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Einleitung / Introduzione 
 

Im Zeitraum Dezember 2013 bis Februar 2014 waren alle Interessierten zu 12 offenen Veranstaltungen 

eingeladen, um unter dem Motto "Heimat im Glauben: mitreden - mitbauen" ihre Themen, Erfahrungen, 

Ansichten und Hoffnungen in den Prozess der Synode einzubringen. Rund 3000 Menschen haben an den 

Treffen teilgenommen und 601 Protokolle verfasst.  

Nel periodo compreso tra dicembre 2013 e febbraio 2014 in diverse località altoatesine sono state 

organizzate 12 manifestazioni aperte attorno al tema “La nostra fede oggi e domani”. Complessivamente 

3000 persone hanno risposto all’appello e hanno contribuito a riflettere sulla domanda come a partire 

dalla fede si possano scoprire risposte alle sfide della vita. Sono stati redatti 601 verbali sui temi più 

diversi. 

Veranstaltungsort 
Luogo 

Datum 
Data 

Sprache 
Lingua 

Erwachsene 
Adulti 

Kinder 
Bambini 

Stern/La Villa 14.12.2013 
ladinisch/ladino, italienisch/italiano, 
deutsch/tedesco 168 20 

Toblach/Dobbiaco 14.12.2013  italienisch/italiano, deutsch/tedesco 160 6 

Bozen/Bolzano 11.01.2014 deutsch/tedesco 415 17 

Brixen/Bressanone 11.01.2014  italienisch/italiano, deutsch/tedesco 358 8 

Bolzano/Bozen 18.01.2014 italienisch/italiano 300 0 

Meran/Merano 18.01.2014 deutsch/tedesco 420 17 

Sterzing/Vipiteno 25.01.2014  italienisch/italiano, deutsch/tedesco 88 0 

Schlanders/Silandro 25.01.2014 italienisch/italiano, deutsch/tedesco 360 40 

Bruneck/Brunico 01.02.2014  italienisch/italiano, deutsch/tedesco 206 6 

Auer/Ora 01.02.2014 deutsch/tedesco 245 45 

Merano/Meran 08.02.2014 italienisch/italiano 120 25 

Salorno/Salurn 08.02.2014 italienisch/italiano 50 20 

  
Summe/somma 2890 204 

  
Gesamt/totale   3094 

 

Die Teilnehmer/-innen verfassten im Laufe ihrer Themenrunde jeweils ein Protokoll, in dem die 

wichtigsten Punkte der Diskussion festgehalten wurden. Diese Protokolle wurden vom Sekretariat der 

Synode abgetippt und in Themenbereiche bzw. Kategorien eingeteilt. Im Folgenden findet sich der 

vollständige Wortlaut aller Protokolle, eingeteilt in die verschiedenen Kategorien. 

I punti salienti delle diverse discussioni sono stati annotati in 601 verbali, redatti dai partecipanti ai gruppi 

di discussione dei dodici incontri pubblici. I temi e gli argomenti dei verbali sono stati raggruppati in 

categorie e messe per iscritto dalla Segreteria del Sinodo. In seguito si trovano tutti i verbali, ordinati per 

categorie. 
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a.) Sprache und Anzahl / Lingua e quantità  

Sprache  
Lingua 

Anzahl Protokolle 
Numero verbali 

Deutsch/tedesco 447 

Italienisch/italiano 139 

Ladinisch/ladino 15 

Gesamt/totale 601 

 

b.) Nach Veranstaltungsort / Per località 

Ort 
Luogo 

Sprache 
Lingua 

Anzahl 
Quantità 

Auer/Ora   48 

 
deutsch/tedesco 48 

Bolzano/Bozen   48 

 
italienisch/italiano 48 

Bozen/Bolzano   63 

 
deutsch/tedesco 63 

Brixen/Bressanone   63 

 
deutsch/tedesco 56 

 
italienisch/italiano 7 

Bruneck/Brunico   59 

 
deutsch/tedesco 55 

 
italienisch/italiano 4 

Meran/Merano   86 

 
deutsch/tedesco 86 

Merano/Meran   42 

 
italienisch/italiano 42 

Salorno/Salurn   20 

 
italienisch/italiano 20 

Schlanders/Silandro   61 

 
deutsch/tedesco 59 

 
italienisch 2 

Stern/La Villa   42 

 
deutsch/tedesco 19 

 
italienisch/italiano 8 

 
ladinisch 15 

Sterzing/Vipiteno   30 

 
deutsch/tedesco 27 

 
italienisch/italiano 3 

Toblach/Dobbiaco   39 

 
deutsch/tedesco 34 

 
italienisch/italiano 5 

Gesamt/totale 601 
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Die Auswertung der Protokolle und der Themensammlung vom Sommer 2013 dienen dann als Grundlage 

für die Weiterarbeit der Synodalinnen und Synodalen. Die Synodenversammlung wird bei der zweiten 

Session (04.-05. April 2014) die Themen festlegen, die im Rahmen der Synode diskutiert und vertieft 

werden. 

L'analisi dei verbali e la raccolta degli argomenti redatta nell'estate del 2013, serviranno come base per il 

lavoro dei Sinodali. L'Assemblea sinodale riunita nella seconda sessione, (04-05 aprile 2014) deciderà gli 

argomenti che saranno discussi durante il Sinodo. 

 

c.) Themenbereiche und Unterkategorien / Tematiche e sottocategorie 

 

1.) Lagebild / Quadro della situazione 

Unterkategorien: Glauben/Haltung, Wort Gottes, Erscheinungsbild der Kirche, 

Gesprächskultur/Sprache, Tradition und Fortschritt, Glaube/Inhaltlich, Ekklesiologie, Allgemeine 

Erwartungen an die Synode 

Sottocategorie: fede/atteggiamento, parola di Dio, immagine della chiesa, cultura 

dialogica/linguaggio, tradizione e progresso, fede/contenuto, ecclesiologia, aspettative generali dal 

Sinodo  

2.) Strukturfragen / Questioni strutturali 

a.) Gemeinde / Parrocchia 

Unterkategorien: Gemeinschaft, Rolle/Lage der Pfarrei, Gemeindeleitung, Pfarrgemeinderäte (PGR) 

und Vermögensverwaltungsräte (VWR), Laien/Ehrenamt, Laien in der Kirche, 

Frauen/Geschlechtergerechtigkeit, Basisgemeinden, Seelsorgeeinheiten (SE)/Pfarrverbände  

Sottocategorie: comunità, ruolo/situazione della parrocchia, direzione della parrocchia, consigli 

pastorali parrocchiali (CPP) e Consigli per gli affari economici (CPAE), laici/volontariato, laici nella 

chiesa, donne/parità dei sessi, comunità di base, unità pastorali (UP) / aggregazioni parrocchiali 

 
b.) Klerus / Clero 

Unterkategorien: Diakon, Priester/Lage, Priester/Forderungen, Priestermangel/Berufungspastoral, 

Seminar/Priesterausbildung/PTH, Orden 

Sottocategorie: diacono, presbitero/situazione, presbitero/esigenze, scarsità di presbiteri/pastorale 

vocazionale, seminario/formazione sacerdotale/STA (Studio Teologico Accademico), ordini  

 
c.) Diözese / Diocesi 

Unterkategorien: Sprachgruppen, Ordinariat, Berufsbilder, Entlohnung von Diensten, 

Finanzen/Verwaltung, Infrastrukturen, Rom/Weltkirche, Bildung und Ausbildung, Bildungshäuser, 

Kath. Vereine/Bewegungen. 

Sottocategorie: gruppi linguistici, ordinariato, profili professionali, remunerazione dei ministeri, 

finanze/amministrazione, infrastrutture, Roma/chiesa universale, formazione e aggiornamento, case 

per educazione, associazioni cattoliche/movimenti.  
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3.) Liturgie / Liturgia 

a.) Gestaltung / Gestione 

Unterkategorien: Gestaltung allgemein, Lesungen/Texte, Liturgische Sprache, Musik, Predigt, Wort-

Gottes-Feiern, Begräbnisritus, Liturgische Zeiten 

Sottocategorie: organizzazione in generale, letture/testi, lingua liturgica, musica, predicazione, liturgia 

della Parola, esequie, tempi liturgici  

 
b.) Sakramente / Sacramenti 

Unterkategorien: Sakramente allgemein, Firmung, Eucharistiefeier/Kommunion, Bußsakrament, 

Krankensalbung, Ehe, Ordo/Zölibat, Ordo/Frauen 

Sottocategorie: sacramenti in generale, battesimo, confermazione, messa/comunione, penitenza-

riconciliazione, unzione infermi, matrimonio, ordine/celibato, ordine/donne 

 
c.) Spiritualität und Gebet / Spiritualità e preghiera 

Unterkategorien: Spiritualität, Eucharistische Anbetung, Gebet, Sakramentalien/religiöses Brauchtum 

Sottocategorie: spiritualità, adorazione eucaristica, preghiera, sacramentali/usanze religiose  

4.)  Verkündigung / Annuncio  

Unterkategorien: Verkündigung/Neuevangelisierung, Katechese, Sakramentenkatechese, 

Eucharistie/Katechese, Religionsunterricht, Medienarbeit 

Sottocategorie: annuncio/nuova evangelizzazione, catechesi, catechesi sacramentale, 

eucaristia/catechesi, insegnamento di religione, lavoro mediatico  

5.) Diaconia-Ethik / Diaconia-etica  

Unterkategorien: Diaconia persönlich, Diaconia Gemeinde, Caritas, Kirche und Welt, Kirche und Politik, 

Sozialethik, Bewahrung der Schöpfung, Sonntag/Feiertag, Moral allgemein, Sexualmoral, Bioethik, 

Missbrauchsfälle 

Sottocategorie: diaconia personale, diaconia parrocchiale, caritas, chiesa e mondo, chiesa e politica, 

etica sociale, salvaguardia dell’ambiente, domenica/giorni festivi, morale in generale, morale sessuale, 

bioetica, casi di abuso sessuale 

6.) Seelsorgebereiche / Cura ambiti pastorali  

Unterkategorien: Allgemein, Kinder/Jugend,  Familien, Neue Situationen im Bereich Ehe und Familie, 

Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene, Senioren, Krankheit und Trauer, Homosexuelle 

Menschen, Migranten/Migration, Ökumene und Interreligiöser Dialog, Esoterik/Sekten 

Sottocategorie: in generale, bambini/giovani, famiglie, situazioni nuove in ambito matrimonio e 

famiglia, comunione per risposati, anziani, malattia e lutto, omosessuali, immigrati/migrazione, 

ecumenismo e dialogo interreligioso, esoterico/sette  
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1.) LAGEBILD / QUADRO DELLA SITUAZIONE 9 

Glaube/ Haltung – fede/atteggiamento 9 

Wort Gottes – parola di Dio 22 

Erscheinungsbild der Kirche – immagine della chiesa 27 

Gesprächskultur/Sprache – cultura dialogica/linguaggio 33 

Tradition und Fortschritt – tradizione e progresso 37 

Glaube/Inhaltlich – fede/contenuto 40 

Ekklesiologie - ecclesiologia 45 

Allgemeine Erwartungen an die Synode – aspettative generali dal Sinodo 46 

 

2.) STRUKTURFRAGEN / QUESTIONI STRUTTURALI 48 

A.) GEMEINDE / PARROCCHIA 48 

Gemeinschaft – comunità 48 

Rolle/Lage der Pfarrei – ruolo/situazione della parrocchia 50 

Gemeindeleitung – direzione della parrocchia 55 

Pfarrgemeinderäte (PGR) und Vermögensverwaltungsräte (VVR) – consigli pastorali parrocchiali (CPP) e 

consigli per gli affari economici (CPAE) 58 

Laien/Ehrenamt – laici/volontariato 60 

Frauen/Geschlechtergerechtigkeit – donne/parità dei sessi 66 

Basisgemeinden – comunità di base 74 

Seelsorgeeinheiten (SE)/Pfarrverbände – unità pastorali/aggregazioni parrocchiali 76 

Laien in der Kirche – laici nella chiesa 79 

B.) KLERUS 86 

Diakon – diacono 86 

Priester/Lage – presbitero/situazione 87 

Priester/Forderungen – presbitero/esigenze 90 

Priestermangel/Berufungspastoral – scarsità di presbiteri/pastorale vocazionale 93 

Seminar/Priesterausbildung/PTH – seminario/formazione sacerdotale/STA 103 

Orden – ordini 104 

C.) DIÖZESE 106 

Sprachgruppen – gruppi linguistici 106 

Ordinariat - ordinariato 115 

Berufsbilder – profili professionali 116 

Entlohnung von Diensten – remunerazione dei ministeri 121 

Finanzen/Verwaltung – finanze/amministrazione 123 

Infrastrukturen - infrastrutture 128 

Bildung und Ausbildung – formazione e aggiornamento 128 

Bildungshäuser – case per educazione 131 

Kath. Vereine/Bewegungen – associazioni cattoliche/movimenti 132 

 

 



Diözesansynode 2013-2015   Protokolle der offenen Veranstaltungen 
Sinodo Diocesano 2013-2015   Verbali degli incontri aperti  

7 

3.) LITURGIE / LITURGIA 133 

A.) GESTALTUNG – GESTIONE 133 

Gestaltung allgemein – organizzazione in generale 133 

Lesungen/Texte – letture/testi 146 

Liturgische Sprache – lingua liturgica 148 

Musik – musica 151 

Predigt - predicazione 153 

Wortgottesfeier – liturgia della Parola 154 

Begräbnisritus – esequie 160 

Liturgische Zeiten – tempi liturgici 161 

B.) SAKRAMENTE / SACRAMENTI 162 

Sakramente allgemein – sacramenti in generale 162 

Firmung – confermazione 166 

Eucharistiefeier/Kommunion – messa/comunione 169 

Bußsakrament – penitenza-riconciliazione 170 

Krankensalbung – unzione infermi 177 

Ehe - matrimonio 178 

Ordo/Zölibat – ordine/celibato 182 

Ordo/Frauen – ordine/donne 187 

C.) SPIRITUALITÄT UND GEBET / SPIRITUALITÀ E PREGHIERA 190 

Spiritualität – spiritualità 190 

Eucharistische Anbetung – adorazione eucaristica 195 

Gebet – preghiera 197 

Sakramentalien/religiöses Brauchtum – sacramentali/usanze religiose 204 

 

4.)  VERKÜNDIGUNG / ANNUNCIO 206 

Verkündigung/Neuevangelisierung – annuncio/nuova evangelizzazione 206 

Katechese – catechesi 220 

Sakramentenkatechese – catechesi sacramentale 229 

Eucharistie/Katechese – eucaristia/catechesi 234 

Religionsunterricht – insegnamento di religione 235 

Medienarbeit – lavoro mediatico 239 

 

5.) DIACONIA-ETHIK / DIACONIA-ETICA 241 

Diaconia persönlich – diaconia personale 241 

Diaconia Gemeinde – diaconia parrocchiale 242 

Caritas - caritas 243 

Kirche und Welt – chiesa e mondo 247 

Kirche und Politik – chiesa e politica 252 

Sozialethik – etica sociale 253 
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Sonntag/Feiertage – domenica/giorni festivi 260 

Moral allgemein – morale in generale 264 

Sexualmoral – morale sessuale 266 

Bioethik – bioetica 272 

Missbrauchsfälle – casi di abuso sessuale 276 

 

6.) SEELSORGEBEREICHE / CURA AMBITI PASTORALI 277 

Allgemein – in generale 277 

Kinder/Jugend – bambini/giovani 280 

Familien – famiglie 302 

Neue Situationen im Bereich Ehe und Familie – situazioni nuove in ambito matrimonio e famiglia 309 

Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene – comunione per risposati 314 

Senioren – anziani 316 

Krankheit und Trauer – malattia e lutto 317 

Homosexuelle Menschen - omosessuali 319 

Migranten/Migration – immigrati/migrazione 322 

Ökumene und Interreligiöser Dialog – ecumenismo e dialogo interreligioso 326 

Esoterik/Sekten – esoterico/sette 333 
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1.) Lagebild / Quadro della situazione 

 

Glaube/ Haltung – fede/atteggiamento  

 
Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 5 

Thema/tema: Treue zur Kirchenlehre 

Inhalt/contenuto: Ich gehe nicht zum Gottesdienst wegen der Gottesdienstvorsteher, Priester,  
 sondern wegen der Gemeinschaft. 
 Kirchenverantwortliche zeigen nicht immer Treue und Liebe zur Kirchenlehre, 
  auch wenn sie gute Ideen vertreten. Das Volk, Jugend wird zu wenig  
 informiert/ist zu wenig informiert über die Lehre der Kirche um Stellung zu  
 beziehen. Wo ist die Wahrheit? 
 Welches Kirchenbild wird an der Hochschule vertreten? 
 Zu sehr dem Volk nach dem Maul reden? 
 Ich muss um meine Schuld wissen, um die Vergebung wahr zu nehmen. 
 Gute Mischung zwischen „Sündenbewusstsein“ und Barmherzigkeit. 
 Das Bild der Barmherzigkeit Gottes bedarf der Reue. 
 Die Jugendlichen suchen strenge Religiosität. 
 Verkünden wie Johannes Hartl. 
 Katechese führt hin zur Eucharistie (Werktagsmesse) -> auch das Pfarrleben 
  führt dort hin, auch wenn Eucharistie selten ist. 
 Eucharistie selten – Gemeinschaft formen? 
 Viele Formen von Gottesdienst 
 Zu viel Freiheit bzgl. Kirchenlehre verführt zu eigenen religiösen  
 Gottesbildern. 
 Schätze des Vat. II den Menschen „verkünden“. 
 Mystische Seite in der theologischen Ausbildung betonen. 
 Zu wenig Treue provoziert Verirrung. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Bildung im Glauben für alle regelmäßig und flächendeckend 

Inhalt/contenuto: -Mut zum Christusbekenntnis, Gott als "wunderbar" bezeugen im Alltag, im  
 persönlichen Gespräch für den Glauben "werben", christlich Gesinnte in die  
 Gemeinschaft einbeziehen, auf Suchende zugehen (sie sehen). Christliche  
 Werte in der Welt umsetzen/leben. 
 Begeisterung für den Glauben wecken. 
 Begleitung im Glauben anbieten. 
 -Religionsunterricht weiterführen (als Glaubensunterricht) 
 -Das Glaubenswissen/Glaubensinhalte von "Oben" zum Volk  
 weitervermitteln und erklären, Unsicherheiten vorbeugen (wenn die  
 Menschen z.B. erst spät entdecken, wie Bibel zu verstehen ist, entstanden…). 
 -Gewissensbildung fördern. 
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Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: Wer ist der Herr, die treibende Kraft, das Fundament der Kirche! Jesus ist  
 der Herr! 

Inhalt/contenuto: Was ist das Wesentliche? 
 Wer ist der Herr, der Heiler? 
 Sport, Nebensächlichkeiten, inwie fernen helfen Riten? 
 Was ist Jesus für mich? Welchen Platz hat er? 
 Die Eltern, Großeltern sprechen mit den Kindern von Gott, machen ihn durch  
 die Liebe, das Beispiel erfahrbar, die tragende Hand Gottes, die später in  
 Krisen erfahren wird. 
 Heute vielleicht ein anderes Bild für Vater finden. Barmherziger Vater? Heue  
 neues Bild suchen. 
 Ein Bild: eine große Käseglocke über jeden Menschen, wir reden zueinander,  
 glauben, der andere hört es. Gott ist darüber und rutscht an der Glocker  
 herunter. Jeder glaubt zu wissen, was darüber ist. 
 Wenn Jesus heute unterwegs wäre: wie würde er reagieren auf unsere Riten,  
 wie würde ich IHM begegnen? 
 Jesus kommt auf die Welt zu uns allen, ich muss nichts getan haben, dass er  
 zu mir kommt. 
 Er kommt zu jedem, jeder. Jesus als Ort der Gotteserfahrung. 
 Beispiele von Erfahrungen von Gotteserfahrungen anderer stärken, sind  
 hilfreich. 
 Bei der Sakramentenvorbereitung bleibt man zurück bei den Äußerlichkeiten  
 stecken, Inhalte kommen zu kurz. 
 Die nächste Generation ist vielfach die Generation, die die Zeichen des  
 christl. Glaubens (Kreuzzeichen, Gebet) nicht mehr kennt. 
 Mehr Vertrauen auf die Kraft Jesu, Jesus ist der Herr, nicht ich muss alles  
 alleine tun, Ihn handeln lassen. 
 Betont: das tragende Wort des Papstes: "Ich bin ein Sünder, den die Liebe  
 Gottes angeschaut hat" -> Demut und Vertrauen. 
 Jeder und Jede muss selber seinen Weg finden zu Gott, mein Sein soll sich  
 nicht im Tun erschöpfen, sondern im Vertrauen auf den lebendigen Gott,  
 unserem Schöpfer, der mich vom Hocker reißt. 
 Dieser Funke muss besser geschürt werden, dass er zum Feuer der Liebe  
 Gottes wird und andere ansteckt. 
 Abschluss: ein Ausspruch eines Kindergartenkindes zu Hause zu den Eltern: 
  "Glaubst du, dass der liebe Gott weiß, dass es ihn nicht gibt?" 

Eine Teilnehmerin: dieses Thema war das einzige Thema, wo Jesus persönlich 
angesprochen wird. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:34 

Unterschriften/firme: 41 

Thema/tema: Mut - Eigenwverantworung im Glauben <-> Rom 

Inhalt/contenuto: -Mut zu Eigenverantwortung im eigenen Glauben. 
 -Entscheidungen - Gesetz - Vatikan. 
 -Mut den Glauben zu zeigen, z.B. Prozessionen - Scham. 
 -Mut gegen den Strom zu schwimmen - Junge Menschen. 
 -Prozession = Show. 
 -Mut Glauben zu leben; Pfarrgeminde mitgestalten: Arbeit übernehmen,  
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 Kinder mittragen, Aufgaben für Gemeinschaft, Pfarrgemeinde übernehmen. 
 -Mut die Jugend zu unterstützen, Einfühlungsvermögen, Demut. Mit Demut  
 und Liebe zum Mut sind Rebellion der Jugend zu akzeptieren.  
 Glaubensbekenntnis bewusster beten und leben um Jugend wahres  
 vorzuleben, als Christ glaubhaft zu leben. Jugendliche Mut haben; was heißt  

 es für uns mutig zu sein. 
 -Mut - Vatikan - Veränderung muss von Rom ausgehen. Veränderung  
 braucht Mut. Veränderung geht von unten nach oben. Authentische Vorbilder 
  damit Glaube wahrhaft ist. Mut haben ohne eine offizielle Bestätigung,  
 Glaube ist von Bedeutung. 
 -Als Christ 
 -Mut, Demut, Angst. Angst blockiert - welchen Auftrag haben wir; 
 -Mut mit Zweifel und Ängste zur Kirche zu gehören. Stärken und Schwächen  
 sollen Platz in der Kirche haben. 
 -Echtheit in den Worten, was jemand verkündet (Priester) = Wunsch, dass  
 Priester die Liebe spüren. 
 -Gebete oft zu streng, dass man Schwierigkeiten hat sie zu beten. 
 -Wer Eigenverantwortung spürt hat Mut. 
 -In Kirche werden einfache Personen zu wenig ernst genommen. Nur wegen  
 weniger Personen, die die Messe besuchen, strengen sich Priester nicht an. 
  -Mut = alle im Dorf sich beteiligen bei Messen, auch wenn nicht alles perfekt  
 läuft. Beerdigung - Angehörige gestalten die Messe - persönliche Gestaltung 
  hilft zur Aufarbeitung. 
 -Glaube berührt. 
 -Trennung vom Ehemann. Bedürfnis die Kommunion zu empfangen. Jesus ist  
 für uns alle gestorben. In Krisenzeiten brauchen wir die Hilfe in den  
 Sakramenten. 
 -Mut heißt Mut zu neuem; neue Gebete, neue Sprache, jeder leistet seinen  
 Beitrag, äußert seine Meinung. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 38 

Thema/tema: Andere für den Glauben gewinnen, Wie kann ich andere für den Glabuen  
 gewinnen? Wie können wir andere in die Gemeinde hereinbringen? 

Inhalt/contenuto: -Die Gemeinden sollen offener werden! 
 -Die Gemeinden sollen sich fragen, wer gehört eigentlich zur Gemeinde. 
 -Wie sollen Pfarreien Verbindung zu Pfarreimitgliedern halten, auch zu den so 
  genannten nicht praktizierenden Pfarrmitgliedern? (Über neue Medien?) 
 -Wie soll verstärkt die Verbindung zwischen Glauben und Leben im Alltag  
 suchen? 
 -Wir Christen müssen Vorbild sein, wir alle können Menschen zum Glauben  
 motivieren. 
 -Besuche und Einladungen an Menschen zur aktiven Teilnahme am  
 Pfarrleben. 
 -Mut für Neues. 
 -Frage, ist aktiver Meßbesuch und "glaubender Mensch" sein eins? 
 -Ich finden nicht nur in der Kirche den Glauben, aber wenn ich den Glauben  
 gefunden habe, brauche ich den Meßbesuch um meinen Glauben bei den  
 Gleichgesinnten zu stärken. 
 -Die Menschengüte, die Menschenliebe müsste in der kirchlichen Praxis  
 mehr in den Vordergrund gestellt werden, dann wären wir für andere  
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 attraktiver. 
 -Glauben als lebenslanger Prozess. 
 -Glauben als Entscheidung. 
 -Jede Struktur, auch die Struktur Kirche, hat wertvolle Tradition und Ballast,  
 ich muss auch schauen wo finde ich für meinen Glauben Impulse. 

 -Die Kirchentür muss immer offen bleiben. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: Zeit für Glaubensvermittlung 

Inhalt/contenuto: -Ich muss Prioritäten setzen, mich für den Glabuen zu entscheiden. 
 -Sonntag steht in Konkurrenz zu Freizeitangeboten. 
 -Sonntagsmesse als Auszeit. 
 -Motivation: Jugendliche. 
 -Glaube=Fede=Vertrauen (andere Ausdrücke). 
 -Kleine Zeitgefäße für gemeinsame Gebete in der Familie einplanen. 
 -in Liturgiefeiern die Menschen mit einbeziehen; Dienste übernehmen. 
 -Familie als Keimzelle. 
 -Familie vermittelt Glauben. 
 -Familie ermutigen, helfen und ihnen beistehen bzw. betreuen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 1 

Thema/tema: Glauben? Was ist das? Schwierigkeiten mit Veränderungen 

Inhalt/contenuto: - Glauben – Gefühl, Vertrauen in Gott, Menschen… Durch Vertrauen wächst  
 der Glauben, gibt Geborgenheit. 
 - Für uns (ältere Generation) ist es schwer vorstellbar, dass junge Menschen  
 diesen (unseren) Glauben „nicht“ mehr haben. 
 - Glauben ist auch geprägt von Werten (- materielle Werte in unserer Zeit!);  
 Glauben ist aber auch geprägt von Erziehung. 
 - Wie viel schmerzt eine Veränderung (z.B. in der Glaubensausübung)?  
 Kirchen sind fast leer, tägliche Gebete… Ist der Glauben von uns „Alten“ für  
 Jugendliche noch attraktiv? Und wie viel Veränderung lassen wir zu? 
 - Wie gehen ältere Menschen mit Veränderung um? Was soll man da noch  
 glauben? 
 - Glauben ist eine Entwicklung, ständige Veränderung. Es müssen Wege der  
 Vermittlung gefunden werden und andere Sichtweisen und Erfahrungen  
 toleriert werden. 
 - Glauben als Fähigkeit zur Versöhnung. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Kern unseres Glaubens muss wieder Freude und Enthusiasmus sein 

Inhalt/contenuto: - Wir dürfen für so viel danken, aber wir bitten nur! (Gebete, Lieder,  
 Auslegung der Predigt…) 
 - Grundbotschaft soll positiv, optimistisch und aufbauen verkündet werden,  
 damit wir freudig aus dem Gottesdienst gehen. 
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 - Kinder müssen Platz haben (durch kindergerechte Gestaltung und  
 Büchlein). 
 - Jesus hat es uns vorgelebt; auch Priester sollen frei entscheiden dürfen, ob  

sie heiraten wollen und glücklich sein dürfen (damit sie besser in ihrer Berufung 
arbeiten).  

 
 
Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Glaube als Frohbotschaft, als Lebenshilfe 

Inhalt/contenuto: Jemanden für Christus gewinnen -> 1 Jahr bei mir wohnen lassen (4. Jht) 
 Versuchen, den Glauben zu leben! 
 Bin ich angenommen, wie ich bin? Oder muss ich das und das und jenes tun,  
 um angenommen zu sein? 
 Leben mit einem Navigationsgerät, auch mit Unterlagen eigenen Weg  
 suchen. 
 Glaube an die Auferstehung bringt andere Einstellung zum Tod. 
 Gottes Barmherzigkeit ist die frohe Botschaft. 
 Gott ist in jedem Mitmenschen bei uns - erwartet unsere Barmherzigkeit. 
 Wir müssen unser Leben richtig gestalten, um die Barmherzigkeit Gottes  
 erwarten zu dürfen. 
 Sprache der Kirche muss zeitgemäßer werden, in der Verkündigung mehr  
 statt Drohbotschaft die Frohbotschaft betonen. 
 Angst vor dem Sterben kann so gemildert werden. 
 Glauben braucht einen Weg. 
 Wir dürfen immer wieder neu anfangen. 
 Können Laien leichter die Frohbotschaft in der heutigen Zeit verkünden? 
 Den Menschen Mut machen, über den Glauben zu reden!! 
 Die Gebote nicht als Ordnung, sondern als Lebenshilfe verkünden bzw.  
 aufzeigen. 
 Predigt als Lebenshilfe für den Alltag. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 6 

Thema/tema: Friede und Gemeinschaft im eigenen Lande 

Inhalt/contenuto: -Glaubensverbindende hervorheben - die Liebe. 
 -Wo bekomme ich Kraft her. 
 -Jeder von uns kann den Glauben zeigen. 
 -Freikirchen 
 -Pfarrer sollten ein Studium in Psychologie absolvieren. 
 
 
ThemaBereich: Lagebild 
Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 3 

Thema/tema: Die Diskrepanz von Alltag zu Sonntag der praktizierenden kath. Christen 

Inhalt/contenuto: - Wahrnehmungen einer jugendlichen Teilnehmerin, dass Bibelrunde (P.  
 Antony) eine gute Hilfe darstellt 
 - Glaube und Glaubensleben im Alltag kommen kaum vor 
 - dass es unsere Aufgabe sein sollte, unseren Glauben im Alltag  
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 einzubringen und die frohe Botschaft und damit eine positive  
 Betrachtungsweise vermittelt 
 - dass Auseinandersetzung jeder Art, im guten Willen bewältigt werden  
 kann/muss 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: Biblisch kirchlich fundierte Katechese 

Inhalt/contenuto: Einige TeilnehmerInnen bemängeln, dass wenige Menschen (Erwachsene  
 und Jugendliche) noch etwas über ihre eigene  Religion wissen! Bibelstelle:  
 „Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben?“. 
 Stichwort: Viele von uns sind Analphabeten im Glauben. Einerseits gibt es  
 aber auch wenig Nachfrage/wenig Sehnsucht. 
 Die Sehnsucht wecken – aber wie? -> Mit Vorbild und Freude! Viel mehr  
 über Glauben reden! 
 Wichtig: Mittlerweile gibt es vor der Erstkommunion und Firmung mehrere  
 Treffen (Vorbereitung) für die Eltern und Kinder. Vor der Taufe gibt es nur 1  
 Gespräch! Das ist zu wenig! 
 Und: Taufe und andere Sakramente sind keine Privatfeiern. Die Feiern  
 müssen in die Pfarrgemeinde integriert werden! Es ist ein Fest für die Pfarrei  
 und nicht nur für die Familie. 
 Fazit: Das Fundament fehlt bei Vielen! Kirche und Alltag müssen wir  
 verbinden! Wir müssen Begeisterung weitergeben! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 25 

Thema/tema: RISCHIO EDUCATIVO/UNA SFIDA ALLA FEDE 

Inhalt/contenuto: -> Cosa ho da proporre io ai giovani? 
 -> Perché proponiamo ai ragazzi di pregare? E' il modo più umano di chiedere 
  a Dio un aiuto per vivere in concreto. 
 -> Cosa accade quando preghiamo? Siamo noi stessi, più veri, più sinceri,  
 più umani. 
 Resta, comunque, il rischio educativo. 
 -> Nelle scuole mancano gli educatori, veri, certi, positivi, anche in materia  
 morale. 

