeinschaft erlebt wird, sollen verschie
dene Möglichkeiten der Gestaltung genützt werden (kurze 
Ansprache, evtl. durch Eltern oder Erzieher -  rhythmische Ele
mente -  Szenenspiele -  Musik -  Beteiligung der Kinder -  Zuwen
dung durch Segnung jedes einzelnen Kindes). Wo möglich, soll 
ein geselliges Beisammensein nach dem Gottesdienst (gemeinsa
mes Spielen, Wanderung, Essen) angeboten werden.
(69) Familienkreise können jungen Familien helfen, in ihrer 
Gemeinde Heimat zu finden, Bereicherung zu erfahren und sich 
mit ihren Kindern angenommen zu fühlen. Die Seelsorger sollten 
bereit sein, die Familienkreise in Glaubens- und Lebensfragen zu 
begleiten. Hilfreich könnten unter anderem Elternbriefe (»du und 
wir«) und Zeitschriften (»Leben und Erziehen«, »Neue Gesprä
che«) sein. Die Kontaktaufnahme zu ausländischen Familien
kreisen/-gruppen oder das Einbeziehen ausländischer Familien 
in die gemeindlichen Familienkreise kann diesen helfen, aus der 
Isolation herauszufinden. Das erleichtert den Austausch und die 
gegenseitige Hilfe.
(70) Da das religiöse Leben in der Familie besondere Prägekraft 
besitzt, sollen dafür geeignete Hilfen zur Gestaltung angeboten 
werden: Gebete -  heilige Zeichen -  Feier des Kirchenjahres -  reli-
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giöses Brauchtum -  Gottesdienst -  Erzählen biblischer Geschich
ten und Begegnung mit dem Leben von Heiligen -  Deutung des 
Alltags aus dem Glauben.
(71) In eine sachgemäße Ehevorbereitung und Familienbeglei
tung gehört auch das Gespräch über Familienplanung, die heute 
von vielen Ehepaaren angefragt wird. Dabei sollen neben den 
kirchlichen Verlautbarungen (z. B. »Humanae vitae« und in 
bezug dazu die »Königsteiner Erklärung« der deutschen Bischöfe) 
auch neuere psychologische und medizinische Erkenntnisse, ins
besondere zur natürlichen Familienplanung, berücksichtigt wer
den.

c) Familie, Kindergarten, Gemeinde

(72) Der kirchliche Kindergarten ist ein Ort, an dem Diakonie 
und Verkündigung für und mit Kindern, Eltern und Familien 
geschehen sollte. Daher ist dieser pastorale Dienst der Kirche für 
die Entfaltung der Lebensmöglichkeiten der Kinder, die gesamt
menschliche Erziehung, die Begegnung mit den Eltern und Fami
lien sowie die besondere Verantwortung der Erzieherinnen und 
Erzieher sehr wichtig.

Die Verbindung mit der Gemeinde soll nach Möglichkeit auch 
dadurch hergestellt werden, daß die Erzieherinnen sich an eine 
konkrete Gemeinde binden und ihre Gottesdienste mitfeiern.

Empfehlungen:
(73) Die Synode empfiehlt, Kindergärten in katholischer Träger
schaft zu erhalten und sie zuerst pastoral und nicht nur unter 
organisatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 
sehen. Daher sollen Verantwortliche (Pfarrer, kirchliche Dienste, 
Kirchengemeinderat) regelmäßig Kontakt zu Erziehern und 
Eltern halten, sie in ihrer Erziehungsarbeit unterstützen und auf 
eine gemeindeorientierte Kinder- und Elternarbeit achten. 
Zusammenfassende Ziele und praktische Hilfen zum Aufgaben
bereich »Familie -  Kindergarten -  Gemeinde« sind ausführlich 
im Papier des Landesverbandes Katholischer Kindertagesstätten 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart vom 16. Oktober 1984 »Weiter
gabe des Glaubens an die kommende Generation über religiöse 
Erziehung im Kindergarten« dargestellt.
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(74) In Kindergärten mit ausländischen Kindern sollen Erziehe
rinnen und Erzieher zusammen mit den Ausländerseelsorgern 
und Sozialarbeitern den Kontakt zu den Eltern dieser Kinder pfle
gen und ihnen helfen, den Erziehungsauftrag und die religiöse 
Erziehungsarbeit des Kindergartens besser zu verstehen.

(75) Dem Erziehungsauftrag des Kindergartens entspricht die 
besondere Verantwortung der Erzieherinnen und Erzieher. Das 
muß gesehen und anerkannt werden. Daher sollten die Gemein
den bei deren Anstellung neben der pädagogischen Befähigung für 
die Kinder- und Elternarbeit insbesondere auch auf ihre Bereit
schaft und Eignung, den Glauben weiterzugeben, achten.

(76) Die Gemeinden sollten den Erzieherinnen und Erziehern 
eine spirituelle, erwachsenenpädagogische sowie sozial-, reli
gions- und medienpädagogische Fortbildung ermöglichen. Für 
ein entsprechend qualifiziertes Fortbildungsangebot ist der Lan
desverband katholischer Kindertagesstätten zuständig. Er nimmt 
diese Aufgabe in engem Zusammenwirken mit anderen kirch
lichen Diensten, z. B. den Katholischen Kreisbildungswerken, 
wahr.

d) Familien mit Jugendlichen

(77) Den Glauben an Heranwachsende weiterzugeben, erleben 
viele Eltern als Überforderung. Nicht wenige leiden unter dieser 
Verantwortung. Die Gemeinden dürfen die Eltern in dieser 
schwierigen Situation nicht alleinlassen.

Empfehlung:
(78) Eltern sollten in verschiedenen Begegnungsformen mit 
Jugendlichen über deren Situation, das Leben in der Familie und 
ihren Glauben sprechen können: z. B. in Glaubensseminaren, im 
Rahmen der Firmkatechese, im Rahmen der Jugendarbeit und 
Erwachsenenbildung, in Familienkreisen, durch geeignete Got
tesdienste, in Gebetsgruppen. Außerdem empfiehlt die Synode, die 
Bereitschaft der Jugendlichen aufzugreifen und ihr Engagement 
zu unterstützen im sozialcaritativen Bereich, in der Sorge für Frie
den und Versöhnung, für die Umwelt und in der Solidarität mit 
der Dritten Welt.
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e) Alleinerziehende Mütter und Väter

(79) Alleinerziehende Mütter und Väter brauchen in besonderer 
Weise Annahme und Hilfe durch die Gemeinden.

Empfehlungen:
(80) Die von einigen Bildungswerken in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsstelle für Erwachsenenbildung begonnenen »Treffpunkte 
für alleinerziehende Mütter/Väter« sind auf die ganze Diözese 
auszudehnen. Die Seelsorger und Gemeinden sollen diese Arbeit 
der Bildungswerke bzw. der Dekanatsverbände durch Bereitstel
lung der nötigen Mittel, der Gemeindezentren und durch eine ent
sprechende Öffentlichkeitsarbeit unterstützen.

(81) Alleinerziehende sollen in bestehende Familiengruppen und 
Gesprächskreise sowie zur Mitarbeit in der Gemeinde (z. B. in der 
Sakramentenkatechese, in liturgischen Diensten, der Bildungsar
beit, der Altenarbeit) eingeladen werden. Wo es gewünscht wird, 
kann die Gemeinde »Patenschaften« durch Familien oder ein
zelne vermitteln.

f) Konfessionsverschiedene Ehen und Familien

(82) Es gibt viele Wege der jetzt schon möglichen Gemeinsam
keiten im Glauben. Sie müssen erneut bekanntgemacht und von 
allen Seelsorgern und Verantwortlichen der Gemeinde aufge
nommen werden. Außerdem sollen sie in der Verkündigung und 
durch Förderung aller Begegnungsmöglichkeiten verwirklicht 
und verstärkt werden.

Empfehlung:
(83) Die Synode empfiehlt, die konkreten Vorschläge zu berück
sichtigen, die 1981 vom Sekretariat der Deutschen Bi
schofskonferenz und der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kir
che in Deutschland herausgegeben wurden: »Gemeinsame kirch
liche Empfehlungen für die Seelsorge an konfessionsverschiede
nen Ehen«. In Ziffer 2 werden hier u. a. genannt: Gemeinsames 
Gebet und Lesen der Bibel, ökumenische Gottesdienste und Semi
nare (vgl. dazu auch die Richtlinien für die ökumenische Praxis, 
1985, III).
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(84) Wir verweisen auch auf die entsprechenden Voten (vgl. 
unten 91 und Teil VI, Liturgie und Verkündigung, 89-90).

g) Weggemeinschaft mit wiederverheirateten Geschiedenen

(85) Wir haben große Achtung vor den Eheleuten, die ihre eheli
che Liebe, wenn auch oft unter schweren Belastungen und Her
ausforderungen in durchgehaltener Treue leben.

(86) Es ist heute ein unumgänglicher Dienst, einerseits Men
schen zu lebenslanger Partnerschaft in Liebe und Treue in der 
Ehe zu ermutigen und andererseits jedoch auch Menschen beim 
Scheitern ihrer Ehe anzunehmen, sie in ihrem weiteren Leben zu 
begleiten sowie ihnen die Vergebung Gottes zu verkünden und zu 
bezeugen. Das kirchliche Recht kann für diesen schwierigen seel
sorgerlichen Dienst »nur eine allgemein gültige Ordnung aufstel
len, es kann jedoch nicht alle oft sehr komplexen einzelnen Fälle 
regeln« (Katholischer Erwachsenen-Katechismus, S. 395). Seel
sorger und Gemeinden brauchen hilfreiche Orientierung für ein 
verantwortliches Handeln angesichts der hohen Zahl der wieder
verheirateten Geschiedenen.

Empfehlungen:
(87) Die Synode empfiehlt den Seelsorgern und Gemeinden, in 
der Sorge um das Gelingen der Ehe im Sinne des Wortes Jesu von 
der Unauflöslichkeit und personalen Lebenseinheit der Ehe nicht 
nachzulassen. Darüber aber sollen sie die Annahme und die seel
sorgerliche Begleitung der nach dem Scheitern ihrer Ehe bürger
lich Wiederverheirateten nicht zurückstellen. Die Synode bittet die 
Seelsorger, mit den Gläubigen, die unter ihrer Situation leiden 
und den Empfang der Sakramente wünschen, eingehende 
Gespräche über ihre Lebensumstände und Verpflichtungen zu 
führen und sie verantwortungsvoll aufgrund der Heiligen Schrift 
und der Lehre der Kirche für ihre Gewissensentscheidungen zu 
beraten. Dabei muß klar bleiben, daß die Kirche aufgrund der 
Weisungen Jesu nicht befugt ist, eine kirchenrechtlich ungültige 
Ehe einer gültigen sakramentalen Ehe gleichzusetzen.
(88) In unserer Diözese sollte weiterhin überlegt werden, wie eine 
einheitliche Seelsorge für wiederverheiratete Geschiedene möglich 
wird; denn es geht dabei auch um die Glaubwürdigkeit der Kirche.
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Vor allem aber müssen alle in der Kirche Verantwortlichen sich 
bemühen, diesen Menschen das Glaubensleben der Kirche anzu
bieten (vgl. Familiaris consortio 84) und sie zur Weitergabe des 
Glaubens zu ermutigen und zu befähigen.

h) Nichteheliche Lebensgemeinschaften

(89) Auch junge Christen, Geschiedene und ältere Paare leben in 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften. Dies widerspricht dem 
christlichen Verständnis von Ehe und Familie. Wir sehen darin 
die pastorale Herausforderung, verstärkt den Sinn und die 
Würde der christlichen Ehe bewußtzumachen. Dabei ist auch die 
Frage zu stellen, wie die Lebenschancen der Partner auf Zukunft 
hin verteilt sind und ob nicht ein Partner auf Kosten des anderen 
lebt. Auch die Trennung einer Beziehung ohne Trauung kann 
schweres Leid verursachen. Das macht den schuldig, der solches 
Lebensleid verursacht bzw. zuläßt.

Empfehlung:
(90) In den Gemeinden sollen Paare, die in nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften Zusammenleben, nicht übergangen oder 
gar abgelehnt, sondern zur Teilnahme am Gemeindeleben einge
laden werden. Durch persönliche Begegnung, Glaubensgespräche, 
die Erschließung dessen, was christliche Ehe meint, und durch die 
Kraft des gelebten Beispiels können solche Paare zur Frage kom
men: Was steht unserer kirchlichen Trauung noch im Weg?
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1. Konfessionsverschiedene Ehen: Ehepastoral

(91) Die Synode der Diözese Rottenburg-Stuttgart hält eine 
Änderung des Eheprotokolls bei der Eheschließung konfessions
verschiedener Partner für notwendig.

Votum:
Die Synode der Diözese Rottenburg-Stuttgart bittet die Deutsche 
Bischofskonferenz, das Versprechen katholischer Partner im Ehe
protokoll der tatsächlichen Situation und ehrlichen Entscheidung 
der Brautleute entsprechend neu zu formulieren. Wesentliche Ele
mente dieser Erklärung sollen sein: die Glaubensüberzeugung des 
einzelnen -  die Achtung vor der Glaubensüberzeugung des andern
-  die gemeinsame gläubige Entscheidung beider fü r die Taufe und 
kirchliche Erziehung der Kinder -  die Beteiligung beider an der 
christlichen Erziehung der Kinder. *

* Die Synodalen wurden in der Zweiten Sitzungsperiode darüber infor
miert, daß ein diesbezügliches Votum -  einem Beschluß der 1. Vollver
sammlung entsprechend -  bereits am 28. 11. 1985 dem Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz zugeleitet worden ist, zusammen mit fol
gendem Formulierungsvorschlag: »Als katholischer Christ haben Sie die 
Pflicht, Ihre Kinder in der katholischen Kirche taufen zu lassen und im 
katholischen Glauben zu erziehen. Die Erziehung ist aber Sache beider 
Eltern, und keiner der Ehepartner darf zu einem Handeln gegen sein 
Gewissen veranlaßt werden. Versprechen Sie, nach Kräften Ihre Ver
pflichtung zur Weitergabe des katholischen Glaubens an Ihre Kinder zu 
erfüllen, soweit das in Ihrer Ehe möglich ist?«
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2. Wiederverheiratete Geschiedene

(92) Mit großer Sorge sieht die Synode die Glaubensnot vieler 
wiederverheirateter Geschiedener.

Votum:
Die Synode der Diözese Rottenburg-Stuttgart bittet die Deutsche 
Bischofskonferenz im Blick auf die Glaubensnot vieler wiederver
heirateter Geschiedener und deren zunehmende Abwanderung 
aus der Kirche, aber auch hinsichtlich der schwierigen Situation 
der Seelsorger und Gemeinden, nunmehr zehn Jahre nach dem 
Beschluß der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundes
republik Deutschland, au f der Basis der kirchlichen Lehre von der 
Ehe verstärkt nach einheitlichen pastoralen Wegen zu suchen, wie 
diesen Ehepartnern in ihrer Situation geholfen werden kann, ein
schließlich der Möglichkeit der Teilnahme am sakramentalen 
Leben der Kirche.
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Einleitung
(1) »In ihrem Gottesdienst bewahrt und bezeugt die Kirche die 
Fülle ihres Glaubens« (Gottesdienst 1). Daher betrachtet die Kir
che ihre Liturgie, zumal die Feier der Eucharistie, seit ihren 
Anfängen als die höchste Form der Weitergabe des Glaubens.

Viele heutige Menschen haben jedoch Schwierigkeiten, einen 
Zugang zur Liturgie zu finden; sie erscheint ihnen fremd und 
unverständlich, ohne Bezug zu ihrem Leben. Wir müssen ihnen 
die Symbolsprache der Liturgie erst wieder erschließen, wie 
umgekehrt die Liturgie in Wort, Zeichen und Handlung das 
Leben der Menschen in seiner Tiefendimension deuten, durch 
die Begegnung mit Gott reinigen und mit seinem Leben erfüllen 
soll. Der »wahre und angemessene Gottesdienst« schließt also 
den Alltag ein und gibt ihm zugleich Licht und Kraft (vgl. Röm 
12,1). Die Feier der Liturgie hat sich im Leben zu bewähren, das 
Leben aber geht wiederum in die Feier der Liturgie ein. So wird 
auch in der Liturgie der enge Zusammenhang zwischen Glaube 
und Kultur deutlich. In unserer Situation ist vor allem eine neue 
Sonntagskultur notwendig.

(2) Im Gottesdienst versammelt Jesus Christus sein Volk in der 
Kraft des Heiligen Geistes. Die Kirche feiert in ihrer Liturgie Tod 
und Auferstehung ihres Herrn, bis er wiederkommt. Seine
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Gegenwart gibt der Liturgie ihre einmalige Würde. Er selber, der 
erhöhte Herr, ist Mitte jedes Gottesdienstes. So vollzieht sich in 
der Liturgie das Werk unserer Erlösung (vgl. Gabengebet vom 2. 
Sonntag im Jahreskreis). Jesus Christus ist gegenwärtig in der 
versammelten Gemeinde, im Wort der Heiligen Schrift und in 
der Verkündigung, in den sakramentalen Zeichen, besonders in 
den Gestalten von Brot und Wein, im Opfer der Messe, im 
Dienst des Priesters und im Lobpreis der versammelten 
Gemeinde (vgl. SC 7).

Der Gottesdienst ist Lob, Verherrlichung, Anbetung und Vereh
rung Gottes und dient dem Heil, dem Leben und der Freude der 
Menschen. Im Gottesdienst dankt die versammelte Gemeinde 
durch Christus, mit ihm und in ihm in der Gemeinschaft des Hei
ligen Geistes Gott, dem Vater, für die Taten und Gaben des 
Heils, welche für uns in der Gegenwart schon verborgen anwe
send sind und deren volle Offenbarung und Erfüllung wir in der 
Zukunft erwarten. Daher verbindet jeder Gottesdienst Erde und 
Himmel, Zeit und Ewigkeit; er wird zum Zeichen künftiger Herr
lichkeit. Die Liturgie ist darum immer als Fest und Feier verstan
den und begangen worden. In unserer von der Technik geprägten 
Welt ist die gottesdienstliche Feier eine der wenigen Oasen der 
Zweckfreiheit und bedarf auch aus diesem Grund einer intensi
ven Pflege und Erschließung.

(3) Die Liturgie ist der öffentliche Gottesdienst der Kirche. Jede 
einzelne zum Gottesdienst versammelte Gemeinde feiert ihn in 
Gemeinschaft mit der ganzen Kirche. Deshalb gehört zum Got
tesdienst die gemeinsame und verbindliche Form ebenso wie 
deren lebendige, zeit- und situationsgerechte Aneignung; zum 
Gottesdienst gehören Einheit und Vielfalt zugleich. Jeder 
Getaufte ist berechtigt und verpflichtet, die Liturgie der Kirche 
mitzufeiern. Es bleibt seine lebenslange Aufgabe, in die »volle, 
bewußte und tätige Teilnahme an der liturgischen Feier« (SC 14) 
hineinzuwachsen. Dabei geht es nicht nur um das äußere Mitma
chen, sondern vor allem um den inneren Mitvollzug. Deshalb 
haben alle Bemühungen um eine zeitgemäße liturgische Bildung 
das eine Ziel: eine gottesdienstliche »Teilnahme, die Leib und 
Seele umfaßt und von Glauben, Hoffnung und Liebe getragen 
ist«, mehr und mehr zu ermöglichen (Allgemeine Einführung in
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das Römische Meßbuch I, 3). Auf dem Hintergrund dieses Ver
ständnisses von Gottesdienst nimmt die Synode Stellung zu 
aktuellen Fragen der Liturgie und der Verkündigung.

I. Einheit und Vielfalt der Liturgie

1. Allgemeine Beobachtungen und Hinweise

(4) Die Kirche kennt eine Vielfalt liturgischer Feiern. Ihr Stellen
wert im Leben der Gemeinden hat sich jedoch deutlich verän
dert. Denn wir leben in einer weithin säkularisierten Gesell
schaft, in der viele Menschen der Liturgie entfremdet sind. Trotz 
vielfältiger Bemühungen um Vorbereitung und Gestaltung der 
Gottesdienste ist deren Besuch rückläufig. Wir stellen fest, daß 
unsere Gottesdienste, vor allem die Eucharistiefeier, im Span
nungsfeld zahlreicher auseinanderstrebender Tendenzen liegen:
-  Unser Gottesdienst steht in starker zeitlicher und inhaltlicher 

Konkurrenz zu den Medien und zu anderen Veranstaltungen. 
Er wird von vielen als ein Angebot unter anderen Angeboten 
verstanden und gilt dann kaum mehr als ein Ereignis der Got
tesbegegnung und der christlichen Sinngebung.

-  Unsere Liturgie wirkt oft nüchtern und zu intellektuell. Ihr 
Reichtum an Riten, Symbolen und Inhalten wird häufig nicht 
voll wahrgenommen, so daß die menschliche Tiefendimension 
kaum getroffen wird. Manche Symbole des Glaubens sind uns 
fremd geworden.

-  Die erneuerte Liturgie verlangt größere Aufmerksamkeit und 
intensivere Beteiligung. Die bloße Anwesenheit genügt nicht. 
Ein inneres und äußeres Mittun in der Gottesdienstgemein
schaft ist erforderlich. Doch die Möglichkeit zur aktiven Teil
nahme und Mitgestaltung der Gemeinde ist immer noch zu 
wenig ins Bewußtsein gerückt. Die Verantwortung jedes 
Getauften für die Liturgie kommt zu wenig zum Tragen.

-  Die Gestaltung der Gottesdienste steht oft in der Spannung 
zwischen bestehenden liturgischen Vorschriften und der jewei
ligen Gemeindesituation. Im Umgang mit dieser Spannung
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spiegelt sich das unterschiedliche Selbstverständnis der Litur
gen wider.

-  Die Gottesdienstbesucher kommen aus unterschiedlichen 
Motiven und mit verschiedenen Erwartungen: um die Sonn
tagspflicht zu erfüllen, um Gott zu begegnen, um sein Wort zu 
hören und das Brot des Lebens zu empfangen, um daraus Kraft 
für Leib und Seele zu schöpfen, um Stille und Gemeinschaft zu 
erfahren und um Freude im Glauben zu erleben.

(5) Aufgrund dieser allgemeinen Beobachtungen bittet die Syn
ode die Gemeinden, die Liturgie in all ihren vielfältigen Formen 
als Feier des ganzen Gottesvolkes und somit als ihre ureigene 
Aufgabe zu begreifen. Dies sollen sie durch ihre Mitsorge und 
Mitarbeit an der Gestaltung der Liturgie zum Ausdruck bringen.

Damit Liturgie sinnvoll gefeiert werden kann, müssen ihre Zei
chen, Symbole und Handlungen immer wieder neu erschlossen 
werden.

Den Gemeinden und ihren Priestern macht die Synode Mut zu 
einer lebendig gestalteten Liturgie, die sich sowohl an den Texten 
der liturgischen Bücher als auch an der Situation der Gemeinde 
orientiert.

Empfehlung:
(6) Die Synode empfiehlt allen, die an der Gestaltung der Liturgie 
mitarbeiten, die vorhandenen liturgischen Gestaltungsmöglich
keiten bewußt und phantasievoll auszuschöpfen und in ihrem 
Rahmen neue Wege zu erproben. Dabei sollen in einer nachvoll
ziehbaren und verständlichen Sprache die alltäglichen Sorgen und 
Freuden der Menschen zum Ausdruck kommen. Aus dem Glau
ben soll gedeutet werden, was die Mitfeiernden in ihrer Existenz 
berührt. Dabei ist auch au f die notwendigen Räume für Stille und 
Besinnung zu achten.

(7) Um die Vielfalt liturgischer Möglichkeiten und Erfahrungen 
auf breiter Basis fruchtbar werden zu lassen, bittet die Synode alle 
Liturgen, regelmäßig (zum Beispiel beim Pastoralgespräch oder 
bei den Dekanatskonferenzen) ihre Erfahrungen in der liturgi
schen Praxis miteinander auszutauschen.
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Die regelmäßige Mitfeier des Kirchenjahrs erschließt das Myste
rium des Glaubens in seiner ganzen Fülle. Deshalb sollte darauf 
geachtet werden, daß »thematische Sonntage« das Kirchenjahr 
nicht überlagern. Brauchtum im Verlauf des Kirchenjahrs kann 
eine Hilfe sein, daß Glaubenswahrheiten emotional tiefer einge
prägt werden.

Empfehlung:
(8) Die Synode empfiehlt, das Kirchenjahr in seinem Verlauf als 
Vergegenwärtigung des Heilswirkens Christi intensiver bewußt zu 
machen und zu pflegen. Dabei können religiöse Brauchtumsfor
men wiederentdeckt und unterstützend eingesetzt werden (z. B. 
Sternsingen, Palmtragen, Martinsritt).

(9) Die Kirche braucht die Hilfe der Kunst, der sie seit je in allen 
Völkern und Ländern Raum gibt. Sie bewahrt nicht nur das kul
turelle Erbe der Vergangenheit; sie bekennt sich mit gleicher Ent
schiedenheit auch zum Gestaltungswillen und zu künstlerischen 
Ausdrucksformen der Gegenwart. Besonders liegt ihr daran, daß 
der Glaube sich auch in den modernen Künsten ausspricht.
Ein Grundelement des Feierns ist die Musik; sie gehört zur Litur
gie. Deshalb verdient die reiche Vielfalt der Kirchenmusik, wie 
sie sich in Jahrhunderten bis heute entwickelt hat, entschiedene 
Förderung und phantasievolle Entfaltung. Wie alle anderen Aus
drucksformen und Gestaltungsmöglichkeiten einer vom Glau
ben geprägten Kunst fördert die Kirchenmusik die Spiritualität 
der Gläubigen, die Einmütigkeit der versammelten Gemeinde 
und die Festlichkeit der Gottesdienste.

Die vielfältigen Möglichkeiten gottesdienstlichen Feierns, die im 
»Gotteslob« zusammengefaßt sind, sollen den Gemeinden 
Schritt für Schritt erschlossen werden.

(10) In vielen Fällen feiern Familien gemeinsam den Gottes
dienst der Gemeinde und erfahren sich in dieser Verbundenheit 
gestärkt. Oft machen Eltern aber auch die Erfahrung, daß ihre 
Kinder in einem bestimmten Alter und für längere Zeit dem Got
tesdienst der Kirche fernbleiben. In dieser Situation sind das 
treue und durchgehaltene Vorbild und Beispiel der Eltern, das 
Gebet für ihre Kinder, Offenheit und Toleranz wichtig. Die
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Eltern sollen nicht verzagen, sondern in aller Mitsorge ihre Last 
der Führung Gottes anvertrauen und diese Spannung in ihrer 
Familie durchtragen. Den Kindern, die ohne Begleitung durch 
die Eltern zum Gottesdienst kommen, soll besondere Aufmerk
samkeit geschenkt werden.

Empfehlungen:
(11) Da Ausländer, Flüchtlinge und Aussiedler sich in unserem 
Gottesdienst oft heimatlos fühlen, sollen die Gemeinden diese 
Mitchristen bewußt in den Gottesdienst einladen und ihren Anlie
gen Rechnung tragen.
(12) Ausländischen Christen, die dies wünschen, soll weiterhin 
die Feier der Gottesdienste in ihrer Muttersprache ermöglicht wer
den.