 -> FEDE: un educazione continua; provocato dalla realtà, io tento una  
 testimonianza mia personale. Accettando la sfida della libertà dell'altro, io  
 cresco, maturo. 
 -> Noi siamo aperti a lasciarci educare? O sappiamo già tutto? 
 -> Ad un ragazzo a cui muore il papà, cosa fare? Compagnia vera! 
 -> Educa chi mostra con la sua vita la bellezza della vita 
 -> Educare: uscire da se stessi ed entrare nella scomodità e verificare se  
 ciò che dico/faccio mi aiuta veramente?!!! 
 -> Libertà dei figli: hanno un contesto anti-cristiano. La testimonianza è  
 tutto! 
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Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Glauben bezeugen 

Inhalt/contenuto: Ziele den Glauben bei Jugendlichen/Erwachsenen weitergeben 
 - Messgestaltung: viel Musik 
 - Sonntag: Gottesdienstzeiten ändern 
 - durch Gebete 
 - keine Urteile, alle miteinschließen 
 - persönliche Ansprechung auf Jugendlichen 
 - Glauben zu Hause lehren 
 - nach der Firmung: weitere Gruppenstunden 
 - Gebetsstunden evt. 1x monatlich in der Seelsorgeeinheit 
 - religiöse Rituale weiterleiten 
 - Katechese halten 
 - Weiterbildung: mehr 
 - Hauskirche 
 - Großeltern haben wichtige Rolle bei Weitergabe des Glaubens 
 - Messgestaltung ändern: Gitarre, Musik 
 - Sonntag früh aufstehen: oft für Jugendliche ein Grund  
 - es braucht Menschen: Jugendliche anziehen, schmackhaft machen 
 - Jugendliche sollen in der Kirche "frei" sein (hüpfen, springen) 
 - Erwachsene und Alte: für Jugendliche beten, Bibel und Wort-Gottes  
 vertiefen 
 - Zeugnisse wichtig 
 - Jugendliche 16-20 Jahre am Sonntag in der Kirche: fallen auf, wollen nicht  
 mehr zur Kirche gehen 
 - persönliche Ansprechung von jungen Leuten zu jungen Leuten 
 - Was ist der Glaube wert? Jugendlichen beibringen 
 - Religionsstunden: sehr wichtig 
 - Jesus Christus: Ziel: Getrauen 
  
 Auch nach der Firmung Gruppenstunden 
 Veranstaltung: auf christliche Art verändert 
 Eltern: Vorleben, authentisch sein 
 Taize: Gebetsgruppen für Jugendliche mit Gitarre 
 Jugendliche: gibt es auch begeisterte 
 Geborgenheit: Liebe sehr wichtig 
 Anbeten: sehr wichtig 
 Pfarrei zu Pfarrer verschieden 
 aus Fehlern lernt man 
 gehen wir mit der Kirche barmherzig um? 

 Gott - beschenken lassen 
 Religiöse Rituale: helfen uns Gott zu spüren, täglich an Gott zu denken 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:27 

Unterschriften/firme: 38 

Thema/tema: La fede può sostenere l'urto della vita? 
Inhalt/contenuto: La fede è tanto valida da potervi appoggiare la vita oppure nella vita concreta ci  
 appoggiamo su altro? Il peso che uno deve portare. 

N.N.: mi rivolgo sempre al Signore, vedere una persona che non vedevo da tanto 
tempo.  
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 Dobbiamo essere educati anche a sopportare il male e il dolore 
N.N.: se la fede non è significativa per reggere l'urto della vita, è una fede dove ci 
sono contenuti ma mi domando E' avvenuto un incontro personale, capace di dare 
una svolta? 
N.N.: siamo influenzati dalla mentalità comune, che ha altri valori (soldi, successo, 
lavoro). Esempio di Jurassic park: sono andati a vedere il film perché continuamente 
tartassati (dai media). 
N.N.: basare la vita sui miracoli sembra una debolezza. La fede sostiene la vita? 
Chiedo a Dio: aiutami! Questo vuol dire rivolgermi ad un collega, etc. 
N.N.: la fede aiuta a capire le cose che succedono, lo spirito aiuta a trovare un 
senso, anche per le cose cattive. 

 N.N.: essere bisognoso, e farsi aiutare, perché uno sennò è triste. 
N.N.: nella famiglia, tra i giovani c'è l'idea che qualsiasi fede può rispondere alle 
domande. Ma come la nostra fede può essere una fede diversa? Senza una fede è 
più difficile vivere. Come la fede può diventare fermento nella vita? 

 N.N.: c'è qualcos'altro che può reggere l'urto della vita? No, non c'è 
 N.N.: Anche le cosiddette persone di fede, cercano lussuria, usura, potere (Eliot) 

N.N.: Tutti abbiamo bisogno di significato per poter affrontare, tutta la vita. Ho 
bisogno di significato per le cose che accadono. Se la fede si offusca allora mi 
appoggio su altre cose.  

 Quando ho seguito queste cose, non mi sono trovato bene. 
N.N.: Che cos'è la fede? Perché ognuno ha un concetto diverso. Perché non far 
scegliere ai bambini quando sono in grado di capire. 
N.N.: C'è un punto di partenza comune per tutti noi, la fede risponde all'urto della 
vita. La vita è un cammino, uno cade e poi si rialza. Nell'annunciare la fede si 
comunica il senso della vita, perché tutte le persone cercano il senso della vita, 
oppure si accontentano di appoggi  sostitutivi. La fede è per il battezzato 
Gesù, com'è presente Cristo? Attraverso di noi "chi vede voi, vede me". Non sono le 
iniziative umanitarie, queste possono farle tutti. La Chiesa siamo 
 noi. Tra di noi manca la fede. Il 6-10% soltanto della popolazione va a messa. Come 
si riporta la fede? 

 N.N.: O la fede si vive o non c'è scampo 
 N.N.: la fede è riconoscere una presenza oggi, che mi ha toccato oggi. 

N.N.: La fede è un fatto personale, non è una questione di prete o di parrocchie. 
Siamo in un secolo in cui siamo i più perseguitati. C'è gente che va a messa e non sa 
se ritornerà. Ci sono persone che hanno fatto un incontro. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:17 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Christlicher Glaube als Lebenshilfe 

Inhalt/contenuto: Menschen machen die Erfahrung, dass Glauben auch heute noch Stütze und  
 Lebenshilfe ist. Auch andere Menschen sollen davon profitieren. "Glaube ist  
 Leben". 
 Ohne vielfach zu wissen, worum es eigentlich geht, wird das Aufwachsen im  
 Glauben und in christlicher Gemeinschaft zur Hilfe. Vielfach reift der Glauben 
  im Menschen erst im Laufe des Lebens, nach vielfältigen Erfahrungen.  
 "Glaube = frohe Botschaft = Fülle des Lebens = Erfüllung". Glaube ist ohne  
 Zweifel nicht möglich. Der Glaube gibt aber in der persönlichen Entwicklung  
 Antworten auf die vielfältigen Fragen des Lebens. Bereitschaft, sich auf den  
 "Glauben" einzulassen. 
 Frage: "Hat das Leben ohne Glauben einen Sinn?" Jeder möge seine Antwort  
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 finden. 
 Jesus sagt: "Ich bin die Auferstehung, die Wahrheit und das Leben". 
 Im Glaubensleben ist jeder Tag ein Neubeginn - in guten wie in schlechten  
 Tagen. Jeder Mensch glaubt an etwas. Glaube an Jesus Christus ist auch  
 Vertrauen in die Lebensweisheit Jesu Christi (Faszination + Befreiung).  
 Wie können wir nun diesen Glauben, der uns selbst für unser Leben so  
 wichtig ist, weitertragen? 
 Glauben ist Lebenshilfe, deshalb werden auch in Zukunft Menschen in Krise  
 dafür besonders offen sein. - Nicht über den Glauben jammern, sondern ihn  
 leben. - Mit Mut den Glauben zeigen und zum Glauben zu stehen. - Den  
 Menschen sagen, dass man für den Glauben dankbar ist. Den Mitmenschen  
 zeigen, dass man bei Entscheidungen die eigene Meinung mit dem Glauben  
 abgleicht. Glaubenszeichen setzen ist wichtig. 
 Die Umwelt muss sich fragen, warum machen gläubige Christen das so? Ein  
 Tiroler Glaubensbekenntnis ist das Grußwort "Grüß Gott!" 
 Maßnahmen: 
 - Bildung von Mappen, die sich gegenseitig im Glauben bestärken. 
 - Über den Glauben reden (Eltern, Schule, Umwelt… ) 
 - Den Glauben der Menschen respektieren und achten (hier hören wir Gott in  
 unseren Nächsten, besonders bei Kindern). 
 - Den Menschen, vor allem Kindern über Jesus erzählen. Es ist nie zu früh  
 über Gott zu reden. "Lasset die Kinder zu mir kommen." 
 - "Jeder glaubt in irgendeiner Weise" - "Für jeden ist Platz in der Kirche" 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 11 

Thema/tema: Wertschätzung 

Inhalt/contenuto: - Wertschätzung in der Familie, in der Pfarrgemeinde, in der Kirche - ohne zu  
 urteilen oder zu verurteilen. Miteinander leben. 
 * Jeder Mensch darf auf seine Art sein / leben. Keine Urteile oder Wertungen  
 von anderen übernehmen, sondern versuchen, den Menschen zu verstehen.  
 Eigene Meinung. 
 * Migranten die Chance geben, verstanden zu werden. Menschen mit  
 Behinderung sind ebenso gleichwertig. 
 * Jeder Mensch ist wertvoll. Den Menschen nicht über seine Leistung  
 definieren. 
 - Institution Kirche - Frauen werden nicht wertgeschätzt. Ausschluss von  
 höheren Weihen, Frauen sollen dienen/schweigen in der Kirche. 
 - Frage: Wertschätzung beinhaltet das Wort WERT: Wer gibt mir das Recht,  

 jemanden zu beWERTEN, nach welchen Maßstäben? 
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Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Evanglium leben 

Inhalt/contenuto: - Priester leben nicht das, was sie verkünden. Beispiel Franz v. Assisi:  
 Armut - Gehorsam - Demut. Papst Franziskus geht mit gutem Beispiel voran. 
  
 - Evangelium leben - Beziehung zu Gott. Wort Gottes - verstehe ich es? 
 - Zufriedenheit und "glücklich sein". Durch die Beziehung zu Gott werden wir  
 immer wieder erfüllt werden vom Hl. Geist. Innerlich und äußerlich werden wir 
  verändert werden. Liebe zu Gott und dem Mitmenschen. 
 - Evangelium leben - kann auch von unten (Volk) ausgehen. 
 - Unser Vorbild - immer Herrgott. Gott ist in jeder Religion präsent. 
 - Ältere Generation - Traditionsglauben. Liebe Gottes - nie verkündet,  
 verstanden. 
 - Gott ist liebend und barmherzig, perfekte Menschen gibt es nicht. 
 Herrgott kann uns verändern. 

- Sinn der Synode: Erneuerung der Kirche. Wenn wir als Christen erlöster 
"dreinschauen", begeistern wir automatisch. 

 - Unsere Pflicht, den Weg des Glaubens zu gehen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:35 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: 99 Schafe sind uns davongelaufen…was können wir dagegen tun? 

Inhalt/contenuto: Welche Gruppen kehren den Rücken? 
 Jugendliche – nicht auf Jugendliche beschränken – Allgemeines Phänomen. 
 Grund: Glaubensverdrossenheit, Menschen sind selbstbewusster, leben den  
 Glauben selbstständig, lassen sich von der Kirchenführung nicht mehr in  
 strenge Bahnen zwängen. 
 Kirche legt zu viel Wert auf Sonntagsgottesdienst. Eltern müssen Glauben  
 mehr vorleben! Den jungen Eltern fehlt die Kenntnis vom christlichen  
 Glauben (Religionsunterricht). Angstbesetztes Gottesbild der Verkünder. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 3 

Thema/tema: Gott an erster Stelle und Einheit im Glauben 

Inhalt/contenuto: -Gott sollte im Zentrum stehen und nicht von weltlichen Aspekten abgelenkt  
 werden. Interesse an Gott sollte vorrangig sein. Einheit der Menschen mit  
 Gott und untereinander und auch unter den Priestern. Gott sollte Einstellung  
 im Leben prägen. 
 -Gott sollte das Zentrum sein, nicht unbedingt das Konstrukt Kirche. 
 -Bibellesen als Grundlage für unser tägliches Leben. 
 -Jeder sollte persönlich Verantwortung übernehmen, nicht diese nur an die  
 Kirche abgeben. 
 -Einheit unter Priestern sollte gefördert werden, öffentliche Kritik an Kirche  
 sollte nicht über Presse vorgebracht werden (von Priestern selber). 
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Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 11 

Thema/tema: Jeder an seinem Platz ein Stück Kirche gestalten. 

Inhalt/contenuto: Woher beziehen wir die Kraft, Kirche zu gestalten? Wie Motivation erzeugen? 
  
 -Bibellesen unter Anleitung geschulter Bibelkenner. 
 -Bibel in kleinen Gruppen und Botschaften austauschen, darüber sprechen. 
 -Als Christen Mut haben für Werte einzutreten, Werte zu verteidigen. 
 -Sind wir als Kirche in den Kinderschuhen stecken geblieben? Meinung:  
 Pfarrer ist Kirche, PGR ist Kirche… 
 -Den Tag, jeden Tag in die Hände Gottes legen. 
 -Den Tag, jeden Tag bewusst leben. 
 -An der Stelle, wo wir sind, Christ sein, als Christ leben. 
 -Im Alltag begeisterter Christ sein und andere zu begeistern! 
 -Beispiele aus dem Leben der Heiligen: uns von ihnen aufrichten, Pilgerfahrt, 
  Wallfahrt. 
 -Bewusst beten! Gebetstexte müssen Wandel erfahren. 
 -Im alltäglichen Leben Menschen entgegenkommen, in Liebe im caritativen  
 Sinne, in Verantwortung für den Nächsten. 
 -Feuer muss in Kindern geweckt werden. 

-Auch als Opa, Oma haben wir eine Rolle zu spielen, damit Feuer nicht nicht erlischt. 
 -Zurück zur Einfachheit: einfache Gebete, einfache Lebensformen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 22 

Thema/tema: Was würde Jesus sagen 

Inhalt/contenuto: Was sagt Jesus zum Prunk der Kirche? So wollte es Jesus nicht! 
 Jeder ist sich selbst, nicht die ganze Kirche. 
 Die Kirche muss glaubwürdig sein. Armut auf einer Seite und Prunk auf der  
 anderen. 
 Der Papst Franziskus hat zu mehr Barmherzigkeit aufgerufen. 
 Die Geschiedenen dürfen nicht zur Kommunion. Jesus ist sicher nicht  
 einverstanden. 

 Jeder für sich immer Rückfrage stellt, was würde Jesus sagen, sei es  
 Trennung oder das Austreten eines Priesterberufs. 
 Jesus würde immer mehr Menschen im Mittelpunkt stellen. 
 Homo als Lektor wäre das erlaubt? Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den 
  ersten Stein. 
 Amtskirche hat zu viel Macht und müsste auf uns Niedere ein bisschen mehr 
  eingehen. 
 Jesus würde sagen: „Kehrt um und glaubt an das Evangelium“. 
 Wir sind auf dem guten Weg der „Frohe Botschaft“ und nicht wie früher die  
 „Drohbotschaft“. 
 Priester als Seelsorger! Priester als Diener! Mehr beten statt kritisieren und 
 Fürbitten beten. 
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Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 2 

Thema/tema: Ehrfurcht und Disziplin 

Inhalt/contenuto: -Unwürdig in die Kirche gehen (Kaugummi, keine Kniebeuge, usw.) 
 -täglich den Glauben leben - nicht nur in Kirche. 
 -langweilig in Kirche für Jugend. Vorbild selbst sein! Jeder ist dazu  
 aufgefordert, Vorbild zu sein. 
 -Schuld immer bei anderen gesucht (M. Theresa sagt zur Frage was muss  
 sich in der Kirche ändern: Ich und Du. 
 -Jeden Menschen als Gottes Geschöpf ansehen und auch annehmen und  
 danach handeln. 
 -Glaube der Dreifaltigkeit (nur christlich?) 
 -Menschen sehr ernst nehmen: als Katholik mit Freude zuerst an sich  
 arbeiten und dann den Glauben in TAT und Wort leben. 
 -Jugend mag die Autorität nicht; sie will eingebunden sein und frei die  
 Gebete äußern, sich entfalten und einbringen dürfen. 
 -Zwischenmenschliche Beziehungen erneuern (jeder Einzelne ist dazu  
 aufgerufen). 
 -Ehrfurcht vor Allem. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 5 

Thema/tema: Perfektionsfalle 

Inhalt/contenuto: Jeder kann sich nach seinem Bemühen in die Kirche einbringen. Im  
 Vordergrund sollten nicht so sehr die äußeren Strukturen stehen, sondern  
 der Glaube selbst. In der Vorbereitung von Kindergottesdiensten sollen  
 Kinder sich miteinbringen können, wenn sie auch nicht "perfekt" sind. 
 Ein Priester ist heutzutage gezwungen, Vieles - gerade an Verwaltung - an  
 andere (Laien) abzugeben, um für seine "priesterlichen Aufgaben" mehr Zeit  
 zu haben. Synode soll schauen, dies mehr zu fördern (Delegierung). 

 Liturgiereform hat dazu beigetragen, dass nicht mehr alles nur vom Priester  
 ausgeht (z.B.: Kantor, Lektor, Kommunionhelfer…). 
 Menschen muss etwas zugetraut werden, sich einzubringen (nicht auf  
 Ergebnis schauen, sondern auf die Bereitschaft zur Mitarbeit). Menschen  
 sollten von sich aus herantreten und sich anbieten, wo sie Dienste in der  
 Kirche übernehmen könnten. Ansonsten müssen sich oft andere Leute dazu  

aufraffen, andere zu bestärken in ihrem Selbstvertrauen, dass sie sich aufraffen, 
sich einzubringen. 

 Mit dem Mitmachen wächst dann die Freude teilzunehmen, einen Beitrag zu 
 leisten. 
 Die persönliche Beziehung zu Gott sollte im Vordergrund stehen, um sich 
 einzubringen. 
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Teilnehmer/partecipanti: 3 

Unterschriften/firme: 6 

Thema/tema: Cerco Dio solo 

Inhalt/contenuto: La ricerca di Dio è importante e fondamentale per il vivere cristiano di ogni  
 singola persona, ed attraverso questo testimoniare la nostra fede. 
 Nel cercare Dio solo l’uomo viene sollevato anche dallo stato di solitudine, la 
  sua ricerca è indispensabile per aiutarci nelle nostre difficoltà e nei nostri  
 errori, la sua grande misericordia ci sostiene nel nostro cammino. 
 Alla luce di quanto sopra la parola ci aiuta a capire meglio a mettere in  
 pratica tutti i santi sacramenti, partendo dal battesimo. 
 Sarebbe opportuno e consigliabile che i sacerdoti invitassero i fedeli a  
 questa ricerca affinché i cristiani possano dare testimonianza della gioia che 
  la loro fede dona. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: LA FEDE E’ IN GRADO DI RISPONDERE AI BISOGNI DELLA VITA? 

Inhalt/contenuto: -  Dove tutto dice il contrario, voglio verificare questa domanda. 
 -  Molte persone trovano la risposta ai loro bisogni nella tecnica. Se dentro  
 di sé c’è un bisogno di spiritualità , la fede da risposta. 
 -  C’è bisogno di testimoni che vivano la luce del Signore. 
 Quando da giovane ho visto qualcuno che aveva questa luce, ho aperto gli  
 occhi. C’è bisogno di una conversione profonda, sia personalmente, sia  
 comunitariamente. 
 -  Fede e carità sono legate. I due aspetti vanno visti insieme. 
 -  La fede è un lumicino nel dolore che nella vita capita. 
 I problemi, il dolore non è solo degli altri. I mass-media banalizzano il dolore  
 e questo manda in confusione. 
 -  Il cristianesimo promette qualcosa di buono in futuro. Che senso ha  
 creder in qualcosa che ti propone il bello dopo la morte. 
 -  Fede e speranza sono importanti per vivere l’oggi. 
 -  Incontro con biblista: solo 30 persone. Le persone non partecipano agli  
 eventi. Occorre avere un programma a lungo termine. 
 • Perché occorre organizzarci 
 - Spesso mio figlio dice che quello che io vivo non è vero. Per rispondere a  

 lui devo paragonarmi quotidianamente nell'esperienza.  
 Io vivo questo perché ho incontrato una compagna che mi ha educato. Così  
 ho detto a mio figlio: "Se trovi qualcosa di più vero per te, verifica se ti rende 
  felice". 
 - La fede prima era individuale. Negli ultimi decenni ho scoperto che la fede è 
  viverla in un rapporto. 
 Il centuplo lo si vede comunicandolo ed essendo testimoni della fede. 
 La fede vissuta in modo comunitario è il valore aggiunto di oggi. Se siamo  
 questo sole, questa luce gli altri lo vedono. 
 - La fede è un dono, una grazia, non è di tutti. 
 - Nei momenti di diperazione senti che c'è qualcuno e spero di essere  
 aiutata. 
 - Per me Papa Francesco sta diventando il mio direttore spirituale.Ogni  
 giorno cerco di avere il riassunto di quello che lui dice. 
 Ho scoperto che vive una fede che vorrei vivere io e sento che sta  
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 rilucidando cose che erano invecchiate in me. 
 Abbiamo bisogno di vivere in una comunità, in una comunione di rapporti,  
 dove affidare anche alla preghiera degli altri le nostre preoccupazioni. 
 • Sento di più ora l'urgenza di parlare di quello che vivo. 
 La frase: " Chi fa la Verità arriva alla luce": è quella vera per me. Mi ha colpito 

quella del Papa:" Tu fai il bene, io cercherò di fare il bene, ci troveremo là" 
Gli altri devono vedere in te che sei vera con loro. 
 La fede se è testimonianza vissuta risponde ai bisogni della vita. 
 • Papa Giovanni XXIII diceva "Un rispettoso annuncio". 
- Una mamma lascia l'esempio che ha vissuto e non quello che ha detto. 
- Quando mi sono alzata mi sono detta: "Guarda che cammino hai fatto!" E' stata 
una persona che mi ha portato alla fede. 
 - Chi ha la grazia di aver la fede, ti aiuta a superare le cose. Io mi sento 
privilegiata, nonostante tutto quello che ho dovuto sopportare nella vita. 
 - Solo la fede mi ha portato a superare un grande dispiacere. 

 

 

Wort Gottes – parola di Dio 

 
Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Tö düta la sacra scritöra y i Sacramenc 

Inhalt/contenuto: Direttore spirituale e confessore molto importante. 
 10 comandamenti vengono interpretati così come uno vuole, manca la giusta 
  istruzione! 
 C’è tanta confusione e ignoranza. 
 Tante volte manca la coerenza, con quello che si dice e si fà. 
 Manca figura spiritual. 
 Importanza nel riscoprire la bibbia anche il vecchio testament, anche se  
 pare che sia ormai “antico”. 
 Mettere su un centro per poter andare a confessarsi 
 Prendere sul serio, ognuno deve dare il contributo. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Die Kirche zur Zeit Jesu 

Inhalt/contenuto: Pfarrgemeinderäte 
 Welche Rolle haben sie für die Pastoral gehabt? (die Kirchen sind leer  
 geworden) 
 Uns zurückversetzen und anfangen, die einfache Lehre des Evangeliums zu  
 erklären 
 Beispielhaft leben wie Jesus 
 Jesus ist der Mittelpunkt des Lebens und anwesend in der Messfeier 
 Religiosität: (an etwas halten sich die Menschen) 
 Christlich sein? 
 Identifiziert sich die Kirche 
 Die Kirche sollte werden: 
 Einfacher, nicht so pompös, ehrlicher, demütiger (der Papst geht mit gutem  
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 Beispiel voraus) 
 Bräuche und Traditionen fallen lassen, weil sie uns nichts mehr sagen – vor  
 allem den Jugendlichen nicht 
 Wort Gottes sollte an erster Stelle sein, 
 ruhigere Messfeiern, mehr Zeit zum Nachdenken und Meditationen über  
 Gottes Wort 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Evangelium 

Inhalt/contenuto: - Bibel teilen in der Dorfgruppe kaum/ohne Experten 
 - Einzelne Wörter analysieren, umsetzen ins Praktische 

 - Sonntagsblatt 
 - Dass der Priester den Sex erklärt 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 32 

Thema/tema: Wort-Gottes-Verkündigung 

Inhalt/contenuto: Familienbegleitende Unterstützung anbieten 
 Wanderpriester 
 Bibelrunde, Wort des Lebens 
 Predigten: weniger ist oft mehr 
 Bibelexpedition 
 Geeignete Sprache wählen damit es verstanden wird 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:28 

Unterschriften/firme: 73 

Thema/tema: Verständliche Vermittlung des Wort Gottes 

Inhalt/contenuto: -Wie kann den Menschen das Wort Gottes besser erschlossen werden? 
 -Lehre Jesu; Bibel sollten wir mehr lesen, so wird sie auch mit der Zeit  
 verständlicher. 
 -Bibel ist oft sehr hart geschrieben. 
 -Priester sollte auch verstärkt den Bogen zur heutigen Zeit spannen. 
 -in kurzen Sätzen verständlich den Kern des Wortes am Sonntag  
 herüberbringen. 
 -Predigt: den Inhalt sollte man ins Leben mitnehmen können. 
 -Vielen Leuten fehlt oft die Wirkung des hl. Geistes. 
 -Bibel kann man nicht von vorne lesen, man muss eher bei den Evangelien  
 anfangn 
 -auch im Werktagsgottesdienst kurze Erläuterung. 
 -Bibel ist WORT GOTTES; das können wir nicht umschreiben. 
 -Wort Gottes ist Wort zwischen den Menschen. Gott hat das Wort in eine  
 gewisse Zeit hineingesprochen. 
 -Bibeltexte haben eine Botschaft! Die Liebe, mit der wir uns begegnen sollen. 

-Wirkung des Gebets: Beten verändert die Menschen, die Menschen verändern die 
Welt. 
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Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 33 

Thema/tema: E'necessario tornare alla Bibbia 

Inhalt/contenuto: • La Bibbia è poco conosciuta -> più catechesi, agli adulti 
 • La B.: non capisco la loro cultura, il linguaggio, vorrei capire meglio 
 • La difficoltà a partire: ho trovato un buon libro come guida , e così la mia  
 fede è cresciuta 
 • In parrocchia, le lectio sono un grande aiuto, ma ci voglino anni e anni,  

 perseveranza 
 • Non c'è fede profonda se alla base non c'è conoscenza della Bibbia. Anche  
 l'Antico Testamento. 
 • Credere non per sentito dire, ma fondati. 
 • Ho cominciato a leggere la Bibbia, da due anni - è il libro per tutta la mia  
 vita. 
 • Serve per dare testimonianza della nostra fede 
 • Ho voluto capirci di più, dalla istruzione ai bambini, ho approfondito la parte 
  storica e culturale. Ogni volta scopro qualcosa di nuovo, per me. 
 • Il problema delle guerre, uccisioni, nell'Antico Testamento 
 • Apertura di Bibbia, con fede, per la mia vita 
 • Raccontare ai bambini le grandi storie bibliche 
 • Il problema dei testimoni di Geova 
 • La difficoltà del collegamento fra i libri 
  
 Proposte 
 • La lettura continuata della Bibbia, trasmessa da Firenze (RAI). Come fare  
 qui. Per radio? In Duomo? 
 Nel polo bibliotecario a BZ, come iniziativa nostra 
 • Verso i giovani, e i lontani: proporre la Bibbia 
 • Nelle Messe, forma lunga delle letture: parla Dio! 
 • Raccontare a bambini e giovani le grandi storie bibliche, sono le loro radici: 
  affascinarli. 
 • Conferenze su temi biblici, con bravi relatori diffonderle sul territorio 
 • Anche senza relatore, fare un gruppetto di condivisione, anche fra laici: è  
 troppo importante 
 • Una serata, lectio continua, traduzione interconfessionale, di MC. 
 (l'ha sentito da un attore professionista) 
 • Cinema e teatro a tema biblico 
 • Tradizioni ebraiche (e dell'Islam), luterani, 
 • Centrale la Bibbia nella preparazione ai sacramenti, specie al matrimonio 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 1 

Thema/tema: Gläubige Exegeten 

Inhalt/contenuto: - Theologische Kurse führen einen in Konflikt mit dem eigenen Glauben.  
 Historisch kritische Methode als mögliche Gefahr des Glaubens 
 - Auf dem Glaubensweg lernt man immer wieder neue Gottesbilder kennen…  
 Zweifel und Wandel gehört dazu  
 - Exegeten werden Jesus/Existenz Jesu nicht in Frage stellen 
 - Durch die Exegese werden die Wahrheiten herausgearbeitet, die man  
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 glauben kann 
 - Exegeten/theol. Referenten sollten vom Zuhörer angesprochen werden,  
 wenn Zweifel auftauchen oder der Glaube "zerstört" wird  
 - Theologische Kurse (Fernkurse, Vorlesungen ecc.) sollten von der Diözese  
 Bozen/Brixen online angeboten werden… wäre ein Wunsch! 
 - Der Weg zu einem "erwachsenen" Glauben gehört zu jedem Lebensweg  
 dazu, egal welcher Bildungsgrad… Zweifel gehört dazu und kann meinen  
 Glauben auch bestärken 
 - Wissenschaft und Glaube als zwei Rahmen/Brillen 
 Herangehensweisen an Texte, Orte Themen wahrnehmen 
 Gläubige werden manchmal emotional verletzt, wenn man Glaubenstatsachen 

  durch historisch-kritische Exegese "zerstört" 
 - Es wäre wichtig, Kritik und Meinung anbringen zu dürfen und zu können! 
 Die Bereitschaft zuzuhören, so wie auf dieser Veranstaltung sollte öfter  
 vorhanden sein. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 2 

Unterschriften/firme: 1 

Thema/tema: Offenbarung zu Zukunftshoffnung 

Inhalt/contenuto: Das Thema ist wichtig, weil Jesus uns darauf hinweist (Off 21,1). Für unser  
 Leben bedeutet das konkret, dass das was Gott + die Schrift sagen, konkret  
 eintreffen wird. 
  