2. Beobachtungen und Hinweise im Blick auf die 
Eucharistiefeier

(13) Die eucharistische Versammlung ist Höhepunkt christ
lichen Glaubenslebens. In der Gedächtnisfeier des Todes und der 
Auferstehung Jesu Christi wird die Kirche in sein Opfer hinein
genommen. So wurde die Eucharistie auch seit jeher verstanden. 
Die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils hat die 
Heilige Messe wieder erneut als Feier der Gemeinde ins Bewußt
sein gerückt. (Zur Eucharistiekatechese vgl. Synodenbeschluß 
Teil II, Gemeinde- und Sakramentenkatechese, 24-28).
-  Die Muttersprache in der erneuerten Meßliturgie wurde in den 

Gemeinden positiv aufgenommen. Doch es genügt nicht, wenn 
die Meßtexte aus dem Lateinischen nur übersetzt werden. Sie 
müssen dem Sprachgefühl unserer Zeit gemäß sein.

-  Wir sehen, daß immer weniger Katholiken regelmäßig an der 
Eucharistiefeier teilnehmen. Deshalb fehlt für viele die stetige 
Einübung. Aufgrund mangelnder Kenntnis dessen, was in der 
Eucharistie geschieht, ist vielen Gottesdienstteilnehmern der 
Zugang erschwert. Eine stufenweise Hinführung zu diesem 
Glaubensgeheimnis wird immer dringlicher.

-  Eucharistiefeiern mit Zielgruppen finden starken Anklang. 
Dabei werden Menschen angesprochen, die im regulären
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Gemeindegottesdienst nicht zu finden sind. Allerdings kann es 
dabei auch zu Spannungen kommen, wenn die einen nur Ziel
gruppengottesdienst feiern wollen und die anderen sich gegen 
jede besondere Gestaltung wehren.

-  Wir leben und arbeiten mit evangelischen Christen zusammen. 
Häufig wird die konfessionelle Trennung im Gottesdienst nicht 
mehr verstanden. In manchen Gemeinden werden bei 
bestimmten Anlässen ökumenische Gottesdienste auch am 
Sonntagvormittag gefeiert. Manche evangelische Christen 
gehen in der Heiligen Messe zur Kommunion. Manche katho
lische Christen nehmen am evangelischen Gottesdienst teil 
und gehen auch teilweise zum Abendmahl. Dieses ökumeni
sche Verhalten widerspricht der geltenden kirchlichen Ord
nung.

(14) Die Eucharistie ist ihrem Wesen nach gemeinschaftliche 
Feier, in der sich die Kirche am Ort versammelt. Deshalb hat die 
Meßfeier mit der Gemeinde grundsätzlich Vorrang.

Es muß alles getan werden, um jeder Gemeinde die sonntägliche 
Eucharistiefeier zu ermöglichen. Deshalb müssen dringend auch 
weitere Wege der Zulassung zum Priestertum geprüft werden.

Eucharistiefeiern mit bestimmten Gruppen sind wichtig und 
wünschenswert für die Weitergabe des Glaubens, auch wenn 
unter Umständen deshalb die übliche Werktagsmesse entfallen 
muß. Die Gottesdienste müssen aber so gestaltet werden, daß sie 
den Zugang zum sonntäglichen Gemeindegottesdienst eröffnen.

Weil die Eucharistiefeier Höhepunkt der Liturgie ist, soll nicht 
bei jedem beliebigen bürgerlichen Anlaß eine Heilige Messe 
gefeiert werden.

(15) Die Synode bittet die Gemeinden um Verständnis, wenn im 
Einzelfall aus hinreichendem Grund katholische Christen am 
Gottesdienst einer anderen Konfession teilnehmen. Dies könnte 
etwa der Fall sein bei einem Konfirmationsgottesdienst im Ver
wandten- und Freundeskreis, bei einer besonderen Jubiläums
feier, bei der Begleitung des evangelischen Ehepartners an einem 
für diesen wichtigen Fest- oder Gedenktag. Denn »ein katho-
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lischer Christ, der an einem Sonntag aus schwerwiegendem 
Grund an einem nichtkatholischen Gottesdienst teilnimmt, ist 
dann nicht zum Besuch einer Eucharistiefeier verpflichtet, wenn 
ihm das nur unter großen Schwierigkeiten möglich wäre« 
(Gemeinsame kirchliche Empfehlungen für die Seelsorge an kon
fessionsverschiedenen Ehen und Familien, 1981, 2.5.4).

(16) Die Teilnahme eines katholischen Christen am evangeli
schen Abendmahl kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gut
geheißen werden, weil die vollständige Wirklichkeit des euchari
stischen Mysteriums wegen des abweichenden Glaubensver
ständnisses, vornehmlich in bezug auf das Amt und das Weihe
sakrament, nicht gewahrt ist. Wenn ein katholischer Christ in 
seiner besonderen Lage, seinem persönlichen Gewissensspruch 
folgend, Gründe für eine Teilnahme zu erkennen meint, sollte 
dies jedoch respektiert werden. Bei der Entscheidung, vor die er 
sich gestellt sieht, darf er weder das Beheimatetsein in der eige
nen Kirche gefährden, noch darf seine Entscheidung der Verleug
nung des eigenen Glaubens und der eigenen Kirche gleichkom
men oder anderen eine solche Deutung nahelegen (vgl. Gottes
dienst 5.5).

3. Beobachtungen und Hinweise im Blick auf andere 
gottesdienstliche Versammlungen

(17) Die Vielfalt der Wort- und Gebetsgottesdienste ist spürbar 
zurückgegangen. Andererseits hat vor allem die Jugend neue 
Gottesdienstformen entdeckt und weiterentwickelt. Das Stun
dengebet in seiner muttersprachlichen Fassung wird von einer 
wachsenden Zahl von Laien regelmäßig gebetet.

Aufgrund dieser Beobachtungen müssen wir aufmerksam auf die 
Art und Weise und auf die vielfältigen Versuche, wie der Glaube 
in unserer Diözese gelebt wird, hören. Denn wir brauchen den 
Mut zur Vielfalt auf dem Boden des gemeinsamen Zeugnisses. 
Um diese Einheit zu bewahren und zugleich die Vielfalt zu för
dern und mit allen Spannungen auszuhalten, ist Begleitung und 
Ermunterung für alle wichtig, die Liturgie gestalten.
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(18) Wortgottesdienste haben ihre eigenständige Bedeutung, 
denn Christus ist nicht nur im Sakrament, sondern auch im Wort 
gegenwärtig. Daher sollen in allen Gemeinden Wortgottesdienste 
gefördert werden.

(19) Gemeinden, denen kein Priester zur Verfügung steht, der 
mit ihnen die sonntägliche Eucharistie feiert, sollen sich trotz
dem versammeln, damit Kirche am Ort sichtbar wird und die 
Menschen ihren Herrn und einander nicht aus den Augen verlie
ren. Die Synode verweist dazu auf die Empfehlungen der Deut
schen Bischofskonferenz von 1983; darin heißt es: »Daß mit dem 
Wortgottesdienst die Kommunionspendung verbunden wird, 
soll nicht der Regelfall eines sonntäglichen Gemeindegottesdien
stes ohne Priester sein . . .  Aus pastoralen Erwägungen wird man 
auf den Wortgottesdienst mit Kommunionfeier nicht ganz ver
zichten dürfen. Das gilt besonders dort, wo diese Form der Sonn
tagsfeier schon länger mit einer gewissen Regelmäßigkeit prakti
ziert wird . . .  Wenn in einer Gemeinde am Sonntag die Messe 
gefeiert wird, sollte am selben Tag nicht (etwa für eine ausgefal
lene weitere Messe) ein Wortgottesdienst mit Kommunionfeier 
gehalten werden, wohl aber sollen andere herkömmliche Gottes
dienstformen neben der Meßfeier (Vesper, Andacht) gefeiert 
werden.«

(20) Wort- und Gebetsgottesdienste in ihren verschiedenen For
men sind eine Bereicherung für das religiöse Leben. Diese Got
tesdienste sind durch die Möglichkeit freier Gestaltung in beson
derer Weise geeignet, Menschen anzusprechen und sie durch 
diese Feier zum Erlebnis vertieften Glaubens zu führen.

Empfehlung:
(21) Die Synode empfiehlt den Gemeinden, Wort- und Gebets
gottesdienste regelmäßig, besonders an Hochfesten und in den 
geprägten Zeiten des Kirchenjahres, als festen Bestandteil in ihre 
Gottesdienstordnung aufzunehmen.

(22) Bei Überlegungen zu diesem Thema sollen die Gemeinden 
überprüfen, welche der nachfolgenden Gottesdienstformen in 
ihrem Bereich gefördert werden sollen: Stundengebet (Laudes, 
Vesper, Komplet), Wortgottesdienste, Andachten, Rosenkranz,
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Maiandacht, Kreuzweg, Jugendkreuzweg, eucharistische Anbe
tung, »Ewige Anbetung«, Bußgottesdienste, Prozessionen und 
Wallfahrten, liturgische Nacht, Jugendgottesdienste wie »Früh- 
und Spätschicht«.
In den von Jugendlichen neu entwickelten Gottesdienstformen 
sieht die Synode eine Bereicherung des Gemeindelebens. In der 
Kreativität, die dabei entfaltet wird, erkennen wir den Ausdruck 
lebendigen Glaubens. Dabei sind die Jugendlichen auf die Beglei
tung der Gemeinde angewiesen; das Glaubenszeugnis der Jugend 
kann auch die Erwachsenen bereichern.

4. Die Feier der anderen Sakramente und der 
Sakramentalien

(23) Die liturgische Erneuerung hat den Zusammenhang zwi
schen den Sakramenten und der Gemeinde hervorgehoben. Die
ser Anspruch deckt sich oft nicht mit der Wirklichkeit; die Feier 
der Sakramente ist häufig noch Privatsache. Wir sehen aber auch, 
daß in Einzelfällen die Feier der Sakramente im Familienkreis 
zur besonderen pastoralen Chance der Verkündigung werden 
kann. (vgl. zu den folgenden Abschnitten Teil II, Gemeinde- und 
Sakramentenkatechese, dieses Synodenbeschlusses).

(24) Die Taufe ist das grundlegende Sakrament. Der Ritus der 
Tauffeier für Kinder geht von der Situation gläubiger Eltern aus. 
Oft hat jedoch der Priester oder Diakon auch Kinder solcher 
Eltern zu taufen, die nur selten am Gemeindeleben teilnehmen. 
Die Zahl der Kinder nimmt zu, die erst vor der Erstkommunion 
getauft werden. Hier kommt die Bedeutung der Gemeinde 
besonders in den Blick.

Empfehlung:
(25) Die Synode empfiehlt, die Taufe als Gemeindefeier zu 
gestalten und sie auch im sonntäglichen Gemeindegottesdienst zu 
spenden.

(26) Die Taufliturgie muß auch für Menschen, die keinen 
beständigen Kontakt zur Kirche haben, wegen der Wichtigkeit 
der Taufe ansprechend und verständlich sein. Im Taufgespräch



161 Teil VI Liturgie und Verkündigung

soll deshalb den Eltern und Paten die Liturgie erschlossen wer
den.

(27) Die erneuerte Bußliturgie ist in vielen Gemeinden nicht 
präsent; die reichen Formen der Bußliturgie sind häufig verküm
mert. Eine Feier kann dabei kaum entstehen. Ein neues Ver
ständnis wächst nur langsam. Da und dort gibt es auch die Erfah
rung intensiver Beichtgespräche. In Zentral-, Kloster- und Wall
fahrtskirchen empfangen gerade vor Festtagen viele Gläubige das 
Bußsakrament. Der Bußgottesdienst ermöglicht vielen einen 
persönlichen Zugang zu Besinnung, Umkehr und Versöhnung. 
Doch Bußgottesdienst und Beichte werden oft noch nicht als zwei 
einander ergänzende Formen der Bußpastoral angesehen, son
dern gegeneinander ausgespielt.

Empfehlungen:
(28) Die Synode empfiehlt, zur Vorbereitung auf die großen Feste 
des Kirchenjahres verstärkt die Gelegenheit zum Empfang des 
Bußsakraments zu schaffen, um dem Geschenk der Versöhnung 
gebührend Raum zu geben.
(29) Vor allem zur Eröffnung der Advents- und Fastenzeit sollen 
Bußgottesdienste ihren festen Ort in der Gottesdienstordnung der 
Gemeinden erhalten.

(30) Die Krankensalbung in ihrem erneuerten Verständnis ist 
bei vielen Gläubigen noch nicht angenommen. Meist wird sie als 
»letzte Ölung« verstanden. Allerdings gibt es auch ermutigende 
Zeichen für einen Neubeginn, insbesondere wo die Krankensal
bung in der Gemeinschaft gefeiert und als Zeichen der Heilung 
und Versöhnung verstanden wird.

Empfehlung:
(31) Die Synode empfiehlt, die Krankensalbung als Sakrament 
der Heilung und Versöhnung regelmäßig auch in gemeinsamer 
Feier in der Gemeinde zu spenden. So kann das Verständnis für 
dieses Sakrament langfristig vertieft werden. Es sollen weitere 
Anstrengungen unternommen werden, die Bedeutung dieses 
Sakramentes den Ärzten, Mitarbeitern in Krankenhäusern, 
Sozialstationen und in der häuslichen Kranken- und Altenpflege 
zu erschließen.
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(32) Auch bei der Eheschließung haben wir es vielfach mit Men
schen zu tun, die schon seit langem keinen regelmäßigen Kontakt 
zur Kirche haben. Menschen unterschiedlicher religiöser Her
kunft besuchen die Feier der Trauung. Sie wird meist als private 
Angelegenheit verstanden. Eine Einbindung in die Gemeinde ist 
kaum gegeben. Oft kann mit einer Hochzeitsgemeinde kaum 
gesungen oder gemeinsam gebetet werden. Andererseits wächst 
die Bereitschaft der Brautleute, bei der Vorbereitung der Trau
liturgie mitzuwirken. Für Gottesdienste solcher Art hat es sich 
bewährt, den Teilnehmern die Gebets- und Liedtexte der Feier in 
die Hand zu geben.

Bei der Trauungsfeier soll die Beziehung zur Gemeinde deut
licher werden. Der Pfarrkirche ist der Vorzug vor sogenannten 
Traukirchen zu geben. Gemeinsam mit den Brautpaaren soll die 
Gestaltung der Trauung vorbereitet werden.

(33) Die Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangeli
schen Kirchen in Deutschland haben 1971 als mögliche Ehe
schließungsform die gemeinsame kirchliche Trauung (soge
nannte Ökumenische Trauung) vereinbart. Die Synode weist mit 
Nachdruck daraufhin, daß eine gemeinsame kirchliche Trauung 
nur sinnvoll ist, wenn beide Partner persönlich mit ihrer Kirche 
verbunden sind.

Empfehlung:
(34) Die Synode empfiehlt den Seelsorgern, nach Maßgabe der 
entsprechenden Richtlinien auf Wunsch der Brautleute eine 
gemeinsame kirchliche Trauung zu ermöglichen.

(35) Die Diözesanleitung wird gebeten, mit der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg dahingehend zu verhandeln, daß 
für gemeinsame kirchliche Trauungen eine der Vereinbarung in 
Baden entsprechende gemeinsame -  dem Trau Verständnis bei
der Kirchen gerecht werdende -  Form gefunden wird, damit die 
bischöfliche Dispens entfallen kann.

(36) Es ist zu prüfen, ob nichtgefirmte Brautleute im Rahmen 
ihrer Vorbereitung zur Trauung auch die Firmung empfangen 
können.
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(37) Unterschiedliche Erfahrungen können bei der Begräbnis
feier gemacht werden. Einerseits treffen wir auf Menschen, wel
che durch die Todeserfahrung aufgeschlossen sind für das deu
tende Wort aus dem Glauben. Auf der anderen Seite ist oft ein 
erschreckendes Unverständnis für die Auferstehungsbotschaft 
spürbar. Eine individuelle Zuwendung zu den einzelnen Trau
ernden wäre sehr zu begrüßen, doch sind die Gemeindeseelsorger 
oftmals zeitlich überfordert. Die Möglichkeit, daß eigens beauf
tragte Laien auch Beerdigungen vornehmen können, sollte stär
ker als bisher wahrgenommen werden.

(38) Die Feier der Sakramentalien ist in ihrer christlichen 
Bedeutung weitgehend unbekannt, zuweilen mit magischen Vor
stellungen behaftet. Das reiche Angebot der Segnungen bedarf 
einer verstärkten Erschließung und Pflege. Durch diese Zeichen 
wird das Leben in seinen verschiedenen Gegebenheiten geheiligt 
(vgl. SC 60). Zugleich geben sie die Chance, bestimmte Situatio
nen und Bereiche des Alltags aus christlichem Geist zu deuten.

II. Verkündigung

(39) Verkündigen und Hören, Hören und Tun -  daraus erwächst 
der Glaube, der uns als Gnade ohne Verdienst geschenkt wird, 
durch unser Leben aber konkrete Gestalt annimmt. Doch wie 
können wir den Glauben heute so leben und weitergeben, daß er 
bewirkt, was er bekennt?

Wir stehen mit unserem Glauben nicht am Anfang, sondern rei
hen uns ein in die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Im 
Licht dieser langen Geschichte erschließen sich uns die Welt und 
die Wirklichkeit als von Gott geschaffen und erlöst, geliebt und 
getragen.

-  Wir bekennen uns zu Gott als Schöpfer dieser Welt; in sie sind 
wir hineingeboren, ihr sind wir treu, indem wir sie lieben, wie 
er sie liebt. Der Schöpfungsauftrag begründet unsere Verant
wortung gegenüber allem Geschaffenen und allen Geschöpfen,
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mit denen wir die Erde teilen. Zum Schöpfungsglauben gehört 
auch das Wissen darum, daß die Welt sich niemals selbst deu
ten, tragen, vollenden kann, sondern auf Gott, den Schöpfer, 
verwiesen bleibt.

-  Wir bekennen uns zu Jesus Christus, der -  Mensch wie wir und 
Gottes Sohn -  in Raum und Zeit zu uns gekommen ist und bei 
uns bleibt: Er ist unser Herr. Durch sein Leiden und seine Auf
erweckung ist er für alle Menschen Weg, Wahrheit und Leben.

-  Wir bekennen uns zum Heiligen Geist; in ihm ist Jesus Chri
stus gegenwärtig »bis zur Vollendung der Welt«. In ihm sind 
wir wiedergeboren, er bewegt uns, er erschließt uns, wer Jesus 
Christus ist, und läßt uns die Zeichen der Zeit deuten.

-  Wir bekennen uns zur Kirche, in der wir durch Glaube und 
Taufe leben: versöhnt, geheiligt, als Schwestern und Brüder. 
Als Kirche sind wir -  verkündend, feiernd, dienend -  Gottes 
Volk, das gelebte Zeichen dafür, daß Gottes Reich kommt.

Empfänger, Träger, Zeuge der Verkündigung ist die Kirche, die 
Gemeinde, jede Gemeinschaft, in der »zwei oder drei« im 
Namen Jesu versammelt sind, jeder Getaufte.

(40) Was wir zu verkündigen haben, ist immer schon Inhalt und 
Zeugnis zugleich: Wir erzählen von Gottes Heilshandeln, das in 
unvordenklicher Zeit begonnen und in Jesus Christus seine Fülle 
gefunden hat, das wir in der Gegenwart an unserem eigenen 
Leben erfahren und auf das wir uns auch in Zukunft verlassen 
dürfen.

Gottes Wort als Inbegriff seiner liebenden Zuwendung will sich 
mitteilen in den Worten und Taten der Menschen -  im Wort der 
Zeugen, besonders durch Predigt und Katechese, in den vielfälti
gen Formen der Liturgie, im Tun der Liebe.

Wo dieser dreifache Dienst gelingt, kann Gottes Wort in der Welt 
»ankommen«, verstanden werden und wirken. Weil es als Heils
wort selbst in die Welt drängt, muß die Verkündigung gerade 
auch die welthaften Bereiche der Kultur, der Politik, der Wissen
schaft und Technik mit ihrer Botschaft zu erreichen suchen. Es 
geht darum, alle Bereiche der Wirklichkeit, alle Ereignisse der 
Zeit vom Glauben her zu deuten, ihnen den Glauben -  wenn es
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sein muß -  auch entgegenzustellen. Die Verkündigung muß Got
tes Wort und die Welt immer wieder zusammenbringen, damit 
Gottes Wirklichkeit in der Welt zum Leuchten kommt. Die Ver
kündigung rechnet auch damit, daß die deutende, heilende Bot
schaft des Evangeliums auf Widerstand stoßen kann und abge
lehnt wird. Sie wird die Liebe zur Welt aber gerade dadurch zei
gen, daß sie dennoch in Geduld und Zuversicht Gottes Angebot 
weitergibt, »sei es gelegen oder ungelegen«, -  in der Gewißheit, 
daß die Welt braucht, was sie, aus welchen Gründen auch immer, 
von sich weist.

(41) Viele, gerade auch junge Menschen, leben in einer glaubens
losen Umgebung, die mit der Kirche keine Berührung mehr hat. 
Wir müssen jedoch beachten, daß die komplexen sozialen 
Lebensbezüge von hoher Bedeutung sind für die Glaubenspraxis 
des einzelnen. Angesichts der veränderten Glaubenssituation 
stellt sich der Verkündigung nun umso dringender die Aufgabe, 
einzelne zusammenzuführen, damit sie die gemeinschaftstif
tende Kraft eines Glaubens erfahren können, der immer schon 
über das Einzelne und Private hinausdrängt, weiterwirkt, Kreise 
zieht, zum Glauben ansteckt und zum Zeugnis ermutigt.

(42) Mit großer Ernsthaftigkeit, mit allen Gaben und Fähig
keiten haben wir uns um eine Verkündigung zu bemühen, die die 
Menschen in ihrer Lebenssituation trifft und betrifft, damit Got
tes Wort aufgeht und Frucht bringt (vgl. Mk 4,1-9). Wir wissen 
aber auch, daß der Erfolg unserer Verkündigung unverfügbar ist, 
weil der Glaube sich jeder Machbarkeit entzieht; er ist Geschenk, 
das Gott in der Freiheit seiner Liebe zuteilt -  wem er will und 
wann er will. Wenn wir uns beständig daran erinnern, daß Gott es 
ist, der wachsen läßt, wo wir bestenfalls pflanzen und begießen 
(vgl. 1 Kor 3,7), dann werden wir Erfolg und Mißerfolg mit Gelas
senheit hinnehmen und uns nicht unter Erfolgszwang stellen und 
in Geschäftigkeit verlieren. Dann werden wir auch die neuen 
Glieder, die der Herr seiner Gemeinde zuführt, in Freude und 
Dankbarkeit geschwisterlich annehmen.

(43) Das Leben eines jeden Christen soll Verkündigung sein. Wir 
sehen uns darin in die Nachfolge Jesu gestellt, der in Wort und 
Tat Gottes Liebe verkündet. Viele Menschen suchen glaubwür-
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dige Zeugen, die sich auf dem Hintergrund der Frohen Botschaft 
den Problemen des Alltags stellen.
Verkündigung kann auf vielfältige Weise erfolgen: auf allen Ebe
nen der Gemeindearbeit, der religiösen Bildungsarbeit, durch 
Beiträge in Presse, Rundfunk und Fernsehen ebenso (vgl. unten 
84-88), wie durch Literatur und Kunst; sie geschieht auch durch 
das Lebenszeugnis einzelner Christen und durch ihr Bekenntnis 
im Alltag. Der vornehmste Ort der Verkündigung ist der Gottes
dienst.

1. Zur Situation

(44) Der Rückgang der Glaubenspraxis und des Glaubenswis
sens ist durch vielfältige Ursachen bedingt, die bereits vor Gene
rationen zu wirken begonnen haben. Dies fuhrt dazu, daß Kirche 
oft nur noch in Notsituationen gefragt ist und daß viele meinen, 
Kirche eigentlich nicht zu »brauchen«.

So ist heute der Glaube als ganzer in die Krise geraten. Dies liegt 
vor allem daran, daß
-  die sonntägliche Liturgie und Verkündigung der Kirche und 

das tägliche Leben praktizierender Katholiken auseinander
klaffen;

-  in unserer Liturgie und Verkündigung nicht jenes Maß an 
Ermutigung und Kraft vermittelt wird, um Gemeinschaft zu 
stiften und von der Gemeinschaft des Glaubens her Kraft zur 
positiven Bewältigung von Krisen und Nöten zu schenken;

-  die Veränderungen in Liturgie und Verkündigung und die 
neuen Akzente in der Glaubenslehre der Kirche die Gläubigen 
oft unvorbereitet getroffen haben;

-  die am Gottesdienst Teilnehmenden ihre Probleme in der 
kirchlichen Verkündigung oft zu wenig wiederfinden;

-  die Darbietung des Glaubens in Liturgie und Verkündigung 
nicht ganzheitlich erfolgt und oft in Predigten keine Antwort 
auf die Sinnfrage gegeben wird.

Es gibt aber auch Gründe, auf die die Kirche keinen Einfluß hat, 
die außerhalb ihrer Verantwortung liegen. Hier ist zum Beispiel 
zu nennen:
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-  die Schwierigkeit, mit der gegebenen Freiheit verantwortlich 
umzugehen,

-  die Grundstimmung, daß alles machbar sei,
-  die »kollektiven Gegenstimmen«, denen mit Worten schwer zu 

begegnen ist (vgl. Unsere Hoffnung, I).

2. Fragen und Impulse

(45) Die Predigt lebt einerseits davon, daß der Prediger sich 
ständig mit den Grundfragen des Glaubens und ihrer theologi
schen Durchdringung sowie mit der Fülle unserer Glaubenser
fahrung auseinandersetzt und daß er in einer Gemeinschaft von 
Glaubenden lebt, die ihn trägt; er ist immer auch ein Mit-Glau
bender. Andererseits lebt die Predigt davon, daß der Prediger die 
Situation der Welt und seiner Zeitgenossen kennt; er sollte daher 
für Dichtung, Literatur, Kunst, Wissenschaft, Film, Fernsehen 
und Technik offen sein, um das Lebensgefühl der Menschen ken
nenzulemen.

Wir fragen: Können Gemeinde und Prediger zeitgenössische 
Äußerungen, auch wenn daraus Unheilserfahrungen sprechen, 
als notwendigen Hintergrund zu Gottes Wort schätzen, zulassen, 
dankbar aufgreifen? Können sie die uns fernstehenden Zeitge
nossen als Weggenossen, als Mitinteressenten an der guten Bot
schaft betrachten und annehmen?

-  Auch für den Prediger kommt der Glaube vom Hören. Wir fra
gen: Kann der Prediger sich oft genug als Hörender erfahren?

-  Predigt geht zu Herzen nur, wenn sie von Herzen kommt. Wir 
fragen: Haben bzw. nehmen sich unsere Prediger genügend 
Zeit, ihren eigenen Glauben betend zu meditieren? Merkt man 
ihnen und ihren Gemeinden an, daß sie aus dem Wort Gottes 
ein alternatives, heilsames Leben suchen?

-  Die Bibel ist als Urkunde unseres Glaubens wirkendes Wort, 
wo immer es Menschen betrifft. Wir fragen: Trauen wir dem 
Bibelgespräch und der Predigt -  und dem darin wirkenden 
Christus -  zu, daß nicht nur gläubige Menschen erbaut werden 
können, sondern auch ungläubige Menschen?

-  Die Botschaft unseres Glaubens besitzt in sich Zeugniskraft.
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Wir fragen: Beachtet der Prediger dies genügend und tritt er 
bescheiden hinter die Botschaft zurück?

-  Unsere Botschaft ist immer auch Zeichen des Widerspruchs. 
Sie ist Zeugnis. Wir fragen: Vergessen wir dies nicht allzuoft 
und verzichten wir nicht oft darauf, unangenehme Fragen zu 
stellen, prophetisch zu reden und Zeugnis zu geben?