 Vorschläge für die Synode, dass wir uns grundsätzlich an die Hl. Schrift  
 halten + beziehen sollen und nicht davon weichen. Das ist auch für  
 Jugendliche empfänglich. 
 Die Kirche muss einsehen, dass Gott uns auch als Menschenfischer sendet.  
 Zukunfthoffnung geben und laut der Hl. Schrift auf die Erde wieder  
 Gerechtigkeit bringen. Die Schrift beweist uns (so wie Jesus gelehrt hat), wir  
 dürfen kein Wort von der Hl. Schrift hinzufügen oder auch nicht wegnehmen,  
 denn sonst wird Gott uns die Plagen, die in dem Buch Bibel geschrieben  
 stehen, auch zufügen! Z. B. Auch dazu, dass Gott die Menschen auch  
 versammeln wird am großen Tag des "Sieges Gottes" an dem Ort, wo auf  
 hebräisch …? Genannt wird. Wir sollen auch nicht mit dem Wort Gottes  
 hausieren. Darum werden an jenem Tag ihre Plagen kommen: Tod und Trauer 

und Hungersnot. Sie werden auch gänzlich mit Feuer/Drangsal verbrannt werden, 
denn Gott, der sie gerichtet hat, starb. Gottes Worte sind zuverlässig und wahr. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Vangelo al centro e coerenza del cristiano 

Inhalt/contenuto: - Dal Vangelo parte la coerenza 
 - Farsi trasformare dalla Parola di Dio 
 - Lasciare posto alla incoerenza 
 - Aprirsi alle persone in difficoltà 
 - Vivere la carità 
 - Formarsi: leggere e meditare la Sacra Scrittura 
 - Gruppi biblici 
 - Durante la Santa Messa coinvolgere i parrocchiani nella predica 
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 - Formazione dei giovani: il valore della vita  
  
 →educazione sessuale 
 →è un progetto di Dio (valore spirituale) 
  
 - Essere attenti alle cose che succedono nel mondo e difendere i valori cristiani 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 26 

Thema/tema: La centralità della Bibbia nella vita cristiana 

Inhalt/contenuto: Cosa si può costruire personale/comunitario? Nella scuola? 
 Trattiamo male la Bibbia: come la “usiamo”? Bisogna saperla leggere, capire. 
 Capirla è legato a viverla, incarnarla. 
 Raccontare la Bibbia, leggerla in gruppo: da luce e forze. 
 Esperienza della Scuola della Parola; gruppi biblici. 
 Le difficoltà: 
 -dare interpretazioni personali di testi biblici; non va! 
 -Importante la storicità di Gesù, della Bibbia 
 -È importante attualizzarla, farla passare dal cuore. 
 -la Bibbia non va studiata, ma meditata (alcuni sono d’accordo, altri no!) 
 -la Bibbia parla di Cristo: è Lui il centro. 
 Proposte: 
 -più possibilità di accedere agli studi biblici. 
 -Introdurre nelle scuole lo studio della Bibbia, libro dell’umanità. 
 -Curare questo tema nell’ora della religione a scuola, perché è un testo base  
 della nostra cultura. Specie alle superiori. 
 -Curare il contenuto biblico nella omelia. 
 -Formare bene i catechisti giovani. 
 -Introdurre la Bibbia nelle famiglie, regalarla. 
 -Scuole della Parola a livello cittadino/decanale (come faceva il Vescovo  
 Egger); non solo parrocchiale.  Anche a livello di movimenti, fare insieme,  
 stimolare e aiutare nello studio individuale. 
 -Festival biblico a Merano in estate (o a Bolzano); per turisti e residenti. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: La parola di Dio vissuta dalla persona e dalla comunità 

Inhalt/contenuto: Siamo sopraffatti dalla vita sociale pochi ricordano la parola.. E perciò è  
 difficile ricordarla - non c'è ascolto.. 
 - Prima della parola c'è la parola 
 - La parola di Dio non la conosciamo 
 solo i preti 
 - La parola di Dio è difficile perché scritta secoli fa. 
 - Solo nell'omelia noi la ascoltiamo 
 - Viene letta e meditata come appendice… Manca la traduzione nella vita. 
 - Di fronte alle domande che cosa devo fare? 
 - Avere una base culturale, strumenti per comprendere 
 - I simboli della Bibbia sono poco capiti…sono lontani dalla nostra  
 esperienza - recuperare questi simboli 
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 - Non riesco a coordinare teoria e prassi 
 - Importante è vivere con semplicità la parola di Dio nelle piccole cose..e poi 
  assieme condividere l'esperienza della fede, in modo che Gesù sia vivo in  
 mezzo ai suoi e testimoni se stesso 
 

 

Erscheinungsbild der Kirche – immagine della chiesa 

 
Teilnehmer/partecipanti:35 

Unterschriften/firme: 33 

Thema/tema: Was kann man tun um Suchende zur Kirche zu führen 

Inhalt/contenuto: Einladen - persönliche Angebote, Aufgaben , z.B. Chor. 
 Menschen zeigen, dass man Zeit für sie hat. 
 Probleme der Suchenden und Hilfe ansprechen. 
 Orte und Möglichkeiten in der Pfarrei schaffen, wo man zwanglos reden kann  
 (Frühschoppen). 
 Kleingruppe für verschiedene Altersgruppen. 
 Priester und Laien sollen auf Menschen zugehen. 
 Unten anfangen - Beziehung aufbauen. 
 Gespräche anbieten - Zeit haben. 
 Glaube leben und Weitergeben, glaubwürdig! 
 Missionieren mit Beispiel und Freude, ohne Scheu über Gott reden. 
 Kurse für Kirchenferne, Alpha-Kurse, Gebetsgruppen. 
 Suchende als Solche respektieren. 
 Erlebnis Gemeinschaft. 
 Menschen mit Respekt begegnen. 
 Kirche soll Medien nutzen und zu den Jugendlichen bzw. Fernstehenden  
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Glaubwürdigkeit, Gerechtigkeit, Handeln 

Inhalt/contenuto: Um glaubwürdig, gerecht zu handeln muss erstens der Besitz der  
 katholischen Kirche in unserer Diözese offengelegt werden! Die Zukunft der  
 katholischen Kirche liegt nicht nur im Reden, Beten, Predigen, Denken,  
 sondern vor allem im Handeln. Papst Franziskus lebt es uns vor! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 2 

Thema/tema: Loslassen - verzichten (Güter, Aufgaben) 

Inhalt/contenuto: -Wunsch von Außenstehenden: Güter verschenken an die Armen! 
 -Kultur und Kunst ist aber wichtig. 
 -Kann Kirche durch Verschenkung zerstört werden? 
 -Ist es sinnvoll, sich nur um irdische Güter zu kümmern? 
 -Braucht es eine materielle Kirche? 
 -Braucht es nur einen anderen, der sich um die Verwaltung kümmert, statt  
 dem Priester? 
 -Auch Arme brauchen Schönheit 



Diözesansynode 2013-2015   Protokolle der offenen Veranstaltungen 
Sinodo Diocesano 2013-2015   Verbali degli incontri aperti  

28 

 -Wir brauchen ein materielles Zentrum 
 -Wir brauchen transparente Verwaltung 

 -Orden haben viel, doch die Diözese kann da nicht intervenieren. 
 -Mitenscheidung ist wichtig! 
 -Information und Transparenz 
 -Kirchen auch anders nutzen 
 -Teilen lernen 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 22 

Thema/tema: Umgang der Kirche mit Fehlern (& Öffentlichkeitsarbeit) 

Inhalt/contenuto: - Kirche urteilt oft schnell hart; ist oft sehr bitter für Betroffene (z.B.  
 wiederverheiratete Geschiedene) 
 - Kirche sollte Fehler (ihrer Angehörigen/Mitarbeiter) eingestehen (nicht  
 zudecken, ??  Totschweigen) 
 - professionelle Öffentlichkeitsarbeit 
 - Kirche macht es sich nicht nur einfach, sondern es gibt Glaubensfundament 
  
 - Umgang mit Kommunionhelfern 
 KH nur wenn kein Priester da (sind Notnagel) 
      geteilte Meinung der Gruppe 
 Bevölkerung findet es befremdlich, wenn KH aktiv, wenn Priester da sind 
 - nicht Kirche macht Fehler, sondern ihre Mitarbeiter 
 - Umgang mit Geld: 
 wichtig ist Offenlegung (Kirche braucht Mittel für ihre Arbeit) 
 - Messstipendien verschieden viel verlangt, wann darf Pfarrer/Pfarrei nur 1  
 behalten?) 
 - Umgang mit Missbrauch & Gewalt 
 Kirche reagiert nicht professionell / es gibt keine kompetente Stellen 
 heute besser, Ombudstelle wurde eingerichtet 
 - jeder hat selber Verantwortung; wir alle sind Kirche 
 - Es hat sich viel zum Positiven verändert (weniger autoritäres Verhalten  
 von Priestern, weniger Tabuisierung, weniger unter Teppich kehren 
 - nur wer nichts tut, macht keine Fehler 
 - oft kleinliche Haltung/Regeln (Farbe, Kerzen etc.) Kirche soll sich nicht  
 überall einmischen! 
 - Bei manchen Themen / Ansichten hat sich Kirche nie klar geäußert,  
 sondern man hat die Veränderung stillschweigend hingenommen - besser  
 wäre klare Äußerung 
 - Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen, Aussegnung von  
 Wöchnerinnen (dafür hat sich Kirche nie entschuldigt, davon hat sich Kirche  
 nie distanziert) 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:50 

Unterschriften/firme: 40 

Thema/tema: Coole Kirche 

Inhalt/contenuto: Zeit: Abends vor dem Ausgehen ansprechender 
 Qualität besser als Quantität 
 Jugendmessen auch für Erwachsene ansprechend 
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 Immer die gleichen 5 Leute werden gefragt, mehr Leute sollten integriert  
 werden 

 Bessere Werbung! Auch der Jugendmesse z.B. Facebook 
 Jugendmessen attraktiver gestalten, Menschen wissen oft gar nichts über  
 die verschiedenen Möglichkeiten, die man in den Jugendmessen ausbauen  
 kann. 
 Neue Jugendmessen wie Jugendkongress 
 Jugendmessen sprechen an! Jugendaktionen 
 Frage bleibt, wie erreichen wir Jugendliche, ohne Jesus und das Evangelium  
 zu vergessen… 
 Bibel, Synode, … neu aufwerten, Wesentliches Jugendlichen nahebringen 
 Events gefällt mit Botschaft: Jesus ist mein bester Freund 
 Sprache in der Liturgie: heutige Sprache geht an Jugendlichen vorbei 
 Interesse an religiösen Themen ist bei Jugendlichen da, nur an Sprache und  
 an Vorleben der Gläubigen fehlt es 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:25 

Unterschriften/firme: 30 

Thema/tema: Barmherzige Kirche 

Inhalt/contenuto: Fixiert auf Teilnehmende - Randgruppe nicht berücksichtigt; 
 Segnung an Wiederverheiratete und auch an Andersgläubige: 
 Barmherzigkeit gegenüber Andersgläubigen - Vorurteile abbauen - Gott ist  
 barmherzig - nur Menschen können schwer vergeben - verzeihen -  
 anerkennen - barmherzig werden - nicht richten - Menschen sind nur Hirten  
 (Papst Franziskus) 
 - Offenheit der Kirche - niemand ausschließen  
 - Ehejubiläen: auch andere einschließen, die viele Jahre in Liebe ohne  
 Sakrament zusammengelebt haben. 
 - Kirche hat Angst - die Gläubigen schließen andere aus; 
 Gott ist nicht katholisch, er ist göttlich;  
 - Christsein soll gelebt sein!! Sozial- und Gesundheitswesen fehlt vielfach  
 die Kirche - in Nächstenliebe leben! Junge Theologen sollen dies mehr  
 vermitteln. Sich selbst gegenüber barmherzig sein, sich selbst lieben - jeder  
 ist göttlich - Gott verzeiht immer. 
 - Kirche tendiert sich selbst zu erhalten, wie es ist 
 - Sprache ändern "eingehst unter mein Dach" - "führe uns nicht in  
 Vesuchung" - "glaube an die katholische Kirche" usw. 
 - Gesetz ist kein Selbstwert - für Seelsorge hier 
 - Ebenbilder von Gott - Jesus verzeiht allen - Vergangenheit auflösen -  
 Narbe bleibt 
 - Esoterik ganz großes Interesse 
 - Ausgeschlossene Priester evt. Wieder zurückführen 
 - Kirche zurückstecken - Fehler eingestehen - offiziell entschuldigen - evt.  
 auch in Pfarreien - Nichtgetaufte nicht außerhalb zu beerdigen 
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Teilnehmer/partecipanti:19 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: Die reiche Kirche im Einklang mit der Bibel-Evangelien? 

Inhalt/contenuto: - Welche Reichtümer hat die Kirche? Was macht die Kirche mit ihrem  
 Reichtum, Beträge in Millionenhöhe? 
 - Ziel: Synodalen mitgeben, was verändert werden soll. 
 - Jesus stand hinter Obdachlosen, Armen und Kranken; 
 - könnte die Kirche mehr tun? 
 - Ist die Kirche so reich? Pfarrgemeinden eher arm. Diözese hat keinen  
 Luxus? 
 - Wichtig ist, wie die Kirche sich zeigt. 
 - Transparenz fehlt (..Name eines Verlages) Durch den Besitzstand sind  
 allerdings viele Verpflichtungen. Wir müssen uns fragen, welchen Ort wir als  
 Kirche brauchen, um Gott zu verehren. 
 - Materieller Reichtum ist enorm aber wir müssen fragen, was können wir  
 weggeben (entrümpeln). Die Entrümpelung gibt auch Freiheit, d.h. wir werden  
 von vielem Ballast befreit. Das müsste sich auch die Kirche zukommen  
 lassen. Kirche müsste hier Vorbildfunktion haben.  
 - Transparenz z.B. bei Treuhand (Anteil der Klarissen?) 
 - Investieren wir in Menschen oder in Gebäuden? 
 - Gelder für pastorale Tätigkeiten, damit Perspektiven für junge Menschen  
 geschaffen werden. Allerdings müssen die verschiedenen Ebenen getrennt  
 gesehen werden (Diözese-Pfarrei) 
 - Wie glaubwürdig ist die Kirche, wenn sie nicht genügend in Erscheinung tritt 
  (außer durch Caritas). Sie müsste Projekte starten, um sich bei sozialen  
 Notfällen zu zeigen. Nicht so sehr in Strukturen investieren, mehr in  
 Menschen, z.B. auch indem sie von der 0,8 Promille abgibt. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Bescheidenheit 

Inhalt/contenuto: Urkirche - bescheidene Menschen, kleine Gemeinden; 
 Wollen die Leute Chor und Weihrauch, wird Feierlichkeit zum Event. 
 Mentale Bescheidenheit nicht nur materielle, Graben Kirche Religion ???,  
 Wer ist Kirche? Wir. 
 Den Menschen in den Mittelpunkt, das Leben des Menschen -> Synode  
 Schwerpunkte.  
 -Kirche, die genutzt werden soll 
 -Papst als bescheidener Mann, egal ob Gold -> innere Haltung (Augenhöhe,  
 Problemlösung), Prunk und Hierarchie. 
 -Signal der Bescheidenheit. 
 -Folklore: für Gott ist nichts zu groß und zu schön. 
 -Schmuck, sich schön machen für den Festtag. 
 Rorate zu Brixen: Höhepunkt der Adventstimmung, erhebend, Größe des  
 Raums. 
 Jene, die sich in der Kirche präsentieren, stören. Man kann überall ???, zur  
 Feierlichkeit gehört Schönes dazu. Kritik an Äußerlichkeiten ist  
 oberflächlich, man muss in die Tiefe gehen und Zeugnis geben,  soll  
 darstellen und die Sprache kann nicht komplett reduziert werden, sonst  
 werden wir sprachlos, authentisch sein (ehrliche Bescheidenheit, Überfluss  
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 muss weg). 
 -Franziskanisches Modell 

 -Worin wollen wir überzeugen -> Nächstenliebe oder Prunk und Schöne. 

 -Sammlung für Pastoral oder für Altar. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 3 

Thema/tema: Comunità unica famiglia 

Inhalt/contenuto: Dobbiamo comprendere che non possiamo più essere ospiti e non partecipi e 
  quindi divisi. 
 Dovremmo camminare insieme, non siamo invitati ma nella chiesa a casa  
 nostra, nella casa comune. 
 Non più due pastorali distinte. 
 Saggezza e fede matura insieme. 
 Chiesa aperta. 
 Dobbiamo tornare ai fondamenti della fede con parole semplici che non  
 dividono popoli e religioni. "Ama il prossimo tuo come te stesso". 
 Quali paure? Quali disagi? Quali gli impedimenti? Perche "accogliere" il  
 prossimo se tutti insieme siamo chiesa di Dio? Cosa sbagliamo perché non  
 posso conoscerti, perché non posso conoscerti se manteniamo le distanze? 
 Il padre nostro è comune. 
 Assolutamente cercare l'essenzialità e ristrutturare ogni aspetto per  
 tornare all'essenziale delle cose semplici. 
 Pastorale semplice e centrale sui temi della fede. 
 Investire in diocesi per materiale bilingue per le funzioni religiose. 
 Maggiore conoscenza ed attenzione. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Kirche als reine Dienstleistung 

Inhalt/contenuto: - Die Gesellschaft ist so ausgerichtet, Dienstansprüche werden bezahlt und  
 angeboten 
 - Frage: was biete ich an? Wer sind die Mitarbeiter? Konkurrenz 
 - Ist eine Chance, Leute anzusprechen, sie mit Religion in Verbindung zu  
 setzen 
 - Situation akzeptieren, nicht zwingen 
 - Den Dienst als Einladung verstehen aber mit Regeln 
 - Jesus als Beispiel 
 - Was kriege ich für meinen Einsatz in der Kirche, dieser Gedanken kommt  
 immer mehr durch! 
 - Fühle ich mich ausgenutzt? 
 Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. 
 - Kirche dient! 
 - Aber nicht reines Wunschkonzert ohne Regeln. Gewisse Grenzen müssen  
 sein. Wir sind nicht grenzenlos da. 
 Spannungsfeld zwischen Dienen und ausgenützt werden. 
 - Selbstverständnis (Pfarrer als Bürokraft) - Wertschätzung 
 Wertschätzung gegenüber Geistlichkeit 
 - Caritas: ein Bereich, wo mutige Zeichen gesetzt werden sollen (laut Papst  
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 Franziskus) 
 - Pfarrer und Bürokratie 
 Öffnungszeiten für Pfarrer? (Recht auf Freien Tag?) 
 - Katechese der Kinder: Priorität für Pfarrer in der Rolle als Missionar 
 - Pfarrer als Übermensch? Rund um die Uhr verfügbar? 
 - Ausweg: Delegierung der Bürokratie 

- Pfarrer nicht als Beruf sondern als Berufung verstehen (Beispiel: Mutter Teresa) 
Burnout ist dann kein Problem. Pfarrer ist kein Angestellter! 

 - Komplexität der Arbeit als Pfarrer 
 - Frei sein für die Mission 
 - Wertschätzung und Ordnung 
 - Kirchengänger nehmen ab - Durchschnittsalter der Pfarrer nimmt zu - 
 Hebt sich das auf? 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: LA POVERTA' NELLA CHIESA 

Inhalt/contenuto: Come la Chiesa deve affrontare la poverta? Farsi poveri noi stessi e  
 individuarne le relative cause. 
 Parlare di povertà della Chiesa e nella Chiesa -> riuscire a riprendere tema  
 con collabor. di chi è più competente in materia. 
 Della Chiesa: abbandonare i valori che hanno portato alla Chiesa -> Cosa  
 tenere di essenziale dell'essere cristiani? 
 COSA POSSIAMO FARE NOI?Impoverirci noi stessi. Andare incontro  
 all'altro. Sapere che impoverimento è arricchimento -> parlare/convivere per 
  mettersi in situazioni in cui si è tutti uguali. Abbandonare pregiudizi per  
 arricchirsi insieme. 
  
 POVERTA' DI VERITA' 
  
 Discorso che non deve limitarsi alla comunità cristiana. Qui da noi queste  
 realtà sono meno individuabili. In altri posti (es. Brasile/Algeria)è molto più  
 evidente vedere chi sono i ricchi e chi i poveri. 
 Umiltà ma esserci con quello che io posso avere (mie esperienze di vita) e  
 dove posso andare -> più distacco e meno pregiudizi ->  
 SPOGLIARSI/ASCOLTARE ESSERCI 
 "Dio ama quella persona, come me e ha i suoi tempi per arrivare" 
 "Io faccio il mio bene, tu fai il tuo bene, là ci incontreremo!"(Papa  
 Francesco) 
 Liberarsi da quello che abbiamo intorno -> puntare più sull'aspetto umano  
 che ha la Chiesa 
 Chiesa diventa povera non puntando sulla ricchezza materiale ma sulla  
 RICCHEZZA delle PERSONE. 
 Povertà materiale<->povertà spirituale= solo in questo modo puoi pensare  
 all'altro, andare in cerca della persona 
  
 Chiesa - semplice 
           - pura        ---> diventa povera e quindi totalmente libera 
           - pulita              di relazionarsi con l'altro 
  Stimolo di capire cosa è l'essenziale 
 ES:• strutture più semplici/risparmiare dove si può 
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Gesprächskultur/Sprache – cultura dialogica/linguaggio 

 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Sprache in der Kirche 

Inhalt/contenuto: Wir fragen uns: Spricht die Kirche eine Sprache, die wir heute oft nicht  
 verstehen? 
 die Lesungen sind oft schwer verständlich – könnte man nicht gewisse  
 Lesungen des AT archivieren? 
 In den ladinischen Übersetzungen sind oft schwerverständliche Wörter 
 Lesungen sollten kurz erklärt werden 
 die Sprache der liturgischen Texte entspricht nicht „unserer Sprache“  - die  
 Erklärung sollte verständlich sein(lebensbezogen)  
 Wort Gottes sollte ja für uns heute verständlich sein 
 3-sprachige Gottesdienste – ein Problem?  
 Anstelle der Lesungen Gedanken großer Theologen  
 Die Kirche spricht eine Sprache, die wir nicht mehr verstehen: wie ist das  
 gemeint? 
 der Papst hat einfache Worte 
 bei jeder Messe eine kurze Erklärung des Evangeliums 
 Können Laien das Evangelium deuten? (Laienpredigt – Deutung des Evang.)  
 Die Sprache soll die Sprache des Alltags sein, die Sprache die wir sprechen und 
                          verstehen 
 Priester könnten rotieren 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: Gesprächsforen in den Pfarreien ohne Maulkorb 

Inhalt/contenuto: -Von der Kirche nicht immer gewünscht offen die Meinung zu sagen; 
 -Anliegen Foren schaffen, wo man über alles reden kann; 
 -für wen braucht es ein solches Forum? 
 -Vorschlag: Treffen 1x jährlich über Lebensfragen, über Glaubensfragen. 
 -Unterscheidung Glaube<->Kirche (auch für Jugendliche). 
 -Menschen Mut machen vom Stammtisch in die Versammlung zu bringen. 
 -Idee Pfarrcafè evtl. nach der Messfeier, mit oder ohne fachliche Begleitung  
 (Priester). 
 -Bewusstseinsbildung: wir sind Pfarrei! 
 -1x wöchentlich Gesprächsabend-morgen für offene Lebensfragen, evtl. nach 
  der Messfeier. 
 -Anonymität überbrücken. 
 -Gruppentreffs um einander im Glauben zu stärken. 
 -den Mut haben verschiedene liturgische Formen kennen zu lernen. 
 -was haben die Menschen für Bedürfnisse? 
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Teilnehmer/partecipanti:50 

Unterschriften/firme: 44 

Thema/tema: Sprache der Verkündigung 

Inhalt/contenuto: -Die Sprache der Verkündigung soll einfach und verständlich sein. 
 -Die Sprache der Liturgie ist eine Sprache einer längst vergangenen Zeit und 
  soll an unsere Zeit, Weltbild und Lebenserfahrungen angepasst werden. 
 -Die Bibelauslegung soll das Niveau der heutigen Bibelwissenschaft  
 ausweisen. 
 -Die Bibeltexte sollen in der Verkündigung als das bezeichnet werden was  
 sie sind und zwar als mythologische Erzählungen oder Legenden oder  
 Metaphern für eine transzedental geglaubte Wirklichkeit. 
 -Die Verkündigungssprache heute vermittelt sehr oft ein falsches Gottesbild 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Sprache 

Inhalt/contenuto: -Sprache in Liturgie oft unverständlich. 
 - Sprache ist lebendig: kirchliche/liturgische Sprache ist stehen geblieben. 
 - Seelenrosenkränze: viel zu alte Formen; Fegefeuer/Hölle anstatt  
 Hoffnung/Vertrauen verbreiten. 
 - Vorbeter/-innen insgesamt alte Gebete. Es hat sich auch manches  
 verbessert. Gute Beispiele weitergeben! „Trauermappe KFB“; Buch „Herr  
 höre unser Klagen“. 
 - Viel schimpfen, dass es andere falsch machen, aber selbst tut man  
 nichts! 
 - Sprache von Menschen, die sie benutzen, abhängig. 
 - Erklärungen zu Lesungen/Evangelium. 
 - Liturgische Sprache wirkt wie eine Geheimsprache. 
 - Neue Bücher müssen zur Verfügung gestellt werden. 
  -Neues Messbuch weiterbringen! Als Diözese hier aktiv werden. 
 - Wort Gottes muss Wort Gottes bleiben. 
 - Viele veraltete Gebete im Rahmen des Gottesdienstes. 
 - Texte im Lektionar müssen bleiben – Inhalte bleiben. 
 - Hinführungen/Erklärungen liefern. 
 - Bibel als Glaubensbuch -> „Bilder“ in heutige Sprache übersetzen. 
 - Verkündigung in moderner/heutiger Sprache haben wir versäumt. 
 - Veränderungen sind schwierig/große Widerstände. 
 - Gebetsbücher für junge Menschen sind selten -> „E-Mail an Gott“ – Buch  
 für 10 bis 15-Jährige. 
 - Bibel kann nicht geändert werden. 
 - Es gibt auch positive Beispiele. Stehen aber nicht im „Missale“ drinnen. 
 - Sich an Jesus orientieren – einfach sprechen und neue Formen wählen. 
 - Wortgottesfeier ist sprachlich zum Teil moderner; Feierform wird aber  
 nicht sehr angenommen. 
 - Traurig/schäbig, dass wir als Christen mit der Hl. Schrift nichts anfangen  
 können -> es gibt viele Hilfen, Erklärungen. 
 - Aktive Laienbewegung bemüht sich um bessere Sprache und Lebendigkeit. 
 - Junge Priestergeneration sagt oft von oben herab -> aus Angst werden  
 Türen zugemacht. 
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Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Gleichberechtigte Sprache - Zeitgerechte Sprache - Geschlechtsneutrale  
 Sprache - zeitgerechte Verkündigung 

Inhalt/contenuto: - Gleichberechtigte Sprache soll nicht heißen genderneutrale  
    Sprache sondern gendersensibel 
 -  Es gibt auch Teilnehmerinnen, die kein Problem mit der Sprache in  
    der Bibel oder in der Kirche haben. 
 - Zeitgerechte Formulierung von Gebeten (z.B. Glaubensbekenntnis), 
    von Bibeltexten 
 - Genauere Erklärungen aus geschichtlichem, kulturellem Hintergrund 
   der Bibelgeschichten 
 - Mitarbeiterinnen (z.B. Kommunionhelferinnen, Lektorinnen.. ) sollen  
   auch extra benannt werden 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Frauengerechte Sprache - wie weit darf sie gehen 

Inhalt/contenuto: Es ist wichtig, dass Frauen gleichberechtigt sind. Es soll auch immer z.B.  
 Schüler/innen dabeistehen. Wollen manche aber nicht alle. 
 Manchmal wird Mann und Frau zuviel getrennt (bei Texten zum Beispiel, bei  
 man schreiben manche man/frau) 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:19 

Unterschriften/firme: 31 

Thema/tema: Die Sprache der Kirche 

Inhalt/contenuto: - Wir unterscheiden: Sprache der Bibel - Sprache der Liturgie: Liturgische  
 Sprache geht auf Bibel zurück - Bedeutung der hl. Schrift muss bekannt sein, 
  sonst wird auch die Liturgie schwer verstanden. 
 Problem: Menschen verstehen oft Begriffe, Symbole, Bilder, Gleichnsise  
 nicht; sie stammen aus fremden Kulturraum und sind übersetzt worden. (Was 
  macht z.B. ein Eskimo mit dem Symbol "Lamm Gottes", da es bei ihm keine  
 Lämmer gibt?) 
 Predigten sollten aktueller sein, das Gleichnis der Schrift soll den heutigen  
 Gegebenheiten angepasst werden. Schaffen von Lernmöglichkeiten, um in die 
  Welt der Bibel hineinzuwachsten und mit der Sprache vertraut zu werden; 
 - Bildungsangebote / Bibelrunden (leider oft wenig besucht)  
 - Religionsunterricht mit guten, überzeugten Lehrpersonen wichtig (nicht nur  
 Ethik-Unterricht!); doch Religionslehrer sind oft mit der Situation  
 überfordert; ihre Note hat nur einen geringen Stellenwert (für Schüler) 
 - In religiöse Sprache muss man auch hineinwachsen; als Kind, als  
 Jugendlicher / als Erwachsener bin ich auf altersgemäße Vermittlung  
 angewiesen, bzw. soll mich auch selbst auf den Weg machen und mich mit  
 dem Glauben beschäftigen. 
 - Glaube ist für Jugendliche und Erwachsene "uncool". Menschen haben den  

 Eindruck, dass sie ohne Glauben "gut" leben. 
 Problem: Menschen leben in großer Sicherheit, "konsumieren" und sind  
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 weniger empfänglich für die Botschaft des Glaubens. Das war auch vor 2000  
 Jahren nicht anders! Wer folgte Jesus nach? Die Armen, Kranken,  
 Notleidenden… ! 
 - Not lässt Glaube finden! 
 Vorschlag: Medien (Radio) für Verkündigung nutzen und Sendungen  
 attraktiver gestalten - Kindersendungen! 
 Weitere Vorschläge: 
 - Jugendliche, die Gleichnisse Jesu in ihre Zeit / Sprache übersetzen /  
 umschreiben lassen (Projekt) 
 - Wir Christen sollten selber mehr Mut haben und auch im Alltag öfters über  
 den Glauben reden (bei Tisch, beim Einkaufen, am Arbeitsplatz, …) 
 - Mut haben zu Tischgebeten (Mensa, auch bei Besuchen zu Hause, …) 
 - Messbücher / Texte der Oration an heutige Gegebenheiten anpassen und  
 verständlich formulieren (kurze Sätze) 
 Es wird festgestellt, dass "alte" Texte oft verständlicher sind als neue, da  
 diese sehr umständlich und lang sind; 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Das Schaffen neuer Worte zur Vermittlung des christlichen Glaubens in  
 unserer Zeit 

Inhalt/contenuto: Zwei der Teilnehmer haben statt "Worte", "Werte" gelesen. Wir sind zur  
 Vermutung gekommen, dass beides miteinander zusammenhängt. Vielleicht  
 war es kein Zufall, dass Florian das "o" undeutlich geschrieben hat, und dass 
  die Beiden es anders gelesen haben. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 6 

Thema/tema: Linguaggio più vero e non di circostanza 

Inhalt/contenuto: 1) Nella società di oggi la gente usa troppo spesso un linguaggio troppo di  
 circostanza che non rende chiara la verità; tramite questo linguaggio si  
 cerca di giustificare ogni atteggiamento a volte anche contrario all'etica  
 sociale. Es. la maleducazione viene detta esuberanza giovanile. 
 2) Nel linguaggio moderno il vocabolo non ha più in se stesso il valore o il  
 peso adeguato. È un linguaggio debole di consuetudine, formale, di moda,  
 poco ammonitivo. 
 3) Facebook è il linguaggio dei giovani, bisogna entrare nel loro mondo per  
 poter comunicare valori cristiani. 
 - Ogni parola lascia nel tempo il suo valore. Bisogna usare molto bene le  
 parole. 
 - Il linguaggio dei telefonini non è più il linguaggio del guardarsi negli occhi  

 con la persona con cui parli. Dici di più perché non hai la persona davanti. 
 - Se nella chiesa bisogna istruire si deve essere chiari, non tenere il piede in due 
                  scarpe. Le regole basilari sono i dieci comandamenti. Seguendo questi nessuno 
                  mi può criticare di essere incoerente. 
                  - I ragazzi dopo la cresima si allontanano dalla chiesa, però hanno avuto i 
                  sacramenti basilari: battesimo - comunione - cresima. E quindi possono andare 
                  per il mondo anche da soli. È un evento da vedere in modo positivo. 
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Tradition und Fortschritt – tradizione e progresso 

 
Teilnehmer/partecipanti:17 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Doppelmoral 

Inhalt/contenuto: Kirche: sich unserer Gesellschaft anpassen. Alternative Formen finden (z.B.  
 Bußandachten Beichte Absolution) 
 Regeln für die Menschen 
 erklären: was „nützen“  Werte  
 das Evangelium aus heutiger Sicht erklären 
 Jugendliche hätten ein großes Potential an hohen Werten: reden lassen, tun  
 lassen, nicht so jammern 
 Wert der Familie (man braucht nicht die Ehe) 
 Treue (auch ohne das Sakrament) 
 Gleicher Glaube zwischen Kirche und Familie  - in D  haben sie die  
 Kirchensteuer 
 Kirche schließt aus – der Mensch selber schließt sich aus wenn er nicht  
 mittut 
 für Geschiedene-Wiederverheiratete kein Kommunionempfang: Kirche  
 schließt aus 
 Die Kirche soll den Kern behalten – die Form muss sich aber ändern 
 Jesus hat die Frauen gesucht, hat sie nicht ausgeschlossen; man sollte  
 keinen Unterschied machen 
 Zölibat 
 welche Erfahrung von Kirche machen die Jugendlichen? 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Integration der neuen Erkenntnisse in die kirchliche Lehre 

Inhalt/contenuto: - in die Verkündigung muss mehr Wissenschaft kommen! d.h. die wiss.  
 Exegese muss in die Predigt einfließen 
 - Diskrepanz zwischen offizieller, kirchlicher Lehre und Glaubenswissen der  
 M + andererseits verkünden viele Priester auch noch veralterte Thesen  
 (Leugnung des Urknalls),  Kirche muss sich mit wissenschaftlichen Thesen  
 aussöhnen und keine Angst vor Wissenschaft, Weltzugewandtheit wichtig  
 und Loslösung von fixen, starren Formen u. Selbstzer?? 
 - Bildsprache in Bibel respektieren 
 - Glauben nicht als etwas Dafür halten, sondern persönliche Beziehung zu  
 Gott, Glauben nicht als Wiederspruch sondern als Ergänzung zur  
 Wissenschaft  
 - Ausschluss der Frauen vom Priestertum psychologisch und biblisch nicht  
 haltbar - kreative, analytische Unterscheidung zwischen Gesetz Gottes und  
 Phantasie d. Menschen  
 - Kirche muss in vielen Teilbereichen der Wissenschaft up-to-date sein  
 (Genforschung); 25% der amerikanischen Kinder zu Hause erzogen wg.  
 Kreationistischer Überzeugung (Leugnung der wiss. Erkenntnisse) 
 - Lokale Ortskirchen aufwerten und weg v. Romzentriertheit (Angst vor  
 Vielfalt vorherrschend - Grundaussage - bei biblischen Geschichten ohne  
 wiss. Erkenntnisse abzulehnen, Ergänzung und nicht Konkurrenz, wir müssen  
 uns als erstzunehmende Gesprächspartner präsentieren, die die  
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 Wissenschaft einzuordnen wissen 

 - wir stellen zu oft Anspruch auf absolute Wahrheit  
 - 2. Vatikanisches Konzil - jeder Mensch als Landeplatz des Hl. Geistes und  
 mein persönliches, erarbeitetes Gottesbild, wichtig an dem niemand rütteln  
 darf. Es geht um pünktlichen Reifungsprozess 
 - Bilder müssen auch bei Kindern offenbleiben und Bildsprache muss  
 Allgemeinwissen werden 
 - Frei denken und nicht auf Erlaubnis warten von oben  
 - Wissenschaftliche Exegese und Wissenschaft als Reichtum und  

Bereicherung für Glauben und persönliches religiöses Leben z.B. befruchtet These d. 
Urknalls als meine Überlegungen wer die Materie gelegt hat u. auch Frage nach 
Gott 

 - Theologen sollten ständige Lernende sein und die neuen wiss. Erkenntnisse 
 studieren, betrifft alle seelsorglich Tätigen 
 - Ganzheitliche Sicht wichtig und Verbindung der Ebenen (z.B. Theorie von 
 Schwingungen mit Urknall + Göttliches ist auch in uns) 
 - hinter Wissenschaft (Urknall, Atome… ) steht immer Gott 
 - Es geht nicht um Recht oder Unrecht - sowohl als auch! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Umsetzung der Beschlüsse des II. Vat. Konzils 

Inhalt/contenuto: - "Ecclesia semper reformanda." 
 - Zentrale Anliegen des Konzils immer noch aktuell und auf die Synode  
 übertragbar! 
 Z.B. Geist des Evangeliums; Toleranz anderen Religionen gegenüber;  
 Ökumene, Aufwertung des Wortes Gottes… 
 - Synode soll der veränderten Gesellschaft Rechnung tragen. Offen auf  
 veränderte Zeiten (Medien, Familie… ) eingehen! Ergebnis offen konträre  
 Probleme angehen! 
 - Außenseiter, Randgruppen, "verirrte Schafe" nachgehen! 
 - "Hauskirche", Bibelrunden… 
 - Ängste, z.B. Angst vor dem Islam. Maßnahme: Bildung! 
 - Respekt, Toleranz 
 - Äußere Reformen allein sind zu wenig! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: Kirchliche Traditionen und wichtige Neuerungen. Wie schaffen wir den  
 Spagat? 