3. Folgerungen und Hinweise

(46) Der Dreijahreszyklus der liturgischen Lesungen macht eine 
exegetisch und homiletisch sorgfältige Erschließung und Darstel
lung der Texte der Heiligen Schrift erforderlich.
Die Synode empfiehlt, neben der Homilie in ihren verschiedenen 
Formen die thematische Predigt wieder mehr zu pflegen. Dafür 
sollen von der Diözese Anregungen erarbeitet werden, wie 
anhand der Perikopenordnung grundlegende theologische The
men schrittweise entfaltet werden können (etwa: das Bild von 
Gott, von Jesus Christus, von der Kirche, von der Erlösung, die 
Sakramente, die Weisungen für das christliche Leben, die »Letz
ten Dinge«). Auf diese Weise können die fortlaufende Perikopen
ordnung und das christliche Credo miteinander verbunden wer
den. Für die thematische Predigt eignen sich außerdem beson
dere Predigtzyklen (z. B. Fastenpredigten), die in zentralen Kir
chen angeboten werden.

Empfehlung:
(47) Die Synode empfiehlt, einen Arbeitskreis zu bilden, der unter 
Federführung des Pastoralliturgischen Instituts Anregungen für 
thematische Predigten im Anschluß an die Perikopenordnung 
entwickelt.

(48) Angeraten ist es, Predigten im gemeinsamen Gespräch zu 
erarbeiten und dabei auch Grundfragen der Homiletik zu bespre
chen. Die konkreten Möglichkeiten zur Durchführung sind in 
jedem Dekanat zu prüfen (»Predigtwerkstatt«).

(49) Um die Reichtümer der Bibel vom Text wie von der 
Lebenserfahrung der Menschen her zu erschließen, sollte in jeder 
Gemeinde regelmäßig ein Schriftgespräch geführt werden.
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Empfehlung:
(50) Die Synode empfiehlt, Laien mit ihrer Lebens- und Glau
benserfahrung und ihrer Sachkenntnis bei bestimmten Anlässen 
zur Verkündigung einzuladen (vgl. KA 1971, 275).

(51) Im Blick auf die Fürbitten am Ende des Wortgottesdienstes 
der Eucharistiefeier empfiehlt die Synode, darauf zu achten, daß 
sie Form und Funktion des Allgemeinen Gebetes übernehmen. 
Es ist darauf hinzuarbeiten, daß die Fürbitten aus dem Volk 
kommen.

III. Sonntag

1. Allgemeine Leitsätze

(52) Am Sabbat gedenkt das alttestamentliche Gottesvolk des 
siebten Schöpfungstages. Es feiert die Befreiung aus Sklaverei 
zum Leben. Es heiligt den Sabbat durch Gebet und Gottesdienst.

Am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, gedenkt das Gottesvolk 
des Neuen Bundes an ungezählten Orten des Todes und der Auf
erstehung seines Herrn. Deshalb hat der regelmäßig gefeierte 
Sonntag seinen unverzichtbaren Platz auf dem Weg des Glau
bens für die christlichen Gemeinden. In ihren Gottesdiensten 
bezeugt die Gemeinde Jesu Christi gemeinsam ihren Glauben an 
den hoffnungstiftenden Gott, der ihr Zukunft verheißt.

Zur sonntäglichen Eucharistiefeier versammelt sich die 
Gemeinde Jesu Christi:
-  um das Gedächtnis ihres Herrn zu feiern,
-  um seine bleibende Gegenwart im Zeichen von Brot und Wein 

zu erfahren,
-  um sein wegweisendes Wort neu zu hören,
-  um Tod, Auferstehung und Wiederkommen ihres gegenwärti

gen Herrn zu bezeugen,
-  um mit und durch den Auferstandenen in der Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes dem Vater des Lebens Lobpreis und Dank 
darzubringen.
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In der vertrauten Gemeinschaft der Ortsgemeinde erwarten viele 
Auferbauung des Glaubens, Ermutigung zur Hoffnung und 
Angenommensein im Geist des gemeinsamen Herrn.

Der Sonntag ist für den Menschen da. Die Erfahrung eines 
gemeinsamen Feier- und Ruhetages ist ein deutliches Zeichen, 
das die Christen in einer von Arbeit und Konsum, aber auch von 
Arbeitslosigkeit und Armut geprägten Welt setzen müssen. Die
ses Zeichen steht gegen eine einflußreiche Freizeitindustrie und 
eine einseitige Orientierung der Interessen am Arbeitsprozeß. 
Brauchtum und Sonntagskultur schaffen allen Bürgern den Frei
raum für Erholung und Bildung und geben die Möglichkeit, 
Gemeinschaft zu erfahren.

2. Allgemeine Folgerungen

(53) Die Bedeutung des Sonntags für die christliche, aber auch 
für die bürgerliche Gemeinde soll durch stetiges Bemühen in 
Verkündigung und Gemeindepraxis verdeutlicht werden.
Der Zusammenhang von Eucharistie und Sonntag muß durch 
einladende Praxis und plausible Begründung einleuchtend 
gemacht werden.
Jedes Kirchenmitglied ist verpflichtet, die Gemeinde mitzutra
gen und mitaufzubauen. Ein wesentliches Stück dieser Verpflich
tung ist der Auftrag, den sonntäglichen Gottesdienst der 
Gemeinde mitzutragen.

Empfehlung:
(54) Die Synode bittet alle christlichen Kirchen und deren 
Gemeinden, Verbände und Gruppen, im Gespräch mit den ande
ren gesellschaftlichen Gruppen intensiv für den Sonntag als Frei
raum um des Menschen willen zu werben. Geduldige Gespräche 
mit Vereinen, Gewerkschaften, Verbänden und Kommunen müs
sen au f eine Aufwertung des Sonntags hinzielen.

(55) Alle christlichen Kirchen und deren Gemeinden, Verbände 
und Gruppen sollen Tendenzen entgegenwirken, die darauf hin
zielen, den Sonntag um höherer Wirtschaftlichkeit willen in die 
Arbeitswoche mit einzubeziehen. Andererseits sind die Einzeige-
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meinden und kirchlichen Gruppierungen dringend gebeten, sich 
für den Sonntag zu entscheiden, ihren Veranstaltungskalender 
und ihre Gottesdienstordnung dementsprechend zu gestalten 
und sich dem allgemeinen Trend nicht anzupassen.

(56) Es muß heute alles getan werden, um das Sonntagsgebot als 
innere Verpflichtung jedes Christen herauszustellen. Darüber 
hinaus ist eine persönliche, freie und bewußte Entscheidung für 
die regelmäßige Feier des Gemeindegottesdienstes aus Dankbar
keit und Liebe gegen Gott und in Verantwortung gegenüber der 
Gemeinde zu fördern.

Da der Sonntag für viele bereits am Samstag beginnt, sollte alles 
versucht werden, um den Samstag mehr zum Rüsttag für den 
Sonntag und weniger zum Höhepunkt des Wochenendes werden 
zu lassen. Dies führt auch zu Konsequenzen für die Gottesdienst
ordnung einer Gemeinde.

Das Samstags- und Sonntagsprogramm der Medien kann den 
Sonntag überschwemmen. Es kann aber auch Chancen für eine 
Kultur des Sonntags bieten, vor allem durch regelmäßige Rund
funk- und Fernsehgottesdienste; Ältere und Kranke, die an das 
Haus oder Bett gebunden sind, sind dafür besonders dankbar. 
Dem Eindringen kommerzieller Werbesendungen in das Sonn
tagsprogramm ist entschieden zu wehren.

Anordnung:
(57) Der hohe Wert der Eucharistiefeier und das geistliche Leben 
der Priester machen eine Begrenzung der Häufigkeit der Euchari
stiefeiern dringend: Ein Priester soll an einem Sonn- oder Feiertag 
(einschließlich Vorabendgottesdienst) nicht öfter als dreimal 
Eucharistie feiern.

(58) Die Zahl der Priester geht zurück. Die Zahl der Eucharistie- 
feiern aber kann ohne Überforderung für die Priester nicht unbe
grenzt vermehrt werden. Auch deshalb bedarf die Berufung von 
in Ehe und Beruf bewährten Männern zum priesterlichen Dienst 
einer ernsten Prüfung. Desgleichen muß in diesem Zusammen
hang, aber auch aus anderen Gründen, die Möglichkeit der Ordi
nation von Frauen weiter bedacht werden.
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3. Spezielle Beobachtungen

(59) Ländliche, landwirtschaftlich geprägte Gemeinden in über
wiegend katholischen Gebieten:

-  Wir finden Gemeinden, in denen die Eucharistiefeier am Sonn
tagvormittag das Geschehen am Ort prägt. Das soziale Umfeld 
begünstigt dort hohe Teilnehmerzahlen im Gemeindegottes
dienst.

-  Wir finden aber auch dörfliche Gemeinden, in die das Freizeit
verhalten der Stadtbewohner vorgedrungen ist. Dort entfällt 
die soziale Kontrolle. Dort wird auch eher ohne Bedenken am 
Sonntag gearbeitet.

-  Gemeinden, die die kommunale Selbständigkeit und die 
Schule am Ort verloren haben, erleben, daß der Gottesdienst 
ein wichtiger Treffpunkt der Ortsgemeinde bleiben kann, auch 
für die jungen Leute, die nur am Wochenende nach Hause 
kommen.

-  Andererseits finden junge Leute, die nur am Wochenende zu 
Hause sind, und junge Familien in dörflichen Neubaugebieten 
kaum Anschluß an die Kirchengemeinde.

-  Auch kleine Gemeinden erwarten das ganze gottesdienstliche 
Angebot an Sonn- und Feiertagen. Samstagabendgottesdienste 
geben die Möglichkeit zur Erfüllung der Sonntagspflicht, kön
nen aber auch dem Verlust des Sonntags Vorschub leisten.

-  Gottesdienste ohne Priester werden als Notlösung erlebt. 
Gemeindemitglieder für einen ehrenamtlichen liturgischen 
Dienst zu gewinnen ist in solchen Gemeinden außerordentlich 
schwer.

(60) Diasporagemeinden:

-  In vielen Gemeinden wurden unter großen Opfern der 
Gemeindemitglieder neue Kirchen gebaut. Die Gemeinden 
erwarten jetzt, daß in diesen Kirchen die sonntägliche Euchari
stie gefeiert wird. Auch für Filialgemeinden ohne eigene Kirche 
soll der Gottesdienst am Sonntag wichtiger Ort der Zusam
menführung der Gemeinde sein.

-  Die Vorabendmesse kann eine notwendige Hilfe sein, um 
Gemeinden die Feier der Eucharistie zu ermöglichen. Sie darf 
aber gerade in der Diaspora-Gemeinde den Sonntag nicht ver-
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dunkeln oder den Sonntagvormittag freigeben für andere 
außerkirchliche Veranstaltungen.

-  Ökumenische Wortgottesdienste (vor allem bei größeren Ver
anstaltungen mit Vereinen und bürgerlichen Gemeinden) wer
den als positives Element des Sonntags erlebt. Sie bieten außer
dem eine selten gewordene Chance zur Verkündigung der Fro
hen Botschaft an Christen mit geringer Gemeindebindung.

(61) Gemeinden in größeren Städten und im Einzugsbereich der 
industriellen Ballungsgebiete:
-  Ein einigermaßen gleichartiges Wochenend- und Sonntagsver- 

halten ist unter den Einwohnern vor allem größerer Städte 
nicht mehr auszumachen. Es unterscheidet sich der Sonntags
stil der Rentner, der Alleinstehenden, der Familien, der Allein
erziehenden, der Jugendlichen, der Zweitwohnungs- und 
Wohnwagenbesitzer, der Familien mit kleinen Kindern, der 
älteren Ehepaare und der Heranwachsenden. Außerdem gibt es 
in großen Städten immer mehr Menschen, deren Sonntagsver
halten durch Arbeitsverpflichtung im Dienst des Gemeinwohls 
geprägt ist.

-  Die Art, wie der Sonntag von einzelnen typischen Gruppierun
gen gestaltet wird, wirkt sich deutlich auf die Zusammenset
zung der sonntäglichen Kerngemeinde aus. Der »normale« 
Sonntagsgottesdienst wird immer mehr zu einem Treffpunkt 
der Immobilen, der Älteren, der Alleinstehenden und der 
Familien, die aus finanziellen Gründen den Wochenendgepflo
genheiten der anderen nicht folgen können.

-  Unter den drei Tagen des »Wochenendes« wird der Samstag 
favorisiert. Der Sonntag ist bereits orientiert an der kommen
den Arbeitswoche.

-  Damit entfällt auch für viele der Raum, wo im Zusammenhang 
mit dem Sonntagsgottesdienst ein Treffpunkt der Gleichaltri
gen, Schulkameraden und Nachbarn gesucht werden kann.

4. Spezielle Folgerungen

Empfehlungen:
(62) Vor allem in Diasporagemeinden mit nur einem Sonntags
gottesdienst soll dieser am Sonntag gefeiert werden. Wenn nicht
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anders möglich, muß zwischen Eucharistiefeier und Wortgottes
dienst abgewechselt werden.
(63) Die Gottesdienstordnung soll au f der Ebene der Gesamtkir
chengemeinde bzw. des Pfarrverbandes koordiniert werden.
(64) Die Gemeinden sollen ihre Gottesdienstordnung daraufhin 
überprüfen, ob nicht -  wie bei der Einführung der Vorabendmesse 
vorgesehen -  an einem zentralen Ort eine Vorabendmesse für 
mehrere Gemeinden gefeiert werden kann.

(65) Vor allem im ländlichen Raum muß die Förderung von 
Wort- und Gebetsgottesdiensten geduldig angestrebt werden. 
Zum Auftakt und Ausklang der Sonntagsfeier verdienen diese 
besondere Aufmerksamkeit und Vorbereitung.

Besonders in größeren Städten und in den Gemeinden im Ein
zugsbereich der industriellen Ballungsgebiete sollte eine beglei
tende Pastoral ideenreich -  ohne Anbiederung und Anpassung -  
auf die neue Situation eingehen. Die städtischen Gemeinden sind 
herausgefordert, Orte und Möglichkeiten der Begegnung zu 
schaffen (z. B. Familienessen). Gemeinsame Unternehmungen 
von Gemeindemitgliedern im Sinn der sonstigen positiv zu wer
tenden Wochenendgepflogenheiten sollen von der Gemeinde 
gefördert werden (z. B. Gemeindewanderung mit Gottesdienst).

Die Synode empfiehlt Kirchengemeinden in Ballungsgebieten 
und Kirchengemeinden an Erholungsorten, ihre Erfahrungen 
auszutauschen und sich wechselseitig zu ergänzen.

(66) Bezüglich der Gottesdienstform muß mit Rücksicht auf die 
Teilnehmer differenziert werden. Gemeindemitglieder mit 
geringer Gemeindebindung und wenig Gottesdiensterfahrung 
brauchen eher den Wortgottesdienst mit missionarischer, kate
chumenaler Tendenz. Die Kerngemeinde dagegen verlangt mehr 
nach der geschwisterlichen Gemeinde, in der sich alle kennen 
und bewußt annehmen (Sonntag als Ort der Sammlung der 
Gruppen und der Gemeinde). Andererseits fragen Gemeinde
mitglieder, die mehr an der Tradition orientiert sind, nach größe
rer Objektivität und Feierlichkeit.

Empfehlung:
(67) Die Synode empfiehlt ein breiteres und verschiedenartigeres
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Spektrum der Sonntagsgottesdienste. Nachbargemeinden sollen 
ermutigt werden, solche Schwerpunkte gemeinsam zu entwickeln 
und sich au f diese Weise gegenseitig zu ergänzen. Ängstliches 
Festhalten an Gemeindegrenzen hilft nicht weiter. Die Synode rät 
dringend zur vertrauensvollen Zusammenarbeit im Pfarrverband.

IV. Liturgische Dienste der Laien

1. Zur Situation

(68) Die Liturgie der Kirche ist Feier einer Gemeinschaft, in der 
jeder einzelne das Recht und den Auftrag hat, tätig mitzuwirken. 
Das Amt des Priesters und die besonderen Dienste der Gemein
demitglieder ergänzen einander: »Bei den liturgischen Feiern soll 
jeder, sei er Liturge oder Gläubiger, in der Ausübung seiner Auf
gabe nur das und all das tun, was ihm aus der Natur der Sache und 
gemäß den liturgischen Regeln zukommt« (SC 28).

Das Zweite Vatikanische Konzil hat entscheidend dazu beigetra
gen, daß die liturgischen Dienste der Laien (Männer und Frauen) 
in ihrer Bedeutung neu erkannt wurden. An der Vorbereitung 
und Feier von Gottesdiensten sind Laien in stärkerem Maß mit
beteiligt. Ministranten, Lektoren und Kantoren gehören zu den 
Grunddiensten. Zusammen mit den Priestern und Diakonen tei
len Kommunionhelfer die eucharistische Speise aus. Sonntags
gottesdienste ohne Priester können nicht nur von Diakonen, son
dern auch von Frauen und Männern aus der Gemeinde geleitet 
werden.

Die neuen liturgischen Dienste sind in vielen Gemeinden bereits 
beheimatet; in manchen Gemeinden aber können sie nur ganz 
allmählich Fuß fassen. Der Gottesdienst wird dort noch zu wenig 
als Feier der ganzen Gemeinde gesehen. Die Atmosphäre in der 
Gemeinde verstärkt eher Besorgnis und Angst unter den liturgi
schen Diensten: »Werde ich in meiner gottesdienstlichen Auf
gabe angenommen? Kann ich dem inneren Anspruch eines 
besonderen Dienstes in der Liturgie gerecht werden?«
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Die Männer und Frauen im liturgischen Dienst entdecken aber 
auch zunehmend die spirituelle Chance ihrer gottesdienstlichen 
Aufgabe. In einzelnen Gemeinden treffen sie sich regelmäßig 
zum geistlichen Gespräch und zur liturgischen Fortbildung. Die 
kontinuierliche Begleitung gottesdienstlicher Mitarbeiter in den 
Gemeinden stellt sich als dringliche pastorale Aufgabe.

2. Allgemeine Hinweise

(69) Die Synode anerkennt nachdrücklich die besonderen litur
gischen Dienste der Laien und unterstützt alle Bemühungen, sie 
im gottesdienstlichen Leben der Gemeinde fest zu verankern.

Die ganze Gemeinde ist für ihre Gottesdienste verantwortlich. 
Sie werden getragen durch die versammelte Gemeinde und mit 
ihr durch das eine priesterliche Amt und die verschiedenen litur
gischen Dienste, die von Männern und Frauen wahrgenommen 
werden können. Diese Sicht des Gottesdienstes fördert liturgi
sche Dienste in der Gemeinde.

Daß Laien besondere Aufgaben in der Liturgie übernehmen, ist 
eine Folgerung aus Taufe und Firmung, die sie in das priester
liche Volk Gottes eingliedern (vgl. 1 Petr 2,9). Diese beiden 
Sakramente berechtigen und verpflichten Gemeindemitglieder 
zu besonderen Diensten in den liturgischen Feiern. Bei der 
Gewinnung von Mitarbeitern kommt dieser Begründung eine 
vorrangige Bedeutung zu.

Zu den Aufgaben des Pfarrers und des Kirchengemeinderates 
gehört die Suche und sorgfältige Auswahl von genügend Mitar
beitern in den Gottesdiensten, die die Vielfalt der Gemeinde 
repräsentieren.

Die liturgischen Dienste können sich nur in einer ihrer Aufgabe 
wohlwollenden Atmosphäre entfalten; die Gemeinde soll dafür 
die nötige Unterstützung geben. Die angesprochenen Gemeinde
mitglieder brauchen Hilfe und Zeit, um sich für einen Dienst zu 
entscheiden.
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Empfehlungen:
(70) Die Synode empfiehlt, neue Mitarbeiter liturgisch, spirituell 
und praktisch in ihren Dienst einzuführen. Ehe sie ihre Aufgabe 
übernehmen, soll sie der Pfarrer der Gemeinde in brüderlicher 
Achtung vorstellen.
(71) Die Synode empfiehlt, den liturgischen Dienst zu begleiten: 
durch Gelegenheit zur Aussprache mit dem Pfarrer, durch regel
mäßige Gespräche mit den anderen Mitarbeitern im Gottesdienst, 
durch spirituelle Impulse, durch weiterführende regionale oder 
diözesane Schulungen.

(72) Vertrauen und Dankbarkeit des Pfarrers, des Kirchenge
meinderates und der Gemeinde helfen den Mitarbeitern, ihren 
liturgischen Dienst zu bejahen und zu erfüllen. Die vorbildliche 
Feier der Gottesdienste durch den Pfarrer und die Gemeinde ist 
wesentliche Voraussetzung für die Tätigkeit der liturgischen 
Dienste.

Empfehlung:
(73) Die Synode empfiehlt, nach Möglichkeit in jeder Gemeinde 
einen Liturgieausschuß des Kirchengemeinderates zu bilden, der 
sich mit den anstehenden Fragen des Gottesdienstes befaßt. Es 
bewährt sich, wenn alle liturgischen Dienste der Gemeinde durch 
einen Vertreter an den Beratungen des Liturgieausschusses betei
ligt sind.

3. Hinweise für den Ministrantendienst

(74) Jungen und Mädchen gestalten als Ministranten Gottes
dienste mit und kommen durch ihren Dienst in eine lebendige 
Beziehung zu ihrer Gemeinde. Ziel der Ministrantenarbeit ist, 
junge Menschen zu befähigen, die Liturgie der Kirche mitzutra
gen und bewußt mitzufeiern. Die Ministrantenarbeit in den 
Gemeinden ist auf die ehrenamtliche Mitwirkung von Erwachse
nen, in Einzelfallen auch als Gruppenleiter, angewiesen. Mini
stranten wachsen so immer mehr in das Leben der Kirche hinein. 
Unter anderem wird damit auch der Grund dafür gelegt, daß sich 
junge Menschen für geistliche Berufe interessieren können.
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Notwendig ist die Erstellung einer diözesanen Handreichung für 
den Ministrantendienst mit Arbeitshilfen für Priester und Grup
penleiter sowie einer Themenliste für die Aus- und Fortbildung 
der Ministranten.

Gruppenstunden und Besinnungstage, aber auch Minuten der 
Sammlung, die durch Gebet und Stille unmittelbar auf den Got
tesdienst einstimmen, fordern die Spiritualität der Ministranten.

4. Hinweise für den Lektorendienst

(75) Der Dienst des Lektors ist einer der liturgischen Laiendien
ste und macht die Mitverantwortung der Laien für die Weiter
gabe des Glaubens deutlich. Der Lektor trägt die ihm zustehen
den Schriftlesungen in der Meßfeier, aber auch in jedem Wort
gottesdienst vor.

Für den Lektorendienst in den Gemeindegottesdiensten sollen 
ältere Jugendliche sowie erwachsene Frauen und Männer gewon
nen werden.

Die biblisch-liturgische Weiterbildung sowie die sprachlich
stimmliche Schulung der Lektoren erfolgt in den Dekanaten. 
Zuständig ist der Dekanatskirchenmusiker in Zusammenarbeit 
mit dem Dekan.

5. Hinweise für den kirchenmusikalischen Dienst

(76) In vielfältiger Weise leisten Scholen, Kinder- und Jugend
chöre sowie die Kirchenchöre zusammen mit ihren Chorleitern 
einen liturgischen Dienst, der insgesamt der Weitergabe des 
Glaubens an die kommende Generation dient.

Der Kantor übernimmt die Antwortgesänge im Wortgottes
dienst und dient so einer Vielfalt der musikalischen Formen in 
der Meßfeier und in anderen Gottesdiensten.
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Die Organisten sowie andere Instrumentalisten, wie etwa Bläser
gruppen, tragen zur Bereicherung und Vertiefung des Gottes
dienstes bei.

Die Synode empfiehlt den Gemeinden, alle kirchenmusikali
schen Dienste nach besten Kräften zu fördern.

Die Aus- und Weiterbildung der Kantoren geschieht in den 
Dekanaten. Verantwortlich ist der Dekanatskirchenmusiker in 
Zusammenarbeit mit dem Dekan.

Alle Kirchenmusiker sollen sich in regelmäßigen Abständen mit 
dem Kirchengemeinderat oder dem Liturgieausschuß bespre
chen.

Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen auf Diözesan- 
und Dekanatsebene ist für die haupt- und nebenberuflichen Kir
chenmusiker verpflichtend.

6. Hinweise für den Dienst der Kommunionhelfer

(77) Der Dienst des Kommunionhelfers bekommt dann einen 
festen Platz in der Gemeinde, wenn die »volle, bewußte und 
tätige Teilnahme des ganzen Volkes« an der Eucharistiefeier ziel
strebig gepflegt wird (SC 14). Die Gewinnung von Kommunion
helfern beginnt mit der Intensivierung der Mitfeier der Euchari
stie in der Gemeinde.

Der Kommunionhelfer übernimmt nach der Beauftragung durch 
den Bischof die Austeilung des eucharistischen Brotes in der 
Gemeindemeßfeier. Er kann außerdem kranken und älteren 
Gemeindemitgliedern die Kommunion -  vor allem an Sonn- 
und Festtagen, aber auch an Wochentagen -  überbringen. Diese 
Möglichkeit könnte von den Kranken noch mehr genutzt wer
den. Es ist zu prüfen, inwieweit nächste Angehörige von Kranken 
als Kommunionhelfer beauftragt und vom Pfarrer entsprechend 
angeleitet werden können, daß sie dem Kranken zu Hause das 
eucharistische Brot reichen können.
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7. Hinweise für Leiter von Sonntagsgottesdiensten 
ohne Priester

(78) Die Auswirkungen des Mangels an Priestern können jede 
Gemeinde für kürzere oder längere Zeit treffen. Daher wird den 
Pfarrern und Kirchengemeinderäten empfohlen, sich zu rüsten, 
bevor die Notsituation in der Gemeinde eintritt. Die Vorberei
tung der Gemeinden und der Dienste soll schrittweise erfolgen.

Empfehlung:
(79) Die Synode empfiehlt jeder Gemeinde, für die notwendigen 
Dienste Sorge zu tragen (Gewinnung von Lektoren, Kantoren, 
Kommunionhelfern, Leitern von Sonntagsgottesdiensten ohne 
Priester). Der Dekan soll diese Bemühungen fördern.

(80) Mit der Vorbereitung und Leitung von Sonntagsgottesdien
sten ohne Priester sollen jeweils mehrere vom Bischof beauf
tragte Gemeindemitglieder gemeinsam betraut werden, damit 
die Verantwortung der Gemeinde für ihre Gottesdienste deutlich 
zum Ausdruck kommt.

Durch Vorbeten beim Stundengebet (Laudes und Vesper), bei 
Wortgottesdiensten und Andachten können Erfahrungen für 
Sonntagsgottesdienste ohne Priester gesammelt werden.

8. Hinweise für Leiter von Andachten

(81) Zur Vielfalt der Gottesdienste, vor allem in Teilgemeinden, 
tragen die Männer und Frauen bei, die an Sonn- und Festtagen, 
aber auch bei besonderen Anlässen in Absprache mit dem Pfar
rer Andachten leiten. Diese anerkennenswerte Mitwirkung von 
Laien in Gottesdiensten soll, wo immer es möglich ist, verstärkt 
werden.

Die Leiter von Andachten sollen jährlich einmal auf Dekanats
ebene zu einer geistlichen und liturgischen Fortbildung eingela
den werden.
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9. Hinweise für Mitarbeiter bei 
Gruppengottesdiensten

(82) Gottesdienste mit bestimmten Gruppen (Kinder, Jugendli
che, Familien, Senioren) bereichern die Liturgie und das Leben 
der Gemeinden. Für ihre Vorbereitung und Gestaltung sollen 
sich in den Gemeinden Gruppen bilden (vgl. Gottesdienst 4.1). 
Diese Vorbereitungsgruppen sollen außerdem nach Wegen 
suchen, wie vor allem Kinder und Jugendliche in den sonntäg
lichen Gemeindegottesdienst hineinwachsen und welche Aufga
ben sie im Wechsel mit den Erwachsenen übernehmen können. 
Die Begleitung solcher Vorbereitungsgruppen ist eine wichtige 
seelsorgerliche und pastoralliturgische Aufgabe. Ein Priester 
oder ein pastoraler Mitarbeiter soll dem Team angehören.

10. Dank an die Mitarbeiter

(83) Allen Frauen und Männern, Mädchen und Jungen, die treu 
und zuverlässig die vielfältigen liturgischen Dienste ausüben, gilt 
der besondere Dank der Synode.

V. »Medienvermittelte« Verkündigung 
und Liturgie

1. Einschätzung der augenblicklichen Situation

(84) Verkündigung und Liturgie beschränken sich nicht auf den 
Raum der Kirche. Seit es Medien gibt, wird auch durch sie der 
Auftrag zur Verkündigung wahrgenommen. Er hat sich in päpst
lichen, bischöflichen und synodalen Texten niedergeschlagen, ist 
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen und ist täglich 
geübte Praxis der Verkündigung in Presse, Funk, Film (z. B. 
Katholisches Sonntagsblatt, Wort zum Sonntag im Fernsehen, 
Geistliches Wort und Morgenfeier im Rundfunk, Sonntagswort 
in regionalen Zeitungen).
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Das Gespräch über den Glauben oder die Darstellung von Glau
bensinhalten wird in den Medien nicht nur von kirchlichen Ver
kündigungsträgem wahrgenommen, sondern findet sich in viel
fältiger Gestalt in allen Medien; denn eine plurale und techni
sierte Gesellschaft ist in höchstem Maße auf Kommunikation 
angewiesen. Die gesellschaftliche Kommunikation ist geprägt 
durch einen außerordentlich vielschichtigen Prozeß der Vermitt
lung zwischen gesellschaftlichen Kräften und Gruppen, und er ist 
gekennzeichnet durch einen Austausch von Ideen, Fakten, 
Daten, Botschaften, Meinungen und Stellungnahmen. Er bedient 
sich dazu der Massenmedien. In diesen sieht die Kirche wertvolle 
Instrumente des Austauschs: Sie ist in ihrem eigenen Bereich 
heute darauf angewiesen; sie bleibt durch diese Kommunika
tionsmöglichkeit und ihre Beteiligung daran im Gespräch mit der 
Gesellschaft; sie nimmt die Medien in Dienst, um ihren Verkün
digungsauftrag zu erfüllen.

Es lohnt sich, dem Umfang dieser Vermittlung des Glaubens und 
der Darstellung kirchlicher Themen in den Medien Aufmerk
samkeit zu schenken.

2. Hinweise

(85) Der in den Medien geleistete kirchliche Dienst sollte in den 
Pfarreien ernstgenommen und aufgewertet werden. Der gesamte 
kirchliche Verkündigungsdienst könnte die Angebote aufneh
men und damit arbeiten. Prediger könnten Sendungen aufzeich
nen, sie als Quelle nützen und auf die Situation in der Gemeinde 
beziehen. Es hat sich erwiesen, wie anregend der Rückgriff auf die 
Morgensendung für den Unterricht in der Schule sein kann. 
Durch Fernseherlebnisse können Menschen für Glaubensfragen 
aufgeschlossen werden; daran könnte in der Gemeindepastoral 
angeknüpft werden.

Die in unserer Gesellschaft auftretende Zersplitterung in der 
Wahrnehmung von Wirklichkeit und in der Übermittlung der 
Werte tritt besonders in den Medien in Erscheinung. Es ist darauf 
hinzuarbeiten, daß Pfarrgemeinden die positiven Angebote von 
Presse, Funk und Fernsehen bewußter aufnehmen, um sie in das
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Leben des einzelnen Christen und der Gemeinden zu integrieren. 
Dies kann durch Hinweise auf wichtige Sendungen in Funk und 
Fernsehen geschehen.

(86) Einzelne Christen sowie Gruppen in Kirche und Gemeinde 
sollten motiviert werden, Stellung zu beziehen gegenüber Pro
duktionen, die gegen christliche Wertvorstellungen verstoßen 
(z. B. Gewaltdarstellungen oder pornographische Produktionen). 
Gegen einseitige oder falsche Darstellungen des Glaubens, der 
Kirche, des kirchlichen Lebens und der kirchlichen Glaubensge
schichte ist kritischer Protest gefordert.

Gemeinden, Verbände, kirchliche Gruppen und Kreise sowie die 
Familien sollen befähigt werden, sich mit der Entwicklung im 
Bereich der Medien vertraut zu machen. Die verschiedenen Bil
dungseinrichtungen sind aufgefordert, sich zur Wahrnehmung 
diesbezüglicher Aufgaben des Rates und der Unterstützung der 
Fachstelle für Medienarbeit zu bedienen.

(87) Von besonderer Bedeutung erscheinen in diesem Zusam
menhang alle Maßnahmen, die den einzelnen und die Familie 
vor der Überflutung durch beliebige Medienangebote schützen 
und sie in die Lage versetzen, ihren eigenen Umgang mit den 
Medien kritisch zu reflektieren und das undifferenzierte Kon
sumverhalten gerade in diesem Bereich zu überwinden. Hin
sichtlich medienpolitischer Weichenstellungen sind vor allem 
die zuständigen Beauftragten der Diözese gehalten, ihre Einfluß
möglichkeiten zu nutzen und die weitere Entwicklung mit kriti
scher Sorgfalt zu beobachten. Wo Interesse besteht, sollen die 
Gemeinden und Gruppen durch entsprechendes Informations
material der Fachstelle für Medienarbeit und durch die von ihr 
für Multiplikatoren regelmäßig angebotenen medienpäd
agogischen Kurse mit diesen Entwicklungen, ihren Chancen und 
Risiken vertraut gemacht werden.

Folgende Vorschläge können dabei hilfreich sein: Gespräch in 
der Familie über Sendungen -  Auswahl der Programme -  freiwil
liges Verzichten (Konsumverzicht als Fasten). Die Einschrän
kung hat als Ziel eine höhere Fähigkeit zum Gespräch und zur 
zwischenmenschlichen Begegnung. Eine aktive Teilnahme am
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medienvermittelten Glaubensgespräch sollte ausdrücklich emp
fohlen werden.

Empfehlung:
(88) Für die Kirche als gesellschaftliche Gruppe bleibt wichtig, 
daß das Feld der Medien den öffentlich-rechtlichen und privaten 
Anbietern nicht unkritisch überlassen wird. Deshalb empfiehlt die 
Synode folgende Aktivitäten:
-  ansprechende und anspruchsvolle Gestaltung der Gemeinde

blätter;
-  Mitwirkung bei regionalen Sendungen oder Hineinwirken in 

regionale Presse- und Rundfunk-Organe, insbesondere soweit 
es um Kirche und Glauben geht;

-  Gespräche mit Journalisten und anderen Verantwortlichen aus 
dem Medienbereich am Ort, um sicherzustellen, daß nicht nur 
die besonderen, sondern auch die regelmäßigen Gemeindever
anstaltungen und Gottesdienste besprochen werden;

-  Leserzuschriften, Hörerstellungnahmen, Beteiligung bei Anruf
sendungen im Rundfunk;

-  Übungen im Medienbereich mit Verbänden und kirchlichen 
Gruppen.
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Voten
Teil VI Liturgie und Verkündigung

1. Ökumenische Gottesdienste

(89) Der Einheit in Glaube und Liebe sowie der Einmütigkeit 
des gemeinsamen Zeugnisses innerhalb einer bürgerlichen 
Gemeinde können ökumenische Wortgottesdienste bei besonde
ren Anlässen -  auch am Sonntagvormittag -  dienen. Wenn öku
menische Wortgottesdienste am Sonntag gefeiert werden, soll 
dafür gesorgt sein, daß zu geeigneter Zeit auch Eucharistie gefei
ert wird.

Votum:
Die Synode der Diözese Rottenburg-Stuttgart bittet die Deutsche 
Bischofskonferenz, unter eindeutigen Voraussetzungen ökumeni
sche Wortgottesdienste im Ausnahmefall auch am Sonntagvor
mittag zu ermöglichen.

2. Zulassung zur Eucharistie

(90) Weil die Taufe hingeordnet ist »auf die vollständige Einfü
gung in die eucharistische Gemeinschaft« (UR 22) und weil »die 
Sakramente sowohl Zeichen der Einheit wie auch Quellen der 
Gnade sind« (UR 8), »kann die Kirche wegen ausreichender 
Gründe den Zutritt zu diesen Sakramenten einem getrennten 
Bruder gestatten« (Ökumenisches Direktorium, 55).

Votum:
Die Synode der Diözese Rottenburg-Stuttgart bittet die Deutsche 
Bischofskonferenz in Fortführung der Ansätze der Gemeinsamen
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Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. 
Gottesdienst 5.4.2), der gegenwärtigen pastoralen Situation vor 
allem im Hinblick auf konfessionsverschiedene Ehen und Fami
lien dadurch gerecht zu werden, daß einzelnen evangelischen 
Christen eucharistische Gastfreundschaft gewährt wird, wenn 
diese darum bitten, den Glauben der Katholischen Kirche an den 
in der Eucharistie gegenwärtigen Christus teilen und in rechter 
Weise disponiert sind.

3. Weitere Hochgebete

(91) Eine größere Vielfalt liturgischer Texte kann zu einem tie
feren Verständnis der Eucharistie führen.

Votum:
Die Synode bittet den Bischof, sich dafür einzusetzen, daß weitere 
eucharistische Hochgebete, die der reichen liturgischen Tradition 
unserer Kirche entsprechen, für den Bereich der Deutschen Bi
schofskonferenz zugelassen werden.

4 . Beauftragung von Laien zum Predigtdienst

(92) Die Synode der Diözese Rottenburg-Stuttgart bringt zum 
Ausdruck, daß der Beschluß der Gemeinsamen Synode der Bis
tümer in der Bundesrepublik Deutschland »Die Beteiligung der 
Laien an der Verkündigung« in allen Teilen einschließlich fol
gender Empfehlung verwirklicht werden muß: »Es ist notwendig, 
daß in den Bistümern und Gemeinden das Verantwortungsbe
wußtsein aller Gläubigen für eine Bezeugung und Vermittlung 
des Glaubens geweckt und gefördert wird. Auch eine Beteiligung 
an der Verkündigung im Gottesdienst in den Formen des 
Glaubenszeugnisses und der Predigt mit ausdrücklicher Beauf
tragung, in außerordentlichen Fällen auch in der Eucharistiefeier, 
wird gutgeheißen.«
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Votum:
Die Synode der Diözese Rottenburg-Stuttgart bittet die Deutsche 
Bischofskonferenz aufgrund der pastoralen Situation und der 
positiven Erfahrungen in unserer Diözese, eine Ausnahmerege
lung von C IC  c. 767 § 1 zu erwirken (entsprechend dem Beschluß 
der Deutschen Bischofskonferenz vom 3.-7. März 1974 »Richtli
nien für die Beteiligung der Laien an der Verkündigung in den 
Diözesen der Bundesrepublik Deutschland«, KA 1974, 68-69).

5. Thematische Sonntage

(93) In Liturgie und Verkündigung wirken die zahlreichen sog. 
thematischen Sonntage häufig nicht im Sinne einer Bereiche
rung, sondern erscheinen mitunter als beliebig, ja sogar störend.

Votum:
Im Interesse der Verdeutlichung des Kirchenjahrs votiert die Syn
ode der Diözese Rottenburg-Stuttgart bei der Deutschen Bischofs
konferenz und den sonstigen verantwortlichen Stellen dringend 
für eine merkliche Reduktion und gegen eine weitere Vermehrung 
der jetzt schon sehr zahlreichen sogenannten thematischen Sonn
tage.

6. Neue Zugangswege zum priesterlichen Dienst

(94) Die Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepu
blik Deutschland hat anerkannt, »daß außerordentliche pasto
rale Notsituationen die Weihe von in Ehe und Beruf bewährten 
Männern erfordern können« (Dienste und Ämter 5.4.6). Die 
Diözese Rottenburg-Stuttgart erkennt diese Notsituation für sich 
als gegeben. Der sich in den nächsten Jahren noch verschärfende 
Priestermangel bereitet große Sorge. Denn für die Gemeinden 
gerät der gemeinsame Glaubens- und Lebensweg mit dem Prie
ster, besonders aber die Eucharistiefeier als die Mitte ihres 
Lebens, in Gefahr.
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Votum:
Aus Heilssorge für die Gemeinden bittet die Synode der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart die Deutsche Bischofskonferenz, die Frage 
der Priesterweihe von in Ehe und Beruf bewährten Männern neu 
zu überdenken und die nötigen Schritte zu unternehmen.

7. Aus dem Amt geschiedene Priester

(95) Das Ausscheiden von Priestern aus ihrem Amt und die Fol
gen dieses Schrittes geben in vielfacher Hinsicht Anlaß zur Sorge. 
Dazu kommt, daß derzeit kaum Laisierungen ausgesprochen 
werden.

Votum:
Die Synode bittet den Bischof, sich weiter dafür einzusetzen, daß 
es Priestern, die aus dem Amt geschieden sind und am Glauben 
und an der Gemeinschaft der Kirche festhalten, ermöglicht wird, 
weiterhin am Leben der Kirche voll teilzunehmen.

8. Diakonat der Frau

(96) Die Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepu
blik Deutschland hat sich eingehend mit der Frage der Zulassung 
von Frauen zum sakramentalen Diakonat befaßt (vgl. Dienste 
und Ämter 4.2) und empfohlen, die in Teilen der alten Kirche 
geübte Praxis der Weihe von Diakoninnen womöglich wieder 
einzuführen.

Votum:
Die Synode der Diözese Rottenburg-Stuttgart macht sich das 
Votum der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesre
publik Deutschland zueigen und bittet den Apostolischen Stuhl, 
»die Frage des Diakonates der Frau entsprechend den heutigen 
theologischen Erkenntnissen zu prüfen und angesichts der gegen
wärtigen pastoralen Situation womöglich Frauen zur Diakonats
weihe zuzulassen« (Dienste und Ämter 7.1 Votum 3).
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Einleitung
(1) Millionen schauen bewundernd auf Menschen wie Mutter 
Teresa; sie begeistert, weil sie selbstlos liebt. Ein Dom Helder 
Camara setzt sich ein für Gerechtigkeit. An solchen Zeugen 
leuchtet etwas auf, nach dem sich viele Menschen heute mehr 
denn je sehnen, weil sie unsere Welt als heillos erfahren.

(2) Nicht nur junge Menschen, die mit wachem Sinn das Zeitge
schehen verfolgen, werden von Katastrophenstimmung erfaßt: 
gigantischer atomarer Rüstungswettlauf, viele »kleine« Kriege 
mit furchtbaren Opfern, die Not von Millionen von Hungernden 
und Verhungernden, weltweites Flüchtlingselend, alleingelas
sene Kinder auch bei uns, von Menschen verursachte Zerstörung 
der Natur, massenhafte Arbeitslosigkeit, zunehmende Anonymi
tät im gesellschaftlichen und beruflichen Leben, Abbau der per
sönlichen Kommunikation in einer verkabelten Welt -  diese 
Liste ließe sich verlängern.

Angesichts solch heil-loser Erfahrungen wächst die Zahl derer, 
die als einzelne und in Gruppen gegen dieses Unheil ankämpfen 
und konkret helfen und heilen. Andere ziehen sich zurück in die
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kleine Gruppe (Sekten, Jugendreligionen u. a.), suchen ihr Heil in 
passivem Konsum oder erhoffen sich alles von einem »anderen« 
Bewußtsein (Drogenszene), erwarten die Wende von einer der 
großen Ideologien: einem marxistischen Materialismus oder 
einem kapitalistischen Liberalismus. Solche Wege erweisen sich 
früher oder später als Sackgassen oder gar als lebensgefährlich.

(3) Christlicher Glaube rechnet mit der Heillosigkeit der Welt; er 
vertraut aber zugleich auf das Heilshandeln Gottes, das uns 
ermutigt, einen Weg zu gehen, der diese Heil-losigkeit nicht über
spielt oder verharmlost, sondern den Menschen befähigt, an 
ihrer Überwindung mitzuarbeiten: den Weg der in der Gottes
liebe gründenden Nächstenliebe und Gerechtigkeit. Viele Men
schen gehen den Weg, den Jesus Christus nicht nur gelehrt hat, 
sondern selbst vorangegangen ist.

Als Kirche Jesu Christi werden wir alle heute mehr denn je 
gefragt, ob auch wir diesen Weg mutig und konsequent zu gehen 
bereit sind. Nirgends steht die Glaubwürdigkeit der Kirche, ja 
der christlichen Botschaft selbst, so sehr auf dem Prüfstand wie 
bei der Frage der Nächstenliebe; nirgends wird das Zeugnis des 
Glaubens dringender von der nachkommenden Generation 
angemahnt. Wir als Glaubende müssen uns dabei selbstkritisch 
fragen: Ist es unser Glaube an den heilschaffenden Gott, der uns 
zur Nächstenliebe drängt und sie trägt? Sind unsere Taten im 
kleinen wie im großen Ausdruck echter, vom Glauben getragener 
Nächstenliebe?

Mit diesen Fragen wendet sich die Synode an die Gemeinden und 
die einzelnen Christen. Sie empfiehlt, sich dem Thema »Näch
stenliebe und Gerechtigkeit als Glaubenszeugnis« zu stellen und 
den von der Liebe Gottes gezeigten Weg des Daseins für andere 
neu zu beschreiten.

Dienende und helfende Liebe auf der Grundlage der Gerechtig
keit ist wesentlicher Ausdruck und Testfall des christlichen Glau
bens. Mag in jedem Menschen eine Ahnung von der Heilkraft der 
Liebe schlummern, mögen auch andere große Religionen Hin
weise dafür geben, für uns Christen ist diese Ahnung leibhaftige 
Wirklichkeit geworden in der Person Jesu Christi. In dem, was er
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tut, und dem, was er sagt, wird Wurzel und Grund der Nächsten
liebe offenbar: Gott selbst liebt und handelt so zu unserem Heil. 
In seinem Heilshandeln ist alles Heilshandeln, alle Nächsten
liebe der Menschen grundgelegt und ermöglicht.

-  In der Schöpfung macht Gott den Menschen als sein Abbild 
(vgl. Gen 1,27) zu seinem Partner und gibt ihm Verantwortung 
für seine gute Schöpfung (vgl. Gen 1,28-30). Auch wo der 
Mensch diese Partnerschaft aufkündigt und sich von Gott los
sagt, erweist sich Gott in absoluter Treue als ein Gott, der da ist 
und mitgeht, der des Menschen Not sieht und sein Schreien 
hört (vgl. Ex 3,7).

-  In der Menschwerdung Jesu Christi (vgl. Joh 1,14) und seinem 
Gehorsam »bis zum Tod am Kreuz« (Phil 2,8) erreicht Gottes 
Heilshandeln seinen Höhepunkt. So wurde Gott solidarisch 
mit uns im Leben und Sterben.

-  In der Auferstehung Jesu Christi, »auferweckt als der Erste der 
Entschlafenen« (1 Kor 15,20), ist die Erfüllung des Heilshan
delns Gottes ein für allemal an ihr Ziel gekommen: Der 
Gekreuzigte, der bei Gott lebt, teilt dieses Leben brüderlich mit 
uns, da er bei uns ist alle Tage bis ans Ende der Welt (vgl. Mt 
28,20).

-  Im Wirken seines Geistes bewegt Gott die Gemeinschaft der an 
Jesus Christus Glaubenden, die Kirche, und befähigt sie blei
bend, die »Frucht des Geistes« zu bringen: Liebe, Freude, 
Friede (vgl. Gal 5,22).

Dieses umfassende Heilshandeln Gottes in Jesus Christus faßt 
der Kolosserbrief in einem Satz zusammen: »Ihr seid von Gott 
geliebt, seid seine auserwählten Heiligen«, um dann wie selbst
verständlich fortzufahren: »Darum bekleidet euch mit aufrichti
gem Erbarmen . . .  Ertragt euch gegenseitig, und vergebt einan
der . . .  Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das 
Band, das alles zusammenhält« (Kol 3,12-14).

Weil Gott, der die Liebe ist (vgl: 1 Joh 4,16), uns zu Partnern 
gemacht hat, weil er mit uns solidarisch und unser Bruder wurde, 
ist christliche Nächstenliebe partnerschaftlich, solidarisch, 
geschwisterlich. Eine Kirche, die das vergäße, hörte auf, Kirche 
Jesu Christi zu sein.
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(4) Solche von Gott her bestimmte Nächstenliebe wird sich -  in 
aller menschlichen Gebrochenheit und Unvollkommenheit — 
nach dem Beispiel Jesu besonders den Kleinen, Armen, Kranken 
und Verzweifelten zuwenden, der von Jesus bevorzugten »Ziel
gruppe«; sie wird nicht müde, die verborgenen Nöte und die 
Heillosigkeit in der nächsten Nähe aufzuspüren, um ihnen tätig 
zu begegnen. Sie klammert aber auch die großen weltweiten Pro
bleme nicht aus, sondern macht im Umgang damit deutlich, daß 
das Reich Gottes mitten unter uns schon angebrochen ist, »das 
Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens« (Präfation 
vom Christkönigssonntag).

(5) Angesichts »einer Welt nahen Unheils« redet die Gemein
same Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland 
vom »prophetischen Amt der Kirche« (Entwicklung und Frieden 
0.3). Dies wird die Kirche in Widerspruch zu herrschenden 
Denkvorstellungen und Machtstrukturen bringen. Doch solche 
Solidarität mit der Menschheit und der ganzen Schöpfung ist von 
der Kirche heute gefordert: Sie wird Entwicklungen in Wissen
schaft und Technik kritisch anfragen und versuchen, den Men
schen ihre Verantwortung für die Schöpfung und das Leben 
bewußtzumachen, zumal angesichts neuer Entwicklungen und 
Möglichkeiten, wie sie etwa die genetische Forschung eröffnet.

Ihr prophetischer Auftrag wird die Kirche heute in besonderer 
Weise zum »Anwalt der Menschen in den Entwicklungsländern« 
(Entwicklung und Frieden 1.2.2) und aller Gruppen von Notlei
denden bei uns machen. Doch kann dies nur im Geiste der Part
nerschaft verwirklicht werden, ohne ein Gefühl von Überlegen
heit und Herablassung. Sind uns doch alle Güter dieser Welt -  die 
materiellen Werte und die geistigen Fähigkeiten -  geschenkt und 
anvertraut zum gemeinsamen Nutzen. Deshalb ist brüderliches 
Teilen aller Werte und Fähigkeiten die notwendige ur-christliche 
Basis und zugleich die schönste Frucht unseres Bekenntnisses zu 
dem Gott, der uns als verantwortliche Partner angenommen hat, 
der unser Bruder wurde und mit uns solidarisch ist in unserer 
ganzen Existenz.

Wir sind zur Nächstenliebe überall dort gerufen, wo Personalität, 
Würde und Freiheit des Menschen in Gefahr sind, wo Elend,
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Hunger und Not es erfordern. »Die Kirche setzt sich in diesem 
Anliegen kraftvoll ein, weil sie es als ihre Sendung und ihren 
Dienst, als Prüfstein ihrer Treue zu Christus betrachtet, um so 
wirklich die ›Kirche der Armen‹ zu sein« (Laborem exercens 8).

I. Nächstenliebe im Alltag des einzelnen
(6) »Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und 
ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt: Geht in 
Frieden, wärmt und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was 
sie zum Leben brauchen -  was nützt das? So ist auch der Glaube 
für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat« (Jak 
2,15-17). Viele können heute nicht mehr an einen Gott glauben, 
der in Liebe für sie da ist; denn sie durften in ihrem Leben nicht 
konkret erfahren, daß ein Mensch für sie da war. Vom ersten 
Augenblick an lebt der Mensch in Beziehungen, und es ist lebens
notwendig, daß Beziehungen gelingen.

(7) Zuwendung geht vom einzelnen aus. So ist jeder aufgerufen, 
»nicht etwas zu geben, sondern sich selbst« (Mutter Teresa), 
damit Leben gelingen kann. Das beginnt mit der Bereitschaft, 
den anderen wahrzunehmen und Zeit mit ihm zu teilen, ein auf- 
munterndes und anerkennendes Wort zu sagen, Rücksicht zu 
nehmen, die Hand auszustrecken und zu verzeihen, wie Jesus es 
getan hat. Um diese alltägliche Nächstenliebe kann sich jeder 
bemühen. Jedes Lebensalter hat seine Gaben, dem anderen zu 
zeigen: Ich meine dich!

(8) Allerdings ist in einer Zeit der Anonymität, der Bürokratisie
rung und des harten Konkurrenzkampfes die Versuchung groß, 
aneinander vorbeizuleben und sich auf Kosten des Schwächeren 
durchzusetzen. Unsere Zeit braucht den Hinweis besonders: 
»Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan« (Mt 25,40). Ein weites Spektrum menschlicher 
Bedürfnisse wird hier angesprochen, alles, was Menschen zum 
Leben brauchen: Brot, Kleidung und Wohnung (leibliche Werke 
der Barmherzigkeit), aber auch das Einstehen für den gesell
schaftlich Abgestempelten, das Bemühen um gerechtes Urteil, 
der weiterhelfende Rat (geistliche Werke der Barmherzigkeit).
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Voraussetzung solchen Tuns ist die letztlich in der Liebe Gottes 
begründete Annahme des anderen in seinem Anderssein (krank, 
fremd, alt, jung, behindert) als Bruder und Schwester und die 
Annahme der eigenen Möglichkeiten und Grenzen. Diesen im 
Hauptgebot der Liebe als selbstverständlich vorausgesetzten 
Zusammenhang gilt es wieder deutlicher zu betonen: Gott über 
alles zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst (vgl. Mk 
12,30-31). An vielen Orten geschehen solche Taten der Liebe: in 
der Familie, in der täglichen Pflege von Kranken, am Arbeits
platz, im pädagogischen und sozialen Alltag. Die Synode dankt 
jedem einzelnen für dieses persönliche Glaubenszeugnis christ
licher Nächstenliebe und ermutigt jeden, an einer menschenwür
digeren Welt in der nächsten Umgebung mitzuwirken. Ehepart
ner und Kinder haben das erste Recht auf Nächstenliebe, denn 
viel Leid entsteht, wenn in der eigenen Familie die nötige Atmo
sphäre und Zuwendung fehlen. Die Synode dankt den Familien 
und auch jenen Frauen und Männern, die zugunsten ihrer Fami
lie oder zugunsten eines Arbeitsplatzes für einen anderen bewußt 
auf ihren eigenen Arbeitsplatz verzichten.

(9) Die Synode dankt den älteren Menschen, die nach ihrem 
Berufsleben zu Diensten bereit sind, für die Berufstätige keine 
Zeit finden. Alte Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte ver
söhnt sind, können Gelassenheit schenken und Frieden stiften. 
Sie vermitteln der jungen Generation, wie Beziehungen unterein
ander aus dem Glauben und dem Gebet heraus gelingen und daß 
die Hilfe für den anderen das eigene Leben erfüllt.