Inhalt/contenuto: Ist die Kirche zu "lachs"? Regeln sollen eingehalten werden. 
 Es gibt immer auch Ausnahmen. Wichtig ist die innere Haltung. 
 Traditionen geben Halt und Orientierung, besonders in der globalisierten  
 Welt. Traditionen müssen mit Inhalt gefüllt und verinnerlicht werden. 
 Traditionen sind Konstrukte: können Gemeinschaft bilden, aber auch  
 ausschließen. Kniebänke: vor Gott knien; keine Schießgewehre vor dem  
 Allerheiligsten. Jugendliche kennen oft Traditionen nicht mehr, fühlen sich  
 fremd. Traditionen sollen auch im Alltag gelebt werden. Unser Halt soll Gott  
 sein; keine Bilder von Gott machen (Tradition = Gottesbild). Jesus hat  
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 Traditionen neu gefüllt: festhalten und loslassen. Gemeinschaft fühlen.  
 Traditionen sollen mit Neuem weitergehen. Respekt vor den Traditionen der  
 anderen - anderes Verständnis. Kirche muss Erlebnisse ermöglichen - nicht  

 nur mit Worten. Mehr Liebe (Joh) - weniger belehrend (Paulus). Betroffene zu  
 Beteiligten werden: von der Passivität zur Aktivität. Zeitgemäße  
 Erklärungen; für Kinder verständlich. Traditionen sind ok, wenn sie von sich  
 aus begeistern. Manche Evangelien und Messtexte sind zu schwierig.  

Traditionen sind aus Überzeugung und Erfahrung entstanden, die heute nicht mehr 
verständlich sind. Prozessionen sind auch Darstellung der Gemeinschaft, wobei 
Fußballer, Kletterer usw. fehlen; es bleibt eine "Trachtenverein"-Gemeinschaft. 

 Vater-Unser (Händehalten, singen usw.) ist eine Tradition, die positiv verändert 
wurde, wird. Ältere müssen sich in den Texten wiederfinden, aber der Rest muss 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Traditionen bewahren 

Inhalt/contenuto: Kirchliche Feierlichkeiten gehen verloren durch Seelsorgeeinheiten 
 Ausdruck des Volkes durch unsere Kultur und Bräuche 
 Kirche (Verein) lebt von Tradition (vor allem kirchliche) - Kirche und  
 Tradition sollen im Einklang stehen (in Brasilien miterlebt) 
 Traditionen geben Orientierung/Halt 
 Welche Traditionen sollen weitergeführt werden? 
 Tradition = Heimat = Leute, auch Jugend, sollen eingebunden sein 
 Beispiel: Prozessionen sollten andächtiger werden 
 Auch Jugendliche suchen Traditionen = sind Werte  
 Neue Formen der Liturgiegestaltung -  
 Keine Sammlungen bei Beerdigungen 
 Zukunft ohne Priester - Ausbildung der Laien für Prozessionen 
 Kirche Haus für alle 
 Anpassen der Traditionen - Tragen der Monstranz von Laien, würdige  
 Personen wählen 
 Formen und Schwerpunkte verändern sich 
 Traditionen dürfen nicht zu starr sein - alles im Wandel  
 Lösungen zu finden - Informationen an Gläubige 
 Mut, etwas sterben zu lassen 
 Prozessionen abändern! 
 Traditionen beibehalten, abändern bzw. anpassen 
 Es wird weniger Priester geben, wenn man Traditionen behalten will, dann  
 muss man sie anpassen! 
 Muss ein Pfarrer die Manstranz tragen! 
 Muss ein Pfarrer die Beerdigung abhalten! 
 Andere Formen suchen. 
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Glaube/Inhaltlich – fede/contenuto 

 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Dogmen – noch sinnvoll in der heutigen Zeit? 

Inhalt/contenuto: -Wer macht ein Dogma? Wie viele gibt es? 
 -Wann/wo wird ein Dogma gemacht? 
 - Ist Dogma sinnvoll bzw. muss daran geglaubt werden? 
 - Warum sind so viele Jahre vergangen, bis das letzte Dogma entstanden  
 ist? 
 - Sind die Vorgesetzten von Dogmen überzeugt? 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:45 

Unterschriften/firme: 42 

Thema/tema: Sterben 

Inhalt/contenuto: 1) Sterben in unser Leben zurückholen. 
 -Man muss mit dem Sterben Erfahrung machen. Es ist wichtig, dabei  
 begleitet zu werden. 
 -Das Thema soll durch Synode Aufwertung erfahren. 
 -Die Kinder zu den Sterbenden bringen. Wir sollen damit aufwachsen. In der  
 Trauer nicht alleine bleiben. 
 -Es werden Kurse angeboten, wo die Erfahrung des Sterbens gemacht werden 
  kann -> war sehr wertvolle Erfahrung. 
 -Sich vor dem Sterben damit befassen und die Angehörigen darauf  
 ansprechen ->besondere Wünsche… 
 -Die Krankensalbung fördern; in den Pfarreien 
 -Seelsorge über den Tod hinaus für die Angehörigen. 
 -In den Pfarreien Veranstaltungen organisieren wo die Menschen ihre  
 Wünsche zum/vom Sterben anbringen können. 
 -Allgemeine Krankensalbung in den Dörfern anbieten. 
 -Den Krankenseelsorgern auch die Spende der Sakramente  
 anvertrauen/übertragen, diese "Kompetenz", stärkere Einbindung der Laien. 
 -Den Kindern einen Gott der Liebe vermitteln, nicht einen strafenden Gott. 
 -Für viele Menschen ist die Begleitung von Sterbenden eine  
 besondere/wertvolle Erfahrung. 
 -Wichtig sind die Kinder und alten Menschen. Die Erwachsenen können sich  
 selber helfen. 
 -Forum schaffen, wo über das Sterben gesprochen werden kann. Schule,  
 Seniorenclub. 
 2) Früher war Sterben näher am Menschen. 
 3) Warum haben die Menschen Angst vor dem Sterben? 
 -98% glauben, dass sie nicht sterben müssen. 
 -Jeder stirbt anders/verschieden. 
 -Viele können nicht sterben, weil man sie nicht gehen lässt. 
 -Die Gesellschaft hat Angst vor dem Sterben ->Warum? Weil wir schlecht  
 gelebt haben, weil wir keine Hoffnung haben. 
 -Beispiel: aufgrund einer Sünde konnte eine Frau nicht sterben bis der  
 Priester zu Hilfe gekommen ist. 
 -Das Thema Sterben erzeugt Beklemmung, vor allem das Loslassen! 

 -Die letzte Ölung ist kein Todesurteil. 
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Teilnehmer/partecipanti:25 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Das Wesentliche ist einfach - nur die Liebe zählt 

Inhalt/contenuto: Kurze Einführung durch den Initiator, der auf Karl Rahner Bezug nimmt "Die  
 Liebe ist das Wesentliche". Er meint, dass man es täglich wagen muss, die  
 Liebe zu leben, weil die Liebe allen Menschen zugänglich und die  
 Hauptbotschaft des Christentums ist (nicht Gebote und Verbote). Die Liebe  
 Gottes ist in Jesus Mensch geworden. 
 -Eine Teilnehmerin sagt dazu, dass es wichtig ist, die Liebe in der Familie zu  
 leben: den Kindern und Eltern gegenüber, aber auch anderen gegenüber im  
 Sinn der Toleranz. 
 -Eine andere Teilnehmerin meint, dass Versöhnung zur Liebe gehört. Wenn  
 Vergeben schwer fällt, kann man sich an Jesus ein Beispiel nehmen und ein  
 Gebet zu Jesus könne da helfen. 
 -Auch die Barmherzigkeit wird zur Sprache gebracht, besonders jenen  
 gegenüber, die in Fehler verstrickt sind. 
 -In diesem Zusammenhang wird auch an die Sakramentenspendung  
 (Geschiedene - Wiederverheiratete) und an die Verurteilung  
 "Außenstehender" (z.B. Schwuler) erinnert. 
 -Ein Teilnehmer betont die Liebe als persönliche Verbindung zu Gott. Gottes  
 Liebe will das Beste für uns, wir müssen es aber zulassen und den Herrn  
 darum bitten. 
 -Beten hilft, die Liebe im Alltag zu leben: es bringt den Kontakt mit Gott. 
 -Aus einer persönlichen Erfahrung heraus wird darauf hingewiesen, dass die  
 "offizielle" Kirche diese Liebe manchmal vermissen lässt. 
 -Von einer Teilnehmerin wird darauf hingewiesen, dass der Verlust der  
 Großfamilie und der Vormarsch der virtuellen Kommunikation auch den  
 Verlust von Liebe mit sich gebracht habe. Die Synode wird in diesem  
 Zusammenhang als gemeinsamer Weg in eine positivere Zukunft begrüßt. 
 -Der Initiator geht auf die Würde des Menschen ein: im Christentum sei der  
 Mensch etwas wert, weil er Kind Gottes ist; im Alltag meist nur, wenn er  
 etwas leistet, gelobt wird. Man solle deshalb mit sich selbst liebevoll  
 umgehen. 
 Das Thema Sexualität sei übrigens in der Kirche in der Vergangenheit etwas  
 zu kurz gekommen (Sexualität als Geschenk der Eheleute füreinander). 
 -Es wird darauf hingewiesen, dass auch in der Bibel stehe "Liebe deinen  
 Nächsten wie dich selbst", also sei ein gesundes Selbstwertgefühl durchaus  
 gut. 
 -Auch auf das "Füreinander" im Sinn der Solidarität und des Vergebens (oder 
  Nachgebens) wird noch eingegangen. 
  
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: Misericordia Dio è Amore 

Inhalt/contenuto: Bisogna diffondere la misericordia di Dio. 
 La testimonianza della misericordia può aiutare le persone disperate che non 
  vedono Dio, la misericordia di Dio si può vedere nelle persone che aiutano,  
 che ti sono vicine, che ascoltano,offrono agli altri quello che hanno. 
 Misericordia di Dio è allungare la mano verso gli altri, dedicare del tempo  
 agli altri. 
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 Si sente la necessità che si parli della misericordia anche durante l'omelia,  
 intensificare e divulgare i centri di ascolto, incentivare la coroncina della  
 Divina Misericordia e la lettura della Bibbia, del Vangelo. 

Presentare la misericordia di Dio anche nella catechesi di bambini, ragazzi e degli 
adulti. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 28 

Thema/tema: "L'OPERA DEL MALIGNO" 

Inhalt/contenuto: + I sacerdoti nell'omelia ricordino più concretamente il maligno e le  
 conseguenze del peccato 
 + Porre attenzione a non cadere nel giudizio sui sacerdoti 
 + Ricordo alla preghiera di San Michele Arcangelo per invocare la protezione  
 dopo ogni messa, perché la Chiesa è attaccata. 
 + C'è poca conoscenza su esoterismo e magia, cure alternative, bisogna  
 invitare alla conoscenza della Bibbia 
 + Satana opera sia con male estremo, ma soprattutto con l'inganno e senza  
 farsi conoscere. 
 +Vorremmo conoscere la posizione della Chiesa rispetto al "parlare al  
 diavolo" 
 + Gli strumenti per combatterlo: preghiera, digiuno, rosario, adorazione,  
 confessione, preghiera di liberazione. 
 + L'importanza del discernimento degli spiriti (cosa è buono e cosa è  
 cattivo). E' fondamentale la conoscenza della Parola. 
 + La fede è una. I sacerdoti dovrebbero avere una posizione comune rispetto 
  al tema. 
 + Nelle facoltà teologiche la materia non viene trattata 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 35 

Thema/tema: COME CONCILIARE SCIENZA, FEDE E CULTURA 

Inhalt/contenuto: • Mancuso: i suoi libri la hanno aiutata - la Chiesa le sta un po’ stretta,  
 specie le prediche. 
 Tutti cerchiamo la stessa cosa, un "Dio". La Chiesa locale su questi temi  
 non si confronta, deve convertirsi. 
 • Sono cresciuta da cristiana, con molti interrogativi: cosa  dice  
 scienza/fede sulla creazione? Non ho trovato risposte nella Chiesa. Ho letto  
 i libri di Mancuso e ho cominciato a ripensare la mia fede, in ottico  

 interculturale. Vorrei nella Chiesa più dibattito, su questi temi. 
 • E' stato sempre un problema della Chiesa, c'è stata molta paura nella  
 Chiesa, rispetto alla scienza. Cosa è giusto e cosa è possibile. 
 • Il piano etico: ma non solo quello, educare le coscienze e non dire solo  
 si/no. 
 • Il contrasto oggi è sul piano antropologico, più che sulle scienze positive.  
 E non partira con la verità in tasca. Libertà/creaturalità: lo scontro. 
 • Tema affascinante, ottimismo della ragione, che è dono di Dio. Doppio  
 livello: fede teologica/scienza sperimentale: non deve preoccuparci. 
 • Si riallaccia alla Bibbia: è sorpassata, perché non corrisponde alla  
 scienza? Come ricollegare? 
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 • Vale la pena di indagare, con la scienza, l'opera di Dio (lo dice uno  
 scienziato, credente) 
 • La scienza è al servizio dell'uomo, e ha i suoi limiti la fede invece non ha  
 limiti. Sono su piani diversi 
 • Vissuta nella fede, la scienza è un grande dono. 
 • C'è scontro o no fra scienza e fede?Come la Chiesa può incontrare la  
 scienza. Se essa non rispetta la vita? 
 • Storia: anche della Chiesa: ci furono guerre di religione,….a volte, non  
 capisco con la testa, devo aprire il cuore e accettare il dono di Dio senza  
 paura, per la Chiesa 
 • Diventare maggiormente paladini della ragione (v. Benedetto XVI) 
 • La Chiesa si vuole chiudere alla scienza! Morale sessuale, uso dei  
 preservativi. 
 • Vedo un mondo in cui la fede dice Dio creo in 7 giorni, e la scienza dice di  
 no. 
 • Ignoranza della posizione della Chiesa sulla scienza! Pensiamo di essere  
 ancora ai tempi di Galileo? Abbiamo un atteggiamento apologetico, ma la  
 società è invece molto lontana, e sente la Chiesa lontana. 
 • Tantissimi scienziati erano monaci, preti,…dunque la Chiesa è sempre  
 stata interessata alla scienza. 
 • I ragazzi spesso fanno domande, come rispondere loro? 
 E non solo mostrare loro il Vangelo. Spesso sull'affettività. Interrogarsi da  
 un punto di vista educativo (rispondono: il consultorio) 
 • Si torna sul problema della sessualità. 
 • Approccio scientifico alla conoscenza del reale, per salvaguardare il creato. 
 
 PROPOSTE 
 • Affrontare il problema dell'interpretazione della Bibbia che la gente sia a 
  conoscenza 
 • Approfondire il rapporto fede ragione 
 • Creare un forum, per confrontarci su ciò, per parlarne 
 • La Chiesa più aperta, nel far capire ai giovani, specie nella predica, che la 
 Bibbia riguarda la vita, e che non è in conflitto con la scienza. 
 • Aggiornare i sacerdoti, e il catechismo e l'ora di religione 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:45 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Drohbotschaft 

Inhalt/contenuto: - Es gibt verschiedene Ansichten über die Hölle. Manche lehnen ihre  
 Existenz ab. Manche tun sich schwer damit. 
 - Es gibt das Gebet / die Hoffnung, dass es einmal ein gutes Ende geben soll. 
  
 - Früher wurde häufig von der Hölle gesprochen und gepredigt. 
 - Medjugorie ist bis heute von der Kirche nicht anerkannt. Allerdings gibt es  
 große Wirkungen: viele junge Menschen die hinpilgern, viele Berufungen usw. 
 - Strenge Orden haben heute eher Zulauf als andere. 
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Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: (kein Thema notiert) 

Inhalt/contenuto: -Verhältnis zu Christus - welches Gottesbild ist meines? Direkter Mittler zu  
 Gott - Jesus. Keine Priester oder Amtskirche nötig. 
 -Pauluschristen vs. Geistchristen. 
 Essenz des Christseins. 
 Individuum (als selbständiger Christ in der Welt - Gewissenserforschung)  
 vs. Korrekte Liturgie (Rechtes Handeln und rechter Glaube drückt sich in  
 richtigen Strukturen aus  - "gewachsen wie ein Baum") 
 -Böses: gefallene Engel als Ursache des Bösen vs. Gefallene Engel als  
 Motor des Guten. 
 In allem steckt Gutes und Böses. Adam und Eva sind Stammeltern der  
 Sünde. Gott Schuld oder Nichtschuld an Verfehlungen des Gläubigen? 
 Gericht: Was hat man getan vs. Was hat man unterlassen? 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Perché Gesù è morto? 

Inhalt/contenuto: Sono nell'aula e non c'è nessuno. Resto lo stesso, perché per me è la cosa  
 più importante della nostra fede. Resto per sentire quale risposta sento io.  
 Arrivano altre 3 persone ed inizia un bel incontro che alla fine dice: c'è  
 bisogno di parlare di più della vita, morte e resurrezione di Gesù. 
 Il lutto e il suo dolore sensibilizza le persone ma hanno bisogno di sapere di  
 più che l'uomo non resta nel cimitero. Il piano misericordioso di Dio per  
 l'umanità si ferma ancora alla croce, perché l'amore della morte di Gesù  
 chiede il cambiamento, l'accettazione della grazia e lo Spirito Santo. 
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Ekklesiologie - ecclesiologia 

 
Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 4 

Thema/tema: Eschatologische Kirche 

Inhalt/contenuto: - Eschatologische Themen mutiger einbringen, z.B. in Predigten: über die  
 "letzten Dinge" - ohne Angst zu machen. 
 Männer sind/denken mehr zielorientiert, d.h.: im JETZT leben, aber im  
 Bewusstsein, dass ich eines Tages bei Gott bin, mit allem, was ich mitnehme 
  (Liebe, Hass,… ) 
 - Es gibt die unsichtbare Welt - sie ist unser Ziel; deshalb über Tod und  
 ewiges Leben/Seligkeit reden 
 - Nahtod-Berichte beachten: das Potential zur Bekehrung und neuer  
 Zielorientierung und gleichzeitig Gelassenheit  
 - GOTT selbst ist das ERSTE und LETZTE "Ding", das dem Leben  
 Richtung/Sinn gibt: mich an ihn verschenken 
 - Wenn Gott die PERSPEKTIVE ist, gehe ich anders um mit meinem Leben,  
 deshalb: uns als Kirche nicht zu sehr mit den "vorletzten" Dingen  
 beschäftigen (keinen Tanz um goldene Kälber) 
 - Kirche ist nur "Zeichen und Werkzeug" und Hinweisschild! 
 - sich persönlich sagen dürfen: Ich freue mich drauf, dass das  
 EIGENTLICHE kommt (z.B. auch Wiederbegegnung mit Eltern). Gott = das  
 Um- und Auf! 
 - Die Rechnung in dieser Welt geht sonst in vielen Dingen nicht auf. Ich gehe 
  anders um mit dem Leben, wenn ich in Gott lebe. 
 - Schwierig für viele, an etwas nach dem Tod zu glauben: 
 Vielen fehlt die Vorstellung davon. 
 - Wenn es Gott und die letzten Dinge nicht gibt, hat auch unser "Kirche-sein" 
  keinen Sinn, und der christliche Glaube" 
 Dieses Thema möge (sogar) heftige Diskussionen auslösen! 
 ER lebt, jetzt und hier! 
 - "Hinweise", Erscheinungen (v. Maria… ) auch nicht abwerten, persönliche,  
 konzentrierte Erfahrung Gottes, z.B. in Wallfahrtsorten  
 - Wenn es Gott gibt, dann gibt es auch Wunder, und zugleich: persönliche  
 Glaubenserfahrungen aber können nie Glaubensgut der ganzen Kirche werden 
  (verbindlich) 
 - Respekt haben vor dem Glauben der Kleinen! 
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Allgemeine Erwartungen an die Synode – aspettative generali dal Sinodo 

 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 38 

Thema/tema: Wünsche nach Rom 

Inhalt/contenuto: Kirche muss wo möglich/sinnvoll demokratischer werden (gib mir ein  
 hörendes Herz. 1 Könige Salomo). 
 1. Abschaffung des Pflichtzölibat 
 2. Einführung Viri Probati (verstärkt) 
 3. Diakone und Diakoninnen 
 4. Thematisieren für das Frauenpriestertum 
 5. Bußfeier mit Generalabsolution 
 6. Kommunionsempfang für Geschiedene/Wiederverheiratete (nur wenn kein  
 Geschlechtsverkehr) 
 Frage: Pfarrer die Kommunion verweigern, Bischof Golser hat sich deutlich  
 dagegen ausgesprochen: Bischof Muser kann sich nicht vorstellen, diese  
 jemand zu verweigern. 
 Kommunion ist keine Prämie, sondern Nahrung, Heilmittel, Teil der  
 Tischgemeinschaft. 
 Basis muss sich melden. 
 Verantwortliche (vermutlich Bischof) muss vorbringen in Rom und Ross und  
 Reiter benennen, heißt, bei wem warst du, was hat Herr XY gesagt. 
 Revolution und Neuaufbruch nötig. 
 Reformstau -> wer versteckt sich hinter wen 
 Stimme: mir geht es schlecht, wenn neben mir jemand sitzt, der "nicht  
 gehen" darf, zur Kommunion. 
 Rom brennt unter den Nägeln. Frage: welche Entscheidungen kann die  
 Diözese treffen. Meinung der Gruppe: gar einige, aber es braucht viel Mut der 
  Priester und Bischöfe. 
 Bitte eines Paares: Frau ist geschieden, möchte aber ihren Platz in der  
 Kirche mit ihren "neuen" Partner. 
 Synode soll wenigstens das Problem der Wiederverheirateten ein wenig  
 lindern. Kirche läuft Gefahr, wenn sie diese Probleme nicht löst, dass diese  
 Gläubige andere Glaubensgemeinschaften suchen. 
 Bibelexegese nach den Erkenntnissen der historisch/kritischen Methode!! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Was brauchen wir von der Synode fürs Wipptal 

Inhalt/contenuto: - Stärkere Katholische Bildung (KBW) 
 Einbindung der interessierten Erwachsenen 
 - Synode muss Berufsperspektiven für junge Leute schaffen als  
 Pastoralassistent/inn/en, Seelsorgshelfer: Ausbildung, Arbeitsplatz,  
 kompatibel mit Familie. In fünf Jahren bietet die Diözese 30 Personalstellen in 
 der Diözese! 
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Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Criteri di priorità nella scelta dei temi di discussione al Sinodo 

Inhalt/contenuto: -Importanza dei criteri di priorità. Il criterio non può essere soltanto  
 quantitativo e statistico. 
 -Criterio della competenza; centrali quei temi che appartengono alla  
 missione specifica della Chiesa. 
 -Nella Chiesa locale si realizza la Chiesa universale. Non siamo una  
 succursale della Chiesa universale. La possibilità di proporre c'è. 
 -Priorità - Elenco possibile: Umori più diffusi?; Situazioni direttamente  
 riconosciute; Ciò che è costitutivo della vita della Chiesa; annuncio -  
 celebrazione - carità; Emergenze umane; Sensibilità delle periferie. 
 -Diversi modi di agire su questi temi. Es.: commissioni sinodali. Per  
 esempio: una commissione che lavora sui temi che la Chiesa locale può  
 proporre alla Chiesa universale, ma su cui non può deliberare. 
 Altre che si occupano dei temi di competenza della Chiesa locale (es.: future 
  comunità ecclesiali). Una commissione che si occupi dei temi particolari e  
 magari apparentemente più ostrusi che sono pervenuti. 
 Possibilità che ci sia un ascolto a posteriori alle decisioni sinodali nello  
 spirito di una sinodalità permanente. 
 Necessità di porre la questione dei criteri alla segreteria del Sinodo. 
 Contenuti: diversi modelli di famiglia, ammissione dei divorziati risposati ai  
 sacramenti, linguaggio della Chiesa, il ruolo della donna nella Chiesa, il  
 diaconato femminile, la ministerialità delle donne nella Chiesa. 
 Tema dei "viri probati", riflessione sul sacramento della riconciliazione.  
 Eccesso di legalismo nella Chiesa. Dio più importante della legge. 
 Temi fondamentali per la Chiesa locale: 
 -crisi del sacerdozio 
 -responsabilizzazione die laici 
 -modifiche strutturali: ad esempio il parrocco deve essere sempre il  
 responsabile legale e amministrativo? 
 
 
ThemaBereich: Lagebild 
Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: La sinodalità è provvisoria nella Chiesa locale, come potrebbe rimanere 

Inhalt/contenuto: -Fondamento della modalità Popolo di Dio in cammino. 
 -Il Battesimo che rende ciascun uomo a pieno titolo membro di un popolo  
 sacerdotale e profetico. 
 -La potenza dello Spirito che si espanda anche oltre il confine della Chiesa,  
 per arrivare a tutti. 
 Su questa base si può realizzare un ascolto che presuppone che la Chiesa  
 ascolti davvero e riconosca la piena adultità di ciascuno nel Battesimo. Si  
 propone che questa modalità di ascolto sperimentata nel Sinodo venga  
 declinata capilarmente nella vita delle comunità ecclesiali e sia di stimolo  
 per conseguenti decisioni operative in merito. 
 A livello diocesano si propongono occasioni di ascolto per la verifica e per  
 eventuali nuove proposte. 
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2.) Strukturfragen / Questioni strutturali 

a.) Gemeinde / Parrocchia 
 

Gemeinschaft – comunità  

 
Teilnehmer/partecipanti:28 

Unterschriften/firme: 2 

Thema/tema: Von der Pfarrei zur Gemeinde 

Inhalt/contenuto: -Gemeinde – allgemeines Priestertum. Begabungen in die Gemeinde  
 einbringen: Frauen, Kinder, Arme. 
 - Gemeinde zur Sprache bringen: Probleme, Freuden teilen, Gemeinde als  
 „Familie“. 
 - Vom Glauben heraus politische Verantwortung übernehmen. 
 - In die politische Diskussion christliche Werte einbringen. 
 - Durch Rückgang der Priester hat das religiöse Leben gelitten. 
 - Konkretes Problem Kloster Innichen. Es wären mehrere Gottesdienste  
 möglich. 
 - Ist die Gemeinde nur Priester zentriert? 
 - Von fixen Strukturen – wo die „Versorgung“ nicht mehr funktioniert –  
 müssen wir neue Wege finden, um Gemeinde zu gestalten. 
 - Gottesdienste im Umkreis suchen. 
 - Mehr Begeisterung für den Glauben zeigen. 
 - Jeder von uns ist gerufen, sein Christsein zu zeigen. 
 - Wort Gottes als Basis für das Leben. 
 - Mehr Formen von Wortgottesfeiern. Auch in Kleingruppen, im kleinen  
 Rahmen, auch mehrsprachig. Mehr Öffnung. Mehr Verantwortung für die  
 Laien. 
 - Verkündigung bräuchte auch ein „Feedback“. 
 - Pfarrer lebt seinen Glauben an einem bestimmten Ort und mit besonderen  
 Aufgaben. Ich muss die Menschen „mögen“! Es soll unter ihnen  
 Gemeinschaft entstehen. Heute wird diese Gemeinschaft jetzt aufreißen,  
 öffnen für die Bedürfnisse anderer Gemeinden. Mehr caritativ tätig werden im  
 Teilen von Ressourcen. Das Wort Gottes wird immer wichtiger. Mitnehmen  
 für die Lebensgestaltung.  
 - Geschichte vom Gelähmten, der nicht zu Jesus darf. Er findet den Zugang zu 
  Jesus übers Dach! So auch in den Pfarrgemeinden – neue Zugänge finden.  
 Jesus in der Mitte. Nicht Äußerlichkeiten. Neue Zugänge zulassen! Auf alle  
 hören! Miteinander Kirche gestalten. Verschiedensten Talenten Raum  
 geben. Wichtig ist die Qualität der Gemeinschaft, nicht die Quantität. 
 - Auch traditionelle Formen: Bittgänge, Wallfahrten. Altes bricht neu auf. 
 - Teilen auch der Priester: wo mehrere sind, weitergeben an jene, die keinen 
  haben. 
 - Pfarreienrat – PGR treffen sich bei Sitzungen. 
 - Problem: Wie erreichen wir Außenstehende? 
 - Hinausgehen. Mehr Verkündigungen. 
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Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Menschen locker in die Kirche einbinden 

Inhalt/contenuto: Ausgangssituation: 
 -Zu starker Fokus auf Anzahl der Sonntagsmessebesuche. 
 -Menschen leben Gemeinschaft zu Hause. 
 -Nur Kinder bringen Menschen in die Kirchen. 
 -Veranstaltung nur zu religiösen Themen relativ wenig Menschen. 

 -Viele Suchende / viele Überforderte. 
 -Menschen gehen heimlich in das Kirchhaus. 
  
 Falls das Ziel erreicht wird: 
 -Zufriedenheit; Zusammenmachen; Gemeinschaft erleben; Halt;  
 Konsumzwang verringern; Wertschätzung und Dankbarkeit; Gebet Kraft;  
 Gegenseitiger Austausch. 
  