Dank gebührt den jungen Menschen, die sich mit viel Elan für 
eine menschenfreundliche Welt engagieren. Sensibel unterschei
den sie Unechtes von Echtem und legen offen, wo Unfriede aus 
dem Unrecht kommt, wo diskriminierende Unterschiede 
gemacht werden und wo Unterdrückung herrscht.

Danken möchte die Synode allen, die sich im Beruf oder ehren
amtlich für andere einsetzen und dabei bewußt oder unbewußt 
im Geist des Evangeliums handeln.

Die Synode dankt den vielen kranken und behinderten Men
schen, die durchhalten aus der Kraft des Glaubens und so ihrer
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Umgebung und auch der kommenden Generation durch ihr 
Zeugnis, ihr Gebet und ihre Liebe dienen.

(10) Wer im Sinne Jesu zu helfen versucht, ist oft überfordert, 
weil die Beseitigung von Unheil menschliche Kräfte übersteigt. 
Dennoch wird er in christlicher Hoffnung und echtem Mitleiden 
auch da aushalten, wo nach menschlichem Ermessen nichts mehr 
zu ändern ist. Wer so dabeibleibt, kann eindrucksvolle 
Glaubenserfahrungen machen. Seine Situation ist vergleichbar 
mit Situationen zur Zeit Jesu. Der geschichtliche Abstand wird 
aufgehoben in der Bitte: »Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit 
uns!« (Mt 20,30). Gott ist nahe, wo Christus, der leidende Gottes
knecht (vgl. Jes 53), im Leid des Mitmenschen und auch in der 
eigenen Not erkannt wird.

Weggemeinschaft der Liebe wird so zur Weggemeinschaft im 
Glauben, auch in der gemeinsamen Erwartung endgültigen Heils 
(vgl. Offb 21,1).

II. Nächstenliebe in der Gemeinschaft

1. Kirchengemeinde

(11) Jeder, der sich in christlicher Verantwortung seinem Näch
sten verpflichtet weiß, muß getragen sein von der Gemeinschaft 
der Glaubenden. Deshalb ist die christliche Gemeinde zentraler 
Ort der Weitergabe des Glaubens, wenn sie zugleich Ort des 
Zeugnisses der Nächstenliebe ist (vgl. Apg 2,43-47 und 4,32-37).

Veränderte gesellschaftliche und kirchliche Bedingungen (z. B. 
berufliche Mobilität, Freizeitkultur, Priestermangel und seine 
Folgen für die Gemeinden) haben dazu geführt, daß es die ein
heitlich geprägte, auf einen Ort und auf bestimmte gemeinsame 
Zeiten des Zusammenkommens (Sonn- und Feiertage, Hochzei
ten, Taufen, Beerdigungen u. a.) konzentrierte Kirchengemeinde 
nur noch selten gibt. Als Bürger der politischen Gemeinde, als 
Mitglieder von Vereinen, als bloße »Wohnbürger«, die den
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Hauptteil ihres persönlichen Lebens und ihrer Interessen auf 
einen außerhalb ihrer Wohngemeinde liegenden Arbeitsplatz 
verlagern müssen, sind die meisten Menschen vom Leben in 
einer Kirchengemeinde weithin getrennt. Gleichzeitig leben 
nahezu alle, die sich zu einer Kirchengemeinde bekennen, in 
einer kaum mehr christlich geprägten Umwelt.

Will sich die Gemeinde auf diese neue Lage einlassen, muß sie 
sich öffnen und einladend werden für alle, mögen sie in der Nähe 
oder in der Feme zur Gemeinde leben. Es müssen Wege gesucht 
werden, die erneut persönliche Beziehungen ermöglichen in 
neuen Formen der Zusammenarbeit. Werke der Nächstenliebe 
bieten hierfür reiche Möglichkeiten.

(12) Christliche Gemeinden sollen sich deshalb als diakonische 
Gemeinden verstehen. Sie gehen dabei von der Zuversicht aus, 
daß -  wo immer Menschen guten Willens sind -  auch die Kräfte 
wachsen, eine Gemeinschaft zu beleben und mit Liebe zu erfül
len. Es kommt darauf an, die Anlagen, Gaben und Charismen zu 
wecken und auch wirken zu lassen. Jeder, der sich als Mitglied 
einer Gemeinde versteht, kann seinen Beitrag leisten. Dabei 
kommt es nicht auf Perfektion an. Das stets neue Ja-Sagen zum 
Unzulänglichsein ist einer der Grundzüge christlichen Lebens. In 
dieser Überzeugung unterscheidet sich christliches Menschen- 
und Gemeindeverständnis von einem Menschenbild unserer 
Gesellschaft, nach dem jeder ersetzbar erscheint und bei Versa
gen von der Gemeinschaft auch so behandelt wird. Es ist eine 
unserer Aufgaben, das christliche Wissen vom Wert eines jeden 
einzelnen, auch des »Geringsten« (das heißt zum Beispiel auch 
des noch so schwer Behinderten), in der gesellschaftlichen Praxis 
wirksam werden zu lassen.

Für unsere Gemeinden ist solche Haltung eine große Herausfor
derung. Praktizierte christliche Nächstenliebe wird in einer weit
gehend materialistisch geprägten Umwelt zu einer alternativen, 
einer grundlegend anderen Lebensform führen. Wege dahin kön
nen nicht nur von Jugendgruppen gesucht werden, sondern auch 
von anderen Kreisen, die sich gezielt einzelne Aufgaben vorneh
men und so Kristallisationspunkte werden. In vielen Pfarreien 
gibt es bereits Kreise junger Familien (oft entstanden aus Kom-
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munion- oder Firmgruppen), Kontaktkreise für Alleinstehende 
oder Alleinerziehende mit ihren Kindern, Helferkreise für psy
chisch Belastete oder Behinderte, Besuchsdienste für Alte und 
Kranke oder Neuzugezogene, Gesprächs- und Aktionskreise für 
Frieden und Dritte Welt.

(13) Alle diese Gruppen sollen offen sein, auch für Christen 
anderer Konfessionen. Diakonisches Handeln ist ein Hauptfeld 
ökumenischer Zusammenarbeit. Damit die Arbeit in solchen 
Gruppen nicht zu Aktionismus oder Abkapselung führt, sollen 
diese in Verbindung bleiben mit Kirchengemeinderat und Pfar
rer. In solidarischem Miteinander werden sie von dort her beglei
tet, empfangen geistliche Impulse und Anregungen zum Glau
bensgespräch. Der Diakon, der, wie die alte Kirche sagt, das 
»Auge, Ohr und Herz des Bischofs für die Armen« sein soll (AA 
44), hat vor allem als amtlichen Auftrag, die diakonische 
Gemeinde zu fördern und einzelne Gruppen in ihr auf diesem 
Weg zu begleiten. Für Laien, die den Dienst der Begleitung über
nehmen, sollte eine theologische Handreichung erarbeitet wer
den. Überhaupt sind Nächstenliebe und Versöhnungsbereit
schaft zu zentralen Themen der Verkündigung zu machen, und 
das konkrete Gemeindeleben ist auf ihre Verwirklichung auszu
richten.

(14) Die Synode dankt den vielen Helfern in den Gemeinden, 
die durch ihren Dienst aufzeigen, daß die Gemeinde Ort christ
licher Nächstenliebe ist.

(15) Sie appelliert an die Gemeinden, Familien mit behinderten 
Kindern, mit psychisch belasteten Familienangehörigen, mit 
alten und pflegebedürftigen Eltern nicht allein zu lassen.

2. Ordensgemeinschaften und Säkularinstitute

(16) Jeder Getaufte ist in der Nachfolge Jesu zu einem Leben aus 
dem Glauben berufen, das sich in der Einheit von Gottes- und 
Nächstenliebe verwirklicht. Diese Einheit wird zeichenhaft 
gelebt von Mitgliedern der Orden und Säkularinstitute. Diese 
machen deutlich, daß sich Kontemplation und Dienst an der
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Welt gegenseitig befruchten. Ihr Leben nach den Evangelischen 
Räten (Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam) ist Zeichen der Hingabe 
an Gott und zugleich Zeugnis der Nächstenliebe, gleich-gültig, ob 
es sich in einer apostolischen, caritativen oder in einer beschau
lichen Gemeinschaft verwirklicht.

(17) Wer aus Glaube und Liebe heraus freiwillig arm lebt, bringt 
auch seine Verbundenheit mit allen Armen und die Zusage der 
Nähe Gottes für sie zum Ausdruck. Wer aus dieser Haltung her
aus auf die Ehe verzichtet, zeigt sich glaubend auch verbunden 
mit allen Einsamen und Alleingelassenen. Wer auf Gott vertrau
end eigene Macht aufgibt, stellt sich bewußt im Namen Gottes 
auch auf die Seite der Ohnmächtigen und lebt mit ihnen und für 
sie. So sind die Ordensgemeinschaften ein gelebtes Vor-Bild und 
Vorzeichen von Gottes kommender Welt, in der sich zeigt, daß 
alle Menschen in gleicher Weise geliebt sind.

Der einzelne Ordenschrist bezeugt so das Neue und Andere des 
Reiches Gottes, das die gängigen Verhaltensmuster dieser Welt 
radikal in Frage stellt. Das Leben in der Ordensgemeinschaft ist -  
bei aller menschlichen Unvollkommenheit -  ein prophetisches 
Zeugnis christlicher Nächstenliebe; das einzelne Mitglied der 
Gemeinschaft findet hier menschlichen Rückhalt und geistliche 
Hilfe für die ihm gestellte Aufgabe.

Aus der Kraft der Liebe Christi haben Ordensleute seit Jahrhun
derten Gottes- und Nächstenliebe gelebt. Sie haben sich den leib
lichen und geistlichen Werken der Barmherzigkeit hingegeben, 
längst bevor unser Sozialwesen organisiert wurde. Aus dem 
Glauben befähigt, bringen Ordenschristen ihre ganze Person ins 
Spiel im heilenden, schützenden, betenden, versöhnenden 
Dienst gerade an den geringsten Schwestern und Brüdern (vgl. Mt 
25,40). Sie möchten Menschen mit schweren Krankheiten und 
deprimierenden Lebensschicksalen erfahren lassen, daß es vor 
Gott den »hoffnungslosen Fall« nicht gibt. Vorbehaltlos gehen 
sie mit, helfen und trösten, bis hin zum menschenwürdigen Ster
ben.

(18) Der von Gott bedingungslos geliebte Mensch wird also in 
seiner Ganzheit gesehen. Dies ist ein Zeichen der Hoffnung, auf
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das heute viele Menschen warten, die an Hoffnungslosigkeit und 
Sinnleere leiden. Vielleicht ist dieses Zeugnis der wichtigste 
Dienst der Nächstenliebe, den Ordensgemeinschaften leisten 
können. Die Synode dankt den Ordensgemeinschaften für diesen 
Dienst, den sie von Anfang an -  und heute unter erschwerten 
Bedingungen -  über die Grenzen der Kirche hinaus an Menschen 
in vielfältiger körperlicher und seelischer Not leisten. Ohne das 
Wirken der Orden wären viele soziale und caritative Dienste in 
unserer Diözese nicht entstanden bzw. nicht lebensfähig. Die 
Synode ermutigt die Ordensgemeinschaften, ihren spezifischen 
Dienst der Nächstenliebe als alternatives Lebensmodell darzu
stellen und zu verwirklichen.

(19) Die Synode dankt den Orden auch für ihr stellvertretendes 
und fürbittendes Gebet und für die vielen geistigen und geist
lichen Impulse, die sie der Kirche und auch unserer Diözese 
schenken.

Empfehlung:
(20) Den Gemeinden und Ordensgemeinschaften empfiehlt die 
Synode, der Information über die Orden mehr Raum zu geben, 
junge Menschen zu animieren, die Ordensgemeinschaften in 
unserer Diözese kennenzulernen, das Gebet und insbesondere die 
monatlichen Gebetstage für geistliche Berufe zu verlebendigen. 
Die Synode bittet die Familien, offen zu sein für einen möglichen 
Ordensberuf ihrer Kinder und deren Lebensentscheidung mitzu
tragen.

3. Kirchliche Institutionen

(21) Es gibt Anforderungen der Nächstenliebe, die das Vermö
gen einzelner und ganzer Gemeinden weit übersteigen. Die gro
ßen kirchlichen Hilfswerke wie Caritas, Misereor, Adveniat und 
Missio wurden geschaffen, um übergreifende diakonisch-carita
tive und missionarische Aufgaben zu übernehmen. Auftrag an 
die einzelne Gemeinde ist es, diese Institutionen mit ihren Ziel
setzungen im Bewußtsein der einzelnen Mitglieder lebendig zu 
machen und zu unterstützen.
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(22) Schon das Neue Testament gibt Zeugnis, daß Nächstenliebe 
sich nicht nur in der direkten Beziehung von Mensch zu Mensch 
verwirklicht: Es entstehen neue Dienste (etwa im Amt des Dia
kons); Paulus organisiert eine Geldsammlung für die Armen in 
Jerusalem (vgl. 2 Kor 8 und 9). Dadurch wird die persönliche Hil
feleistung nicht abgewertet; die Kollekte ist vielmehr selbstver
ständlicher Ausdruck der gemeinsamen Glaubensüberzeugung, 
die in bestimmten Situationen übergreifende Verwirklichungs
formen braucht.

(23) Die verschiedenen Epochen der Kirchengeschichte haben je 
nach Eigenart die Liebestätigkeit der Kirche um immer neue 
Ausdrucksformen bereichert (Armen- und Krankenpflege, 
Anstalts- und Ordenscaritas des Mittelalters, kirchliche Werke 
der Neuzeit). Auch unsere Zeit erfordert ein entsprechendes Ein
gehen auf den vielfältigen und weltweiten Anruf der Not. Ihr 
kann nur organisiert und fachlich qualifiziert begegnet werden. 
Das würde einzelne, Gemeinden und Ordensgemeinschaften 
gleichermaßen überfordern. So nimmt sich die »institutionali
sierte Nächstenliebe« vornehmlich solcher Aufgaben an, die ein
zelne Christen, Gemeinden und Gemeinschaften nicht bewälti
gen können, oder die zu wenig im Blick des öffentlichen, auch des 
kirchlichen Bewußtseins stehen (zum Beispiel die Sorge um man
che soziale Minderheiten).

(24) Not hat viele Gesichter: Hungernde in Äthiopien; eine 
unheilbar kranke Mutter; Kinder ohne Eltern; Arbeit und Woh
nung suchende Haftentlassene; ein Asylbewerber, der die Aus
weisung fürchtet; ein Ausländer, dessen Familie tausende von 
Kilometern von ihm getrennt ist; existenzbedrohte Katechisten 
im Sudan; alte und einsame Menschen hier bei uns -  diese und 
andere Nöte verlangen ganz verschiedene Arten von Hilfe. Näch
stenliebe als gemeinschaftliches Apostolat macht die Koopera
tion von Gemeinden mit den kirchlichen Hilfswerken notwen
dig. Dabei ist der Einsatz ehrenamtlicher Helfer unerläßlich; er 
entspricht biblischem Zeugnis. Dadurch wird deutlich sichtbar, 
wie sehr sich Verkündigung, helfende Tat und Gottesdienst 
wechselseitig bedingen und fördern.
Die unterschiedlichen Hilfsformen lassen sich gegenseitig nicht 
ersetzen (die Tätigkeit kirchlicher Institutionen darf nicht zum
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Alibi für den einzelnen und die Gemeinde werden); sie sind auch 
nicht unterschiedlich zu gewichten. Sie sind, jede in ihrer Weise, 
Zeichen des von Jesus verheißenen und in seinem Heilshandeln 
schon angebrochenen Reiches Gottes, Antwort auf die in ihm 
geoffenbarte Liebe Gottes zu allen Menschen.

(25) Unter den kirchlichen Hilfsorganisationen ist es Aufgabe 
des Caritasverbandes, sich vor allem um die Probleme und Nöte 
in unserem Land zu bemühen. In Zusammenarbeit mit anderen 
Wohlfahrtsverbänden hat er die Chance, als kirchliches Hilfs
werk die Eigenart einer vom Evangelium her motivierten Hilfe 
darzustellen und so das unterscheidend Christliche in einer plu
ralen Gesellschaft zu leben.

Das unverwechselbar eigene Profil kirchlicher Sozialarbeit wird 
fast ausschließlich durch Menschen und ihr Handeln gewährlei
stet. So stellt die Mitarbeit im sozial-caritativen Dienst der Kir
che besondere Anforderungen an die Dienstnehmer. Neben Qua
lifikation, Fachwissen und beruflicher Fertigkeit beansprucht 
dieser Dienst den Menschen mit seiner ganzen Einstellung und 
Lebenshaltung, weil darin ja das Leben und Wirken der Glau
bensgemeinschaft greifbar werden soll.

Empfehlungen:
(26) Die Synode empfiehlt die persönliche Mitgliedschaft beim 
Caritasverband und bei anderen kirchlichen Hilfswerken.
(27) Die Synode empfiehlt, die Arbeit des diözesanen Caritasver
bandes mit den Dekanaten und Gemeinden besser zu verbinden.

III. Weltweite und 
gesellschaftliche Dimension 
christlicher Nächstenliebe

(28) Christliche Nächstenliebe bedeutet, sich unmittelbar der 
Notleidenden anzunehmen und ihre »Wunden zu verbinden«; 
sie bedeutet gleichzeitig aber auch, jene gesellschaftlichen Struk-
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turen zu verändern, die Not und Verletzung verursachen oder 
zulassen. Obwohl wir Ortskirche sind, fordern uns die weltweiten 
Nöte der Menschheit heraus, »unter dem Antrieb der göttlichen 
Liebe das, was die Gerechtigkeit verlangt, zur vollen Verwirkli
chung zu führen« (GS 72).

(29) Manche Probleme unserer Welt haben ihre Wurzel in der 
Steigerung des Lebensstandards der Industrieländer, der daraus 
erwachsenden willkürlichen Nutzung der Lebenswelt des Men
schen durch einen Teil der Menschheit, so daß ganze Bereiche 
der Natur -  nicht nur in den Industrieländern -  aus dem ökologi
schen Gleichgewicht geraten sind und so der Lebensraum für alle, 
auch für Tiere und Pflanzen, bedroht ist.

Wir Christen müssen bekennen, daß auch wir mit der Schöpfung 
Raubbau getrieben haben und treiben. Die Zukunft kann nur 
bestanden werden, wenn wir zu einer fundamentalen Umkehr, zu 
einem neuen Verhältnis zur Natur, vom Haben zum Sein zurück
finden. Schon heute gibt es viele Menschen, gerade auch Jugend
liche, die aus der Einsicht in diese Dringlichkeit ihr Konsumver
halten und ihre Lebensweise ändern.

Alle Christen werden ermutigt, sich mit den Fragen von Natur 
und Umwelt auseinanderzusetzen und alte spirituelle Werte des 
Verzichtes neu in den Blick zu nehmen. Kirchengemeinden sol
len für die Achtung vor der Schöpfung und vor dem Leben Zei
chen der Umkehr setzen. Für Christen ist der Glaube an Gott als 
den Schöpfer und an Jesus Christus als den Herrn und Vollender 
der Welt Motivation für solche Umkehr.

(30) Aus vielen, gleichermaßen bedrängenden Fragen und Pro
blemen unserer Zeit hat die Synode einige ausgewählt, die ansatz
weise dargestellt und im Lichte des Evangeliums und kirchlicher 
Aussagen geprüft werden sollen. Es sind dies: Frieden, Dritte 
Welt, Arbeit und Arbeitslosigkeit, Ausländer und Asylbewerber.

Zu diesen Fragen liegt schon eine Fülle kirchlicher Stellungnah
men vor. Wir müssen aber bekennen, daß wir sie oft nur halbher
zig verkündet und zu wenig danach gehandelt haben. Wir sind 
zaghaft, kleingläubig und scheuen Konflikte aus Angst und fal-
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scher Rücksichtnahme. Daher setzt unser christliches Zeugnis 
der Nächstenliebe unsere eigene Bekehrung voraus. Sie beginnt 
dort, wo jeder von uns Verzicht übt, zu teilen beginnt, wo jeder 
anders zu leben versucht, einen Blick für die Armen und Schwa
chen entwickelt und sich zusammen mit anderen zu konkreter 
Tat, auch zu politischem Engagement entschließt.

(31) Christliche Nächstenliebe ist nicht nur Fürsorge, sondern -  
Wort und Beispiel Jesu folgende -  Solidarität. So wissen wir uns 
in besonderer Weise allen Christen verbunden, die durch totali
täre Gesellschaftsstrukturen am freien Bekenntnis und an der 
Ausübung ihres Glaubens gehindert, die verfolgt oder diskrimi
niert werden oder in Gewissensnot leben, weil sie dem politi
schen Druck nicht standhalten können. Dies gilt für alle Völker, 
denen das Recht auf freie Religionsausübung gesetzlich oder fak
tisch verweigert wird; aufgrund der geographischen Nähe denken 
wir hier jedoch zuerst an die Völker Osteuropas, mit denen wir 
nicht zuletzt durch die Heimatvertriebenen in geschichtlich 
bedeutsamer Weise verbunden sind. Wir wissen uns in besonde
rer Weise zur Gemeinschaft mit den Christen in der DDR ver
pflichtet und rufen dazu auf, diese Gemeinschaft durch lebendige 
Kontakte und Verbindungen immer wieder neu zu beleben. Die 
Freiheit, die unsere Verfassung gewährt, ist uns zugleich Ver
pflichtung, stellvertretend für die zu sprechen und unablässig an 
die zu erinnern, denen solches versagt ist. Der verfolgten Kirche 
aller Erdteile schulden wir Solidarität und Unterstützung, die 
sich zeigen muß in allen verfügbaren Formen politischer Einfluß
nahme, in Gesten menschlicher Verbundenheit und nicht zuletzt 
im fürbittenden Gebet. Das Evangelium fordert von uns die 
Parteinahme für die Sache der Schwachen, Bedrängten, eine ein
deutige »Option für die Armen«. Gerade das glaubwürdige Zeug
nis konkreter Nächstenliebe berechtigt und verpflichtet, poli
tisch auf mehr Gerechtigkeit hinzuwirken.

Das Engagement in diesen Bereichen bringt uns in Verbindung 
mit vielen »Menschen guten Willens«. Darin erblicken wir eine 
Chance, Andersdenkenden und Andersgläubigen die frohe Bot
schaft des Evangeliums erfahrbar zu machen; wir verbinden 
damit aber auch die Hoffnung, im sorgfältig differenzierten Mit
einander voranzukommen.
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1. Frieden

(32) »Die Achtung vor dem Recht des Nächsten ist eine Min
destforderung der Liebe. Sie kann nicht einfach übersprungen 
werden. Caritas kann Recht nicht ersetzen. Liebe verlangt sogar 
in erster Linie die Achtung der Menschenrechte als Grundrechte 
jeder Gesellschaft. Ihre Anerkennung ist die Brücke zum Frieden 
in Freiheit nach innen und außen.« Mit diesen Worten haben die 
deutschen Bischöfe in ihrem Hirtenschreiben von 1983 »Gerech
tigkeit schafft Frieden« (4.2.1) auf den Zusammenhang zwischen 
der Achtung der allgemeinen Menschenrechte und dem Frieden 
weltweit -  aber auch bei uns -  hingewiesen. Eine »Welt ohne 
Krieg« könne erst entstehen, wenn Menschenrechte und Völker
rechte universale, von Machtinteressen nicht eingeengte Aner
kennung finden.

(33) In der Nachfolge Jesu sind wir dazu aufgefordert, den ersten 
Schritt auf den Bruder und die Schwester hin zu tun und die 
Hand zur Versöhnung zu reichen. »Geh und versöhne dich zuerst 
mit deinem Bruder«, heißt es bei Matthäus (Mt 5,24). In der Frie
denspolitik bedeutet dies, neben der eigenen Sicherheit immer 
auch die Sicherheit des anderen, des Gegners, in die Überlegun
gen mit einzubeziehen. Jeder, der nur an sich selbst denkt und 
seinen eigenen Vorteil sucht, muß wissen, daß er schließlich auch 
sich selbst schadet. Das Zweite Vatikanische Konzil formulierte 
vor 20 Jahren: »Gewarnt vor Katastrophen, die das Menschen
geschlecht heute möglich macht, wollen wir die Frist, die uns 
noch von oben gewährt wurde, nützen, um mit geschärftem Ver
antwortungsbewußtsein Methoden zu finden, unsere Meinungs
verschiedenheiten auf eine Art und Weise zu lösen, die des Men
schen würdiger ist« (GS 81). Die Synode erinnert an die hier 
angesprochene Frist und schließt sich daher der Empfehlung der 
deutschen Bischöfe an, im politischen und militärischen Bereich 
kalkulierbare und nachprüfbare Vorleistungen zu erwägen und 
zu vollbringen, sofern dadurch die Sicherheit und ein legitimes 
Eigeninteresse nicht gefährdet werden.

Die Bereitschaft, einander anzunehmen und sich zu versöhnen, 
muß zuallererst in der Familie eingeübt werden (zum Beispiel bei 
Generationskonflikten und Eheproblemen). Familie, Schule,
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Betrieb und Kirchengemeinde sind für junge Menschen die 
ersten Lernfelder des alltäglichen Friedens. Den ernsthaften 
Bemühungen, Frieden als Aufgabe des einzelnen vorzuleben, ste
hen viele gewaltverherrlichende Darstellungen in Medien entge
gen. Nicht wenige Menschen, die sich von anderen an den Rand 
gedrängt sehen, reagieren mit Alkoholismus, Drogensucht oder 
Selbstmordversuchen. Durch Abtreibung wird ungeborenes 
Leben vernichtet; wenig familienfreundliche Gesetze und eine 
kinderfeindliche Umwelt erschweren den Geborenen das Leben. 
»Für die Kirche ist der Schutz menschlichen Lebens unteilbar« 
(Gerechtigkeit schafft Frieden, 4.2.1). Deshalb fordert die Syn
ode für das geborene und das ungeborene Leben die gleichen 
Anstrengungen und denselben hohen Einsatz. Die kirchliche 
Aktion »Wähle das Leben« soll weiterhin dringende Aufgabe für 
unsere Gemeinden und Verbände sein.

(34) Auch im Leben unserer Gemeinden und in den Beziehun
gen zwischen Christen und Kirchen kommt alles darauf an zu 
bezeugen, was dem Frieden dient. Kirchengemeinden sind auch 
Orte der Begegnung für Gemeindemitglieder unterschiedlicher 
Zielvorstellungen. Es kommt vor, daß einzelne Gruppen sich 
nicht ernst genommen fühlen, Konflikte nicht immer friedlich 
ausgetragen werden und die notwendige Bereitschaft zum Dialog 
fehlt. Der Einsatz für Randgruppen unserer Gesellschaft und für 
den Frieden in der Welt führt in unseren Gemeinden häufig dazu, 
daß die dabei Engagierten verdächtigt und isoliert werden.

(35) In den Gemeinden sollen Menschen auch entgegengesetzter 
Interessen und Meinungen zu Gesprächskreisen zusammenfin
den (z. B. Soldaten und Zivildienstleistende, Deutsche und Aus
länder). Auch eine Zusammenarbeit mit anderen Konfessionen 
und nichtkirchlichen Organisationen (z. B. amnesty internatio
nal) ist anzustreben. Der Kirchengemeinderat ist für das Mitein
ander in den Gemeinden verantwortlich. Er muß deshalb Sorge 
tragen für Versöhnung und Brüderlichkeit im gemeindlichen 
Leben.

»Der Rüstungswettlauf ist eine der schrecklichsten Wunden der 
Menschheit, er schädigt unerträglich die Armen« (GS 81). Die 
Synode will auch an dieses Wort des Konzils erinnern, um nach
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drücklich auf die Folgen der Rüstung für die Armen und für den 
Frieden in der Welt hinzuweisen. Ungerechtigkeiten in den poli
tischen und ökonomischen Strukturen während der letzten Jahr
zehnte haben verhindert, daß wirtschaftsschwache Länder und 
ihre Gesellschaften zu einer sich selbst tragenden Entwicklung 
finden konnten.

Empfehlungen:
(36) Gemeinden und Verbänden empfiehlt die Synode, an beste
henden Städtepartnerschaften aktiv teilzunehmen und neue Part
nerschaften sowie Gebetsgemeinschaften mit Gemeinden in ande
ren Ländern anzuregen und sich daran zu beteiligen. Friedens
wallfahrten und internationale Begegnungen sollen gepflegt wer
den.
(37) Weiterhin empfiehlt die Synode Gemeinden und Verbänden, 
die Situation und das Anliegen der verfolgten Kirche in der Öffent
lichkeit bekanntzumachen und wachzuhalten sowie Zeichen der 
Verbundenheit zu setzen, etwa durch die Aufnahme oder Pflege 
von Kontakten und insbesondere durch die Gestaltung des Gebets
tages für die verfolgte Kirche.

(38) Der Friedensdienst von jungen Menschen, der von der 
Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik 
Deutschland beschlossen und der nun auch in unserer Diözese 
begonnen wurde (»Laien im Dienst der Evangelisierung und des 
Friedens«), soll nach Möglichkeit verstärkt werden.

(39) Die jungen Männer, die vor der Frage stehen, ob sie den 
Wehrdienst leisten oder verweigern sollen, benötigen für ihre 
Gewissensentscheidung mehr kirchliche Berater und Beistände. 
Maßgebend dafür sind die zum Thema Gerechtigkeit und Frie
den vorliegenden kirchlichen Dokumente.

(40) Auf Diözesanebene soll die Diözesanstelle »Pax Christi« 
das Engagement in der Arbeit für Frieden und Versöhnung zwi
schen den Völkern spirituell, theologisch und politisch vertiefen.

Empfehlung:
(41) Die Synode begrüßt die Einladung des Heiligen Vaters zu 
einem Gebetstreffen von Christen und Nichtchristen am 27. Okto-
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ber 1986 in Assisi; sie empfiehlt, daß sich auch die Diözese Rotten
burg-Stuttgart in geeigneter Form daran beteiligt.
Desgleichen unterstützt die Synode den Wunsch nach einer welt
weiten Friedenskonferenz der Kirchen (»Friedenskonzil«) in 
absehbarer Zeit. Zu ihren Themen soll au f alle Fälle die Ächtung 
der Herstellung von ABC- Waffen gehören.

2 . Dritte Welt

(42) In der sogenannten Dritten Welt begegnen die materiell rei
cheren Länder und Kirchen den materiell ärmeren Ländern und 
Kirchen. Etwa eine Milliarde Menschen leben im Zustand totaler 
Armut, ständig von Hunger bedroht, ohne Chance für ein men
schenwürdiges Dasein. Aus der Sicht dieser Menschen leben wir 
in der Bundesrepublik Deutschland -  auch als Kirche -  in Luxus, 
trotz mancher begründeter wirtschaftlicher Sorgen. Das wach
sende Massenelend tötet Woche für Woche mehr Menschen als 
Stuttgart Einwohner hat, während gleichzeitig weltweit Nah
rungsmittelüberschüsse teilweise vernichtet werden.

Die Kirche kann sich nicht mit wirtschaftlichen Strukturen 
abfinden, die Unrecht andauern lassen. Politische Einfluß
nahme, Solidaritätsversprechen und selbst unser Spendenwesen 
sind aber nur dann glaubwürdig und wirksam, wenn unsere Kir
che selbst eine arme und bescheidene Kirche wird, die bereit ist 
zu teilen. Dieses Ziel ist eine Herausforderung an den Stil unseres 
kirchlichen Lebens auf Diözesan- und Gemeindeebene wie an 
den Lebensstil des einzelnen und sein konkretes Konsumverhal
ten (vgl. Missionarischer Dienst 9.5).

Empfehlung:
(43) Die Kirche muß sich als Anwalt all derer verstehen, die keine 
Stimme haben gegenüber den Mächtigen. Diözesanleitung, 
Gemeinden, Verbände und einzelne Christen sollen mit Nach
druck au f die verantwortlichen Politiker einwirken, damit die 
Menschenrechte gewahrt und ungerechte Strukturen in Weltwirt
schaft und Welthandel geändert werden.
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(44) Der Unterentwicklung in der Welt ist jedoch nicht zu begeg
nen mit sektoralen Maßnahmen. Der Kirche geht es vielmehr um 
eine integrale Entwicklung und letztlich um das Heil des Men
schen und der Menschheit in umfassendem Sinn. Menschlicher 
Fortschritt, geistliche Vertiefung und Sinngebung sind untrenn
bar miteinander verbunden. Wir sind verpflichtet, unseren 
Schwesterkirchen in den Ländern der Dritten Welt zu ermög
lichen, selber den Menschen aus ihrer Unterentwicklung und 
Unterdrückung herauszuhelfen.

(45) »Dritte Welt« sind für Christen auch jene Länder, die tradi
tionell Missionsgebiete hießen. Zur materiellen Armut kommt in 
vielen Ländern heute das Ringen um Identität, in den Ortskir
chen das Ringen um eine den Kulturen und Situationen dieser 
Länder angemessene Gestalt des Christentums. Auch wenn wir 
nach wie vor zur personellen, geistig-geistlichen und materiellen 
Kooperation mit den außereuropäischen, zumal den jungen 
Ortskirchen aufgerufen sind, kann diese Zusammenarbeit nur in 
der Haltung eines wechselseitigen Gebens und Empfangens 
geschehen (vgl. Synodenbeschluß Teil I, Weitergabe des Glau
bens an die kommende Generation. Theologische Grundfragen, 
28).

Für die Kirchen in Ost und West, in Nord und Süd gilt das Für
einander und Miteinander. Zahlreiche Priester und kirchliche 
Mitarbeiter in den Kirchen der Dritten Welt leben am Rande des 
Existenzminimums. Vielfach können geistliche Berufe nicht zum 
Ziel geführt werden, weil es an den nötigen Einrichtungen und 
Mitteln für den Unterhalt der Kandidaten fehlt. Überseeische 
Bischöfe müssen daher betteln gehen, um eine Minimalausstat
tung für ihre pastoralen Aktivitäten zu erlangen. Die Gelder von 
Missio reichen dafür nicht hin. Es reicht auch trotz allem nicht 
aus, was bisher bundesweit an Kirchensteuermitteln und Spen
den an diejenigen abgetreten wird, die weltweit ihre Hoffnung auf 
uns als eine der wohlhabendsten Kirchen setzen.

(46) Die Nächstenliebe als Glaubenszeugnis erfordert auch, daß 
wir den Lernprozeß in der religiösen Unterweisung, im Gemein
deleben, zumal in der Bildungsarbeit verstärken, indem wir 
unseren eigenen europäischen Maßstäben den ihnen zustehen
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den Platz zuweisen, das Fremde als Fremdes an uns heranlassen, 
es kennen- und verstehenzulernen suchen und das Glau
benszeugnis der Christen und Kirchen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika für uns und unsere Gemeinden dankbar anneh
men sowie ihre theologischen und pastoralen Neuansätze ernst 
nehmen.

Das Füreinander und Miteinander der Kirchen in Nord und Süd, 
Ost und West wird so die Lebensäußerungen der Gemeinden 
bestimmen. Früchte daraus können Partnerschaften mit 
Gemeinden in Ländern der Dritten Welt sein. Noch überzeugen
der sind Hilfen für die Dritte Welt, wenn sie aus dem bewußten 
Verzicht auf nicht unbedingt nötige Ausgaben der Gemeinde und 
des einzelnen erwachsen.

(47) Die Synode erwartet, daß alle, die in der Diözese, den Deka
naten und den Kirchengemeinden Verantwortung für die Haus
halte tragen, das Wort vom brüderlichen Teilen glaubwürdig 
machen und ihre eigenen Planungen und Investitionen daran 
messen lassen. Den »Zehnten« zu geben, ist biblischer Maßstab. 
Auch für ärmere Gemeinden gilt: Beim Teilen gibt es keine Stell
vertretung.

Die Verkündigung muß in all ihren Bereichen junge Menschen 
über Mission und Entwicklung informieren. Dadurch können sie 
ermutigt und motiviert werden, sich auf Zeit oder auf Dauer in 
den Dienst von Missions- und Entwicklungsarbeit zu stellen, mit 
den Menschen der Dritten Welt ihr Leben zu teilen und so das 
Evangelium zu leben. Das Zeugnis der missionierenden Ordens
gemeinschaften hilft dies verdeutlichen.

Für die Aktionen zugunsten der Kirchen der Dritten Welt dankt 
die Synode Schülern und Jugendlichen und bittet sie, den Ein
satz, wie etwa beim Dreikönigssingen, fortzusetzen.

Der Freitag als Gedächtnis des Leidens und Sterbens ihres Herrn 
hat katholische Christen schon immer zu einem persönlichen 
Opfer herausgefordert. Durch einen spürbaren Verzicht zugun
sten der Armen in der Dritten Welt sollten einzelne und Familien 
den Freitag zum Tag des »Brüderlichen Teilens« machen.
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Anordnung:
(48) Ausschüsse »Mission -  Entwicklung -  Frieden« oder Beauf
tragte für diesen Bereich sind in allen Kirchengemeinde- und 
Dekanatsräten entsprechend der verbindlichen Anordnung der 
Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik 
Deutschland zu bestellen.

3. Arbeit und Arbeitslosigkeit

(49) Gott hat den Menschen die Erde zur Gestaltung an vertraut. 
In Arbeit und Beruf gewinnt dieser Auftrag konkrete Gestalt. 
Darin sichern sich die Menschen nicht nur den eigenen Lebens
unterhalt, sondern sie tragen gemeinsam zum Aufbau der Gesell
schaft bei.

Daher ist die Arbeits- und Berufswelt auch Ort der Weitergabe 
des Glaubens. Die Synode dankt allen Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern, die sich hier um Menschenwürde, Kollegialität, 
Solidarität und Nächstenliebe bemühen und sich einsetzen für 
soziale Gerechtigkeit. Sie ermutigt alle Christen, in der Welt der 
Arbeit auf je eigene Weise Zeugnis zu geben aus der Kraft des 
Evangeliums.

Dies ist um so mehr geboten, als die Kirche mit ihrer befreienden 
Botschaft von Jesus Christus die Welt der Arbeit bis heute zu 
wenig erreicht. Daß sie die Arbeiterschaft verloren hat, wird 
schon seit langem von Päpsten und Synoden beklagt. Die 
Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik 
Deutschland brandmarkt diesen Zustand als einen »fortwirken
den Skandal« und fordert die »Bekehrung« der ganzen Kirche 
(Kirche und Arbeiterschaft 1). Dies wird angesichts der mancher
orts hohen Arbeitslosigkeit immer drängender.

(50) Die Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik erscheint zwar 
im Verhältnis zur weltweiten Unterbeschäftigung relativ, den
noch bringt sie viele der direkt und indirekt Betroffenen in mate
rielle und seelische Bedrängnis. Die menschlichen Folgen der 
Arbeitslosigkeit können uns als Christen nicht unberührt lassen. 
Denn Arbeitslosigkeit nimmt dem Menschen die Möglichkeit,
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seine Existenz zu sichern und seinen Beitrag für die Gesellschaft 
zu leisten. Sie raubt ihm darüber hinaus das Selbstwertgefühl und 
die gesellschaftliche Anerkennung. Die Arbeitslosigkeit trifft 
Jugendliche besonders schwer.

Mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit hat der Druck auf die 
Erwerbsarbeit selbst weiter zugenommen. Während ein Teil der 
Menschen unter den Folgen der Arbeitslosigkeit leidet, arbeiten 
andere oft zu viel. Daher sollten anstelle von Überstunden und 
Sonderschichten zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

Wir verzeichnen außerdem vor allem bei jungen Menschen eine 
wachsende »Sinnkrise« der Erwerbsarbeit: Immer mehr Arbeit
nehmer empfinden ihre Erwerbsarbeit unter den angegebenen 
Bedingungen als nicht sinnvoll und beginnen, darunter zu leiden.

Erschwerend kommt hinzu: Der weitere Ausbau der Mitbestim
mung und Mitbeteiligung -  alte Ideen und Forderungen der 
Katholischen Soziallehre -  ist ins Stocken geraten.

(51) Die wirtschaftliche Lage vieler Haushalte hat sich ver
schlechtert. Sparmaßnahmen zur Sanierung der öffentlichen 
Haushalte -  zum Teil empfindliche Einschnitte ins »Soziale 
Netz« -  treffen hauptsächlich die kleinen Einkommen. Für man
che Menschen ist damit ein sozialer Abstieg verbunden.

Zur Welt der Arbeit gehören auch die Selbständigen in den bäu
erlichen und mittelständischen Betrieben, von denen viele heute 
in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sind. Gerade im land
wirtschaftlichen Bereich sind davon ganze Familien betroffen. 
Der damit gegebene Umbruch verändert die Lebenssituation im 
Dorf und seine Strukturen tiefgreifend und bringt negative mate
rielle, soziale, kulturelle und religiöse Auswirkungen mit sich. 
Die Kirche muß einerseits die politisch und wirtschaftlich für 
diese Entwicklungen Verantwortlichen darauf hinweisen, daß 
die bäuerlichen Familien nicht weiter Opfer der wirtschaftlichen 
Entwicklung sein dürfen, damit sie nicht zu Sozialhilfeempfän
gern werden; andererseits muß sie ihre Landpastoral so aus
bauen, daß die betroffenen Menschen befähigt werden, ihre 
Situation als gläubige Christen zu bewältigen.
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(52) Weitergabe des Glaubens schließt konkrete Zuwendung zu 
den Menschen in Arbeit und Wirtschaft mit ein. Darüber hinaus 
müssen wir unseren Beitrag leisten, diese Bereiche nach den 
Maßstäben und Prinzipien der Katholischen Soziallehre umzu
gestalten. Dies bedeutet, in Wort und Beispiel einzustehen für 
jene zentralen Inhalte, die in Sozialenzykliken, Konzils- und 
Synodenbeschlüssen immer wieder formuliert worden sind und 
denen Papst Johannes Paul II. in seinem Rundschreiben »Labo
rem exercens« noch einmal Nachdruck verliehen hat:
-  die Bedeutung der Arbeit für den Menschen (4-10),
-  das naturgegebene »Recht auf Arbeit« (18) und die Pflicht zur 

Arbeit (16),
-  der »Vorrang der Arbeit gegenüber dem Kapital« (12),
-  die Nutzung neuer Technik zu sozialem Fortschritt (5),
-  die Humanisierung der Arbeit (15),
-  die Weiterführung der sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben

den Rechte wie Koalition, Mitbestimmung und Mitbeteiligung 
(16-20),

-  Die Frage des »gerechten Lohns« und der sozialen Gerechtig
keit überhaupt (19).

Unser Glaubenszeugnis muß sich realisieren im konkreten Zeug
nis der Tat; daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Pastoral 
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Empfehlung:
(53) Die Synode empfiehlt den Kirchengemeinden, sich um den 
Aufbau einer Arbeitnehmerpastoral zu bemühen im Sinne des 
Diözesanratsbeschlusses »Kirche und Arbeiterschaft« (1979) und 
dazu die Hilfe der Betriebsseelsorge in Anspruch zu nehmen. Dies 
kann verwirklicht werden über einen Ausschuß »Kirche und 
Arbeiterschaft« und über den Aufbau von Gruppen der KAB, CAJ  
und des Kolpingwerks.

(54) Der gewaltige technologische Fortschritt führt zu einem 
grundlegenden Wandel in der Welt der Arbeit und der Freizeit. 
Die Kirche sollte diese Entwicklung wachsam verfolgen und 
praktische Konsequenzen in der Pastoral ziehen.

Empfehlung:
(55) Das konkrete Zeugnis der Tat fordert auch unsere besondere
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Zuwendung zu den Arbeitslosen. Daher fordert die Synode die 
Kirchengemeinden und Dekanate au f zu Arbeitsloseninitiativen 
Verbindung aufzunehmen und zusammen mit den zuständigen 
kirchlichen Institutionen initiativ zu werden, damit Arbeitslose in 
Selbsthilfegruppen konkrete Hilfe erfahren.

(56) Zum Zeugnis der Tat gehört auch die Parteinahme für die 
Schwächeren. Deshalb werden die einzelnen Christen ermutigt, 
im Sinne des Evangeliums über die Mitarbeit in Organisationen 
und Parteien und durch die Übernahme von Mandaten (z. B. in 
Gewerkschaft und Betriebsrat) für die Wertvorstellungen der 
Katholischen Soziallehre einzutreten.

(57) Unser Glaubenszeugnis muß sich auch bewähren durch das 
Beispiel, das die Kirche als großer Arbeitgeber in der Öffentlich
keit gibt.

Das durch das Grundgesetz garantierte Recht der Kirche, ihre 
Angelegenheiten innerhalb der für alle geltenden Gesetze selb
ständig zu ordnen, erlaubt ihr die Anwendung eines eigenen 
Dienst- und Arbeitsrechts. Damit hat sie die Möglichkeit, von 
den durch Tarifverträge vereinbarten Regelungen des Öffent
lichen Dienstes abzuweichen, und die Verpflichtung, in eigener 
Verantwortung zu prüfen, ob eine Kürzung von Arbeitszeit und 
Lohn ein geeigneter Weg zur Schaffung zusätzlicher Arbeits
plätze ist. Dadurch ist keine allgemeine Abkoppelung des kirch
lichen Dienstes vom öffentlichen Dienstrecht intendiert, son
dern es geht vielmehr um ein Zeichen für die verantwortlichen 
Politiker, auch im Öffentlichen Dienst Initiativen zur Umvertei
lung von Arbeit zu unterstützen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt entscheidet sich unsere Glaub
würdigkeit vor allem daran, ob wir -  wie im »Gemeinsamen 
Wort des Rates der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz« 
gefordert -  bereit sind, einen Teil der Arbeitszeit und die entspre
chenden Lohnanteile abzugeben. Diese Forderung ist um der 
Gerechtigkeit willen unverzichtbar. Dabei ist festzustellen, daß 
es auch in der Kirche Mitarbeiter gibt, deren Möglichkeit zu tei
len begrenzt ist.
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Empfehlungen:
(58) Die Synode empfiehlt den Kirchengemeinden, sich der drän
genden Fragen um Arbeit und Arbeitslosigkeit anzunehmen. Von 
den in diesem Bereich tätigen Verbänden erwartet die Synode, daß 
sie sozialpolitische Vorstellungen gründlich prüfen und diese -  
soweit sie mit der Katholischen Soziallehre übereinstimmen -  an 
der Seite der Arbeitnehmer nachhaltig vertreten.
(59) Ferner empfiehlt die Synode den kirchlichen Dienstgebern in 
der Diözese, alle mit den dienstlichen Belangen zu vereinbaren
den Möglichkeiten zur Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 
von kirchlichen Mitarbeitern zu nützen. A u f diesem Weg sollen 
zusätzliche Ausbildungs- und Anstellungsmöglichkeiten im 
kirchlichen Dienst geschaffen werden.
(60) Die Synode appelliert an die Arbeitnehmer, au f freiwilliger 
Basis Arbeit und Einkommen zu teilen (dies gilt z. B. für doppel
verdienende Ehepaare, soweit sie dazu wirtschaftlich in der Lage 
sind).
(61) Die Synode appelliert ferner an alle Katholiken, durch Spen
den die weitere Unterstützung von Arbeitsloseninitiativen, Selbst
hilfegruppen und Überbrückungsmaßnahmen, wie Ausbildungs
plätze und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sicherzustellen.
(62) Die Synode bittet die zuständigen Gremien der Diözese Rot
tenburg-Stuttgart, die anstehenden Fragen in den genannten 
Bereichen weiterhin abzuklären.

4 . Ausländer und Asylbewerber

(63) Auch am Verhalten gegenüber Ausländern erweist sich 
unser Glaube und unsere Liebe als dem Evangelium entspre
chend oder nicht. Jesus Christus spricht: »Kommt her, die ihr 
von meinem Vater gesegnet seid . . .  ich war fremd und obdach
los und ihr habt mich aufgenommen. . .  ich war fremd und 
obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen« (Mt 
25,31-46).

In den letzten Jahrzehnten sind Millionen von Ausländern nach 
Deutschland gekommen. Als Arbeitskräfte waren sie in der 
Hochkonjunktur unserer Wirtschaft willkommen und geschätzt. 
Mit dem Ansteigen der Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik
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aber wuchs unter der deutschen Bevölkerung die Abneigung und 
Distanzierung gegenüber der nationalen, kulturellen und religiö
sen Andersartigkeit der Ausländer und ihrer Familien. Ihre 
Anwesenheit wird weithin als Gefährdung unseres eigenen 
Wohlstandes und unserer sozialen Sicherung betrachtet. Viele 
Ausländer sind in unserer Gesellschaft benachteiligt, fühlen sich 
sozial unterdrückt, durch ausländerrechtliche Vorschriften und 
behördliche Praxis als Menschen zweiter Klasse behandelt 
(Unsicherheit wegen des ständig drohenden Entzugs der Aufent
haltserlaubnis; Erschwerung des Nachzugs von Ehegatten aus 
dem Heimatland; Nachzugs verbot für Kinder über 16 Jahre in 
Baden-Württemberg).

(64) In unserer Diözese leben mehr als 210 000 ausländische 
Katholiken. Das Zusammenleben von Deutschen und Auslän
dern ist in vielen Kirchengemeinden die Ausnahme; nur wenige 
ausländische Gemeindemitglieder sind in katholischen Verbän
den, kirchlichen Gremien, bei Veranstaltungen der Jugend-, 
Erwachsenen- und Familienpastoral und bei Gottesdiensten ein
bezogen bzw. beteiligt. Selten finden Erstkommunion-, Firm- 
und Ehevorbereitung gemeinsam statt. Häufig ist zu beobachten, 
daß Ausländer dem Gemeindeleben fremdgeblieben sind oder 
sogar ihre Zuflucht bei Sekten suchen. Die Anwesenheit von 
Muslimen stellt die Kirche vor neue Aufgaben und eröffnet 
Chancen der Begegnung. Die Gemeinsame Synode der Bistümer 
in der Bundesrepublik Deutschland stellt fest: »Diese Diakonie 
der Kirche umfaßt alle Fremden und Bedrängten ohne Aus
nahme und Unterschied von Herkunft und Religion« (Ausländi
sche Arbeitnehmer B. I.). In seinem Beschluß »Die Kirche der 
Diözese Rottenburg und ihre ausländischen Glieder« hat der 
Diözesanrat 1977 die Weiterentwicklung pastoraler und sozialer 
Dienste der Kirche für ihre ausländischen Glieder angeordnet. 
Diese Aufgaben gelten heute unverändert und werden ergänzt.

(65) Die Synode erinnert deutsche und ausländische Katholiken 
daran, daß sie Glieder der einen Kirche sind. Deshalb sollen sie 
sich in ihrem Anderssein achten und respektieren; Seelsorger 
müssen ausländische und deutsche Katholiken gleich behandeln. 
Die Gemeinden sollen in der Verkündigung, in der Bildungsar
beit und bei Festen das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit
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fördern und konkretisieren. Aus dem Kennenlernen und der 
Achtung vor den kulturellen und besonders den religiösen Tradi
tionen erwächst gegenseitige Bereicherung. Daher sollen sich die 
Ortsgemeinden mehr zu den ausländischen Missionen hin öffnen 
(Jugendarbeit, Erwachsenenbildung, Freizeitangebote, Gottes
dienste, Mitbestimmung und Mitentscheidung der ausländi
schen Christen in gemeindlichen, regionalen und diözesanen 
Gremien und Verbänden); die ausländischen Christen brauchen 
jedoch auch ihre Freiräume, in denen sie ihre Traditionen leben 
können.

Empfehlung:
(66) Die Synode empfiehlt: In Kirchengemeinden mit einem Aus
länderanteil von mehr als 10% wird mindestens ein Ausländer 
beratendes Mitglied im Kirchengemeinderat, sofern kein Auslän
der gewähltes Mitglied ist. Dieses Mitglied soll dann auch im Mis
sionsrat seiner muttersprachlichen Mission vertreten sein, minde
stens mit beratender Stimme.

Anordnung:
(67) Die Diözesanleitung wird beauftragt, die rechtlichen Vor
aussetzungen dafür anzustreben, damit die Kirchengemeinde
ordung (§ 42) entsprechend geändert werden kann.

(68) Öffentlichkeit und politisch Verantwortliche erinnert die 
Synode an die Forderungen der Deutschen Bischofskonferenz, 
besonders an das Recht auf Familiengemeinschaft von Ehegatten 
und Kindern ohne Warte- und Ehestandszeiten. Wir warnen 
auch davor, die Last der Arbeitslosigkeit oder gar die Schuld 
dafür einseitig und ungerecht auf die ausländischen Arbeitneh
mer abzuwälzen.

Die Synode appelliert an Vermieter, ausländische Wohnung
suchende wie deutsche zu behandeln.

(69) Asylbewerber, die in die Bundesrepublik flüchten aufgrund 
von Verfolgung, nach Folter, aus Sorge für ihre und ihrer Familie 
Existenz oder fehlgeleitet durch falsche Versprechungen, haben 
einen Anspruch auf unsere Sorge. Gegenwärtig wird in unserer 
Öffentlichkeit darüber gestritten, wie mit den neuen Asylbewer-
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bern (jährlich zwischen 17 000 und 110 000) umgegangen werden 
soll. Ohne die vielfältigen Probleme zu bestreiten, muß die Kir
che hier zu Nüchternheit und Besonnenheit mahnen, sowie 
unbegründete Ängste von der Bevölkerung nehmen: Der Anteil 
der jährlich zu uns kommenden Asylbewerber an der Gesamtbe
völkerung beträgt in der Bundesrepublik 0,2 bis 0,7 Promille. 
Von 1953 bis 1984 sind ca. 96 000 Asylbewerber anerkannt wor
den, von denen nach zuverlässigen Schätzungen noch 30 000 bis 
40 000 bei uns leben.

(70) Die Kirche muß auch auf die Fragwürdigkeit gewisser Maß
nahmen hinweisen wie Sammellager und Arbeitsverbot, Kür
zung der Sozialhilfe, Gewährung von Sachleistungen anstelle von 
Bargeld.
Als Anwalt der Asylbewerber lehnt die Kirche unter Berufung auf 
das Evangelium Abschreckungskonzepte ab. Am grundgesetz
lich verbrieften Asylrecht (vgl. GG, Art. 16 Abs. 2) für politisch 
Verfolgte darf im Interesse der Betroffenen nicht gerüttelt wer
den. Die Synode setzt sich ein für die Respektierung der Men
schenwürde eines jeden Asylbewerbers. Mit dieser im Blick auf 
manche politischen Konzepte kritischen Position sucht die Kir
che nicht die Konfrontation, sondern will dem ihr aufgegebenen 
Dienst am Menschen gerecht werden. Der Schlüssel für eine 
humanere Handhabung des Asylverfahrensrechts liegt vor allem 
in einem schnelleren Antragsverfahren. Die Synode bittet die 
Bundesregierung, die dafür notwendigen Maßnahmen zu treffen. 
Sie bittet auch die baden-württembergische Regierung darum, 
alles zu tun, um eine zügige Bearbeitung der vor Verwaltungsge
richten anhängigen Asylverfahren zu gewährleisten.