 Wie erreichen wir das: 
 -Einfache Sprache und echt sein. 
 -Beziehung weiterführen nach Taufe, Firmung, persönlich weiter einladen. 
 -Gebetsgruppen (auch neue Formen in der Natur) 
 -Wenn Veranstaltungen nicht nur religiöse Themen, sondern lebensnahe  
 Themen! 
 -Klein anfangen mit überzeugten Menschen. 
 -Persönlich ansprechen vor allem Menschen außerhalb der Kirchgänger  
 (auch im PGR). 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Riscoprire come fare più comunità nelle parrocchie 

Inhalt/contenuto: Cosa succede nei gruppi? 
 -forse libera interpretazione di Cristo a proprio vantaggio 
 -forse cerco di star bene (ci vuole anche) e non per un cammino di fede 
 -c’è informazione sbagliata 
 -mancano persone per fare qualcosa.  
 Proposte: 
 -assemblea parrocchiale: ascolto. Capire i ruoli, capire i gruppi. 
 -pastorale integrata 
 -trovare tempi per conoscersi (anche pizza). 
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Rolle/Lage der Pfarrei – ruolo/situazione della parrocchia 

 
Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Ruolo del sacerdote nella nuova pastorale 

Inhalt/contenuto: Il sacerdote è il „capo della parrocchia“? È consacrato a scelta di Dio, gli da  
 un ruolo importante. 
 Egli resta riferimento e formatore dei laici nella parrocchia nonostante la sua 
  assenza. 
 Senz’altro nelle valli ladine abbiamo la grazia di molti laici compromessi. 
 Le parrocchie possono sopravivere fintanto che si possa contare sui laici. 
 È giusto fare un autocritica: “Cosa facciamo per evitare il calo delle  
 vocazioni”? 
 Prete=comunità? Parrocchia=Prete? Parrocchia=Messa? 
 Definizione di comunità? Solo quando ne avremo trovato il fulcro potremo  
 considerare la necessità si o no di mantenere le parrocchie. 
 Mai sottovalutare il contributo dei laici. Essi rappresentano il cuore pulsante 
  della parrocchia. Segno dei tempi! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Aufrechterhaltung der Pfarrgemeinden mit wenigen Priestern 

Inhalt/contenuto: Wer ist Subjekt der Pfarrgemeinde? 
 Ein/e Diakon/issin als Bezugsperson für die Gemeinde. 
 Leitungsteam (Pfarrgemeinderat) 
 Bezahlte Berufsbilder 
 Geistlicher Beistand muss radikal geändert werden, in dieser Hinsicht muss  
 auch die Beichte geändert werden. Pfarrgemeinde als Gemeinschaft. 
 Regelmäßige Zusammenkünfte der Gemeinde. 
 Bedeutung der Wortgottesdienste. 
 Die Priester müssen den Wortgottesdiensten auf die Beine helfen.  
 Wortgottesdienstleiter fühlen sich als Aufdringlich. 
 Wunsch nach der Kommunion bei Wortgottesdiensten. 
 Die Gemeinde soll sich im Ort versammeln wenn auch nur eine  
 Wortgottesfeier stattfindet. 
 Bei den Laien fehlen die Spiritualität und die Motivation. 
 Möglichkeit zur Begegnung in kleineren Gruppen: z.B. Bibelgruppen. 
 Die Liturgie (Messe auch als Wortgottesfeier) in ihrer Form greift zu wenig, zu 
  wenig interessant. 
 Bildung: ausgebildete Personen für eine lebensnahe Auslegung der Hl.  
 Schrift. Aktive Gruppen müssen eingebunden werden. 
 Positive Einstellung zu den Personen die Aufgaben übernehmen. 
 Negative Kritik sehr schädlich: in dieser Hinsicht hat das Christentum noch  
 nicht gegriffen. 
 Was brauchen wir an Wesentlichen um als Christen zu überleben. 
 Bei der mangelnden Vorbereitung der Pfarrgemeinden auf die  
 Wortgottesfeiern werden diese Feiern nicht imstande sein, morgen die  
 heutigen ???? aufzufangen -> viele werden von den Gottesdiensten  

 fernbleiben. Die Leute von religiösen Pflichtübungen abzugewöhnen ist sehr  
 leicht. 
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Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 2 

Thema/tema: Probleme in der Pfarrei 

Inhalt/contenuto: wo gelogen wird, ist kein Vertrauen mehr 
 der Wunsch nach einer Anlaufstelle, an der man sich richten kann, wenn man  
 in der Pfarrei Probleme hat 
 gemeinsam – mit beiden verletzten Seiten – eine Lösung suchen 
 wo das Dekanat oder die Seelsorgeeinheit nicht helfen kann, soll die Diözese 
  eingreifen 
 in einer Pfarrei gibt es eine Gruppe Jugendlicher, die sich als satanisch  
 erklären und andere mitreißen wollen, aber alle schweigen. Zivilcourage fehlt 
 in den katholischen Gruppen im Dorf (katholische Jungschar) geht das  
 Religiöse komplett verloren. Schade! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:21 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Unsere Diözese im Jahr 2030 

Inhalt/contenuto: Die Kirche wird (auch im Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen)  
 offener werden müssen. Wird von Andersgläubigen lernen müssen.  
 Weiterbildung wird dazu nötig sein. Ein ökumenischer Schub sollte ebenfalls  
 erwartet werden können. 
 Auch nach der Schaffung größerer Pfarrverbände mit wenigen Priestern und  
 hauptamtlichen Laien, wird dafür zu sorgen sein, dass die bisherigen  
 Pfarrgemeinden als christliche Gemeinschaften weiter bestehen bleiben, und  
 dass auch noch kleinere autochthone Basisgemeinden entstehen. 
 Wortgottesfeiern werden für die christlichen Gemeinden ein wertvolles  
 Kon…sionsinstrument sein und neue Chancen öffnen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Zusammenarbeit der Pfarrgemeinden 

Inhalt/contenuto: Zusammenarbeit/Aufeinanderzugehen. 
 Wie kommt man zusammen? 
 Auf gesellschaftlichen Ebenen. 
 Feiern öffnen. 
 Kein Wettbewerbsgedanken 
 Grenzendenken aufbrechen 
 Vereine mit ähnlichem Grundgedanken zusammenschließen 
 Zusammenarbeit suchen und auch damit ein großes (Hilfs)netzwerk  
 aufbauen. 
 Miteinander nicht nur Nebeneinander oder sogar Gegeneinander. 
 Man tut sich schwer den ersten Schritt auf den Anderen zuzugehen, führt zu  

 einem Austausch. 
 Vereine werden älter. 
 Austausch zur Erhaltung der Vereine. 
 Bei allgemeiner, lockerer Atmosphäre wird es leichter Kontakte zu knüpfen. 
 Man sieht nicht immer die Chance, sondern hat Angst etwas zu verlieren. 
 Schnittpunkte finden und gemeinsam aufarbeiten. 
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Teilnehmer/partecipanti:27 

Unterschriften/firme: 37 

Thema/tema: Pfarrgemeinde in der Zukunft/Seelsorge 

Inhalt/contenuto: -Verantwortung (Rechtliche) – Verwaltung insgesamt auswärts verlagern. 
 -Seelsorger entlasten damit er mehr Zeit für sein „Amt“ hat. 
 -Wie kann Seelsorge auf mehreren Pfarreien gewährleistet werden? 
 -Um VOR ORT seelsorgerisch tätig zu sein, dafür ausgebildete Leute zu  
 finden, z.B. Pastoralassistenten, Pfarrverantwortliche. 
 -Hauptamtliche Besoldung bereitstellen, solche Regelung schaffen übers  
 DIUK nach Rom. 
 -Berufsverband für Pastoralassistent schaffen. 
 -Messintentionen (Einnahmen) evtl. für Pfarre zurückbehalten. 
 -Pfarrverantwortlichkeit – Leitung im Team ermöglichen. Das Team sollte  
 demokratisch gewählt werden. 
 -Kleine Pfarreien sollen ihre Existenzberechtigung behalten. 
 -Ausbildung der Priester für Teamfähigkeit. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 25 

Thema/tema: Kirche - wenn sie nicht wäre 

Inhalt/contenuto: - Können uns glücklich schätzen, unseren Glauben, vor allm Sakramente zu  
 haben. 
 - Unsere Kirche ist sehr wertvoll. 
 - Gemeinschaft - Dorfleben geht verloren. 
 - Herrgott als guter Freund, der immer da ist. 
 - Kirche muss immer offen und zugänglich sein. 
 - Man sieht erst wenn keine Messe mehr im Dorf ist, was fehlt. 
 - Kirche ist Gemeinschaft, wo Leute Rechte und Verpflichtungen eingehen.  
 Muss allen klar sein. 
 - Zwischenmenschlicher Bereich geht verloren. 
 - Ältere, einsame Leute würden viel verlieren; sozialer Aspekt. 
 - Keine Beerdigungen, Taufen ohne Pfarrer? 
 - Die Kirche ist das größte Sozialnetz in einem Dorf. 
 - Kirche ist Halt und Hoffnung, auch und vor allem in schwierigen  
 Lebenssituationen. 
 - Kirche nicht nur in der Not wichtig. 

 - Das Allerheiligste ist fundamental; das Bewusstsein dafür muss gestärkt  
 werden. 
 - Priester müssen wieder in die Schulen "eingeladen" werden. 
 - Wir brauchen mehr Mut, unseren Glauben zu leben und ohne Angst auch zu  
 zeigen. 
 - Auch der Sonntag muss weiterhin Sonntag bleiben. Ein besonderer Tag;  
 das muss gewahrt bleiben. 
 - Wir sollten dankbar sein, dass wir unsere Kirche haben. 
 - Wir müssen offen werden, dass es Veränderungen gibt. Wenige  
 Gottesdienste usw. 
 - Priester als "Springer" dort, wo die gebraucht werden. 
 - Zu viele Gottesdienste, die die Priester halten müssen, dürfen nicht zur  
 Routine werden. 
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Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Strukturierung Pfarrei - Fadenverbindung Schule / Gläubige 

Inhalt/contenuto: Heute hat man im Unterschied zu früher keinen Bezug mehr zum Priester  
 (Pfarrer) 
  
 Strukturierung der Kirche (Pfarrei) 
 Fadenfindung Schule-Kirche 
 Zum Unterrschied zu früher! 
 Heute haben Kinder "keinen Bezug" mehr zum Priester (Pfarrer)! 
 Heute sind bei Familiengottesdiensten immer dieselben (Kinder) Personen. 
  
 Es sollten feiertagsbezogene Themen behandelt werden und nicht ein  
 Jahresprogramm zu Beginn erstellt werden, wo wichtige Punkte fehlen.  
 (christliche) 
 Es braucht mehr Seelsorgeeinheiten 
 Es braucht mehr Freiwillige 
 Freiwillige müssten entlohnt werden. 
 Es bräuchte fachlich kompetente Personen 
 - Wort-Gottes-Dienst-Leiter: werden skeptisch betrachtet im Dorf. 
 Pastoralhilfe! - Berufsbild - !! Es scheitert an der Finanzierung. 
 Seelsorgeeinheit 
 - Die Organisation ist wichtig 
 Das Einbinden "aller", (Vereine, … ) 
 - Fachpersonal, … 
 Es sollte unter anderem auch wenn möglich junge Personen sein. 
  
 BEGLEITUNG 
 SCHULE-KIRCHE 
 - Früher Kooperator 
 - Heute Religionslehrer bringen (begleiten) die Kinder nicht mehr Richtung  
 Kirche 
 Eltern müssen die Kinder begleiten, auch in die Kirche 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Modelli futuri di comunità ecclesiale 

Inhalt/contenuto: - Anche in incontri precedenti questo tema, che dovrebbe essere quello  
 centrale, non è stato molto dibattuto. 
 Perché? Incapacità di immaginare il futuro. Età media dei preti 69 anni.  
 Soluzione prevista: unità pastorali, sulle quali non c'è chiarezza. 
 - Carenza di consapevolezza. Il termine non va posto solo in termini  
 organizzativi o logistici. Convinzione che i ragazzi oggi  hanno il problema di  
 fare esp.za di comunità.C'è questo bisogno ma non ce n'è consapevolezza. 
 - Probl. anche culturale, pregiudizio che alcuni compiti siano solo del  
 sacerdote e questo crea timore n. prendere parte attiva. 
 - Imp.za dell'aspetto culturale. Anche i sacerdoti dovrebbero favorire questo 
  processo. 
 - C'è un educazione al sacro per cui ci sono dei luoghi, dei gesti dei comp.ti  
 che sono visti come, qualcosa di magico 
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 Educaz. del sacerdote alla passività. 
 Difficile far comprendere che i laici sono resp.li in proprio. 
 Prendere coscienza che non solo si può, si deve. 
 Vanno date opportunità e occasioni per attivare l'impegno personale. 
 - Cammino comunitario che si modifica n. tempo. Luogo dove siamo  
 convocati dalla Parola di Dio e dove siamo in ricerca. Luogo aperto a tutti.  
 Possibilità di offrire un riferimento. Comunità fatta per questo, perché si  
 rompano gli equilibri. 
 Chiesa tutta ministeriale, servizi. Una Chiesa senza deleghe. Attenti ai  
 bisogni d. gente corresponsabilità. Valorizzazione d. diversità. 
 - Scopo dei laici, portare il messaggio al di fuori, ordinare le realtà terrene al  
 Regno di Dio. 
 - Per portare fuori, bisogna essere consapevoli e sentirsi dentro. 
 - Comunità è aiutarsi l'un l'altro a sviluppare i nst carismi, leggere la Parola  
 insieme. La comunità ha questo fond.le compito. 
 - Ricevere il mandato dai sacerdoti. Mom.to di crisi perché non c'è  
 percezione di poterlo dare. 
 - Non d'accordo. Il mandato viene dalla comunità. 
 - Nella cultura corrente la comunità ecclesiale è faccenda di preti. 
 - La parrocchia nella mia esp.za non è comunità cristiana. 
 - A volte fai l'esp.za fuori e capisci che cosa manca n. comunità. Comunità  
 senza il fuori rischia di diventare un luogo asfittico. 
 Comunità= luogo privilegiato di osmosi. Ricerca di contatti occasionali con  
 chi è dubbioso, interlocutori intermittenti n. sua ricerca spirituale. 
 - Che cosa possiamo fare? La comunità cristiana contrastata dal mondo.  
 Anche dalla Chiesa. 
 -Semplificare le strutture. 
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Gemeindeleitung – direzione della parrocchia  

 
Teilnehmer/partecipanti:13 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Pfarrstruktur - Leitung einer Pfarrei 

Inhalt/contenuto: Priester sollen von der Verwaltung weg. 
 Das "System Seelsorgeeinheit" funktioniert (auf Dauer) nicht. 
 Die Pfarreien müssen erhalten werden, sie dürfen als geistliche Zentren nicht 
  sterben. 
 Es braucht mehr Hauptamtliche in der Seelsorge. 
 Vorschlag: "Pfarrverantlwortliche" (am besten Hauptamtliche) leiten die  
 einzelnen Pfarreien. Es braucht eine gute Ausbildung (nicht nur theologisch,  
 auch verwaltungsmäßig) Die Finanzierung muss geregelt sein. Die Pfarreien  
 können nicht allein die Finanzierung aufbringen. Die Diözese muss in erster  
 Linie dafür Verantwortliche sein. 
 Es gibt eine große Diskrepanz und Herausforderung: was passiert auf  
 Seelsorgeeinheitsebene? Was passiert auf Pfarreiebene? 
 Die Rollen müssen gut geklärt werden (Pfarrverantwortliche,  
 Pastoralassistent, Pfarrer… ) 
 Die Pfarrer/Priester müssen sich selber auch klar werden, wo es wichtig ist,  
 dass sie dabei sind… 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:25 

Unterschriften/firme: 36 

Thema/tema: Pastoralassistent/inn/en 

Inhalt/contenuto: Frage: Modell Pastoralassistent/in noch aktuell/zeitgemäß? 
 - Rolle/Modell der PA sollte ausgebaut werden und PA angestellt werden, wie 
  die Pfarrer und Leitung der Pfarrei haben. 
 - Kann sich die Diözese die Finanzierung von PA leisten! Ja. 
 Problematisch die Finanzierung: zu Beginn Einstufung wie Mittelschullehrer - 
  aber der weitere Werdegang müsste auch geklärt sein. Es sollte nicht ein  
 ständiger Kampf sein. 
 Es sollte Erhalt d. Familie möglich sein 
 - Frage Finanzierung ist auch eine Frage der Überzeugung - siehe Anfänge  
 der Jugenddienste. Wenn Überzeugung da ist, dann findet Diözese  
 Finanzierungsmöglichkeiten. 
 Alter der PA wird jünger - so kommt junge Generation nach - wichtig  
 einzusetzen - als Ausgleich, wo im Bereich der Seelsorge das Alter höher wird. 
 - Finanzierung: Diuk? Sollte auch PA + Diakone finanzieren. 
 - Junge Leute studieren Theologie - möchten Zukunft sehen auch beruflich. 
 - Es müsste soweit kommen, dass zu jeder Seelsorgeeinheit ein PA  
 vorgesehen würde. Zeit und Kompetenz   -  Es darf nicht alles auf  
 Ehrenamtliche gelastet werden. 
 - Seit 20 Jahren wird i.d. Dözese gejammert u.a. dass es an der Finanzierung  
 scheitert: Diözese soll endlich einsehen, dass das geklärt wird. Nicht nur die 
  finanzielle Situation, aber auch die arbeitsrechtliche Lage soll geklärt  
 werden. 
 - Berufsgemeinschaft PA: Enttäuschung, weil zu wenig auf sie gehört wird. 
 - Wunsch junge Leute in der Kirche - also müssen wir auch junge Leute  
 Einstellen. 
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 - In einer späteren Zeit könnte PA zu Priesterinnen werden? 
 Wenn Rom auch diese Entwicklung gehen würde. 
 - Praktisch mit der zeit Umwandlung Modell PA 
 - Welche Aufgaben hätte PA? 
 - Seelsorgliche Arbeit in Bereichen: Kinder, Jugend, Sakramente 
 - für Verwaltungsaufgaben braucht es in Zukunft auch Angestellte - es  
 können nicht alles die PA machen. 
 - Es müsste gelingen, das Berufsbild PA in der Seelsorgeeinheit zu  
 institualisieren. 
 Formelle Rahmenbedingungen müssen geregelt werden z.B. Finanzierung 
 - Aufgabe der Hochschule: sich für das Berufsbild PA einsetzen, auch bei der 
  Kurie 
 - Pastoralassistenten mit Leitung der Pfarrei einstellen mit Umwandlung des  
 Namens: z.B. Pfarreileiter 
 - wichtig: Ausarbeitung des Berufsbildes PA. Auf dem Papier gibt es das Berufsbild 
 Aber es ist niemand letztverantwortlich: Diözese sagt: der Pfarrer hat die  
 Letztverantwortung 
 Berufsgemeinschaft hat Ansprechperson: Eugen Runggaldier und Patrizia  
 Major Schwienbacher 
 die Berufsgemeinschaft hat aber ihre Ziele noch nicht erreicht 
 Die Synode sollte Entscheidungen treffen - konkret 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Laien als Pfarrverantwortliche 

Inhalt/contenuto: -Von der Kurie eingesetzter Leiter der Pfarrei wäre nötig, kümmert sich um  
 die wichtigsten Belange der Pfarrei - wegen Priestermangel aktueller denn je. 
  Leiter ist auch unterschriftenberechtigt, denn im Moment agieren Laien,  
 aber der Priester ist Verantwortlicher. Gremien müssen dahinter stehen:  
 PGR, Aufsichtsrat, usw. 
 -PGR-Vorsitzender ist heute nicht beauftragt, Pfarrei zu leiten, koordiniert  
 und arbeitet mit Priester. 
 -Gefahr der Auflösung von kleineren Pfarreien -> keine Zukunft, damit fallen  
 evtl. örtliche Brauchtümer weg. 
 -Pfarrei-Leiter hätte sehr viel zu tun, müsste auch bezahlt werden und sollte  
 auch Seelsorge-Afuträge übernehmen -> Ausbildung?? Theologie-Studium  
 oder auch Brixner Theologische Kurse? 
 Arbeiten: Multiplikator für Sakramente, Trauerhelfer usw. Oder doch besser  
 diese Aufgaben den Pastoralassistenten lassen? 
 -Pfarrei-Leiter soll Ehrenamt bleiben und nichts in der Seelsorge zu tun  
 haben, sondern einfach Bindeglied zum Priester sein. 
 -Pfarrei sollte dahinter stehen, hinter diesem letzten Verantwortlichen der  
 Pfarrei. 
 -Braucht es nur in der kleinen Pfarrei, wo kein eigener Priester mehr ist. 
 -Es geht um eine offizielle Nominierung. 
 -Priester müssen mehr Zeit zur Seelsorge bekommen. 
 -Verantwortlicher soll auch Aufgaben verteilen, z.B. an PGR, nicht alles  
 alleine machen. 
 -Besser so jemanden installieren, als eine Pfarrei auflösen. 
 -In kleinen Pfarreien ist oft noch mehr Zusammenhalt. 
 -Pfarrei stirbt aus -> Dorf stirbt aus. 
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 -Verantwortlicher soll flexibel sein und über den eigenen Kirchturm  
 hinausschauen können. 
 -Kompromisse auch mit anderen Pfarreien eingehen, aber Notwendigkeit  
 eines Pfarr-Leiters ist NÖTIG. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: Personal 

Inhalt/contenuto: -Berufe bekannt machen in Bereich über alte und neue Medien  
 (Berufsberatung!!) 
 -Ehrenamt wird weniger, Frauen sind berufstätig – benötigt wird Struktur und  
 Konzept für neue Personalordnung. 
 -Priester zurzeit überfordert und deshalb werden ausgebildete Fachkräfte  
 benötigt, die auch bezahlt werden. 
 -Ab einem gewissen Punkt ist Grenze für Ehrenamtliche erreicht –  
 finanzieller Aspekt ist zu berücksichtigen! 
 -Gewicht der Laien und Ehrenamtlichen unbedingt einbringen! 
 -Fähige Leute sollen hauptberuflich beschäftigt werden. 
 -Personalamt der Diözese beschäftigen. 
 -Diözese hat kein Geld, Personal zu bezahlten? 
 -Kirche als klassisches Unternehmen führen? 
 -Diözese soll aktiver werden in der Berufsberatung für kirchliche Berufe. 
 -Finanzielle Fragen für uns morgen entscheidend! Wo ist das Geld aus den  
 Verkäufen 87/88? 
 -Ohne Freiwillige, Idealisten wird die Kirche im Dorf nicht bestehen. 
 -2 verschiedene Meinungen: Pfarrer gut/weniger gut versorgt – ebenso  
 Häuserin. 
 -Auffällig in Diskussion, wie schnell man beim Thema Geld ist. 
 -Thema Geld und Finanzen ehrlich diskutieren. 
 -Pfarrverantwortliche engagieren, je nach Fähigkeiten. 
 -In Dörfern einfacher als in Städten. 
 -Kirche als Unternehmen – wie setze ich meine Mittel konkret ein? 
 -Diözese sollte Finanzplanung erstellen, wie Personal ausgebildet und  
 eingesetzt wird. 
 -Genossenschaftswesen als Modell zur Unternehmensführung (siehe  
 Raiffeisenverband Südtirol mit Beratung und Betreuung der  
 Mitgliedsgenossenschaft). 
 -Ausbildung auch für Menschen ohne Matura. 
 -Statt Priester Laien einsetzen (Diözese). 

-Zentrale Unterstützung für pastorale Seelsorge (wird oft unter Verschluss 
gehalten!) 
-Ehrenamt ist überlastet, sollte bezahlt werden. 
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Pfarrgemeinderäte (PGR) und Vermögensverwaltungsräte (VVR) – consigli pastorali parrocchiali 

(CPP) e consigli per gli affari economici (CPAE) 

 
Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 31 

Thema/tema: Rolle des Pfarrgemeinderates 

Inhalt/contenuto: - Vetorecht des Pfarrers muss reformiert werden, wenn Mitglieder des  
 Pfarrgemeinderates etwas beschließen und für etwas sind, soll Pfarrer es  
 nicht mit seinem Vetorecht unterbinden können. Es sollte demokratischer  
 organisiert sein.  
 - Ist die derzeitige Rolle des Pfarrgemeinderates noch zeitgemäß? 
 - Die Satzungen sind zu überarbeiten, an die heutige Zeit anpassen. 
 - Rolle des PGR mehr stärken! 
 - Der PGR soll auch in die Verpflichtung genommen werden 
 - Kompetenz des PGR in der Pfarrei auch dem VVR gegenüber: der PGR  
 sollte das entscheidende Gremium sein und der VVR sollte sich mehr um die 
  eigentliche Verwaltung kümmern. 
 - Treffen der verschiedenen Gremien verbindend machen, z.B 1x im Jahr  
 (Lektoren, Kommunionhelfer, WGF-Leiter, Sakramentenhelfer usw.) 
 - Kinder- und junge Elternpastoral - Ideen vorbringen, wie bekomme ich sie  
 in die Kirche. 
 -PGR-Sitzungen sollten mit Tagesordnung im Pfarrblatt veröffentlicht  
 werden. Vielleicht könnte man sie öffentlich machen. 
 - Beschlüsse des PGR der Pfarrgemeinde in einer Form wie auch immer  
 mitteilen. (Pfarrblatt, Pfarrbrief… ) Auch doppelsprachig, wo es nötig ist. Die  
 Gläubigen, die Mitglieder der Pfarrgemeinde müssen mehr einbezogen  
 werden. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 4 

Thema/tema: Verwaltung in der Pfarreien und Verantwortung 

Inhalt/contenuto: Erfahrung PGR-Präsident, zuständig für Pfarrblatt und ganze andere  
 Verwaltung. 
  
 Vorschlag: PGR aufwerten, ohne Endverantwortung vom jeweiligen Pfarrer.  
 Trennung schaffen zwischen seelsorglicher Tätigkeit und Verwaltung. 
 - Werden die Möglichkeiten eines VVR heute schon ausgenutzt? 
 Einwurf: Es würde genügen, die heutigen Möglichkeiten voll auszunutzen! 
 - Aufgrund der Überalterung des Klerus Übertragung der Verantwortlichkeit  
 auf Laien, mit notarieller Beglaubigung. 
 - Verwaltung des Geldes, z. B. Messintentionen, wohin geht das Geld, die  
 Spenden, Vergütung von Mitarbeitern (ehrenamtliche). 
 Forderung an die Diözese:  
 - Beauftragung von Laien für die Verwaltung durch die Diözese.  
 - Auch Möglichkeiten einer Finanzierung finden. 
 - Mehr Transparenz notwendig in finanziellen Belangen betr. Pfarrei, Diözese  
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Teilnehmer/partecipanti:43 

Unterschriften/firme: 24 

Thema/tema: Die Rolle des Pfarrgemeinderates 

Inhalt/contenuto: Moderator gibt kurzen Überblick zum Thema: 
 Schwierigkeit Kandidaten für PGR zu finden. Liegt es an den Leuten, oder  
 wäre das Modell zu ändern? 
 - Aufgaben vom PGR sollten klarer sein. 
 - Vetorecht des Pfarrers abschaffen. Vertrauen in den PGR wäre stärker  
 ohne das Vetorecht. PGR nicht nur beratend. 
 - Leute lassen sich nicht mehr über längere Zeit binden. Sporadische  
 Mitarbeit leichter. 
 - Wie werden Kandidaten aufgefangen, die nicht gewählt wurden? 
 - Verbände oder Gruppen sollten Vertreter für den PGR stellen.  
 Zusammenarbeit mit Verbänden ist wichtig. 
 - Die Pfarrmitglieder wissen nicht, was im PGR passiert. Sitzungen sollten  
 öffentlich zugängig sein. Es geht im PGR um praktische Arbeiten, wo jeder  
 helfen kann. PGR ist ein wichtiges Gremium. 
 - Die Möglichkeit, Mitglieder zu kooptieren. Gute Erfahrungen damit. 
 - Heute besteht oft noch die Meinung, dass der Pfarrer sowieso alles  
 beschließt. 
 - PGR sollte offen sein, muss beschlussfähiger werden. Zu viele  
 Entscheidungen trifft der Vermögensverwaltungsrat. 
 - Einmal im Jahr Pfarrversammlungen abhalten. 
 - Ital. + deut. Pfarrgemeinderäte sollten zusammenarbeiten. 
 - PGR muss aufpassen, dass er nicht von Vereinen vereinnahmt wird. 
 - Dekan Wieser kann sich Arbeiten ohne PGR nicht mehr vorstellen. Wenn  
 ein Priester mehrere Pfarrein hat, dann hat er zu viele Sitzungen; Modell  
 überdenken; Zusammenarbeit wird immer wichtiger. 
 - Veröffentlichungen im Pfarrbrief sind hilfreich, damit nicht der Eindruck von 
  Geheimniskrämerei entsteht. 
 - Es ist wichtig, dass die Fachausschüsse (Arbeitskreise) gut mit den  
 Vereinen zusammenarbeiten. Fachausschüsse sind die Multiplikatoren.  
 Fäden sollen im PGR zusammenlaufen. Einmal im Jahr eine  
 Pfarrversammlung, wo die Fachausschüsse berichten. Gute Erfahrung:  
 Mitarbeiter für einzelne Projekte in den FA ansprechen und suchen. 
 - Wichtig auch im PGR einen GLAUBENSWEG miteinander zu gehen, nicht  
 nur Organisatorisches. 
 - Gute Übergabe bei einer Neuwahl ist wichtig. 
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Laien/Ehrenamt – laici/volontariato  

 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Die Rolle der Laien 

Inhalt/contenuto: Laien werden immer mehr herausgefordert, ihre Rolle muss aber klar definiert 
  werden 
 Es braucht gebildete Laien 
 Pastoralassistent/in – man kann nicht mehr ehrenamtlich alles decken 
 Laien sind der Kritik ausgesetzt deshalb braucht es Sensibilisationsarbeit  
 damit wir uns für das Neue öffnen und dem anderen mit Respekt begegnen 
 Respekt auch den Einwanderern gegenüber – auch mit ihnen Gemeinschaft  
 bilden 
 Den Glauben leben – Beispiel geben 
 Laien, die einen Dienst übernehmen, akzeptieren 
 jede Pfarrei sollte eine Bezugsperson haben – fehlt der Pfarrer sollen Laien  
 diese Aufgabe übernehmen 
 auch Laien können segnen 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 3 

Thema/tema: Laien in der Pfarrgemeinde und Entlastung der Pfarrer 

Inhalt/contenuto: Zu wenig Laien in den Dörfern. Unterstützung von Geistlichen gegenüber den  
 Laien zu oberflächlich. Pfarrer wollen alles selber tun, geben wenig ab; in  
 verschiedenen Gemeinden gibt es wenig Hilfe des Pfarrers gegenüber den  
 Laien in der Dorfgemeinschaft.  
 Bei Seelsorgeeinheiten müssen Personen die dem Pfarrer zur Seite stehen,  
 auch vom Pfarrer akzeptiert werden. (Konkurrenzdenken der Geistlichen.)  
 Dass zu wenig Laien mitarbeiten ist die Folge. Die Pfarrer sollen verpflichtet  
 werden, dass Arbeiten welche nicht „seelsorglich“ sind, abzugeben. 
 Wo sind die Pfarrer in den Schulen? 
 Warum lernen Priester die Ministranten nicht ab? Laien sind aber auch  
 bereit, solche Dienste zu übernehmen wenn gefragt. Problem Ministranten:  
 Eltern lassen sich nicht binden. 
 Problem: viele Laien werden überfordert, weil zu wenig Freiwillige sind, die  
 sich die Arbeit aufteilen. 
 Leiter von WGF: wenn Geistliche im eigenen Dorf die Arbeit behindern. Die  
 Wertschätzung von den Laienmitarbeitern. Sie sollen auch selbst ihre Arbeit  
 machen können. 
 Die Pfarrer sind teilweise überfordert mit der momentanen Situation. 
 Wenn Pfarrer WGF leiten, kann es aufwerten. WGR sind nur „Nur“! 
 Unsere Glaubenswege sehen wir nur im Kirchengehen. Eine Fehlmeinung. Wir 
  messen die Gläubigkeit im Kirchengehen. Wir müssen akzeptieren, dass die  
 Gläubigkeit auch anders sein kann. 
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Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: Wie motiviert man Mitarbeiter in der Pfarrei 

Inhalt/contenuto: Menschen mit kleinen Aufgaben motivieren, denn auch wenn viele wenig tun,  
 das trägt dazu bei, Pfarrgemeinde zu bilden. 
 Es wird vorgetragen, dass viele Vereine keine Probleme mit  
 Mitarbeitereinbeziehung haben. Es wird gesagt, dass die Angst bestehe  
 "kritisiert" zu werden, darum bringen sie sich in der Pfarrei wenig ein. 
 Pfarrgemeinde sollte Mitarbeiter unterstützen bzw. mittragen. 
 Ideal wäre, mit Leidenschaft sich einsetzen. 
 Leute sind aktiv, wenn sie eigene Ideen einbringen können ??? mitarbeiten  
 lassen. Leute arbeiten gerne mit, wenn sie eine Aufgabe haben. 
 Oft müssen Personen viele Dinge ehrenamtlich erledigen, es wäre  
 angebracht, wenn mehr Menschen in den verschiedenen Diensten  
 mitarbeiten. 
 Wenn Pfarrer starke Persönlichkeit hat, das schreckt ein wenig die  
 Mitarbeiter ab, denn sie müssen das "tun" was der Pfarrer will und andere  
 Ideen - Vorschläge werden blockiert. 
 Es wird auch vorgebracht, dass es leichter ist, wenn eine größere Gruppe von 
  Freunden sich zusammentun und gemeinsam sich für Pfarrgemeinde  
 einsetzen. 
 Es wäre eine Idee, nicht nur einzelne Menschen miteinzubeziehen, z.B. vor  
 allem mit Jugendlichen, denn sonst fühlt sich der junge Mensch allein,  
 sondern vielmehr Gruppen ansprechen und versuchen, ihnen auch "Freilauf"  
 zu geben, sie nicht einschränken. 
 Denn mit "Diktatur" erreichen wir niemanden. 
 Den Dienst in der Pfarrei auch ab und zu mit einem "geselligen" Abschluss  
 gestalten, das motiviert die Menschen. 
 Es wird auch vorgebracht, dass eine gewisse Ausbildung der Mitarbeiter  
 dazugehört. Es wäre schön, dass die verschiedenen Dienst auf mehreren  
 Schultern aufgeteilt werden -> WUNSCH. 
 Geschiedene miteinbeziehen im pfarrlichen Leben, da sollte noch  
 weitergearbeitet werden. 
 Verschiedenen Familien MUT zu machen, sich im pfarrlichen Leben  
 einzubringen. Durch guten Willen erreicht man vieles. Man sollte vermeiden,  
 den Menschen Angst einzujagen, indem man ihnen vorführt, dass sie das  
 nicht richtig machen, sondern sie ermutigen, vor allem Kinder und  
 Jugendliche. 
 Klima -> familiäres Klima in der Pfarrgemeinde herrscht, dann wirkt sich das  
 positiv aus. Man spürt hier die Freude und Be-geist-erung und das führt zu  
 Lebendigkeit in Kirche. Da ist die Belastung der Arbeit in Pfarrei verringert.  
 Es ist Zeit, sich über die Realität der Mitarbeiter (Laien) zu überlegen und 
 konkret zu handeln. 
 Wenn der Glaube nicht von der Familie weitergeleitet wird, da ist es schwierig 
 dass diese Menschen den Glauben finden. MOTIVATION -> Beispiel geben - 
 beten - hoffen und nicht aufgeben! 
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Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Freiwilligen Arbeit - lavoro volontariato 

Inhalt/contenuto:  
 1) Difficoltà delle associazioni a lavorare con i volontari: 
 - istituire un cammino/formazione per diventare volontari: 
 - unità di intenti, stesso modo di operare 
 2) Impegno degli anziani, pensionati nel volontariato: 
 - risorsa 
 - mutuosoccorso 
 3) Scambio di risorse, dare/avere 
 4) Possibilità di crescita personale, responsabilizzazione 
 5) Errore di scambiare volontariato e sacrificio 
 6) Differenza tra "Freiwillige" e "Ehrenamtliche" nel mondo tedesco. Nel  
 mondo italiano non c'è 
 7) Volontariato come sostegno della società, aiuto tra vicnini di casa,  
 volontariato come servizio per gli altri, nel quotidiano, con chi ci sta vicino 
 8) Zeitbank / banca del tempo come scambio di talenti. Metodi innovativi di  
 spronare al volontariato 
 9) Idea nuova di volontariato: prestare i propri oggetti, come la propria auto,  
 o il proprio garage 
 10) Volontariato difficoltoso con oggetti difficili; importante essere attenti.  
 Fare un orientamento die volontari 
 11) Volontariato con e per i migranti. Nuove sfide. Provare a trovare nuove  
 vie di incontro 
 12) Importanza del manager del volontariato, da sopportare e formare;  
 
 
Teilnehmer/partecipanti:25 

Unterschriften/firme: 40 

Thema/tema: Rolle und Verantwortung der Laien in der Leitung, Mitarbeit und  
 Verwaltung von Pastoral in unserer Zeit 

Inhalt/contenuto: - Priester soll Seelsorger sein - nicht Sekretär - Abgeben der  
 Verwaltungstätigkeit 
 - Themensammlung von KJS und SKJ sollte unterstützt werden 
 - Ehrenamtliche Tätigkeit nicht mehr zu bewältigen 
 - Zusammenarbeit in der Seelsorgeeinheit 
 - Von Vorteil wenn Laien auch Schreibarbeiten übernehmen 
 - In jeder Seelsorgeeinheit sollte eine hauptamtliche Person sein 
 - Pfarrbriefe schreiben alles ehrenamtlich - wo es geht den Priester  
 entlasten 
 - Sakramentenbegleitung schwierig - Ehrenamt 
 - Ehrenamt nicht vergessen - Eltern in die Verantwortung nehmen 
 - Jede Seelsorgeeinheit einen Pastoralassistent/in 
 - Es braucht neue Formen 
 - Nicht nur Hauptamtliche sondern auch viele Ehrenamtliche 
 - Laien und unbedingt Hauptamtliche - keine Frage der Gelder 
 - Breite Laienarbeit - strukturiert mit Koordinator / hauptamtlich 
 - Koordinator, der Menschen einbezieht - gemeinsames Arbeiten 
 - Religionslehrer, Religionsunterricht ins Pfarrleben einbinden 
 - Mehr Laien auf begrenzte Zeit leichter zu finden 
 - Es braucht aber ein Netzwerk vor Ort 
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 - Laien werden ausgenutzt! Organist, Messner, Ministranten bekommen ein  

 kleines Entgeld 
 - Laie nicht nur so lange der Priester will - es braucht Weiterentwicklung 
 - Adequate Ausbildung - angemessene Bezahlung 
 - Ordinariat voll von Pristern - Priester in die Pfarrei  
 - z.B. Pfarrer von (Ort) ist Pfarrer von (Ort) und die anderen Pfarreien  
 müssen sich organisieren - Prister überlastet = Verwaltungstätigkeiten  
 übergeben - Pastoralassistent 
 - Diakon - wo ist die Rolle des Diakons - Diakon ist zur Entlastung des  
 Priesters da - Menschen verlangen nach wie vor den Priester 

- Wort-Gottes-Dienst-Leiter - wie werden sie akteptiert? Wir müssen den Menschen 
die Zeit geben sich darauf einzustellen. Wort-Gottes-Dienste sind zu fördern und 
diese müssen auch die Leute vor Ort einbinden 

 - Diakone hauptamtlich - Diakone für die Leitung einer Pfarrei beauftragen 
 - Offizielle Leitung der Pfarrei dem Diakon übertragen 
 - Seelsorgeeinheiten moderne Medien nutzen und Unterstützung von der Kurie 
 - Fachleute 1-2 in der Kurie unterstützen die Menschen. Laien in den 
 Seelsorgeeinheiten 
 - Teams ansprechen sich zu engagieren 
 - Ehrenamt ja - aber es braucht Hauptamtliche 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 29 

Thema/tema: COME AIUTARE/ALLEGGERIRE IL LAVORO DEI SACERDOTI PERCHE'  
 ABBIANO PIU' SPAZIO NELLA LORO MISSIONE 

Inhalt/contenuto: Il sacerdote dovrebbe dare fiducia ai laici e farsi aiutare. Comunque le  
 persone dovrebbero essere formate e preparate. Una difficoltà riscontrata è  
 che ognuno si "arrocca" nel proprio compito e non è aperto al servizio. Si  
 potrebbero "sfruttare" di più (valorizzare) i diaconi o altre figure (assistenti  
 spirituali ecc.) nell'aiuto dei compiti. Consideriamo anche la possibilità di  
 personale pagato per svolgere attività burocratiche. Bisogna interrogarsi:  
 quali sono i ruoli e i compiti del parroco e quali quelli dei laici? Come  
 condividere le priorità? Bisogna cambiare mentalità e capire che la  
 situazione è cambiata (sempre meno preti) e accettare le conseguenze.  
 L'aiuto è anche la comprensione, la schiettezza, l'attenzione e l'amicizia  
 verso il sacerdote. Si potrebbero organizzare dei corsi  formativi per  
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 4 

Thema/tema: Pfarrbüro 

Inhalt/contenuto: Übernahme eines Pfarrbüros. Wie weit gibt der Herr Pfarrer die Aufgaben ab?  
 Werden die Stunden auf freiwilliger Basis abgedeckt? Vorschlag/Möglichkeit  
 eines Praktikums für Theologie/Sozialbereich - Studenten. Bezahlung über  
 Voucher möglich? 
 Fragen nach organisatorischen Problemen 
 Bestellung der Messen, Gedächtnisspenden bei Beerdigungen können auch  
 vor der Beerdigung in der Sakristei abgegeben werden. 
 Bürodienst muss auch den Messkalender erstellen. 
 Kassenführung - Quittungen können von verschiedenen Personen  
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 ausgestellt werden - Buchführung von einer Veranwortlichen.  
 Bei kleinen Pfarrgemeinden behilft man sich mit Personen aus  
 Pfarrgemeinderat und Vermögensverwaltungsrat. 

 Vorschlag von Trennung der Verantwortung 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 31 

Thema/tema: Ehrenamtliche Dienste - mehr Anerkennung in der Kirche / Pfarrei 

Inhalt/contenuto: - Oftmals selbstverständlich, manchmal kein Dank und Anerkennung 
 - Oftmals Ersatz - Suche und das Finden schwierig 
 - Spontane Diskussion: 
 Wortmeldungen: 
 I) Ehrenamt aus Überzeugung, passiert aber dass Ehrenamt nicht anerkannt  
 wird. 
 Wie kann man Helfen, motivieren, dass Jugendliche Ehrenamt weitermachen? 
 II) Innere Überzeugung, ich kann es und deshalb tue ich es  
 III) Viele Jugendliche, ein Ehrenamt anzuerkennen, müsste von Pfarrei  
 anerkannt werden, Lob und Begleitung 
 IV) Auch Jugendliche machen Ehrenamt aus Überzeugung; oft wird man  
 untereinander auch nicht unterstützt und dann denkt man, ich mach es ja  
 freiwillig, ich kann es ja aufgeben. 
 V) Man wird, wenn man schon viele "Ämter" hat, oft angesprochen, anstatt  
 auch andere engagierte Menschen einzubeziehen. 
 VI) Auch trauen einmal nein zu sagen, dass es einem nicht zuviel wird und  
 überfordert. 
 VII) Der Mensch ist keine Maschine 
 VIII) Nur weil man nicht regelmäßig zur Messe geht, glauben viele, man sei  
 nicht motiviert mitzuhelfen 
 IX) Für viele Ältere ist es schwierig, junge Menschen anzusprechen, weil  
 man auch meint, sie sind nicht interessiert. 
 X) Offen für neue Menschen 
 XI) Keine einseitige Diskussion, Interesse der Jugendlichen am wahren  
 Leben 
 - (Name Pfarrer) Nie selbstverständlich genommen: PGR, JS, Chor,  
 Vermögensverwaltungsrat… 
 - Anerkennung durch Widmung der Messe an Mitarbeiter (auch Verstorbene) 
 - Für alle, die zum Dienst und der Mitarbeit bereit und berufen werden  
 (jedesmal so gesagt bei Messe) 
 - Kleinigkeiten (Zuckerlen… ) zur Anerkennung 
 - Engsten Mitarbeitern auch Weihnachtsgeschenk, für Jugendlichen meist  
 Pizzaessen zur Anerkennung 
 - Vergelt's Gott sagen = beste Anerkennung 
 - Es ist manchmal schwer, geeignete Leute zu finden, aber wenn man nicht  
 "fragt", muss man sich selber aufs Herz klopfen 
 - Pfarreien sind im Grunde alle arm, aber Kleinigkeiten sind bei allen  
 "drinnen"; aber kein Geld für Entlohnung   
 - fürs Leben was tun durch Ehrenamt 
 - Witwen sind besondere Gruppe, da oft sehr hilfreich 
 - Priester haben alle die gleiche Weihe, aber es sind trotzdem nicht alle  
 gleich 
 - lobenswert und ermutigend, dass viele Jugendliche ehrenamtlich arbeiten 
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 XII) Gefördert, gestützt des Ehrenamtes durch Geistlichen 
 XII) Haben die Jugendlichen oft den Eindruck, dass sie nicht genug  
 anerkannt werden? 
 XIII) Ministrantenleiter, am Anfang ist Lob noch hier, dann später hört man  
 nur noch wenn etwas negativ ist! 
 XIV) Dankbarkeit fehlt nicht nur bei Geistlichen, auch bei Eltern  
 XV) Wenn man Aufgabe übergibt, dann wurde gesagt, warum lässt ihr diesen  
 "Unreifen" an die Arbeit anstatt selbst weiterzumachen (= sehr schade) 
 XVI) Fehler werden oft nur schlecht gemacht anstatt zu sagen, dass man es  

 schon oft gut gemacht hat und dass es sicher wieder besser wird. 
 XVII) Gegenseitige Solidariat, Akzeptanz und Unterstützung (vom Volk) 
 XVIII) Tag des Ehrenamtes: man könnte einigen besonders an diesem Tag  
 eine Kleinigkeit zur Anerkennung geben. 
 XIX) Keine Selbstverständlichkeit 
 XX) Grabaushebung beispielsweise auch ehrenamtlich, aber sehr oft als 

Selbstverständlichkeit hingenommen 
XXI) Wertschätzung untereinander, Kultur der Dankbarkeit, Zusammenkunft aller 
Ehrenamtlichen der Pfarrei, damit man auch sieht, wer sonst noch ehrenamtlich 
arbeitet 
XXII) Liste aller ehrenamtlichen Dienste, auch Aufzählung der Namen, als 
Beilage im Verkündzettel/Pfarrblatt 
XXIII) Tag in Südtirol an dem alle Ehrenamtlichen genannt und aufgezählt 
werden (während der Messe), ganz bewusst auch vielleicht beim Tag des 
Ehrenamts 
XXIV) Wort Danke in den Hochgebeten: am Abend als er verraten wurde, nahm er 
das Brot und sagte "DANK" (auf Zunge zergehen lassen) 
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Frauen/Geschlechtergerechtigkeit – donne/parità dei sessi  

 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Gleichstellung der Frau 

Inhalt/contenuto: Die Frau als Diakon und eventuell als Priester. 
 Aufwertung der Frau 
 Die Frau als Führungskraft in der Kirche (Diözese) denn: die Frau hat auch im 
  Leben Jesu eine große Rolle gehabt. Dies sollte auch in der Kirche  
 berücksichtigt werden (nicht nur als Putzfrau dienen). 
 Die Kirche soll sich auch mehr für Alleinstehende, Verlassene und  
 Geschiedene Frauen und Mütter einsetzen. 
 Es ist an der Zeit, die Frau dem Manne gleichzustellen. 
 Bitte liebe Synodalen, die Rolle der Frau in der Kirche und für die  
 Gesellschaft überdenken und aufwerten. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:40 

Unterschriften/firme: 44 

Thema/tema: Frau in der Kirche 

Inhalt/contenuto: -Jugend kann nicht verstehen, dass Frauen in der Kirche ausgegrenzt  
 werden; heute hat sich gesellschaftlicher Kontext verändert. 
 -Geht es um das Amt oder um das, was getan wird? 
 -Bei Paulus wird innere Spannung zur Stellung der Frau deutlich; heute  
 könnte man für Gleichheit und Ämter der Frau sein. 
 -Mehr Verantwortung an Laien übertragen, egal ob Frau oder Mann; es sind  
 aber mehr Frauen tätig. 
 -Frauen haben u.a. dienende Rolle, Männer werden aber geweiht; es ist nur  
 kirchenrechtlich so vorgesehen. 
 -Es liegt auch an Frauen, dass sie alles akzeptieren. 
 -Frühes Christentum hatte für Frauen viele Möglichkeiten geschaffen, als es  
 Staatsreligion wurde, ändert sich das. 
 -Frauen als Wort-Gottes-Leiterinnen haben es schwerer, akzeptiert zu  
 werden, da Männer schon andere Ämter; es wurde auch andere Erfahrung  
 gemacht, dass Wort-Gottes-Feier überhaupt abgelehnt wurde. 
 -Es muss von oben auch etwas zum Thema gesagt werden, von offizieller  
 Seite. 
 -Frauen leisten in der Kirche viel, aber sind nicht gleichberechtigt, sondern  
 diskriminiert: Frauen wollen Gleichberechtigung in der Kirche, nicht nur in  
 der Tat, sondern auch im Wort. 
 -Frau soll jedes Amt anstreben dürfen, genauso wie ein Mann. 
 -Biblisch gibt es keine Begründung, dass Frauen von Ämtern  
 ausgeschlossen werden. 
 -Die Taufe ist das Grundsakrament, befähigt zum allg. Priestertum. 
 -Viele Ämter, die für beide Geschlechter offen sind, werden vermehrt von  
 Frauen ausgeübt; kritisch zu sehen! 
 -Es hat auch mit dem Gottesbild zu tun: Ist Gott ein Mann? 
 -Es stellt sich auch die Frage: Was ist die Weihe? 
 -Vielleicht kann man auch über das Amt im Allgemeinen nachdenken. 
 Fazit der Diskussion: 
 -Frauen müssen in der Kirche gleichberechtigt sein. 
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 -Der Zugang zu allen Ämtern muss offen sein. 
 -Warum "brauchen" Männer eine Weihe, um Diakon zu werden, während  
 Frauen diesselben Dienste tun, ohne Weihe: Was ist diese Weihe? Worin liegt 
  ihr Wert? 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Die Rolle der Frau in der Kirche und ihre Aufwertung 

Inhalt/contenuto: -Frauen spielen in der männerdominanten Kirche eine untergeordnete Rolle. 
 - In vielen Pfarrgemeinden sind viel mehr Frauen integriert. Oft wird  
 gemeint, dass der Mann gar kein Interesse hat. 
 - Die Basisarbeit machen die Frauen, Entscheidungen treffen aber die  
 Männer. 
 - Die Rolle der Frau wird erst ihre Bedeutung erlangen, wenn der  
 Priestermangel absolut akut wird. 
 - Kirche sind die gläubigen Christen, mit denen alles fällt und steht. 
 - Frauen gegenüber herrschen zu viele Vorurteile. 
 - Das Diakonat für Frauen soll ermöglicht werden. 
 - Frauen sind mit Beruf und Familie oft ausgelastet. 
 - Die Arbeit der Frau wird oft als selbstverständlich angesehen. 
 - Die Dienste, in denen sich die Frauen in der Kirche einbringen, sind  
 ehrenamtlich und keine Einmischung in die Männerdomäne. 
 - Frau empfindet mehr mit Herz. Glauben ist auch eine Herzenssache. Wir  
 geben das in der Erziehung gerne weiter. 
 -In der kirchlichen Hierarchie ist der Platz für Frauen nach oben nicht offen. 
 - Auch für Frauen sollen Wege in höhere Positionen eröffnet werden. 
 - Frauen in der Kirche sollen auch bei wichtigen Entscheidungen mitreden  
 dürfen, z. B. bei Familienthemen – Planung usw. 
 - Wir als Frauen müssen vor lauter Selbstverwirklichung nicht alle Ämter anstreben 

wollen – es kommt immer auf die Berufung an. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:29 

Unterschriften/firme: 29 

Thema/tema: Frauen in der Kirche 

Inhalt/contenuto: - Frauen und Männer gleichberechtigt in der Kirche 
 Bei Geschlechter sollen das gleiche tun dürfen in der Kirche d.h. jeder nach  
 Begabung 
 - Die Kirche als große Familie wo die unterschiedlichsten Positionen  
 versuchen, gleichberechtigt die Probleme zu lösen. 
 Begegnung auf Augenhöhe zwischen den Geschlechtern 
 - In bestimmten Bereichen müssen die Frauen nicht um ihre Position  
 kämpfen - beim Blumenschmuck in der Kirche, bei  
 Erstkommunionvorbereitung, Firmvorbereitung. 
 - Problem der Konkurrenz mit dem Priester bei der Kirchenmusik 
 - Orientierung an wunderbaren Frauengestalten in der Bibel, Heilige bzw.  
 Kirchengeschichte 
 - Appell an / für die Übernahme aller kirchlichten Ämter von Frauen nicht  
 erst wenn zu wenig Männer sind 
 - Ein Referat für Frauen 
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 - Frauengerechte Sprache in Bibel und im Lektionar 
 - "Der Herr hatte kein Problem durch eine Frau Mensch zu werden, warum  
 soll er ein Problem haben, wenn ihm mal eine Frau vorsteht" 

 Zitat eines amerikanischen Bischofs  
 - Wir wollen, dass die Stellungnahmen der Synode - zum Beispiel, dass die  
 Brixner Synode für das Frauenpriestertum ist, unsbedingt nach Rom  
 weitergeleitet werden. 
 - Frauen sollen in ihrem Dienst den sie in der Kirche leisten, anerkannt,  
 wertgeschätzt werden. 
 - Frauen leisten viele Dienste in der Kirche, die im Stillen unbeachtet  
 geschehen. 
 - Ich muss als Frau in Entscheidungen eingebunden sein. Denn die Frau hat  
 eine andere Sicht der Dinge und diese Sicht ist für das Ganze: das Große,  
 Ganze der Kirche, lebensnotwendig! 

- Frauen machen schon jetzt die eigentliche Seelsorge in Familie, Schule, 
Altenbetreuung. Daher soll es kein Machtkampf werden. 

 - Aber trotzdem sollte sie Positionen einnehmen können wie der Mann 
 - Männer entklerikalisieren, dann brauchen wir keine klerikalen Frauen 
 - Begegnung auf Augenhöhe 
 - Der Wunsch, dass Frauen auch in der Wissenschaft - in der Lehre Platz haben, 
 dass sie auch Familie und Beruf kombinieren können. 
 - Neues Berufsbild: Seelsorgerin 
 - Es war auch 1 Frau in der Runde, die als Frau in und mit der Kirche kein 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: GENDER - hat das mit Kirche etwas zu tun? 

Inhalt/contenuto: -Kirche soll dazu Stellung nehmen. 
 -Aufklärung über den Begriff, Ursprung und Ziel wäre wichtig 
 -Antichristliches Menschenbild, das zerstört. 
 -Es herrscht große Unwissenheit. 
 -Wichtig wären kath. Bildungsstätten, Kindergarten, Schulen. 
 -Auch in politischer Hinsicht Stellung beziehen, Christen sollen sich wehren. 
  
 -Auf Folgen aufmerksam machen. 
 -Bitte Artikel in Sonntagsblatt veröffentlichen über Ziele und Ursprung. 
 -Kirche sollte auch in Kindergärten präsent sein. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:35 

Unterschriften/firme: 51 

Thema/tema: Frau in der Kirche 

Inhalt/contenuto: Herr Bischof: mit wem in Rom hast du gesprochen, nicht Rom/Papst allein  
 soll/kann entscheiden. 
 Die Kirche  
 Entscheidungsgremien 
 Jede Seelsorgeeinheit soll durch Mann und Frau geleitet werden (oder  
 paritätisches Team). 
 Frau Soll den Stellenwert bekommen, der ihr zusteht. 
 Frauengerechtes Diakonat: Konkrete Schritte werden erwartet. Schon heute  
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 sind Spitzenpositionen mit Frauen möglich (Beispiel Innsbruck –  
 Seelsorgeamtsleiterin). 
 Frage: Sollen Frauen Zugang zu Ämtern und Entscheidungen haben?  
 Abstimmungsergebnis: 31 dafür, 1 Enthaltung (weil Frau darf schon sehr viel 
  in der Kirche). 

 Frauenpriestertum -> an der Zeit. 
 Weibliche Erlebnis (Sicht, große Bereicherung) -> auch in der Verkündigung.  
 Berufung der Frau nicht brachliegenlassen. 
 Frauen sind schon sehr aktiv – machen die Arbeit, sie tragen die religiöse  
 Sozialisation. 
 1.Religionslehrerin ist die Mutter. 
 Vermutung: Machterhalt der Männer im Vordergrund. Es müssen Frauen zum  
 Priesteramt zugelassen werden. Freistellung 
 Historisch Jesus hat die Frau aufgewertet. 
 Mensch ist weiblich und männlich. Von Gott als Mann und Frau. Beide 
 Lebensweisen notwendig. 
 Auftrag des Bischof -> Botschaft an Basis weiterleiten und zurückmelden 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:32 

Unterschriften/firme: 50 

Thema/tema: IL RUOLO DELLA DONNA NELLA CHIESA 

Inhalt/contenuto: Il tema interessa perché: 
 • Considerare temi attuali e necessità che emergano nuovi ruoli nella Chiesa 
  (tema di max attualità) 
 • Il modo di vedere e sentire femminile può essere vicino alle persone. 
 • Maggior ruolo della donna nella Chiesa del futuro. 
 • Desiderio di approfondire il tema 
 • La Chiesa è donna 
 • Credo che Dio sia donna 
 • Credo che la donna abbia ruolo specifico e non debba "copiare" 
 • Credo che la donna abbia diverse specificità e "sensibilità" 
 • Costruire insieme in modo …..(termine illegibile) 
 • Riscoprire il ruolo della donna 
 • Ruolo diverso di vedere la relatà, sofferenza per competitività 
 • Essere aiuto e intervento/ non essere "di vetrina" 
 • arricchire la Chiesa (un po’ ingessata) con l'istinto materno sensibilità  
 (anche)omiletica 
 • Ricordare il ruolo che la donna aveva nella Chiesa primitiva 
 • Reclutazione dei sinodali: 1/3 sacerdoti 1/3 uomini 1/3 sacerdoti è a  
 svantaggio delle donne 
 • Cosa donare perché la Chiesa maturi con l'apporto delle donne 
 • Ascoltare sul serio e considerare quello che dicono le donne: esempio di  
 Cana su richiesta di una donna: miracolo 
 • Superare la "gabbia" in cui la società e la storia ci ha messo e mettere a  
 disposizione il nostro essere figlio/a di Dio 
 • Bisogna arrivare al sacerdozio delle donne (1 voce) altri dissensi 
 • Soffriamo quando il sacerdote non accoglie le proposte 
 • La pazienza delle donne dia nuovo imput alla società 
 • quale può essere la voce "donna" della Chiesa ufficiale/Istituzione Chiesa? 
 • Ci si sente trattate "da meno" (qualche volta) 
 • Noi ci proponiamo abbastanza? 
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 • Mandare nella pastorale i sacerdoti della curia e sostituirli  con donne e  
 altri laici. 
 • Diacono donna 
 • Mostrare l'accoglienza nella comunità 
  
 Donna -> rivestire un ruolo specifico nella Chiesa -> perché ha una  
 sensibilità specifica 
 Quanto sono diversi ruoli e sensibilità di: 
 1) sacerdoti frati 
 2) sacerdoti diaconi 
 3) diaconi donne 

 4) frati suore 
  
 Maria si è accorta che manca il vino, subito Gesù disse "Tu donna…." ( la  
 Chiesa è rimasta alla prima reazione) ma poi Gesù ha ascoltato Maria e ha  
 compiuto il miracolo (che lo faccia la Chiesa) 
 - cultura di ascolto delle donne 
 - se lo dice il parroco, se lo dice la donna 
 - attività per superare psicologicamente l'inferiorità molti non sono  
 d'accordo, sono già alla pari 
  
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Rolle der Frau 

Inhalt/contenuto: - Frage sollte nicht mehr gestellt werden müssen 
 - Rollenbild vermittelt falsches Menschenbild 
 - sollte sich nicht ins Gegenteil verkehren, dass wir von der Rolle des  
 Mannes sprechen 
 - im sakramentalen Leben sollte es keine Ausgrenzung geben 
 - Frau braucht keine Ämter 
 - Neue Berufsbilder schaffen mit finanzieller Absicherung - von Seiten der  
 Diözese 
 - Ehrenamt wird immer wichtig bleiben 
 - Vieles hat sich bereits geändert (Ministrantinnen, Lektorinnen usw.) 
 - Bezahlte Arbeit - Gefahr, dass es nicht mehr aus "Berufung" gemacht wird 
  
 - Alles für Alle öffnen im liturgischen Bereich  
 - Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung?! 
 - Selbstbewusstsein der Frau 
 - Patriotische Struktur 
 - Frau, wichtige Funktion im religiösen Bereich 
 - Charismen leben und weitergeben 
 - Was kann Frau gleich wie Mann in Familie einbringen 
 - Möglichkeit schaffen, sich einzubringen 
 - Ist Frau zufrieden mit dem was sie tun darf? 
 - Verantwortung teilen 
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Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: Frauen in der Kirche 

Inhalt/contenuto: Männer sagen: Warum bremst man die Frauenfrage von der Amtskirche her  
 so sehr ein? 

 Wortgottesdienstleiterinnen: Ausbildung, dann keine Anstellung! 
 - Mehr Mut von Frauen, in der Kirche mitzuarbeiten. 
 - Mehr rechtliche Anerkennung von Frauen in der Pfarre. 
 Volle Gleichstellung von Frauen + Männern!!! 
 Diakoninnen, Priesterinnen = nach Rom weitergeleitet. 
 Frauenreferat in der Diözese. 
 Neues Berufsbild von "Seelsorgerin" = hauptamtlich angestellt. 
 Kirche muss sich wandeln = Frau hat sich gewandelt. 
 Nicht neues Berufsbild, sondern auf gleiche Ebene gestellt werden: Frau +  
 Mann. 
 Situation in Uganda: große Diözese mit 1 Seelsorger in den Pfarreien.  
 Katechetinnen die leiten. 
 Auch bei uns sollen Frauen wie Katechetinnen die Pfarreien leiten. 
 Wortgottesdienstleiterinnen werden nicht angenommen!! 
 Der Pfarrer muss die Wortgottesfeier als wichtig darstellen. Auch der Bischof 
  soll dafür sein. 
 Zu den Wortgottesdiensten: Wir Frauen brauchen viel Selbstwert, wir sollen  
 die Sachen tun. 
 Bezahltes Berufsbild für die Frau = Frauenpriestertum. 
 Wir Frauen sollen nicht immer fragen "ist erlaubt oder nicht", sondern wir  
 sollen es tun.  
 Wir Frauen müssen aufpassen, dass wir nicht nur ehrenamtlich tätig sind,  
 alles ist selbstverständlich. 
 Vorschlag: Bei Gremien, die dem Bischof zur Seite stehen, soll Quote von 50 
  % Frauen sein. Die Hälfte soll von Frauen gestellt werden. 
 Vat. II = Kirche = pilgerndes Volk Gottes und die Hälfte sind Frauen. 
 Frauengerechte Sprache: Lesungen, Anrede von Schwestern und Brüdern.  
 
 
Teilnehmer/partecipanti:22 

Unterschriften/firme: 51 

Thema/tema: Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann in der Kirche 

Inhalt/contenuto: - Leider ist die Gleichberechtigung in der Kirche noch lange nicht  
 verwirklicht! 
 - Schon beim Ministrieren gab es größte Schwierigkeiten für Madchen, nun  
 gibt es oft überwiegend Ministrantinnen 
 - Kirche ist 2000 Jahre alt, hat sich ändern müssen, ist aber in der  
 Frauenthematik stehengeblieben. Sakramentenspendung (z.B.  
 Krankensalbung) kann genauso Sache einer Frau sein wie alles andere. 
 - Aufgrund des Priestermangels nun Kommunionhelferinnen / Mesnerinnen /  
 Lektorinnen / Wort-Gottes-Feier-Leiterinnen realisiert in Pfarreien, die sich  
 öffnen; wird von der Gemeinschaft mitgetragen und geschätzt 
 - Was sollte denn eine Frau nicht können, was ein Mann in der Kirche kann?  
 Wer kann urteilen, wer eine Funktion übernehmen können sollte? 
 - Skandal, wie Frauen in der Kirche behandelt werden: heute noch! 
 - Diakonat von Frauen schon in der Apostelgeschichte, Entscheidung zum  
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 Diakonat 
 Gal 3: "alle sind gleich, Mann und Frau… "! 
 - Konzilien: Frauen nur als Beraterinnen geduldet! 
 - Kirche wäre viel ärmer, wenn ihr die Schätze von Frauen fehlen würden 
 - Fähigkeit zum Amt in der Kirche unabhängig vom Geschlecht 
 - man will nicht ins andere Extrem fallen, Männer gegenüber Frauen zu  
 benachteiligen 

 - Synode trägt zur Diskussion über das Amt für Familien bei 
 - Wunsch nach der Stellung der Frau nicht als Lückenbüßerin  
 - Männer sollen sich endlich hinter das Begehren der Frau um  
 Gleichberechtigung massiv stellen 
 - In der Hochschule u.a. Einrichtungen der Diözese müssen Positionen auch  
 von Frauen zu wählen und einzufordern, Umdenken auch von Frauen selbst  
 gefordert 
 - z.B. Wort-Gottes-Feier-Leiterinnen werden eingesetzt und haben Kirchen  
 wieder gefüllt, haben auch die Pfarrgemeinden mitgetragen 
 - Predigten von Laien ist näher am Leben, weil sie  
 Familien/Kinder/Arbeitsstelle haben 
 - Kindergemäße Wort-Gottes-Feiern können leichter und lebensnäher von  
 Leiterinnen als von Priestern gestaltet werden 
 - Auch Ministrantinnen werden aufgenommen, wird auch für die übrigen  
 Beauftragungen für Frauen in Zukunft werden 
 - auf diesem Weg braucht es viel Treue und Durchhaltungsvermögen 
 - der Wert der Frau wird immer noch in Frage gestellt 
 - es ist nicht zu verstehen, dass die Frauen in der Kirche nicht  
 gleichberechtigt behandelt werden 
 - noch sind es wenig Frauen, die Ämter übernehmen, aber das wird sich  
 schlagartig ändern, wenn die Ministrantinnen erwachsen sind und studieren 
 - Selbstbewusstsein der Frau hat sich schon gewaltig geändert und es wird  
 die Veränderung sehr bald kommen, auch die Priester werden sich diesem  
 Wandel öffnen müssen; 
 - der Wandel muss von unten kommen 
 - die Bereitschaft von Frauen ist sehr wohl wie bei Männern da, wenn die  
 Voraussetzungen da sind 
 - Voraussetzungen und Bereitschaft müssen Hand in Hand gehen 
 - Frage an Priester, wo wären sie ohne Mutter? 
 - wer betet mit den Kindern, wer spricht mit ihnen über den Glauben 
 - welcher Mann hat die Kraft, gegen so viel Widerstand der Gesellschaft zu  
 kämpfen, wie es jede Frau muss, um eine Funktion/Stellung zu erreichen 
 - Voraussetzungen von oben für die VOLLE GLEICHBERECHTIGUNG zu  
 schaffen ist von der Leitung der Diözese nach der Synode nach Rom zum (?) 
 - Stimme eines (von 10) Mannes: dringendster Wunsch nach  
 Gleichberechtigung 
 - auf geistliger, spiritueller Ebene die Kirche mitzugestalten fehlt auch heute  
 noch  
 - die Kirche ist weiblich 
 - unerträglich, dass eine Krankenhausseelsorgerin gekündigt würde, wenn  
 sie die Krankensalbung spenden würde; es mangelt von oben die Delegation,  
 aber die Veränderung kommt von unten; es ist das Normalste auf der Welt,  
 dass eine Frau die Krankensalbung spendet 
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Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 33 

Thema/tema: Wenn ich groß bin, möchte ich Priesterin werden. Genau wie Mama! 

Inhalt/contenuto: - Es gibt heute mehr Ministrantinnen als Ministranten 
 - Synode dazu benutzen um zu sagen, das Kircherecht soll sich ändern 
 - Frauen sollen aus dem Hintergrund geholt werden. Sie dürfen, sollen auch  
 Leitungsfunktionen übernehmen. 
 - In Sachen Gleichberechtigung hinkt die Kirche weit hinterher. 