Die Synode bittet vor allem Politiker, Journalisten und die Trä
ger kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit, die Problematik der Auf
nahme von Asylbewerbern ohne Emotionen darzustellen sowie 
alles zu unterlassen, was in der deutschen Bevölkerung unbe
gründete Ängste hervorruft und einem friedlichen Miteinander 
abträglich ist.

Empfehlung:
(71) Die Synode empfiehlt der ganzen Diözese und vor allem den 
Katholischen Verbänden, ihr Bemühen um die Eingliederung und
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Beheimatung von Asylberechtigten fortzusetzen. Hierfür sind die 
Kirchengemeinden unverzichtbare Partner. Vielfältige und kon
krete Hilfen sind für Asylberechtigte wie für Asylbewerber als fort
währende Begleitung notwendig. Gefordert sind: Mithilfe bei der 
Wohnungs- und Arbeitssuche von Asylberechtigten; Hilfe bei 
Beratung; Unterstützung bei der Bewältigung von Familien- und 
Erziehungsproblemen; Durchführung bzw. Organisation von kul
turellen und freizeitbezogenen Angeboten. Christen unter den 
Asylbewerbern und Asylberechtigten sollen in den Gemeinden 
Stärkung ihres Glaubens erfahren und Heimat finden.

(72) Die Kirchengemeinden sollen die Asylbewerber als Fremde 
in Not ansehen, ihnen Gastfreundschaft bieten und sich ihrer 
Nöte annehmen.
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1. Frieden mit weniger Waffen

(73) Die Synode der Diözese Rottenburg-Stuttgart drängt dar
auf, daß der von der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der 
Bundesrepublik Deutschland beschlossene »Interkirchliche 
Friedensrat« (Entwicklung und Frieden 2.3.4 d) Wirklichkeit 
wird. Dabei könnten die Kirchen ihr Wissen über Unrechtszu
stände in anderen Ländern einer breiten Öffentlichkeit zugäng
lich machen.

Die Synode sieht in dem gigantischen Wettrüsten und in der 
gewaltigen Vermehrung des Kriegsmaterials in fast allen Län
dern der Erde nicht nur Gefahren für den Frieden, sondern auch 
eine unvorstellbare Verschwendung von Ressourcen, insbeson
dere von Bodenschätzen, die vor der Not in der Welt von heute 
und vor dem Schicksal der nachfolgenden Generationen nicht zu 
verantworten ist. Sie stellt sich hinter die beschwörenden Appelle 
des Papstes und vieler Bischöfe an alle Mächtigen der Welt, 
umzukehren und das riesige Potential an Arbeitskräften und 
Material zur Bekämpfung der Not und zur Verbesserung der 
Lebensverhältnisse zu nutzen. Die Bundesrepublik Deutschland 
hat auf Herstellung und Besitz von atomaren, bakteriellen und 
chemischen Waffen (ABC-Waffen) verzichtet. Damit wurden 
auch wirtschaftliche Nachteile bewußt in Kauf genommen. 
Anderes Kriegsmaterial darf gleicherweise keine ökonomische 
Exportware sein. »Auf keinen Fall ist wirtschaftliche Sicherheit 
durch verstärkte Rüstungsexporte zu erkaufen«, heißt es in dem 
Bischofswort »Gerechtigkeit schafft Frieden« (5.3.4).
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Voten:
(74) Die Synode der Diözese Rottenburg-Stuttgart bittet die 
Deutsche Bischofskonferenz, den Vorschlag von Bischof 
Dr. Georg Moser nach einer Fortschreibung des Hirtenwortes 
»Gerechtigkeit schafft Frieden« aufzugreifen und eine entspre
chende Kommission mit der Vorarbeit zu beauftragen.
(75) Die Synode der Diözese Rottenburg-Stuttgart bittet die 
Deutsche Bischofskonferenz, die Bundesregierung aufzufordern, 
Ausnahmegenehmigungen zum Export von Kriegswaffen und 
sonstigen Rüstungsgütern in Länder außerhalb des Nordatlanti
schen Verteidigungsbündnisses gegenüber der bisherigen Praxis 
stark einzuschränken.

2. Sorge für Missio

(76) Die Synode der Diözese Rottenburg-Stuttgart nimmt mit 
Sorge zur Kenntnis, daß die finanzielle Basis des Internationalen 
Missionswerkes Missio für dessen große Aufgaben zu schmal ist.

Votum:
Die Synode bittet die Deutsche Bischofskonferenz zu veranlassen, 
daß der Verband der deutschen Diözesen das pastorale Anliegen 
der Weltmission -  also der Weitergabe des Glaubens an alle Völ
ker der Erde -verstärkt fördert, zum Beispiel durch Erhöhung der 
Verbandsumlage und durch Neugewichtung seiner Zuschüsse 
zugunsten von Missio.
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Hinweise und Abkürzungen

1. Biblische Bücher werden abgekürzt nach den Loccumer 
Richtlinien (1971). Zitiert wird der Text der Einheits
übersetzung.

2. Katholischer Erwachsenen-Katechismus. Das Glaubensbe
kenntnis der Kirche. Herausgegeben von der Deutschen Bi
schofskonferenz, 1985.

3. Bestimmungen des kanonischen Rechts werden zitiert nach 
dem Codex Iuris Canonici von 1983 (z. B. CIC c. 92).

4. Die Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen des Zweiten 
Vatikanischen Konzils werden mit den ersten Buchstaben 
der ersten beiden Worte des lateinischen Textes unter Hinzu
fügung der Artikelzählung abgekürzt (z. B. LG 28 = Dogmati
sche Konstitution über die Kirche »Lumen gentium«, Art. 
28).

Konzilsbeschlüsse
AA Dekret über das Laienapostolat »Apostolicam actuo

sitatem«
CD Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kir

che »Christus Dominus«
DV Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenba

rung »Dei Verbum«
GE Erklärung über die christliche Erziehung »Gravissimum 

educationis«
GS Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von 

heute »Gaudium et spes«
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LG Dogmatische Konstitution über die Kirche »Lumen gen
tium«

PO Dekret über Dienst und Leben der Priester »Presbytero
rum ordinis«

SC Konstitution über die heilige Liturgie »Sacrosanctum 
Concilium«

UR Dekret über den Ökumenismus »Unitatis redintegratio«

5. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls sind in den Acta 
Apostolicae Sedis (AAS) veröffentlicht. Sie werden nach der 
autorisierten deutschen Übersetzung unter nachfolgend 
genannten Titeln mit jeweiliger Hinzufügung der Artikelzäh
lung zitiert (z. B. Familiaris consortio 5).

Verlautbarungen 
Catechesi tradendae 
Charta der 

Familienrechte 
Evangelii nuntiandi 
Familiaris consortio 
Humanae vitae 
Laborem exercens

Octogesima adveniens 
Ökumenisches Direktorium 
Populorum progressio 
Schlußdokument der 
Außerordentlichen 
Bischofssynode 1985 
und Botschaft an die 
Christen in der Welt

6. Für die Beschlüsse der Vollversammlung der Gemeinsamen 
Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland 
werden die nachfolgend genannten Kurztitel verwendet. 
Zitiert wird nach der Offiziellen Gesamtausgabe.

Beschlüsse 
Unsere Hoffnung 
Religionsunterricht 
Gottesdienst 
Sakramentenpastoral 
Jugendarbeit 
Kirche und 

Arbeiterschaft 
Ausländische 

Arbeitnehmer

Ehe und Familie 
Entwicklung und Frieden 
Dienste und Ämter 
Pastoralstrukturen 
Ökumene
Missionarischer Dienst
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7. Die Arbeitspapiere der Gemeinsamen Synode der Bistümer in 
der Bundesrepublik Deutschland werden mit der Bezeich
nung »Arbeitspapier« unter Hinzufügung des Titels zitiert 
(z. B. Arbeitspapier Kirche und gesellschaftliche Kommuni
kation 1.4).

8. Druckschriften des Sekretariats der Deutschen Bischofs
konferenz

Wort der deutschen Bischöfe zur seelsorgerlichen Lage nach 
dem Erscheinen der Enzyklika »Humanae vitae«, 1968. 
Zitiert als »Königsteiner Erklärung «.

Hirtenbrief der deutschen Bischöfe zu Fragen der mensch
lichen Geschlechtlichkeit, 1973.

Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz über die Hin
führung der Kinder zur Erstbeichte und zur Erstkommunion, 
1977.

Papst Johannes Paul II. in Deutschland, 1980.

Gemeinsame kirchliche Empfehlungen für die Seelsorge an 
konfessionsverschiedenen Ehen und Familien, 1981.

Wähle das Leben, 1982.

Hirtenschreiben der deutschen Bischöfe »Gerechtigkeit 
schafft Frieden«, 1983.

Richtlinien für die ökumenische Praxis, 1985.

Gemeinsames Wort des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur 
Arbeitslosigkeit, 1985.

9. Stimmen der Weltkirche

Die Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und 
Zukunft. Dokument der III. Generalkonferenz des
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Lateinamerikanischen Episkopates, Puebla 26. 1. bis 13. 2. 
1979. Zitiert als »Puebla« unter Hinzufügung des jeweiligen 
Artikels (z. B. Puebla 1145).

Jugend, Kirche und Veränderung. Ein pastoraler Entwurf 
zum Aufbau der Zivilisation der Liebe. Dokument des 
Lateinamerikanischen Bischofsrats, Bogota, 1984.

10. Diözesane Dokumente

Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart. 
Zitiert als »KA« unter Hinzufügung des Jahrgangs und der 
Seitenzahl.

Ordnung für die Kirchengemeinden und ortskirchlichen Stif
tungen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart (Kirchengemein
deordnung/KGO),41985.

Leitlinien für die Pastoral, 1981. Zitiert als »Leitlinien«.
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Gen 1,27 VII 3
Gen 1,28-30 VII 3
Gen 2,18.21-24 V 14
Ex 3,7 VII 3
Dtn 4,39-40 V 34
Dtn 6,6-7 V 34
Dtn 14,1 V 35
Dtn 20,7; 24,5 V 14
Dtn 32,4 IV 42
Tob 8,7-8 V 14
Ps 78,3-7 I 1
Ps 103,13 V 35
Ps 115,14 V 35
Ps 127,3 V 35
Koh 9,7-9 V 14
Spr 5,18-19 V 17
Weish 4,1 V 14
Weish 11,24 I 11
Jes 36,7 I 8
Jes 43,1 II 8
Jes 53 VII 10
Jes 55,11 I 29
Jes 58,6-7 I 16
Jes 62,5 V 17
Hos 2,1 V 35
Sach 8,23 I 25

IV 13
Mal 2,14-16 V 14
Mt 1,23 I 25
Mt 5,13 IV 12
Mt 5,14 I 11

Mt 5,24 VII 33
Mt 5,45 V 35
Mt 6,33 I 7

IV 44
Mt 9,37 II 61
Mt 18,20 I 9
Mt 19,8 V 31
Mt 19,13-14 V 35
Mt 20,25 IV 13
Mt 20,30 VII 10
Mt 25,31-46 IV 11.-

VII 63
Mt 25,35-36 I 16
Mt 25,40 VII 17
Mt 25,40.45 VII 8
Mt 28,20 VII 3
Mk 1,15 II 11,32
Mk 4,1-9 VI 42
Mk 6,13 II 66
Mk 9,33-37 V 35
Mk 10,42-46 II 49
Mk 12,30-31 VII 8
Lk 1,38 I 8
Lk 1,77 I 16
Lk 8,4-8
Lk 10,6 V 41
Lk 18,17 V 35
Joh 1,14 VII 3
Joh 10,10 I 24

II 57
Joh 14,6 I 13
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Apg 1,14 I 4
Apg 2,43-47; VII 7
Apg 4,32-37 VII 7
Apg 9,2; I 10
Apg 18,25 I 10
Röm 1,4 III 5
Röm 1,11-12 I 3

V 20
Röm 6,3-5 II 7
Röm 6,4 II 8

IV 11
Röm 8,16 V 35
Röm 8,35 V 29
Röm 10,14-17 II 49
Röm 10,17 I 16
Röm 12,1 VI 1
Röm 12,2 I 12
Röm 12,5 II 8
Röm 15,13 I 7
1 Kor 1,22-24 III 24
1 Kor 3,7 VI 42
1 Kor 3,11 I 12

III 24
1 Kor 10,17 II 24
1 Kor 13 V 31
1 Kor 14,20 V 35
1 Kor 15,20 VII 3
2 Kor 1,24 II 57
2 Kor 3,3 III 24
2 Kor 4,7 I 3
2 Kor 5,20 I 9
2 Kor 8.9 VII 22
Gal 2,20 IV 11

Gal 3,28 V 18
Gal 5,6 I 7
Gal 5,22 VII 3
Gal 6,2 I 24
Eph 4,12 II 51
Eph 4,14 I 8
Eph 5,16 V 46
Phil 2,8 VII 3
Kol 3,1 II 34
Kol 3,13-14 VII 3
Kol 3,18-19 V 14
1 Thess 2,11-12 III 25
1 Thess 4,3-5 V 14
1 Thess 5,19 IV 35
Hebr 1,1-2 I 7
Jak 2,15-17 VII 6
Jak 5,14-15 II 66
Jak 5,15 II 70
1 Petr 2,9 I 18 

I  8
VI 69

1 Petr 3,15 I 1
II 11
III 1
IV 36

1 Petr 4,8 II 38
1 Joh V 31
1 Joh 3,20 IV 42
1 Joh 4,7-21 V 14
1 Joh 4,16 VII 3
Offb 21,1 VII 10
Offb 21,14.27 I 11



227_________________

Sachregister

ABC-Waffen VII 41, 73 
ABM VII 61
Abschreckungskonzept VII 70 
Abendmahl (evangelisch) VI 16 
Abhängigkeit (Sucht) IV 8, 50. -  

VII 2, 33 
Abrüstung IV 7
Abtreibung V 3, 22, 23. -  VII 33 
Adveniat VII 21 
Advent II 42. -  VI 29 
Afrika VII 46 
Aktionsgruppen VII 13 
Alkoholismus VII 33 
Ältere/alte Menschen II 42, 71. —

V 38, 5 0 .-V I  6 1 .-V II  9 
Alleinerziehende V 13, 40, 79-81.

-V II  12 
alternativer Lebensstil I 28. —
II 30, 36 .- I V  27 .-V II  12, 18 
Altenseelsorger II 68 
Altes Testament I 8. -  V 14, 17,

34
Amnesty international VII 35 
Amt/Amtsträger I 15. -  II 50, 52.

-V I  16 
Anbetung I 16. -  VI 22 
Andacht VI 19, 80, 81, 83 
Andersgläubige I 4. -  VII 31 
Angst I 3, 4. -  V 1 
Annahme (gegenseitige) V 5 
Anwalt des Lebens IV 33 
apostolisches Zeugnis I 9

Arbeit VII 49-62 
Arbeitgeber VII 49 
Arbeitgeber (Kirche) VII 57, 59 
Arbeitnehmer VII 49 
Arbeitnehmerpastoral VII 52, 53 
arbeitslose Jugendliche VI 31 
Arbeitslosigkeit I 16. -  IV 6. -
VI 52. -  VII 2, 30, 49-62, 55,
58, 61, 63
Arbeitsplatz V 5. -  VII 8,50 
Arbeitsstelle für

Erwachsenenbildung V 80 
Arbeitsverbot VII 70 
Arbeitswelt I 28. -  V 48. -  V II 49 
Arbeitszeit VII 57 
Armut I 25, 28 -  II 51. -  VI 52. -  

VII 35, 42 
Armut (Gelübde) VII 17 
Asien VII 46
Asylbewerber VII 24, 30, 63-72,

71
Asylverfahren VII 70 
Atheismus I 4
Auferstehung I 7. -  II 7, 20, 24, 

29, 66. -  IV 9. -  V 29. -  VI 2, 
13, 37 .-V II  3 

Aufsicht über Religionsunterricht
III 16

Ausbildung I 19. -  IV 39, 47 
Ausbildungsplätze V II 61 
Ausländer I 4, 26. -  IV 7, 32, 37.

-  VII 24, 30, 35, 63-72
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Ausländerkinder III 15, 21, 74 
Ausländerseelsorger IV 39, 48. -

V 74
ausländische Christen 1 8 . -  
VI 11,12
ausländische Ehepaare V 48 
ausländische Familienkreise V 69 
ausländische Jugendliche IV 8,48 
ausländische Missionen I 2. -
II 78. -  IV 23. -  V 49 
Aussiedler V I  11

Ballungsgebiete VI 61, 65 
BDKJ IV 23
bäuerliche Betriebe VII 51 
Beerdigung/Begräbnisfeier VI 37.

-  VII 11
Behinderte III 14. -  IV 7. -  

VII9, 12, 15 
Beichte II 29, 34, 40. -  VI 27 
Beichtgelegenheit II 46. -  VI 28 
Beichtgespräch II 41, 84. -  VI 27 
Beichtstuhl II 41 
Beichtunterricht II 42 
Bekehrung I 4, 9, 12. -  II 13, 34, 

37, 40. -  IV 5. -  V 27. -  VI 27.
-  VII 29

Bekenntnis der Sünden II 40 
Beratung III 16. -  V 2 
Beratungsstellen (kirchliche) V 2 
Bergpredigt I 7 
Beruf V 43, 4 4 .-V II  49 
Berufe (geistliche) I 18. -  II 58, 

62. -  IV 40, 44 
Berufe (pastorale) I 19 
Berufe der Kirche II 59, 63 
Berufliche Schulen III 6 
Berufstätige Mütter V 44 
Berufstätigkeit V 11 
Berufswelt VII 49 
Berufung I 18. -  II 53. -  IV 4, 40, 

49
Besinnungstage II 27, 89

besonderes Priestertum I 80. -
II 50

Besuchsdienste II 68. -  V 67. -  
VII 12 

Betriebsrat VII 56 
Betriebsseelsorge VII 53 
Bibel I 8 .- I I  2, 38 .- I I I  1 0 .-

V 14, 17, 34 ,-V I  2, 4 5 ,-  
VII 22, 35

Bibel im Religionsunterricht
III 5, 10 

Bibelkreise II 4 
Biblische Neubesinnung I 2 
Bild Gottes I 11 
Bildungswerke II 4. -  V 80, 86 
Bischöfliches Ordinariat IV 46 
Bischof I 9, 18. -  II 48, 49, 51. -

III 16
Bischöfliches Jugendamt IV 24,45 
Botschaft Jesu I 3 , 16,24.-IV 17 
Brauchtum V 59, 70. -  VI 7, 8 
Brot und Wein II 24 
brüderliches Teilen VII 5, 47 
brüderliche Zurechtweisung II 36 
Bund I 10, 14.-V I  52 
Buße II 35, 77, 92. -  V 32. -

VI 27, 29
Buße (Hinführung) I I I  19 
Bußformen (Vielfalt) II 31, 38 
Bußgespräch II 83 
Bußgottesdienst II 27, 29, 39, 45.

-  VI 27, 29 
Bußkatechese II 29, 31, 33-38, 42 
Bußliturgie II 44. -  VI 27 
Bußpraxis II 29 
Bußsakrament II 39, 41, 78 
Bußsakrament (Erstempfang)

II 29, 83-85.- I I I  19. -V I  27 
Bußzeit (österliche) II 20, 42

CAJ VII 53
Charismen I 18. -  II 52, 54. -

IV 32 .-V II  12
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Caritas (Verband) VII 21, 25, 26, 
32

Charta der Familienrechte V 42 
Chorleiter VI 76 
Credo VI 46

Dankbarkeit VI 42 
Dank an Gott II 24, 25 
Dank an Mitarbeiter VI 83. -

VII 14, 19 
DDR VII 31 
Dekan VI 75, 79 
Dekanat V 49. -  VII 27, 47-51, 

55
Dekanatsjugendseelsorger IV 41, 

53
Dekanatskirchenmusiker VI 75, 

76
Dekanatsrat V II 48 
Dekanatskonferenz VI 7 
Dekanatsverband V 49, 80 
Diakon I 18.- I I  48-51, 59, 62,

64, 65. - V I  24, 68 .-V II  13, 
22

Diakonia I 15, 16. -  II 2, 51 
diakonisch IV 19 
diakonische Gemeinde VII 11,12 
Diakonat der Frau I 20. -  V I  96 
Dialog I 14, 19.-V II 34 
Diaspora-Gemeinde II 9. -

VI 60, 62 
Dichtung/Literatur VI 45 
Dienst an jungen Menschen

IV 19
Dienst Gottes an uns I 27 
Dienst/Amt I 9, 18. -  I I  49, 50 
Dienst und Arbeitsrecht VII 57 
Dienst des Wortes I 16 
Dispens VI 35 
Diözesanaltenwerk V 50 
Diözese I 2 8 .- V  47-51 
Dienst (dreifacher) II 51 
Doppelverdiener VII 60

Dreikönigssingen VII 47 
Dritte Welt I 28. -  II 30. -  IV 7.

-  VII 30, 42-48 
Drogensucht VII 2, 33

Ehe (Einstellungen) V 6
Ehealltag V 4-7, 14, 26
Ehe und Familienarbeit V 48, 50
Ehe und Familienpastoral V 63
Ehekatechese II 47
Ehekatechumenat V 52
Ehe (konfessionsverschieden) 

II 18
Ehe- und Lebensberatung V 49 
Ehelosigkeit I 3, 18. -  II 56. -  

VII 17
Ehelosigkeit (Gelübde) VII 17 
Ehe ohne Trauschein V 57 
Ehepastoral V 91 
Eheschließung VI 32 
Ehesakrament V 52 
Ehevorbereitung II 10. -  V 52, 

53, 54, 55 -  57, 58, 71 
Eheversprechen V 52 
Ehrenamt IV 37. -  VII 24 
Ehrfurcht I 11, 16 
Ehrfurcht (vor dem Leben) IV 7 
Einmütigkeit I 4. -  II 51 
EKD VII 57
Elisabeth von Thüringen IV 7 
Eltern I 24. -  II 14, 76, 79. -  
III 25. -  IV 28. -  V 9 
Elternarbeit II 86 
Elternbeiräte III 25 
Elternbriefe V 69 
Eltern und Gemeinden II 64 
Elterngruppen II 10 
Eltern/Heranwachsende V 77.78 
Elternkatechese II 9 
Elternkreise II 27 
Engagement I 2. -  IV 17, 20. -

VII 9 
Entscheidung V 39
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Entwicklungsarbeit III6. -V II47 
Erbarmen VII 3 
Erholungsorte VI 65 
Erlösung II 34. -  VI 46 
Erstbeichte II 29, 83-85. -  I II  19. 

-V I  27
Erstkommunion II 5, 80-83, 85, 

92
Erstkommunion (Vorbereitung)

II 10
Erwachsenenbildung II 27, 42,

56. -  III 25. -  VII 65 
Erwachsenenkatechese I 23. -

II 4, 6, 9, 12, 42,71 
Erwachsenentaufe II 13 
Erwerbsarbeit V 43. -  VII 50 
Erzieher- und Erzieherinnen

II 79. -  V 72, 75 
Erziehung I 26.-III 12,25,-V  11 
Erziehungsauftrag (Kindergarten)

V 74, 75 
Erziehungsberatung V 49 
Eschatologie VI 2, 39, 46 
Eucharistie I 15, 16, 27. -  II 11,

13, 24, 26, 28, 38, 77, 7 8 .-
IV 15.- V  3 2 .-V I  13-16, 52,
67, 82

Eucharistiefeier (Begrenzung)
VI 57

Eucharistie (Hinführung) 
II 81-83.- I I I  19 

Eucharistiekatechese II 24, 25 
Eucharistiekurs II 81, 86 
evangelische Räte I 18. -  VII 16 
Evangelisierung I 18. -  IV 20 
Evangelium II 66. -  IV 20. -

V 35. -  VI 40 
Evangelische Landeskirche

Württemberg VI 35

Fachberater III 22 
Familie I 4, 23, 26. -  III 1, 12. -  

V 8-13,65,77.-V I 86.-VII 8

Familie/Gemeinde V 41 
familienbegleitende Weiterbil

dung V 56 
Familiengottesdienst II 4. -  V 68. 

-V I  10
Familiengruppen/kreise I 23. -

II 4, 10, 2 7 .- V  61, 67, 69, 81. 
-V II  12 

Familienkultur V 37 
»Familienplanung« V 25, 71 
Familie und Gesellschaft III 6 
Familien- und Hausgebet II 61 
Familienzusammenführung

VII 68 
Familienzeitschrift V 69 
Fastenpredigten VI 46 
Fastenzeit VI 29
Feiern I 27. -  II 12, 25. -  V 37. -  

VI 4-38
Fernbleiben vom Gottesdienst

VI 10 
Fernstehende II 11 
Filialgemeinden VI 60 
Firmalter II 88 
Firmbewußtsein I 23 
Firmhelfer IV 29 
Firmkatechese II 23, 90. -  V 78 
Firmung II 5, 13 , 2 1 , 77, 78, 

87-92. -  IV 29. -  VI 36, 69 
Firmung (Hinführung) II 87-91.

-  I II  19
Firm Vorbereitung II 91 
Flüchtlingselend VII 2 
Fortbildung I 19. -  III 16. -

IV 39. -  V 76. -  VI 68, 75, 76 
Fortbildung (Kindergarten) V 76 
Fortbildung (Kirchenmusiker)

VI 76 
Fortschritt I 4
Frage nach Gott I 11. -  IV 44
Franz von Assisi IV 7
Frau (Würde) V 18
Frauen I 3, 18.- I I  4 .- I V  7, 44.

-  V 7, 43
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Freiheit I 4, 7, 12, 28 
Freizeit VI 52, 59. -  VII 11 
Frieden 17, 16, 2 8 .- I I  3 0 .-

III 6 .- I V  7, 11, 44 .-V II  30, 
32-41, 73

Friedensdienst VII 38 
»Friedenskonzil« VII 41 
Friedenswallfahrt V II 36 
Frömmigkeit I 8. -  II 55. -

IV 2 0 .- V  4 1 .-V I  9, 74 
Früh- und Spätschicht VI 22 
Fürbitten II 61. -  VI 51

Gastfreundschaft VII 72 
Gebet I 14, 16, 18.- I I  2, 38, 49, 

6 1 , 62, 8 0 .- I V  11, 44 .- V  9, 
29, 36, 47, 59. -  V 70 

Gebet im Religionsunterricht
III 24

Gebetsgottesdienste VI 17, 20, 
2 1 , 65 

Gebetskreise II 4, 10 
Gebetstage für die verfolgte Kir

che VII 37 
Gebetstage für geistliche Berufe

VII 20
Gebetstreffen in Assisi V II 41 
Geborgenheit V 5 
Gebote II 25, 40. -  VI 46, 56 
Geburt V 11
gefirmte Erwachsene II 21 
Geheimnis des Glaubens II 26 
Gehorsam (Gelübde) VII 17 
geistliche Berufe I 18. -  II 58, 62.