 - Zu Beginn würden sicher einige Vorbehalte herrschen, so ähnlich als  
 Frauen damit begonnen haben, Kommunion zu verteilen. 
 - Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, vermehrt nutzen >  
 Frauen leiten Wort-Gottes-Dienste 
 - Die Kirche verliert auch zukünftig an Akzeptanz, wenn sie sich den  
 gesellschaftlichen Veränderungen verschließt. > Auch in Hinblick auf  
 Homosexualität z.B.  
 - Die seelsorgerische Not der Zukunft wird dieses Problem sowieso von  
 alleine lösen. 
 > darauf hin: Frauen sollen nicht erst im Notfall eingesetzt werden, sondern  
 schon vorher angenommen werden." 
 - Eine Krankenhausseelsorgerin erzählt, dass sie in schwierigen Situationen  
 im Krankenhaus öfter schon mal den Priester vorgegangen ist und ans  
 Sterbebett gerufen wurde. 
 - "Ohne Frau geht es nicht!" 
 - Es ist ungerecht, wenn Frauen gerufen werden, wenn nicht mehr genug  
 Männer da sind. 
 - Starkes Argument: Gläubige, die mit Frauenpriestertum nicht zurecht  
 kommen, wenden sich vom Katholizismus ab. 
 - Sehr ruhige Diskussion > "Es ist niemand dagegen!" 
 - Es herrscht auch die Sorge, dass die heutige Denkarbeit der Menschen  
 schlussendlich in Dokumenten stecken bleibt und ein solches Thema wie  
 dieses keinen Weg in die Umsetzung findet. 
 - Optimistisch und guten Mutes die Synode begleiten. 
 - Theologische Argumentation zum "Paternalismus" ist nicht mehr ganz  
 schlüssig. 

- In der Synode gibt es endlich mal Platz, Probleme zu artikulieren und Kritik äußern. 
- Väter und Mütter können aus einer alltäglichen Erfahrung heraus predigen, sie 
stammen aus unserer Mitte. 
- Jeder und Jede, die guten Willens ist, soll dieser Weg des Priesteramtes möglich 
sein. 

 - Eine junge Teilneherin versteht nicht, wenn Frauen diese Position bis heute 
 vorenthalten bleibt. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: La donna nella chiesa 

Inhalt/contenuto: - questione importante per il futuro della chiesa. 
 - 100 anni fa cultura “maschilista”, ma oggi? 
 - nella chiesa stessa vi sono ruoli preclusi; 
 - se non ci fossero le donne nella chiesa però sarebbe un guaio; 
 - bisogno di studiare anche dal punto di vista teologico risposte non chiare  
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 (Papa Francesco); 
 - ci si chiede quale sia il posto delle donne come laiche, meno il problema  
 ministeriale; 
 - tema strattamente collegato a quello die laici, che continuano a coprire un 
  ruolo marginale; 
 - anche le donne competenza, sensibilità, diverse da quelle dell’uomo, che  
 vanno a compensare; 
 - per cosa concreta: suore che segue malati terminali deve chiamare il  
 sacerdote per unzione degli infermi; 
 - prima del compito della donna bisogna far riemergere la sua dignità; 
 - si rimprovera che la diocesi non abbia interpellato le parrocchie per  
 quanto riguarda le domande, poste dal Papa, sulla famiglia; 
 - quale mamma pensa per suo figlio un futuro da sacerdote, provocato da un 
  allontanamento della donna dalla chiesa “gerarchica”. 
 - Sacerdozio feminile non pare una priorità, però, quando verrà riconosciuta a  
 pieno la dignità della donna, sarà una conseguenza necessaria; nonostante  

 sia una procedimento molto lento; 
 - capire che la donna è diversa ma complementare all’uomo; 
 - quindi ruolo ripensato alla luce della sua dignità; 
 - sollecitiamo perciò la nostra diocesi ad aprirsi ed a coinvolgere anche in  
 curia; 
 
 

Basisgemeinden – comunità di base  

 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Wie können wir den Lebensraum Kirche beleben? 

Inhalt/contenuto: Es braucht radikale Erneuerung auch von unten her. Der Grund, das  
 Grundwissen fehlt -> nicht nur Worte, Glaube muss gelebt werden. 
 -In Kleingruppen Glaubenserfahrungen austauschen, erzählen wäre  
 wünschenswerter, um im Glauben zu wachsen, sich zu festigen. 
 -Rückbesprechung in der Gruppe erweitert das Bild auf sich selbst, auf  
 Lebenssituationen, die bewältigt werden sollen. 
 -Ein erfahrener Gruppenleiter ist von Vorteil. 
 -Kirche ist: Christ ist, wer sein Leben in Christus verankert. Alles wird von  
 Christus her bestimmt, unser Handeln ist dadurch bestimmt. 
 Unterschied: Taufscheinschrist - praktizierender Christ. 
 -Thema in Kleingruppe: Bibelstellen mit dem Alltag verbinden. Christliche  
 Wege für das eigene Leben finden. 
 -Fokularbewegung als Modell: Spiritualität, Gemeinschaft, Worte aus der  
 Bibel als Lebenshilfe. 
 -Wenn wir als Christen erlöster ausschauen würden, hätten wir kein Problem  
 damit, andere Menschen für Christus zu begeistern. 
 -Menschen sind auf Menschen ausgerichtet, nur in Gemeinschaft werden wir  
 zum Menschen. 
 -Glaubenserfahrungen werden in der Gruppe ausgetauscht: im Licht leben,  
 Gottes Liebe wird durch unsere Nachfolge im Leben beantwortet, der Mensch 
  hat den freien Willen, zwischen Böse und Gut zu unterscheiden. 
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Teilnehmer/partecipanti:16 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Glauben weitergeben in kleinen Gemeinschaften 

Inhalt/contenuto: Diskussionthemen: 
 - Kirche soll sich anders entwickeln, zur Urgeschichte zurück. 
 - In der Kirche lenkt vieles ab vom Wesentlichen. 
 - Warum haben wir nicht den Mut über den Glauben zu sprechen im Alltag,  
 bei der Arbeit, bei Freunden? 
 - Bei uns wird sehr viel Kritik geäußert. 
 - "Brot brechen" so wie die Jünger zu Hause, in der Familie, unter Freunden -  
 ist das möglich? 
 - Was verstehen wir überhaupt unter "Glaube"? 
 - Wir leben unseren Glauben nicht mehr. 
 - Gruppen von Andersgläubigen könnten für uns Vorbild sein. 
  
 Vorschläge an die Synode: 
 - Umschichtung von Ressourcen für Themen der heutigen Zeit. 
 - Es brauchen jemanden, der kleine Gruppen initiiert. 
 - Mediatoren für geistliche Gesprächsrunden. 
 - In den Alltag Gott hineintragen (z.B. Sportgruppen, Kindergruppen). 
 - Wir können wir Menschen Mut machen, aus unserer Glaubensisolation  
 herauszutreten? 
 - Nicht nur Aktionen setzen, sondern Themen vertiefen (z. B.  
 Kindergottesdienste). 

 - Schulung von Mitarbeitern (nicht nur Laien). 
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Seelsorgeeinheiten (SE)/Pfarrverbände – unità pastorali/aggregazioni parrocchiali 

 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Zusammenarbeit der Pfarreien in der Seelsorgeeinheit 

Inhalt/contenuto: - Frage: Braucht es die Seelsorgeeinheiten? - Ja - 
 Einer muss die Fäden zusammenziehen! 
 2 gleichberechtigte "Pfarreien" 
 Wechsel von einer Pfarrei in die andere nicht möglich. 
 z.B. Pfeffersberg: Zusammenarbeit funktioniert gut! (Guter Pfarrer!) 
 "Mir sein mir!" Leider nicht in die andere Pfarrei, Augenmerk auf die richten,  
 die gehen (zuerst)! Zusammenarbeit muss wachsen! 
 - Delegieren, was möglich ist (Verwaltung… ) 
 Wichtig: die Vorbereitung auf die Bildung der SE  
 - Vereine: zusammenbringen! Pfarrblatt: gemeinsam  
 - Gemeinsames Treffen der Pfarrgemeinderäte, zusammen 1 x im Jahr, um  
 das gemeinsame Programm festzuleben 
 - Taufen: gemeinsam - oft schwierig 
 - SE: Ehrenamtliche oft schwierig zu gewinnen! 
 - Seelsorge und Verwaltrung sind zu trennen! 
 - Pfarrverantwortliche für Pfarreien ohne Pfarrer 
 - Pfarrverantwortliche kurzfristig entlassen (Sarntal) 
 - Pfarrgemeinderat mehr einbinden, verantwortlich in der Pfarrei 
 _ Verwalter: in  Pfarrgem. die Pfarrgemeinde verantwortlich 
 - Strukturen: welche wollen wir? Verwaltungsmäßig? 
 - Laien: Verantworung übernehmen! Meine Fähigkeiten einbringen! Nicht  
 alles von oben verordnet bekommen. 
 - "Pensionierte Priester" sollen in der Pfarrei bleiben können, wenn sie  
 können und bereit sind. 
 - Die pfarrerlose Pfarrei muss selbst verwaltungsmäßig selbstständig sein. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: COLLABORAZIONE TRA PARROCCHIE 

Inhalt/contenuto: Una realtà di condivisione in alcuni casi esiste, ma non è organizzata. 
 PROPOSTE: 
 - In primo creare condivisione/collaborazione fra i sacerdoti -> pranzare tutti 
  assieme anche giornalmente per non sentirsi "soli" e per confrontarsi per  
 aiutarsi; essere sacerdoti con una marcia in più. 
 - Creare un calendario a livello diocesano per evitare che le varie parrocchie 
  accavallino iniziative nella stessa giornata (pellegrinaggio diocesano con  
 inaugurazioni varie) 
 - Creare informazione di tutte le iniziative in un unico libretto diocesano che  
 arriva a casa! (per esempio creare il "QUI PARROCCHIE"), o che ci sia un  
 libretto in chiesa. 
 - Se una parrocchia ha un bel gruppo giovani potrebbero  portare  
 testimonianza in quelle in cui sono assenti per spiegare cosa fanno e come e 
  poi rendersi disponibili a tenere i primi incontri successivi. 
 - Oppure creare un calendario virtuale sul Web dove ogni parrocchia possa  

 segnare le sue iniziative. 
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Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Organisation Seelsorgeeinheiten, Dekanate 

Inhalt/contenuto: 1.Es gibt zwei Strukturen Dekanate und Seelsorgeeinheiten. Die Bedeutung  
 des Dekanats überdenken (abschaffen). 
 2.Die Einteilung der Seelsorgeeinheiten den Spezifiken und lokalen (Stadt -  
 Unterschied Land) Gegebenheiten anpassen und dabei die Basis –  
 Pfarrmitglieder miteinbeziehen. Die Pfarrgrenzen in den Seelsorgeeinheiten  
 überdenken und eventuell zusammenlegen (abschaffen). 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Ist die Seelsorgeeinheit die letzte ??? Gibt es Verbesserungen zum Modell  
 der Seelsorgeeinheit? 

Inhalt/contenuto: -Seelsorgeeinheit ist ein "Notmodell = Auslaufmodell". 
 -Kirche muss sich arbeitsteiliger organisieren. 
 -Modell der Laien auf Zeit: Ausbildung von Laien. 
 -Was kommt nach den Seelsorgeeinheiten? 
 -Seelsorgeeinheiten zerstören "Kleingemeinden" (Nachbarschaftshilfe,  
 christliches Brauchtum) 
 -Pfarrer soll mehr delegieren (Blasiussegen,…). Leute in Ausbildung  
 schicken. Früh genug! 
 -Problem: "Beerdigungskultur" geht verloren in den Seelsorgeeinheiten -  
 Ausbildung dazu sollte sofort gemacht werden! 
 -WGF-Leiter könnten Beerdigungen leiten! 
 -Von oben her - Kirche - Zeichen der Zeit nicht erkannt! 
 -Zurzeit keine Alternative zu SE. 
 -Dienste, die Laien übernehmen: Bürokräfte, Taufen… was ist möglich. 
 -Ausgetretene Priester einbinden! 
 -Laien - ehrenamtlich? Sollten besoldet werden. 
 -Priester von außen holen, um Eucharistie zu feiern - dies ist nicht die  
 Lösung. 
 -Werden Jugendliche bereit sein, ehrenamtliche Dienste zu übernehmen? 
 -Rede von Pastoralassistenten und Diakone sollten besoldet werden. 
 -Pfarrverantwortliche gibt es bereits. Sollten dazu delegiert werden. 
 -Diakonie - nur Männer! Frauen Diakonissinen! 
 -Bischöfe sollten mehr Mut zur Amtskirche zeigen. 
 -Kleine Strukturen (Pfarreien) auflösen, Feiern an größeren Orten gemeinsam 
  machen. 
 -Wieweit können Laien Aufgaben übernehmen? 
 -WGF sollen auch sonntags zugelassen werden, sonst stirbt das Pfarrleben.  
 Gemeinschaft lebendig halten. 
 -Zeit der Mobilität könnten viele ins Zentrum kommen -> Eucharistiefeier. 
 -Messtourismus nicht gut. 
 -Sportclubs machen Terminkalender! 
 -Wichtig am Sonntag Eucharistie - auch in kleineren Dörfern (mit Klöster,  
 Aushilfen von außen). Woher das Priesterpersonal? 
 -VVR, muss das in jeder Pfarrei sein! 

 -Seelsorger kann nicht bei jeder Sitzung sein! 
 -Entlastung durch Verwaltung (Laien zutrauen). 
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 -PGR-Kandidaten sind schwer zu finden! 
 -Ein PGR auf Seelsorgeeinheit!  
 -Lösungen sollten schnell gefunden werden. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Seelsorgeeinheit - Zusammenarbeit Pfarreien 

Inhalt/contenuto: -Wie können einzelne Pfarreien untereinander miteinander  
 zusammenarbeiten? Hilfe von Diözese. 
 -Beispiel St. Georgen: ergibt sich von allein - wachsen langsam zusammen. 
 -Beispiel Weitental: Pfarrer muss Koordinator werden und Zusammenschau  
 ermöglichen (z.B. Prozessionen abwechseln in Pfarreien). 
 -Beispiel Bruneck: Ausschuss von Pfarrei gemeinsam Impulse setzen, auch  
 gem. mit Pfarrer. 
 -Pfarreienrat gem. Sitzungen? 
 -Beispiel Uttenheim: Glied Seelsorgeeinheit Taufers, gem. Kalender für  
 Feiern; Pfarreien müssen auch verzichten (z.B. auch Messen) zugunsten des  
 Pfarrers. Mehr Mitarbeit von Ehrenamtlichen, die Verantwortung  
 übernehmen. 
 -Treffen Fachausschüsse - Arbeit erledigen. 
 -Pfarrgemeinderäte bündeln - mehr gemeinsam planen und koordinieren. 
 -Erwartungen der Synode? Wir, die wir vor Ort sind, müssen uns einsetzen. 
 -Welche Aufgaben hat der Kommunionhelfer? 
 -Prozessionen: Monstranz kann auch von Laien (vom Priester beauftragt!)  
 getragen werden. 
 -Wichtig: Die Synode schafft keine Regeln; die Änderungen bringen wir, die  
 wir und einsetzen und offener werden! Was können wir uns vor Ort leisten? 
 -Beispiel Unterland: viel Laien eingebunden. Feiern zweisprachig. 
 -Beispiel Brixen: müssen offener werden und mitgestalten. 
 -Mehr pfarrübergreifend arbeiten, damit auch Entlastung und Erleichterung. 
 -Comboni-Missionare würden gerne Aushilfen übernehmen. 
 -Kirche hält sich zu sehr an Vorschriften/Statuten (z.B. Hostie in Monstranz). 
 -Beispiel Reischach: sind noch gut gerüstet mit Pfarrer; hatten aber noch  
 kein Treffen mit PGR's. Wäre aber zu begrüßen. 
 -"Inso Pfarrer" - können wir das sagen? Sorgt er für SE, gehört er uns, uns allen! 
                       -Wichtig: gemeinsame Feiern vereinfachen, z.B. Ehejubiläen pfarrübergreifend. 
                      -Problem "inso Pfarrer" löst sich von alleine, durch Mangel an Pfarrer. 
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Laien in der Kirche – laici nella chiesa 

 
Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Nicht nur mitreden sondern auch mitentscheiden 

Inhalt/contenuto: Die Funktion des Pfarrgemeinderates aufwerten: Mehrheitsbeschlüsse  
 durchführen ohne Veto des Pfarres. Zusammensetzung neu festlegen  
 (Jugend, Frauen, usw.). 
 Bei Ernennung des Bischofs auch Kirche (Bevölkerung) anhören. 
 Probleme der Jugend mehr Berücksichtigung (verlorene Schafe suchen und  
 zurückholen). 
 Veto des Bischofs für Austeilung der Kommunion bei Wortgottesfeiern:  
 warum wird Wunsch vieler Kirchgänger ignoriert? 
 Mehr Demokratie in der Kirche schadet nicht! Was würde heute Jesus  
 sagen? War er nicht liberal? (Heilungen am Sabbat, usw.). 
 „Uno strappo alla regola“. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:16 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Partecipazione laici 

Inhalt/contenuto: Lo S.S. ci spinge – dobbiamo fare qualcosa, essere attivi – non aspettare  
 che il sacerdote faccia 
 Attività responsabili nel consiglio parrocchiale. 
 La comunità non accetta l’attività dei laici, non la capisce. 
 Si è aspettato troppo e all’improvviso i laici sono attivi e la comunità non è  
 preparata. 
 La Liturgia della Parola è una ??? non ancora capita e accettata. 
 Collaborazione dei laici non solo per la Liturgia della Parola ma anche far  
 vedere la partecipazione alla Parola. Noi viviamo la Parola come cristiani,  
 non prediamo il posto dei sacerdoti. 
 Crescere sul sendo di comunità Cristiana. 
 Tante attività possibili. 
 Trovare carismi in ciascuno di noi, accompagnatori di famiglie e giovani per  
 es. 
 Aumentare corsi di preparazione per catechesi 
 Dare importanza a tutti i carismi che ci sono. 
 Più istruzione – possibilità di aggiornamento. 
 Tante persone attive ma sempre le stesse, difficile trovare nuovi  
 collaborator. 
 Motivazione – begeistern – cominciare già dalle famiglie. 
 Posti per scambiare opinion, esperienze tra laici. 

Diocesi dica attraverso i parrocci e i decani l’importanza della partecipazione attiva 
dei laici alla comunità impreparata. 

 Capire comunità attiva tutti in diversi modi. 
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Teilnehmer/partecipanti:35 

Unterschriften/firme: 25 

Thema/tema: Allgemeines Priestertum/Alle sind Kirche 

Inhalt/contenuto: -Bewusstsein stärken alle haben einen theologischen/pastoralen Auftrag. 
 -Zeugnis ablegen, Taten 
 -Im persönlichen Umfeld glauben leben. 
 -Wir sind alle Christen und Leben auch danach. 
 -Eigene Fähigkeiten kennenlernen, pflegen, Begabungen leben, aber nicht  
 Aktivismus und Leistungsdruck. 
 -Wie Menschen mit ihren Fähigkeiten ansprechen? Wie motivieren? 
 -Gleichberechtigung anstreben, Hierarchie abbauen. 
 -Jeder bringt sich ein, wie er kann. 
 -Akzeptanz fördern. 
 -Ausbildungen, Begleitung, Weiterbildung, Nahrung für die Seele! 
 -Synode ist Geschenk zum Austausch, zur Stärkung. 
 -Medien nutzen. 
 -Mündig werden, uns gegenseitig stärken. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:13 

Unterschriften/firme: 38 

Thema/tema: Verwaltung durch Laien um Priester zu entlasten 

Inhalt/contenuto: 1) Verwaltung der Pfarrei sollte an Laien übertragen werden, um den Priester  
 zu entlasten. 
 2) Diözese sollte entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. 
 3) Seelsorgeeinheit als Rechtsträger oder mehrere Pfarrgemeinden  
 zusammenzufassen oder Diözese als einziger Rechtsträger. 
 4) Vorteile gemeinsamer Versicherung, Buchhaltungsservice,  
 Lohnbuchhaltung, Arbeitssicherheit, usw. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:25 

Unterschriften/firme: 37 

Thema/tema: IL RUOLO dei LAICI nella Chiesa 

Inhalt/contenuto: • La chiamata che ci viene dal Battesimo 
 La lettura del laico/della donna, sulla vita e la Chiesa 
 La collaborazione nelle parrocchie/Unità pastorali 
 • Tutti siamo pietre vive; ma negli ultimi 30 anni riduzione dei giovani alla  
 Messa. Serve più partecipazione, più attiva. Lettura del Vangelo dei laici, e  
 anche omelia (quelli disponibili e formati) (o forse il commento solo sulle  
 letture?) 
 • Ma la Chiesa non si riempie se predica un laico! 
 • E soprattutto se manca il sacerdote, servono i laici! 
 • La Chiesa  è solo la chiesa di muri, la parrocchia? Io agisco da laico  
 ovunque, nella società, non è il problema di cosa fare durante la Messa!  
 Agiamo nella nostra professione!E non cercando ruoli che non ci competono. 
  
 • Non deleghiamo la trasmissione della fede. Ma, c’è bisogno anche di ruoli,  

 vedi per esempio i diaconi. 
 • Formazione diaconale che prepara alla gestione della Liturgia della Parola.  



Diözesansynode 2013-2015   Protokolle der offenen Veranstaltungen 
Sinodo Diocesano 2013-2015   Verbali degli incontri aperti  

81 

 Il diaconato per la comunità/società. Non solo per la parrocchia. Analizzare! 
 Lavorare in economia, politica,..assumendo anche i ruoli difficili di orientare  
 nella società. 
 • Distinzione troppo marcata fra clero e laici, andrà verso il superamento-  
 perché diventa una “dignità”, e così non è. 
 Ci sono ministeri e ruoli diversi. Il diaconato, oggi, è un ibrido! Deve trovare  
 il suo ruolo nel popolo di Dio. 
 La crisi dei preti ci aiuta a riflettere molto: la Chiesa è il popolo di Dio,  
 finalizzata alla salvezza del mondo. 
 Il laico, nella vita del mondo, in tutti i campi. La Evangelii Gaudium comincia  
 a far riflettere su Chiesa/mondo. 
 Per la nostra diocesi, cosa ci dice la Evangelii Gaudium? 
 • Carismi e ministeri, più che gerarchia/laici 
 Basarci sulla Evangelii Gaudium: è il Papa! 
 Il ruolo della donna, se ne parla troppo poco. 
 • Santificare la nostra vita e la nostra professione. 
 È un momento di stanchezza nelle parrocchie /unità pastorali cosa dovremo  
 fare come laici? 
 Pronti alle scelte, alla mancanza dei preti 
 • Al sacerdote la celebrazione eucaristica e Riconciliazione, levargli il lavoro  
 burocratico, per esempio collaborare, non rivendicare. 
 • Il mondo tedesco: molti iscritti ai corsi di preparazione  al  
 Wortgottesdienst, sta andando molto bene; sono più avanti: dobbiamo  
 pensarci. 
 Tener presente il Vangelo, e che c’è un lato  misterioso (la piccolezza 
 evangelica, il coraggio/parresia). Ri-evangelizzare l’Italia, ed è compito dei laici. 
 Dobbiamo fare di più. 
 • Importanza della formazione: non ce n’è nelle parrocchie, non ci si prende il 

tempo, nessuno la offre. 
  Anche le persone semplici vanno valorizzate. Chi lavora per le vocazioni? 
 • Pensare a cosa possiamo fare, insieme. 
 • I parroci ci chiedono aiuto, noi rispondiamo, e nascono vari gruppi. 
 • Il laico abbia più coraggio a testimoniare il Vangelo, con i lontani. 
 • Attenzione alla preparazione/e al protagonismo! del laico in parrocchia. 
  
 
Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: Transparenz in der Kirche 

Inhalt/contenuto: - Transparenz vor Ort wie vom Statut vorgesehen anwenden  
 (Pfarrverantwortung). 
 - Überarbeitung der Kriterien der Pfarrabrechnung. 
 - Entlastung des Pfarrers bei den Verwaltungsangelegenheiten (Laie). 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Verantwortung: wie benehme ich mich mit… 

Inhalt/contenuto: Verantwortung - Dienste in der Kirche: Wenig Zeit, bestimmte Gesetze, man  
 ist bereit abzusagen. 
 Ein Dienst übernehmen in der Kirche nimmt viel Zeit weg. 
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 Aber auch Mut haben, nicht Angst. 

 Um Mut zu haben muss man "frei" sein. 
 Etwas mitzunehmen, sich hinsetzen. 
 Angebot: Pastoral für Gerechtigkeit, Verantwortung und Mut 
 Kein "Tabu" auch an die schwierigen Themen angehen: Ökonomie… 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 24 

Thema/tema: Laien als verantwortliche Leiter/innen in allen kirchl. Bereichen 

Inhalt/contenuto: Diözese/Kirche "behindert" Ausbildung / Einsatz der Laien. Es wird zu viel  
 Wert auf "Begriffe" gelegt - Inhalte sind wichtiger. Das Anliegen fördern,  
 nicht über "Etiketten" diskutieren.  
 Wertschätzung der Laien muss steigen (vom Pfarrer/Kirche) 
 Gottesdienstbesucher sehen in Veranstaltungen der Laien keinen Wert.  
 Arbeit der Laien soll finanziell unterstützt werden. Laie sollte auch  
 finanzielle/bürokratische Aufgaben und Verantwortung übernehmen.  
 (Seelsorger sind oft überfordert und können sich nicht mehr ihren  
 seelsorglichen Aufgaben wiedmen.) Stellung der Diakone - Aufgaben, Einsatz 
  muss geklärt  und aufgewertet werden. (Messe lesen!) 
 Aufgabe der Seelsorger soll v.a. Seelsorge sein, aber auch Laien können dies 
  umdenken. (?) Die Arbeit der Laien soll wertgeschätzt werden. Laien sind  
 keine "Lückenbüßer", die nur eingesetzt werden, weil Priester fehlen.  
 ("Wertschätzung" hängt viel von der Einstellung des Priesters ab). Junge  
 Priester sind oft konservativer als ältere Priester. 
 Frauen zum Altardienst zulassen! 
 Seelsorgeeinheiten sind keine guten Lösungen! Trennung  
 Seelsorge/Bürokratie, Papst/Bischöfe/Priester sollen Arbeit der Laien mehr  
 wertschätzen. Laienarbeit kann Gemeinschaft fördern (Lebendigkeit!) 

Wort-Gottes-Dienst mit Kommunionausteilung! Jesus nicht im Tabernakel                          
eingesperrt lassen!! Zusammenarbeit Laien/Priester. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:17 

Unterschriften/firme: 19 

Thema/tema: Mitentscheidung der Laien in der Kirche 

Inhalt/contenuto: Die Gestaltung in der Kirche von (Ort). So etwas darf nicht mehr passieren.  
 Ohne Mitentscheidung. Liturgiekommision sollte miteinbezogen werden.  
 Abläufe für solche Geschehen soll christliche Gemeinschaft mit einbezogen  
 werden. Der Begriff Laie ist in der falschen Schiene, es klingt zu minderwertig  
 (abwertend). Die Frauen werden zu wenig in der Kirche getragen. 
 Die Ehrenamtlichen müssen mehr Anerkennung bekommen und in der  
 Gemeinschaft vorgetragen werden. 
 Pfarrgemeinderäte werden zuviel kritisiert und werden mit ihrer Meinung  
 nicht angenommen. 
 Wir alle sind Kirche und müssen führen und Mut haben und verteidigen. Nicht 
  zuviele Stufen bauen. Es müsste mehr investiert werden, Laien fortzubilden.  
 Verantwortung heißt auch Ausbildung! 
 Das Ehrenamt geht zurück, man muss die Menschen betteln, dass die  
 Gemeinde mitmacht und kommt. Und die Unterstützung von außen ist sehr 
 wichtig, Unterstützung von oben. 
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Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Bei Entscheidungen die Betreffenden stärker einbeziehen 

Inhalt/contenuto: -Wie kann ich Betroffene einbinden in die Entscheidungen der Kirche. 
 -Friedensgrüße im Gottesdienst. 
 -Open Space in den Pfarrgemeinden. 
 -Die Gruppen einladen zu themenspezifischen Argumenten. 
 -partnerschaftlicher Umgang. 
 -Mehr Mut Änderungen zuzulassen und zu unterstützen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:16 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Männer in der Kirche 

Inhalt/contenuto: Bei Vorbereitung von Firmlingen und Erstkommunion überwiegend in  
 Frauenhand, "männerfeindlich", eine Einheit sollten Männer machen. 
 Geschiedene Männer bei Wiederverheiratung kein Kommunionempfang, trotz  
 Taufe. Kirchliche Trauung zwischen Katholik und Muslimin in Südtirol nicht  
 möglich, auch wenn sie erklärt, Kinder katholisch zu erziehen. 
 Ein Teilnehmer: Männer weniger bildungsinteressiert (z.B. Bibelrunden).  
 Kirchenstruktur männlich, Laienarbeit frauendominierend, auch Schule,  
 weibliche Bezugspersonen. Männerrolle rückt in Hintergrund. 
 Gesellschaftliche Veränderungen der Männer (Vereinsleben, Kinderwagen  
 schieben, …) 
 Ein Teilnehmer: Angeblich bei Prozessionen nur Vereine (Feuerwehr,  
 Musikkapelle,…) 
 Wir sind in "Kirche eingezäunt", sollten von Gotteshaus weggehen, z.B. bei  
 Bildstock, bei Festen auf Festplatz. 
 Unsere Kirche nicht Kirche von Jesus; Gesetze schränken ein. Richtlinien  
 notwendig, Konzepte. 
 Männer sind mit Kirche, sie sollten Multiplikatoren sein. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Mehr Solidarität zw. Priestern - Laien - Laien - Priester 

Inhalt/contenuto: Mehr Toleranz und mehr Solidarität unter dem Volk Gottes 
 - Priester unter sich haben es schwer, durch ihre Erziehung  
 - Solidarität ist eine der christlichen Tugenden 
 - Priester sind oft alleingelassen und daher weniger kommunikativ 
 - wir müssen uns mehr um die Kultur der Dankbarkeit und Anerkennung  
 einsetzen bei Laien und Priestern 
 - sich selber nicht so wichtig nehmen, manchmal zurückstecken  
 - gesunde Aufmerksamkeit, aber nicht übertriebene Ehrungen 
 - Umgangsformen beachten; respektvoll, einfühlsam 
 - nicht Wasser predigen, und Wein trinken 
 - Kommunikation = auch hinhören und nicht gleich urteilen 

 - Priester soll sich getragen fühlen von seiner Gemeinde 
 - Solidarität fängt schon beim Nachbarn an 
 - Man kann sich nur selber ändern, nicht den andern, tolerant sein fängt bei  
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 sich an 
 - Wir sollen nicht über jemanden reden, sondern mit ihm kann man ein  
 Gespräch erzwingen 
 - Solidarität kann sein das Positive sehen 
 - Ein Gespräch mit Konflikten und positiven Gedanken beginnen 
 - Zivilcourage haben einen negativen Fluss zu unterbrechen 
 - ein gewisses Wohlwollen. - nicht Nestbeschmutzer sein 
 - miteinander beten, füreinander und stellt eine Versammlung/Treffen unter  
 einen guten Stern 
 - Dialog zulassen, die andere Meinung zulassen 
 - die offene Veranstaltung heute war ein Schritt zu einer Solidarität zwischen  
 Laien und Priestern 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 11 

Thema/tema: Ruolo dei laici, più valore al ruolo della donna nella chiesa 

Inhalt/contenuto: -I laici attraverso la loro esperienza possono portare nelle chiese le varie  
 realtà. I laici contribuiscono a dare una risposta sulle varie problematiche. 
 -I laici devono con responsabilità riprendere il ruolo che deve essere  
 valorizzato e riscoperto. 
 - Laico con scopo diverso dal sacerdote ma che si chiede cosa vuole il  
 mondo per accostarsi alla realtà di Cristo. 
 -Dio di tutti gli uomini: rivelazione nuova e il laico deve essere capace di  
 aprirsi a questa nuova esperienza. 
 - Donne sacerdotesse perché la donna con la sua sensibilità e  
 responsabilità può essere di aiuto alla carenza di sacerdoti. Riconoscere  
 anche per la donna questo ruolo di servizio. 
 - Cosa manca alla donna, perché chiede questo ruolo?  
 -In tutte le chiese la donna è già riconosciuta con un ruolo ben definito;  
 perché nella chiesa cattolica no?  
 - Esprimere al massimo le peculiarità ed i carismi femminili, affinché la  
 chiesa non rimanga monca.  
 -L'impegno di essere madre è il ruolo più alto per la donna è già eccezionale  
 e solo per la donna è concesso. Essere madre, ruolo più alto, valutazione che 
  ha inizio per la vita dell'uomo. Donna modello e valore per la vita.  
 - Donne diaconi o sacerdoti: sempre nelle chiese abbiate trovato il ruolo  
 importante della donna (levatrici che battezzano) attualmente la chiesa  
 universale non accetta di dare ruoli eccezzionali. 
 - Donna nel suo ruolo di ministro della comunione 
 - Donna già con i ruoli (lettrici, catechiste, ecc.) 
 - Il ruolo è già in tutti questi servizi conclamato. 
 - Si fa riferimento alle varie chiese cattoliche esempi e discussioni. 
 - Per l'esempio di Cristo è la vita celibe, risorto, questo è l'unico punto da  
 prendere in considerazione. 
 - Mulieres probatae, come istituzione femminile al sacerdozio in visione di  
 carenza sacerdotale.  
 - Sulla base di considerazioni non si lascia la decisione di sacerdozio  
 femminile, la donna tiene in vita la Chiesa, e non è giusto relegarla  

 solamente al ruolo di madre.  
 Dignità uguale per uomo e donna, ogni giorno sentiamo questa dignità  
 incoraggiando la vita. Siamo condordi che l'unico sacredote è Cristo. 
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Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Ruolo maggiore dei laici nella Chiesa 