-  IV 40, 44 
geistliches Wort VI 84 
Gemeinde I 4, 9, 14, 16, 24, 25. -

II 2, 10, 24, 35, 43, 76, 78, 89. 
-I I I  1, 12, 17.- I V  14, 17, 23, 
26, 44, 47-52. - V  47-51, 59, 
72. -  VI 4, 54, 65, 68, 69. -
VII 27, 34 

Gemeindeblätter VI 88 
Gemeindegottesdienst VI 14, 56

Gemeindegrenzen VI 67 
Gemeindekatechese I 23. -  II 12, 

56, 68, 77, 79 
Gemeinde- und Sakramentenka

techese II 11 
Gemeindemitglieder II 70 
Gemeindepastoral II 13, 43, 79 
Gemeinsame Synode (Würzburg) 

12, 16, 18.- I I  1 , 2 .-I I I  7,
11.- I V   19.- V  4, 14, 2 9 .-V I
16.-V II  5, 48, 49, 64

gemeinsames/allgemeines Prie
stertum I 18. -  II 8, 50 

Gemeinschaft der Glaubenden
I 1 , 8, 9, 13-16.- V  39 .-V II  3 

Gemeinschaft am Heiligen I 15 
Generationen I 14, 25. -  IV 28,

44. -  VII 3 
Generationenproblem IV 8. -  V

12. -  VII 33 
Gentechnik V 23 
Gerechtigkeit I 7, 12, 16, 28. -  IV

11.-V II  1, 3, 28, 32, 57 
Gericht II 39
Gesamtkirchengemeinde VI 63 
Geschichtlichkeit I 10 
Geschiedenenpastoral I 3. -  V 

87, 88
Geschlechtlichkeit I 3. -  III 25. -

IV 16, 2 2 .- V  5, 15-17 
Gesellschaft I 11 
gesellschaftlicher Wandel I 4 
Gespräch I 14, 19, 24. -  III  18. -

V 38
Getaufte II 76. -  VI 39 
Gewerkschaften V I 54. -  VII 56 
Gewissen V 24. -  VI 16. -  VII 31 
Gewissensbildung II 83. -  V 16 
Gewissenserforschung II 39, 41 
Gewissensentscheidung V 64, 87.

-  VII 39 
Glaube I 1, 7, 9 .- I I  12, 19, 8 0 .-

IV 13, 26, 4 4 .- V  9, 28-40 .-
VI 39, 44
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Glaube/Hoffnung/Liebe IV 3, 38.
-  V 29, 40. -  VI 3 

Glaubensbekenntnis I 8. -  II 22,
26. -  VI 39 

Glaubensbesinnung II 22 
Glaubensbewährung V 36 
Glaubenserfahrung I 3, 8, 26. -

II 80. -  VI 45. -  VII 10 
Glaubensgespräch I 26. -  II 27. -

V 47, 62. - V I  84, 87. -  VII 13 
Glaubensgesprächskreise II 10 
Glaubenshilfe III 25 
Glaubensinhalt I 6.-12. -  II 1 1 .-

VI 44, 84 
Glaubensseminare II 4 
Glaubenszeugnis I 28. -  II 9, 39,

76, 89. -  V 32, 36, 38, 47, 52.
-  VII 8, 46, 52 

Glaubwürdigkeit I 4, 9. -  VII 3 
Gleichgültigkeit I 4 
Gleichwertigkeit Mann/Frau V 4 
Gnade II 4 9 .- V  31 .-V I  39, 42 
Gott I 7 . - I I  3 0 .- I V  2, 4, 10,

17.-V I  2, 52 
Gottesdienst I 16, 27. — II 51. —

VI 1-3, 5 9 .-V II  65 
Gottesdienstformen II80. -  V I  17 
Gottesliebe IV 11. -  VII 3, 17 
Gottes Liebe I 17, 28. -  II 2, 32,

3 3 .- V 2 9 , 3 1 .-V I  40 .-V II
3, 8

»Gotteslob« VI 9 
Gottesdienst ohne Priester VI 19,

59, 78, 83 
Gottesdienstordnung VI 21. -

V 64
Gott loben II 26 
Gott suchen I 25 
Gottverwurzelung IV 20 
Großeltern V 48 
Grundaufgaben der Kirche I 15 
Grundfunktionen der Kirche I 15 
Grundgebete I 2 
Grundgesetz VII 57

Grundhaltungen I 11 
Grundschule III 4 
Grundwissen III 4 
Grundwerte V 21 
Gruppen/-gottesdienst II 27. -

VI 83, 86 
Gruppenleiter II 89, 91 
Guardini, Romano III 1 
Gymnasien III 6

Haftentlassene VII 24 
Handauflegung II 49 
Handeln II 8
hauptamtliche Mitarbeit IV 37 
Hauptgebot VII 8 
Hausgebet II 61
Haushalt der Kirchengemeinden

IV 31
Heil I 5 , 16, 2 9 .- II 39, 57 .-V II 3 
Heiligenverehrung I 8. -  IV 7 
Heilung II 70
Heiliger Geist I 2, 3, 7, 12, 16,

18, 25, 2 9 .- I I  24, 26, 8 7 ,-
IV 11, 2 5 .-V I  2, 39 .-V II  3 

Heilige Schrift I 8. -  II 2, 38. -
III 10. -  VI 2, 45. -  VII 35 

Heilsdienst II 57 
Heilsgeschichte I 8. -  VI 39 
Heimatvertriebene I 8. -  VII 31 
Hieronymus I 8 
Helder Camara IV 7. -  VII 1 
Herausforderung V 12 
Herzenshärte V 31 
Hilfswerke VII 21, 24 
Hingabe II 24 
Hochgebete V I 91 
Hören VI 45
Hoffnung I 1, 3, 26. -  II 2, 30,

6 6 .-I I I  1 . - I V  2, 5, 7. -  V 29. 
-V II  10, 18 

Homilie VI 46 
Humanismus (der Ehe) V 17 
Humanität I 26
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Humanwissenschaft I 19 
Hunger I 16. -  VII 2, 5, 24, 42

Identitätsfindung III 6 
Industrieländer VII 29 
Inhalte des Religionsunterrichts

III 9-11 , 24, 26 
Inspiration I 7. -  III 10 
Instrumentalisten VI 76 
Interkirchlicher Friedensrat

VII 73

Jesus Christus 17, 12, 16, 17, 25. 
- I I  1 , 2, 24, 3 9 , 4 1 , 4 9 , 5 1 , 58, 
66. -  III 24, 26. -  IV 9, 36, 39.
-  V 29. -  VI 2, 39. -  VII 3, 63 

Johannes XXIII. I 5 
Johannes Paul II. V 15. -  VII 52 
Jüdisches Volk I 8 
Jugend I 25. -  IV 3 
Jugendalter I 26. -  V 77 
Jugendarbeit I 16. -  II 55. -  IV 7,

14, 18, 24, 31, 37 .-V I I  65 
Jugendarbeitslosigkeit III 6 
Jugendforum IV 24, 52 
Jugendgottesdienst IV 15, 34. -

VI 22
Jugendgruppen II 89. -  IV 30 
Jugendleiter II 59, 64 
Jugendpastoral IV 19 
Jugendreligionen/-sekten IV 8. -

VII 2
Jugendverbände IV 19 
junge Kirchen VII 45

KAB VII 53 
Kantor VI 68, 76, 79 
Kardinaltugenden I 11 
Katechese I 16. -  II 1, 9. -  III 12. 

- V I  40
Katechetischer Grundkurs II 80

Katechetischer Prozeß II 90 
Katechetisches Wirken II 1 
Katechismus II 1 
Katechumenat II 13 
katholische Erziehung III 29 
Katholische Freie Schulen III 28 
Katholisches Sonntagsblatt VI 84 
katholische Soziallehre VII 50,58 
Katholizität I 9 
Kinder V 11
Kindergarten II 4, 79. -  V 72-76 
Kindergärten in katholischer 

Trägerschaft V 73 
Kindergruppen IV 29 
Kindertagesstätten II 4, 79 
Kinderkatechese II 9 
Kinderreichtum V 20 
Kindertaufe II 14 
Kindschaft V 35 
King, Martin Luther IV 7 
Kirche I 4, 5, 8, 16. -  II 8, 13, 34. 

- I V  3, 10, 13. -  V 32, 3 9 ,-
VII 3, 65 

Kirchenchor VI 76 
Kirchendistanz I 4. -  IV 14, 16, 

17
Kirchengemeinde V 9. -  VI 65. -

VII 11-15, 47, 53, 55, 58, 71,
72

Kirchengemeindeordnung V II 67 
Kirchengemeinderat I 24. -  II 4, 

79 .- I V  31, 35, 54. - V  2, 73. 
-V I  72, 76, 78 .-V I I  13, 35, 
48, 66

Kirchenjahr I 23, 27. -  II 80. -
V 70. -  VI 7, 8, 28 

Kirchenmusikalischer Dienst
VI 76, 83 

Kirchensteuermittel VII 45 
kirchliche Ehedokumente V 64 
kirchliche Dienstgeber VII 57, 59 
kirchliche Sozialarbeit VII 25 
kirchliche Verlautbarungen (Ehe)

V 71
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Klöster IV 23 
Klosterkirchen VI 27 
Kolbe, Maximilian IV 7 
Kolpingswerk VII 53 
Kommunionhelfer II 68. -  VI 68,

77, 79
Kommunionspendung VI 19 
Komplet VI 22 
Konferenz der Beauftragten 

(Jugend) IV 51 
Konfessionsschulen I 4. -  III 28, 

29
Konfessionsverschiedene Ehen

V 30, 82, 83, 8 4 , 91 
Konfirmationsgottesdienste

VI 15 
Konflikte (Ehe) V 62 
Konsumverhalten V 45. -  VI 87.

-  VII 2, 29, 42 
Konstantinopel (Konzil) I 8 
Konvergenzmodell III 11 
Korrelation III 11 
Kranke II 51, 66. -  VI 56. -

VII 8, 9, 12 
Krankengottesdienste II 68,71,74 
Krankenhaus II 67,68,73. -V I 31 
Krankenhaushilfe II 68 
Krankenkommunion VI 77 
Krankenpastoral II 72 
Krankenpflege II 68. -  VII 23 
Krankensalbung II 42, 66-68, 70,

7 1 .-V I  30, 31 
Krankensalbung (Katechese) II 71 
Krankensakrament II 70 
Krankentage II 73, 74 
Kreisbildungswerke (katholische)

V 76
Kreuz und Auferstehung 1 7 , -

II 7, 20, 24, 66. -  IV 9. -  VI 2, 
13

Kreuzweg VI 22 
Kriminalität IV 8, 50 
Krisen der Ehe V 52 
Krise des Glaubens VI 44

Kultur VI 40
Kultur des Sonntags I 27. -  II 27,

28
Kunst VI 9, 43, 45

ländlicher Raum VI 59, 65 
Laien I 18, 20 .-V I  68, 6 9 , 81,

8 3 .-V II 13 
Laienpredigt V I 92, 50 
Laisierung V I 95 
Laienverkündigung VI 50 
Landesverfassung III 22 
Landpastoral VII 51 
Lateinamerika VII 46 
Laudes V I 22, 80 
Lebensbefähigung V 19-23 
Lebensfeindlichkeit I 11, 26 
Lebensfragen I 16 
Lebenshilfe II 2. -  III 25 
Lebensstil I 17. -  V 47. -  VII 42 
Lebens- und Glaubensgemein

schaft II 10 
Lebensraum für die Familie V 23 
Lebenszeugnis II 3. -  VI 43 
Lehrpläne I 4. -  III 16 
Lehrpläne Baden-Württemberg

III 11
Leib Christi I 27. -  II 1 ,  34, 35 
Leistungsdenken I 27 
Leiter von Gottesdiensten VI 79, 

83
Leitlinien der Pastoral I 1, 15, 22,

29
Lektor VI 68, 75, 79, 83 
»letzte Ölung« II 69. -  VI 30 
Liberalismus VII 2 
Liebe Gottes I 17, 28. -  II 2, 32, 

33. -  V 29, 31 .- V I  4 0 .-V II  
3, 8

Liebe/Treue V 5, 6, 14, 60, 85 
Literatur VI 43, 45 
Liturgia I 2, 15, 16.- I I  2, 24,51. 

- V I  1 , 2, 6, 13
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Liturgie (Vielfalt) VI 5, 22, 40 
Liturgieausschuß VI 73, 76 
Liturgiekreise II 27 
Liturgiereform VI 4, 44 
liturgische Dienste VI 68, 72 
liturgische Texte V I 91 
Lobpreis I 27. -  VI 2, 42 
Lossprechung II 41

Maiandacht VI 22 
Mann/Frau V 59 
Maria I 8. -  IV 7. -  VI 22 
Martin Luther King IV 7 
Martin von Tours IV 7 
Martyria I 6, 15, 16. -  II 2, 51. -

VI 39, 41-43, 53, 84 
Massenmedien I, 4. -  VI 84 
Materialismus VII 2 
Maximilian Kolbe IV 7 
Medien I 4. -  II 42, 71. -  III 25.

-  VI 4, 43, 45, 56, 84-88 
Medienarbeit (Fachstelle) VI 86, 

87
Medienarbeit (Krankheit/Kran

kensalbung) II 74 
Menschenrechte VII 32, 43 
Menschenwürde III 5. -  V 3, 17,

23. -  VI 2. -  VII 3, 49, 70 
Mesner VI 83 
Meßopfer VI 2
Ministranten II 55. -  VI 68, 74, 

83
Misereor II 36. -  VII 21 
Missio VII 21, 76 
Missio Canonica III 16, 23, 24 
missionarische Aufgabe I 16. —

VI 66 .-V II  21 
missionarische Katechese II 6,11 
Missionsarbeit VII 47, 48 
Missionsgebiete VII 45 
Missionsrat VII 66 
Mitarbeiter im Gottesdienst

VI 68, 70, 83

Mitarbeiter im pastoralen Dienst
I 19.-V I  71 

Mitbestimmung VII 50 
miteinander I 1, 15, 29. -  II 80. -

VII 70
mittelständische Betriebe VII 51 
Mitleiden VII 10 
Mitteilungen (kirchliche) II 71 
Mitverantwortung II 21 
Mobilität V 11. -  VII 11 
Morgenfeier VI 84 
Musik VI 9 
Muslime VII 64
Mut zum Leben I 11, 26. -  V 19 
Mutter Teresa IV 7. -  VII 1, 7 
Muttersprache (Liturgie) VI 13 
Müttertreffs II 10 
Mysterium I 5. -  VI 7, 16 
Mystik/mystisch I 25. -  IV 11,

20

Nachfolge I 18, 23, 2 8 .- I I  52,
58. -  III 24, 26. -  IV 26, 44. -
VI 43 .-V II  16, 33 

Nächstenliebe I 28. -  II 37, 38. -
IV 11.-V II  3, 12, 17, 28, 30, 
49

Nachzugsverbot VII 63 
Nahrungsmittelüberschuß VII 42 
Naturzerstörung VII 2 
Neubaugebiete VI 59 
Neues Testament I 8, 10. -
VII 22
nichteheliche Lebensgemein

schaft V 6, 89-90 
Nikaia (Konzil von) I 8 
Nikolaus von der Flüe IV 7 
Normen IV 22. -  V 7

Öffentlicher Dienst VII 57 
Österliche Bußzeit II 20, 42 
Offenbarung I 7
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Ökumene I 2, 3, 14. -  II 18. -
III 2 7 .- I V  16.- V  7, 30, 
8 2 -8 4 .-VI 13, 33, 34, 60, 83, 
89,  90. - V I I 13 

ökumenische Trauung VI 33, 34, 
83

Opfer II 3 8 .- V I  13 
Option für die Armen I 28. -

VII 31
Orden/Ordensgemeinschaften

I 13, 18.-V II  16-19, 20, 23,47 
Ordentliches Lehrfach III 3 
ordination von Frauen I 18, 20. -

VI 58
Ordination verheirateter Männer

VI 58, 94 
Organist VI 76 
Ostemacht II 20 
Osteuropa VII 31

Päpstliches Werk für geistliche 
Berufe II 60, 64 

Partizipation IV 17 
Partnerschaft II 12. -  V 2, 14. -

VII 3
Partnerschaft (Dritte Welt)

VII 46 
Pastoral I 18, 2 2 .-V I  7 
pastorale Mitarbeiter II 59, 64. -

V 50
Pastoralgespräch VI 7 
Pastoralkonzept I 22 
Paten II 1 4 , 16. - I V  28 
Pax Christi VII 40 
Perikopenordnung VI 46, 47 
Persönlichkeit (Entfaltung) III 6 
Pfarrer II 59, 64, 65, 79. -  III 22.

-  V 9. -  VI 78 
Pfarrer und Diakone II 64, 65 
Pfarrkirche VI 32 
Pfarrverband V 48. -  VI 63 
Pflegebedürftige VII 15 
Pluralismus I 3, 4

Politik/politisch I 4, 25. -  IV 11,
19, 2 0 .-V I  40 

Predigt I 16, 20 .- I I  27, 56, 68, 
7 1 .- V I  40, 44, 45, 92 

Predigtreihe über Sakramente 
II 71

Predigtwerkstatt VI 48 
Presse (regionale) VI 88 
Priester I 18.- I I  48-51, 57, 62,

65. -  VI 24 
Priesterdonnerstag II 61 
priesterlose Gottesdienste VI 19,

59, 68, 78, 83 
Priestermangel I 18. -  VII 11 
Priestersamstag II 61 
Priestertum II 9
Priestertum (gemeinsames/allge

meines) I 18. -  II 8, 50 
Priestertum (besonderes) I 18.— 

II 50
Priestertum Jesu Christi II 50 
Prioritäten I 21-29 
Privatisierung I 4. -  IV 14 
Prophetie IV 13 
Prozessionen VI 22 
psychisch Belastete VII 12, 15

Randgruppen VII 34 
Rat der EKD VII 57 
Reich Gottes I 7, 16, 2 9 .- I I  11,

24, 3 2 .- I V  9-11, 13, 4 4 .-V II
17, 24

religiöses Brauchtum II 80 
religiös-ethische Erziehung III 1, 

25
religiöses Gespräch V 29, 36 
religiöses Leben (Hilfen) V 70 
religiöse Sozialisation III 4 
Religionen I 4. -  VII 3 
Religionslehrer I 24. -  II 59, 64.

-  III 3, 24 
Religionsunterricht I 16. -  II 11,

27, 56, 68, 77.- I I I  2, 5, 13, 26
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Roger Schutz IV 7 
Romano Guardini III 1 
Rosenkranz VI 22 
Rüstungswettlauf IV 6. -  VII 2,

35
Ruhe und Muße I 27. -  VI 52

Sabbat VI 57
Säkularinstitute I 13, 18. -  VII 16 
Sakramentalien VI 38 
Sakramente I 15, 16, 27. -  II 38, 

39, 76, 90. -  V 32, 47. -
VI 23-36, 46 

Sakrament der Ehe I 26. -  V 7,
28, 31

Sakramente (Ersteinführung)
I 23. -  II 75

Sakrament der Versöhnung II 34 
Sakramentenkatechese I 23. -

II 4, 12, 66, 92 
Sakramentenkurse II 92 
Sammellager VII 70 
Scheidungen V 27, 33, 86 
Schöpfung IV 6. -  V 14, 44. -

VI 39. -  VII 3, 29 
Schola VI 76 
Schriftgespräch VI 49 
Schüler I 24. -  III 4-6, 26 
Schülergottesdienst III 27 
Schulaufsicht III 3 
Schuld II 30, 33, 39. -  V 33 
Schuldekane III 22 
Schule I 4. -  I I I  1, 13,25, 26 
Schulräte III 22
Schutz des Lebens IV 11. -  V 19,

25
Schutz, Roger IV 7 
schwere Sünde II 40 
Schwerpunkte I 21, 23-29 
Schwangerschaft V 3, 22, 23 
Sendungen VI 38 
Sekten VII 2 
Sekundarstufe (I) III 5

Selbstfindung V 5, 39. -  VII 50 
Selbstgerechtigkeit II 30 
Selbstmord VII 33 
Seniorenarbeit II 42, 68, 71 
Sexualität I 3. -  III 2 5 .- I V  16, 

2 2 , - V 5, 15-17 
Sicherheit I 3
Sinn des Lebens I 3. -  III 1. -

IV 11, 1 9 , - VII 18, 50 
Situation I 2-5, 11, 22. -  II 1 ,  3,

5 .- I I I  4 -6 .-I V  7. -  V 1 , 2, 
10-13.-V I  1 , 4 ,  41,44, 59, 68,
8 4 , - VII 1-5 

Soldaten VII 35
Solidarität I 17. -  IV 7, 23, 44. -

V 2 6 .-V II  3, 5 ,31 ,49  
Sonderschichten VII 50 
Sonntag I 27. -  IV 14, 44. -  V 67.

-V I  19, 52, 54 
Sonntagsgebot II 25. -  IV 34. -

VI 4, 56 
Sonntagsgottesdienst VI 44, 67,

82
Sonntagskultur I 16. -  VI 1 
Sozialarbeit VII 25 
Sozialarbeiter V 74 
soziale Gerechtigkeit IV 6. -

VII 49, 51
soziales Engagement I 3, 26. -  

II 2 5 .- I V  15, 44, 5 0 .-V II  
6-10, 12-15, 17, 2 4 , 25, 26, 
28-31, 42-72 

Sozialhilfeempfänger VII 51 
Sozialenzyklika VII 52 
Sozialstation II 68 
Sozialethik III 11 
Sozialwissenschaft I 19 
Spiritualität I 8. -  II 55. -  IV 20.

-  V 41. -  VI 9, 74 
Städtepartnerschaft VII 36 
Stein, Edith IV 7 
Sterbesakrament II 69 
Stundendeputat Religionsunter

richt (Priester) III 20
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Stundengebet VI 17, 80 
Stuttgarter Katholikentag I 12 
Sucht IV 8, 50. -  VII 33 
Sünde I 16.- I I  29, 33, 35, 40 
Sündenbekenntnis I I  40 
Sündenvergebung II 70 
Symbole I 4. -  II 25. -  VI 4, 5

Tag des Herrn II 28 
Tarifverträge VII 57 
Taufe I 18.- I I  5, 13 , 15, 34, 40.

- I V  11, 2 6 .-V I  24, 25, 69, 90 
Taufbewußtsein I 23 
Taufeltern II 1 0 , 16 
Tauferinnerung II 8, 20, 22 
Tauffeier II 17 
Taufgespräch I I  16. -  VI 26 
Taufkatechese II 6, 7, 13, 14 , 15, 

1 6 , 17, 18, 22 
Taufpaten II 1 4 , 16. -  IV 28 
Taufversprechen II 8, 20, 22 
Technik VI 40, 45. -  VII 5 
Teilfamilien V 40 
Teilzeitbeschäftigung VII 59 
thematische Predigten VI 46, 47 
thematische Sonntage VI 7, 93 
Thomas Morus IV 7 
Tischgemeinschaft II 38 
Tod und Auferstehung I 7. -  II 7,

20, 24, 29, 66. -  IV 9. -  V 29. 
-V I  2, 13, 3 7 .-V II  3 

Todesweihe II 67 
Toleranz IV 26. -  VI 10 
Tradition I 8, 10. -  II 2. -  VII 65 
Traugespräch V 52, 55 
Trauung V 6. -  VI 32, 35, 36 
Treffpunkte V 80 
Trends (Gesellschaft) I 3 
Treue/Liebe V 5, 6, 14, 60, 85 
Trinität IV 4. -  VI 39. -  VII 3 
Tübinger Katholisch-Theologi

sche Fakultät I 10 
Tugenden I 11, 26

Überlieferung I 8, 10. -  II 2. -
VII 65 

Überstunden VII 50 
Umkehr I 4, 9, 12.- I I  13, 34,

37, 40. -  IV 5. -  V 27. -  VI 27.
-  VII 29 

Umverteilung von Arbeit VII 57 
Umwelt I 16.- I I  30 .- I V  7 .-

VII 73
Unauflöslichkeit der Ehe V 33,

88, 89
ungetaufte Kinder II 19. -  III 4. -

VI 24
»Unschuldsmechanismus« II 30 
Unsicherheit V 1 
Unterentwicklung VII 44

Vaticanum (II) I 2, 5, 13, 16, 18, 
2 6 .- I I  6 9 .- V  28 .-V I  13,
68. -  VII 33 

Verantwortung I 11, 18, 19, 23. -
II 9, 14.- I I I  3, 23, 25 .- I V  4,
13, 27, 4 4 .- V  16, 17, 23, 24.
-  VI 4, 39, 53, 69 

Verantwortung der Gemeinde
VI 78, 80 

Verbände I 9, 13, 23, 24 .- V  2,
2 1 .-V I  54, 8 6 .-V II 65, 71 

Vereine I 13. -  VI 54 
verfolgte Kirche VII 31, 37 
Vergebung/Versöhnung II 30, 

32-34, 38, 51, 80 .-V I  27, 30.
-  VII 33 

Verkabelung VII 2 
Verkündigung I 6, 16. -  II 2, 51.

-V I  39, 41-43, 53, 84, 85 
Versetzungserheblichkeit III 3 
Versöhnungsabend (für Erwach

sene) II 42 
Versöhnungsopfer II 38 
Verwissenschaftlichung I 4 
Verzichten II 37. -  VII 29, 30 
Vesper VI 19, 22, 80
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Videokassetten VI 86, 87 
Volk Gottes 18, 16, 18, 27. -

II 31 .-V I  39 
Vorabendgottesdienst VI 57, 60, 

64
Vorbereitung der Synode I 3 
Vorbeten VI 80 
Vorurteile II 3 6 . - V  13, 23

Waffenexport VII 75 
»Wähle das Leben« VII 35 
Wallfahrten VI 22 
Wallfahrtskirchen VI 27 
Weggemeinschaft I 10, 13, 25,

2 6 .- I I  3 .-I I I  l . - I V  37, 40,
4 5 .- V  5, 27, 37, 39 .-V II  10 

Wegzehrung II 70 
Wehrdienst VII 39 
Weihesakrament II 48, 56. -

VI 16
Weiterbildung I 19. -  III 16. -

IV 39. -  V 76. -  VI 75, 76 
Weitergabe I 8, 10. — II 2. —

VII 65 
Weisungen II 40. -  VI 46 
Weltauftrag I 12. -  IV 11, 19. -

VII 49
Weltgebetstag für geistliche Be

rufe II 65 
Weltkirche I 2, 9, 15, 28. -  VII 

42-48
Weltwirtschaftsordnung VII 43 
Werke der Barmherzigkeit I 16.—

VII 8, 17 
Werktagsgottesdienst II 27. -

VI 14

Werte I 2-4. -  IV 2 2 .- V  7, 14, 
26. -  VI 85 

Wettrüsten VI 73 
wiederverheiratete Geschiedene

V 7, 85-88. -  V 92 
Wirtschaft 14. -  VII 43 , 51,  52, 63 
Wissenschaft I 4, VI 40, 45. -

VII 5
Wochenende VI 56, 61 
Wohlfahrtsverbände VII 25 
Wohnungssuchende Ausländer

VII 68
Wort Gottes I 7, 8, 15, 16, 21, 27.

- I I  24, 51 .-V I  40 
Wortgottesdienste II 61. —

VI 17-20, 21, 65 
Wort zum Sonntag VI 84 
Würde (menschliche) V 15

Zärtlichkeit V 16
Zehnte V II 47
Zeugen V I 43
Zeugen des Glaubens I 17
Zeugnis I 3, 8, 14-16, 18, 24. -

II 1 , 2, 12, 2 6 , - IV 2 0 .-V 9 .-  
V I 17, 40, 45, 92.-V II 3 , 11, 49

Ziele des Religionsunterrichts
III 8, 26 

Zielgruppengottesdienst VI 13 
Zivildienstleistende VII 35 
Zölibat I 3, 18.- I I  56. - V I  95 
Zukunft I 14, 18, 25. -  IV 1, 2, 5,

7, 9, 33, 44. -  VI 52 
Zulassung zur Eucharistie V I  90 
Zuverlässigkeit V 5 
Zuversicht IV 42
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