Inhalt/contenuto: I sacerdoti diventano di meno. I sacerdoti debbano assumere  
 corresponsabilità. Presentata la struttura dell'unità pastorale. 
 -persone conosciute e formate. 
 -i consigli pastorali parrocchiali "sono solo sulla carta". 
 -esperienza negativa con i CPP, con alcuni pocchi che hanno da dire in  
 parrocchia e gli altri no. Debbano esserci regole ben precise. I gruppi in  
 parrocchia sono a se stanti, manca aggregazioni. 
 -quale impegno possiamo portare nella nostra comunità? 
 -mettersi a disposizione con le capacità che si hanno; anche per i lavori che  
 non vuole fare nessuno. 
 -cosa si fa se a Merano c'è un parrocco solo? Come fa da organizzare tutto? 
 -maggiore attenzione da parte dei parrocci / si deve andare anche oltre alle  
 simpatie personali nella comunità. 
 -la motivazione ad andare in parrocchia non è la persona del parrocco. 
 -compito della Diocesi è la formazione dei laici. 
 -dobbiamo metterci tutti a disposizione. 
 -il laicato è l'appartenenza alla Chiesa, siamo assieme corresponsabili della  
 Chiesa non soltanto collaboratori dei sacerdoti (eventualmente viceversa).  
 Ci sono anche esperienze positive di corresponsabilità. 
 -finora centralità dei sacerdati, ora aumenta il ruolo in prima persona dei  
 laici. 
 -l'esperienza varia e molteplice di una parrocchia è difficile proprio per la sua 
  varietà (a differenza dei movimenti). 
 -peso che si porta di una formazione clericale, che può avere impedito molte  
 forze vive all'interno della Chiesa. 
 Formazione ad essere costituiti come comunità e a sviluppare ed impiegare i 
  talenti, assumendosi compiti con responsabilità. 
 -come valorizzare i gruppi in parrocchia senza pregiudicare l'unità nella  
 fraternità? 
 -incarico alla formazione a partire dalla stessa comunità. 
 -come pensare insieme la liturgia? Es.aiuto nell'accompagnamento negli  
 esercizi spirituali. 
 -formazione e fraternità, basate sulla parola e l'eucaristia ed esperienza. 
 -pastorale integrata. 
 -comunicazione delle iniziative. 
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b.) Klerus 

Diakon – diacono  

 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Diakonat 

Inhalt/contenuto: Qual'è la consapevolezza del ruolo del diaconato? 
 Chi è il diacono? Dove opera e dove deve operare? 
 È un viceparroco? Serve qualcosa di diverso? 
 Weniger Regeln - mehr Diakone 
 Neue Amttheologie: Frauen, warum nicht! 
 Dringend Diakonat 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Aufgaben vom Diakon 

Inhalt/contenuto: Kurzinformation über Zuständigkeit des Diakons für die Priester, was in  
 Sakristei angeschlagen wird. 
 Bei Weiterbildung der Priester auch über Aufgaben der Diakone informieren. 
 Spesenvergütung der Diakone durch die Pfarreien klar formulieren. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Diacono oggi e prospettive future / Liturgia della parola e altro 

Inhalt/contenuto: Tutti sono d'accordo che oggi la presenza dei diaconi nella chiesa è  
 importante. Il lavoro dei diaconi è poco riconosciuto (l'attività), le regole  
 attuali (es. Diaconi sposati ma vedovi, non possono risposarsi) sono  
 considerate ingiuste. 
 Il diacono, in teoria, dipende dal vescovo; in pratica è sottoposto alla  
 gerarchia locale. Concorda le attività con il parrocco. 
 Non sono chiari i compiti da parte dei fedeli. La prospettiva futura è quella di  
 aumentare il loro contributo; cioè delegare loro. Esempi: d'accordo con il  
 decano, distribuire la comunione nella liturgia della parola. Spesso il prete  
 non raggiunge località isolate. Per i fedeli è importantissimo. È risultato che  
 in Austria e in Italia ciò viene fatto. Non in Südtirol. Attraverso la TV, alcuni  
 fedeli pensano di aver risolto il problema. La soluzione potrebbe essere: 
 -diocesi decide che sempre puó essere effettuato. 
 -il parrocco valuta e conferisce il mandato al diacono. 
 Queste considerazioni introducono un altro tema: il celibato e la possibilità  
 per un diacono sposato di accedere al sacerdozio. 
 Anche le donne dovrebbero accedere al diaconato. 
 Il diacono dovrebbe anche l'unzione degli infermi. 
 Affermazione delle persone presenti: "Liturgia della parola con la santa  

 comunione". 
 "Per essere un buon prete, che cerca e accudisce le anime, non deve essere  
 il massimo criterio, quello di essere celibe e di essere maschio". 
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Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Ruolo dei diaconi 

Inhalt/contenuto: La distribuzione dell’eucaristia durante la liturgia della Parola il diacono è  
 bene che lo faccia. Il diacono come risorsa per poter lavorare anche negli  
 uffici diocesani o curia.  
 Più visibilità dei diaconi e più informazione su ruolo e compiti del diacono la  
 dove c’è e li dove non è presente, far conoscere questa figura. 
 Fare delle copie del libro dei diaconi e distribuirlo nelle singole parrocchie 
 La chiesa chieda per il diacono di ottenere delle ore da poter dare alla  
 chiesa, libere dal lavoro ma però retribuite (es. legge 104) 
 Il diacono all’interno della comunità parrocchiale riceva il compito di  

coordinare il servizio degli incaricati di fatto (lettori, ministri straordinari 
dell’Eucaristia, ecc.) 

 

 

Priester/Lage – presbitero/situazione  

 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Einsatz der Priester 

Inhalt/contenuto: Vorbildfunktion. 
 Überhäufung von Aufgaben. 
 Muss die Struktur der Kirche erst zusammenbrechen, um neu zu entstehen? 
  
 Zusammenschluss mehrerer Priester -> Arbeitsteilung nach Fähigkeiten. 
 Vermittlung der Berufung (Stress oder Freude am Beruf). 
 Priester für eine gewisse Zeit, z.B. 10 Jahre --> aber was dann? Welcher  
 Beruf? 
 Schwerpunkte setzen - nicht von einem Problem zu nächsten. 
 Dauer des Amtes - darf man früher aus dem Amt treten? 
 Dienste eine Finanzfrage? 
 Hervorhebung der Laiendienste (gesellschaftliche Anerkennung). 
 Dem Priester die Möglichkeit geben, Fähigkeiten und Talente in seinem  
 Dienst auszuüben, einzusetzen. 
 Den Priester nicht mit Arbeit überhäufen. 
 Denken der Gläubigen in der Diözese ändern -> Priester keine Mess- 
 Automaten und Predigt-Maschinen. 
 Priester dort einsetzen, wo sie sich leicht tun, nicht überfordern. 
 Burn-out-Syndrom bei Priestern verhindern -> Pfarreien oft selbst Schuld. 
 Bei Ausbildung bereits auf Talente und Fähigkeiten achten. 
 Nicht jeder Priester ist gleich Pfarrer! 
 Beispiel: Pfarreien mit Pfarrverantwortlichen -> weitere Priester für  
 bestimmte Bereiche -> Jugend, Kranke, Senioren, Familien. Finanzen -  
 Organisation im Laien. 
 Oberen der Diözese: 
 -> Struktur und Arbeitsweise ändern.  
 -> nicht alle Löcher stopfen - ist nicht mehr möglich.  
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Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 28 

Thema/tema: Umgang mit unseren Priestern und Seelsorgern 

Inhalt/contenuto: -Priester unbedingt stützen. 
 -Manche Priester haben Angst, dass man ihnen etwas wegnimmt. 
 -Pfarrerwechsel: unbedingt klärendes Gespräch suchen. 
 -Einfühlung in die Situation der Priester. 
 -Mehr Unterstützung der Priester durch die Kurie. 
 -Wir sind alle gemeinsam mit dem Priester Seelsorger. 
 -Respekt untereinander, aber auch Respekt der Kurie gegenüber den  
 Priestern. 
 -Vor allem auf die Stärken des Priesters schauen und nicht nur auf seine  
 Schwächen. 

-Priester unterstützen in der Zusammenarbeit Schule - Pfarrei vor allem im 
Religionsunterricht.  

 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: I ministeri: Presbiterato….Diaconato 

Inhalt/contenuto: - I preti sono sempre più pochi e oberati. Rischiano di scoppiare nella loro  
 generosità. Rischiano di diventare funzionari. 
 Pochi seminaristi….Quale futuro? 
 - Padri di famiglia o anche madri (vedi la Chiesa protestante ed ortodossa o  
 cattolica orientale) con la possibilità di avere una formazione ed un sostegno 
  economico non potrebbero svolgere il servizio presbiterale? In futuro? 
 - Considerando sempre il celibato come grande valore non potrebbe essere  
 di grande complementarietà avere al proprio fianco presbiteri aventi  
 famiglia? 
 - Come prepararci a questo passo? 
 Affiancare ai sacerdoti delle famiglie, che vivono con lui…creando nelle  
 parrocchie un clima più familiare. 
 Aiutando i presbiteri a toccare con mano i problemi concreti e quotidiani  
 della gente. 
 - Vogliamo un prete annunciatore della Parola e "pastore" "padre" più che  
 factotum. Lasciando spazio ai laici 
 - Rivalutare la funzione dei diaconi che non sia relegato a chierichetto.  
 Valorizzare il loro essere coppia e famiglia. 

- Valorizzare i ministeri minori: accolitato-lettorato, farli conoscere e promuoverli. 
 - Perché le donne non possono essere ordinate diacono? Come prepararci a 
                       questo passo? 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:35 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Priester = Seelsorger; Priester ist nicht gleich Manager 

Inhalt/contenuto: Der Themeneinbringer erklärt noch einmal seine Themenstellung. Priester  
 wird zunehmend getrennt (Sitzungstätigkeit). 
 Kritik an Priester: sie müssen delegieren können (an Diakon oder  
 Ehrenamtliche). Besser als Sitzungen wäre es, wenn Priester Seelsorger sind 
  und Kontakt zu „ihren Pfarrkindern“ haben. 
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 -Der Priester muss von der Diözese aus entlastet werden (bürokratischer  
 Überbau ist übertrieben). Der Priester sollte Fachmann für alles sein. Das  
 geht nicht! 
 -Priester können dadurch ihre persönliche Spiritualität nicht pflegen. 
 -Anregung: überregionale Priesterausbildung. 
 -Erfahrungsbericht eines jungen Priesters: es braucht Zeit des Atemholens!  
 Die Koordinierungstätigkeit lässt Seelsorge zu kurz kommen. Frage: wie  
 kann die Diözese neue Modelle in der Seelsorge finden. Es muss nicht am  
 ehemaligen Pfarreimodell festgehalten werden. 
 -Betreuung der Priester: regionale Bezirkstreffen (z.B. in Marienberg).  
 Seelsorgeeinheit ist ein Übergangsmodell. 
 -ein Hauptamtlicher für jedes Dekanat in Bezug auf Verwaltung! 
 -die Kirche muss den Laien etwas zutrauen! 
 Exkurs: Ein Bischof darf Courage haben gegenüber der Amtskirche. 
 -Um die Dienste in der Kirche/Pfarrei zu finanzieren, ist nach Auffassung  
 einer TL auch die Kirchensteuer denkbar. 
 -Laien können sich einbringen, auch im Ordinariat. Dadurch würden Priester  
 für die Seelsorge frei! (z.B. Referat für Ökumene, Weltanschauungsfragen,  
 Finanzen). 
 -Vorschlag: Priester aus anderen Ländern zur Ausbildung nach Brixen holen. 
 -Pfarrei ist zunehmend ein Dienstleistungsbetrieb für Taufen, Hochzeiten,  
 usw. Eine Pfarrei braucht ein genaues Reglement (z.B. 1x monatliches  

 Treffen). Das braucht es auch zum Schutz des Priesters. 
 -Frage: was heißt „Seel-Sorge“. Kann nur der Priester für die „Seele“ sorgen? 
  Ist das nicht eine Form von Abhängigkeit, die der Mündigkeit des Einzelnen  
 widerspricht? 
 -Oft bremsen Priester, wenn sich Laien einbringen wollen. 
 -Wortmeldung einer Teilnehmerin: Ich bin vom Seelsorger in meiner  
 Tätigkeit als Wortgottesleiterin sehr gut unterstützt worden. Es braucht die  
 gegenseitige Unterstützung. 
 -Priester müssen als Mensch, d.h. mit ihren menschlichen Bedürfnissen  
 unterstützt werden. 
 -Priester müssen Priester sein können und nicht „Verwalter“. Die Diözese  
 muss das Geld für Sekretär/in aufbringen, damit der Priester Seelsorger sein  
 kann. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 3 

Thema/tema: Wertschätzung und Barmherzigkeit für Priester 

Inhalt/contenuto: Barmherzigkeit für Priester, die heiraten und dann austreten müssen. Wären  
 die noch im Dienst, hätten wir mehr Priester. Wie würde Jesus darauf  
 reagieren? 
 Es gibt in unserer Gesellschaft keinen "Funktionar", der jeden Sonntag  
 seinen Leuten etwas sagen muss. Das erfüllt uns mit Respekt und  
 Wertschätzung. 
 Priester haben viel Arbeit, sie müssen fast rund um die Uhr bereit sein. Dafür 
  finden wir die Besoldung zu klein. Auch weil sie vielfach einen Haushalt und  
 eine Häuserin erhalten müssen. Wir ersuchen die Synode Wege zur besseren  
 finanziellen Situation der Priester zu finden. 
 Priester sind für ihren Dienst geweiht. Auch dafür gebührt ihnen unsere  
 Achtung und Wertschätzung, dass sie die Eucharistie feiern und die  
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 Sakramente spenden, die Gläubigen begleiten, ihnen beistehen, sie führen  
 und unterweisen. 
 Wir wünschen, dass auch bei der Besetzung der Stellen Rücksicht auf die  
 Wünsche und Bedürfnisse der Einzelnen genommen wird. Auch auf die  
 Versetzung älterer Priester, auf ihre persönliche Situation schauen und in  
 persönlicher Aussprache dies mitteilen. 
 

 

Priester/Forderungen – presbitero/esigenze 

 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Ressourcen in der Kirchenstruktur besser bzw. anders nutzen 

Inhalt/contenuto: -Priester in den Seelsorgeeinheiten entlasten durch das “Freimachen” von  
 Priestern, die in verschiedenen Ämtern tätig sind (z.B. Jugendseelsorger,  
 Familienseelsorger, Sekretär des Bischofs…) 
 - Ist es vertretbar, dass der Bischof einen Priester als Sekretär hat? Auch  
 ein Laie mit theologischer Ausbildung kann diese „Arbeit“ übernehmen. Es  
 gibt auch andere Möglichkeiten für eine Hausgemeinschaft (Priester,  
 Dekan…). Auch persönliche Freunde können Ansprechpartner sein. 
 - Jugendseelsorger, Familienseelsorger… könnten eine/zwei Pfarreien führen  
 und durch Laien im Amt unterstützt werden. 
 - Auch Priester in verschiedenen Funktionen (z.B. Vinzentinum) können  
 eine/zwei Pfarreien übernehmen und dadurch Seelsorgeeinheiten  
 unterstützen. Erfahrungen sammeln/Einsichten gewinnen; persönliche  
 Begeisterung nach außen tragen. 
 - Bessere Koordination von einsetzbaren Priestern aus Brixen/Bozen in der  
 Peripherie. 
 - Priester müssen mehr delegieren, Vertrauen schenken, Laien in den  
 Pfarrgemeinden aber einführen und schulen. Denn: Es kann nicht alles so  
 weitergehen, wie es war.  
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Priester als Immobilienverwalter 

Inhalt/contenuto: Nach der Vorstellrunde führt der Moderator in das Thema mit folgenden  
 konkreten Fragen ein: 
 -Was erwarten wir uns vom Priester? 
 -Wollen Priester Verwalter oder Seelsorger sein? 
 -Wechselt im Laufe ihres Lebens ihr Wunsch? 
 -Ist die Immobilienverwaltung durch Priester eine Geldfrage, eine  
 Beschäftigungsfrage oder gar eine Strafversetzung? 
  
 Diese Fragen werden noch ergänzt mit: 
 -Sind wir Laien nicht in der Lage, bestimmte Aufgaben zu übernehmen? Was  
 soll mit leeren Pfarrhäusern geschehen? 
  
 Aufgrund der Teilnehmerbeiträge ergibt sich: 
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 -Die Pfarrgemeinde und vor allem der Pfarrgemeinderat sollte  regelmäßig  
 und wahrheitsgetreu über die Vermögensverhältnisse der Pfarrei aufgeklärt  
 und informiert werden und die Mitglieder der Pfarreien verlangen  
 Mitentscheidung. 
 -Die gesetzlichen Bestimmungen müssen dringend den neuen  
 Gegebenheiten angepasst werden. 

-Es muss auch in der Kirchenverwaltung die Demokratisierung weiterentwickelt 
werden. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 31 

Thema/tema: Die Geistlichen sollen sich in ihrer Arbeit helfen lassen 

Inhalt/contenuto: Priester sollen Seelsorger sein. 
 Priester vom Ausland hier einsetzen - Zweifel wegen der Sprache. 
 Trotz Priestermangel werden in der Verwaltung oft Priester eingesetzt, die  
 eventuell durch Laien ersetzt werden können. 
 Leute, die ehrenamtlich arbeiten, sollten mehr Anerkennung erfahren, mehr  
 Wertschätzung entgegenbringen. 
 Bürokratie ist in der Pfarrei groß, hauptamtliche Mitarbeiter einsetzen. 
 Für Laien ist es oft aus Zeitgründen nicht möglich solche Aufgaben zu  
 übernehmen. 
 Verantwortung an Pfarrgemeinderäte und Vermögensverwaltungsräte  
 übertragen. Klare Aussagen vom Bischof. 

Wortgottesfeiern sollten in erster Linie von den Priestern angenommen werden  
(von Laien geleitet) um dann auch von den Mitchristen akzeptiert zu werden. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:17 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Psychologie, die Seelsorger helfen kann 

Inhalt/contenuto: Psychologie in der Ausbildung nicht vorgesehen 
 Lebenserfahrung ist wichtiger 
 Priester sind keine Psychologen 
 Ärzte, Psychologen empfehlen oft das Sakrament der Versöhnung 
 Priester ist Ansprechsperson, war es früher mehr 
 Gemeinschaft ist psychologische Therapie 
 Nicht um psychologische Ausbildung, mehr lebensberatende Ausbidlung 
 Analysieren von eigenen Knackpunkten und Problemen haben Priester sehr  
 wenig 
 In Südtirol gibt es keinen Ausbildungslehrgang als Lebensbegleiter 
 Junge Prister haben die Möglichkeit der Ausbildung, es fehlt die Einsicht,  
 dass diese notwendig ist 
 Priester untereinander Austausch 
 Wie helfen wir Priestern, für sich selber Zeit zu finden? 
 Priester mit gutem Gewissen entlasten! 
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Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Übergang von Amtsbezogener zu charismenorientierter Seelsorger 

Inhalt/contenuto: - Pfarrgemeinderat: Es werden zu viele finanzielle und  
 verwaltungstechnische Probleme besprochen. Pastoral kommt zu kurz. 
 - Ältere Pfarrer haben Probleme den Laien als vollwertige Christen zu  
 akzeptieren. Sind zu Königen erzogen worden und haben nicht realisiert, dass 
  Laien auch volljährig sind und bereit sind, bestimmte Verantwortung zu  
 übernehmen. 
 - Auch Laien nehmen ihre Aufgabe als Mitglieder nicht genügend wahr.  

 Kirche ist kein Selbstbedienungsladen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 4 

Thema/tema: Aiuto ai parroci per permettere di più la cura d’anime 

Inhalt/contenuto: - Dopo la Santa Messa si svuota e i fedeli si sentono soli, i sacerdoti non  
 hanno più tempo per la cura delle anime. 
 - La presenza dei sacerdoti nei concessionali non esiste quasi più. 
 - Sacerdoti troppo spesso oberati di lavoro. 
 - Si tende dall'alto a pretendere dai sacerdoti più la parte amministrativa che 
  la cura d’anime. 
 - I laici che possono fare? Gestione libri matricolari, gestione ufficio  
 parrocchiale, volontari per la sagrestia e cura della chiesa.  
 - Manca la presenza del parroco all'interno dei gruppi catechistici. 
 - Sacerdote richiesto ai funerali con Santa Messa 
 - Apriamo le porte ai sacerdoti stranieri!! 
 - Più comunicazione tra sacerdote e fedele. 
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Priestermangel/Berufungspastoral – scarsità di presbiteri/pastorale vocazionale 

 
Teilnehmer/partecipanti:19 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Berufungspastoral 

Inhalt/contenuto: Es gibt viele Berufungen aus Südtirol, die warden aber von der Diözese nicht  
 gefördert. Die Diözese geht nicht nach oder sehr wenig, wenn jemand das  
 Gefühl hat, er möchte Pfarrer werden. 
 Die Familie spielt eine wichtige Rolle: Berufungen erkennen und fördern. Aber 
  wie? 
 Ein Vorschlag wäre Kinder begleiten durch ausgebildete Katechisten und  
 eventuell auch eine mögliche Berufung bereden oder in Frage stellen. 
 Die Familien sollten sensibilisiert werden, in Kauf zu nehmen, dass ein Sohn  
 (oder mehrere) eine Berufung haben. Und entsprechend handeln. 
 Warum dürfen nicht Priester außerhalb des Landes zu uns kommen? 
 Seminaristen verlieren die Berufung und fast den Glauben, wenn sie hier in  
 Südtirol studieren. Non trovano appoggio alla loro scelta da parte di vari die  
 loro stessi professori. 
 Kongregationen, die viele Seminaristen haben, sind bekanntlich streng. Wo  
 alles sehr Ernst genommen wird. 
 Non mancano le vocazioni, mancano spesso gli stimoli ed una pastorale che  
 si dedichi alla coltivazione di coloro che ne sentono l’inquietudine. 
 Il ruolo fondamentale è ricoperto dalla famiglia, è li che sboccia e germina il  
 seme della vocazione. Che ruolo può ricoprire la pastorale delle famiglie in  
 questo senso? 
 Catechisti e maestri di religione/parrocci pronti a cogliere i possibili segni di 
  vocazione in coloro che gli sono affidati e sapergli dare gli impulse e le  
 domande per maturarla. 
 Le famiglie siano sensibilizzate sul tema, a che sappiano accoglierne con  
 entusiasmo la benedizione della vocazione. 
 Riflettere sul ruolo dei religiosi (Ordensleute) e un possible appoggio da loro. 
  
 Rivedere la possibilità di un sacerdote dedicato a tempo pieno alla ricerca di  
 vocazioni o anche un laico/a. 
 Mai e poi mai però creare un ambiente ne quale si sforzi l’interessato  
 soprattutto se minore d’età. 
 L’adorazione eucaristica per le vocazioni è un ottimo mezzo per  
 sensibilizzare. 
 Spesso le città hanno molti preti mentre le vallate ne hanno pochi? Si potrebbe 
                          affidare la pastorale cittadina alle congregazioni e impiegare più diocesani 
                          nell’entroterra. 
                          Abbiamo alzato la bandiere Bianca? Ci siamo arresi ad affidare tutto ad una 
                          pastorale dove il prete non c’è più? 
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Teilnehmer/partecipanti:16 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Proi da foradecà -  Wäre es möglich Priester aus anderen Orten  
 (Kontinenten) in unsere Diözese zu haben? 

Inhalt/contenuto: Positiv: neue Ideen, besser als ein Laie, die Laien würden sich mehr  
 einsetzen. 
 Negativ: andere Kultur, Sprache, gäbe es Missionare, die zu uns kommen  

würden? Die Jugendlichen würden sich nicht mehr um Berufungen kümmern, zu  
einfach für uns, wenig Kontakt mit den Menschen.  

 
 
Teilnehmer/partecipanti:13 

Unterschriften/firme: 2 

Thema/tema: Priesterberufe, Ordensberufe, geistliche Berufe 

Inhalt/contenuto: Gründe:  
 - Wir leben in einer unüberstrukturierten Gesellschaft. Orden verschwinden,  
 neue entstehen. 
 - Glaubensverfall. 
 - Materialistische Einstellung. 
 - Wohlstand. 
 - Versorgungsmentalität. 
  
 Was kann man tun? 
 - Wofür brauchen wir Priester? 
 - Sakramente. 
 - Die Priester sind von Jesus eingesetzt und führen die Herde. 
 - Mehr beten! Im Gebet sich ansprechen lassen. Ein Klima muss sein; es  
 schaffen.  
 - Priester wird schon geschätzt. 
 - Kinder und Jugendliche erleben heute nur mehr „alte“ Pfarrer: nicht so  
 attraktiv für die Jungen. 
 - Jugendarbeit existiert, Gott sei Dank. 
  
 Es kann auch mit dem Zölibat zusammenhängen. 
 Familienvater und gleichzeitig Priester sein, ist fast unvereinbar. 
 Zölibat – Entscheidung ist zu respektieren. 
 Zölibat nicht unbedingt ausschließen. 
 Auch der Zölibat hat seine Geschichte. 
 Unterscheidung zwischen Beruf und Berufung. 
 Wortgottesdienst mit Kommunion. Austeilen ja oder nein? 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:28 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Damit das Priesterseminar lebendiger wird 

Inhalt/contenuto: -Beispiel Don Bosco für Priesterleben. 
 -5 Seminaristen (eigentlich 3) 
 -Priester soll kein perfekter Mensch, eingesperrt im Widum sein, er soll  
 weltoffen sein. Offenes Ohr, offenes Herz, offen für Ideen von anderen,  
 Mensch unter Menschen der lächelt und sich bewegt, lebendig ist. 
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 -Papst, guter Hirte. 
 -sollen nicht gestresst und traurig sein. 
 -Priester sollen mehr delegieren an WGF-LeiterInnen, usw. 
 -Praktikum für Jugendliche in Pfarrei. 
 -Warum wenig Priester? Priester sein ist Zumutung. Sie haben nicht mehr  
 eine Pfarrei, sondern 5 -> wir müssen Priester neu definieren, Priester soll  
 nicht Verwalter sein. Seelsorge geht immer mehr ab. 
 -Mehrere Rollen anschauen: Wie machen wir das Beste daraus? Es ist  
 verantwortungslos - "friss oder stirb" 
 -Zusammenarbeit mit Laien, finanzielle Regelung, Vernetzung (Pfarreien,  
 Seelsorgeeinheit, Priester,…) 
 -Widum aufmachen -> Einladungen machen, attraktiv machen. 
 -Mangel ist positiv. Sind gezwungen zusammenzuarbeiten. 
 -Ist das Priesteramt für Junge aktuelle? 

 -Gemeinschaft horizontal, Glaube vertikal soll gelebt werden, egal welchen  
 Namen sie hat. 
 -Kein Problem, dass Frauen Priesterinnen werden. 
 -Priesterberuf ist stark sinkend. 
 -Beruf ist top, Studium top, Primiz tolle Fete, du kannst Karriere machen,…:-) 
 -Nur Seelsorge auch toll. 
 -Die Gebete helfen nicht. 
 -Jesus will dass wir Gemeinschaft leben. 
 -Leute wären genug da - interessierte! 
 -Aus Not Tugend machen. 
 -Laien in Seelsorge bringen. 
 -Ziel:mehr Studenten. 
 -Wertevorstellungen von Priestern sind nicht mehr hoch genug. 
 -Macht die Kirche genug? Spirituell, Information, Bewerbung aktiv 
 -Synode wird Rahmenbedingungen für Priester wechseln. Intensivere Arbeit  
 vor uns. Zuerst Rahmenbedingungen ändern, dann beten! Viel muss und  
 kann noch erarbeitet werden. 
 -Viele haben seelische Nöte. Es braucht Seelsorger!!! Neu definiert werden, 
  zukunftsorientiert. Machthierarchie hinterfragen und abändern. 
 -Professoren sind Spiegel der Gesellschaft im Land. Im Seminar keine  
 Konflikte mehr mit PTH, ist Unterstützung da jetzt. 
 -Rolle der Frau - sichtbar einbringen. Viele fühlen sich abgestoßen - nur  
 Männer - nicht glaub 
 -Charismen fördern - Verwaltung - Leitung 
 -Diakonat der Frau fördern. 
 -Übergangslösung sind importierte Priester. Ist traurig. 
 -Mit eigenen Kräften lebendig machen. Messe, WGF. 
 -Andere Sichtweise Bischof-Priester-Diakon, nicht hierarchisch. 
 -Zölibat ist nicht ausschlaggebend/Abschaffung keine Lösung/Lockerung  
 soll sein. 
 -Kath. Familie ist wichtig - ist Vorbild. Zelle der Gesellschaft ist Familie.  
 Familie soll sich in Kirche wohl fühlen! 
 -Wir sind nicht mehr patriarchal! 
 -Mag Gott nur Männer? (Aussage von Kind) Bild der Kirche welches ist das? 
 -Priester ist wichtig und grundlegend, Sakramente. 
 -Berufsberatung, Angebote, zum Nachdenken bringen. 
 -Berufung Priester sein. Priester ist geschenktes Charisma. 
 -Ebene der Pfarrgemeinde - muss selbst organisieren - es entstehen neue  
 Kräfte. Seelsorgeeinheit ist Notprogramm. 
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Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: Berufung - Priester - Orden 

Inhalt/contenuto: Wie begeistern wir junge Menschen dafür? 
 - neue Wege zur Berufung schaffen 
 - Sinn des Ordenslebens bekannt machen 
 - Sinn zum Priester bekannt machen 
 - Auf die Verkündigung zurückgreifen 
   Möglichekeit der Berufung aufzeigen 
 - Medien - wichtig! Internet/Fernseh/Radio 
    Zeugnis junger Priester und Ordensleute um junge zu begeistern 
 - Identitätsfrage: Wer sind wir? 

    Ich weiß, warum ich Priester, Ordensmann/frau bin 
 - Glaube in der Familie leben 
    Familie = Fundament, daraus entstehen Berufungen 
 - Lebendige Beziehung zu Jesu Christus 
    Freundschaft mit Jesus, Gebet als Liebesbeziehung 
 - Kirchliche Jugendgruppen in der Pfarre. Thema Freundschaft Jesu.  
 Daraus wachsen Berufungen 
 - Ordensfrau/mann - mehr in der Pfarrei einbinden - Einkleidungen  
 veröffentlichen, allen verkündigen 
 - Priester sollen sich erkennbar machen, öffentlich Zeugnis geben, auch  
 Ordensfrauen/männer zeigen sich.  
 - auch im Gespräch in Gruppen sollen sich geistliche Menschen erkennbar  
 machen. 
 - Frage der Kommunikation, Beziehung Pfarre-Orden-Priester 
 - Stärkere Zusammenarbeit bei Feiern und bei Festen. Pfarre-Orden-Priester 
 - Präsenz aktiv zeigen, Türen öffnen für Begegnung 
 - Für Berufungen braucht es das Gebet. Wie begeistert man neue Menschen  
 zum Gebet für Berufungen/Gebet? Durch Jugendgruppen/Katechese, Laien  
 als Leiter/Priester/Orden 
 - Die Eltern schicken die Kinder nicht mehr, Fundament = Familie, wo bleibt  
 der Glaube der jungen Familien? 
 - Pfarrer müssen sich bemühen auch Laien zu begeistern / Leiter ausbilden.  
 Für Jugendgruppen/Katechese 
 - Berufungen verbinden, aus Freude nicht aus Bedürftigkeit,  
 Beispiele/Zeugnis geben von Berufungen, Gott ruft, jemand antwortet. Diese  
 Menschen gibt es. 
 - Im Religionsunterricht fehlen Priester und Ordensfrauen, und würdige  
 Religionslehrer/innen. Die Stelle als Religionslehrer ist auch Berufung.  
 - Ohne Priester gibt es keine Sakramente 
 - Laien besser einbinden für Vorbereitungen zum Gebet/zu den Sakramenten, 
  Administration arbeiten… 
 - Heilige vorstellen, ?? 
 - Glauben vorstellen - Theater, Geschichten (Kinder) 
 - Vernetzung von Priester-Orden, mehr gemeinsame Treffen um sich zu  
 unterstützen, auch Seminaristen und Novizen. 
 - Gebetsnetze für Berufungen 
 - Priester, Freundschaften, Orden. Orden, Freundschaften, Priester. 
 - Priester haben das Feingefühl für Berufung, Aufgabe der Förderung,  
 Ministranten, Begleiter, Katechismus 
 - Persönliche Beziehung zu Gott 
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Teilnehmer/partecipanti:13 

Unterschriften/firme: 27 

Thema/tema: Umgang mit laisierten Priestern 

Inhalt/contenuto: - Die Ressource von ehemaligen Priestern nutzen 
 - Die laisierten Priester sind inzwischen alt, alle in Pension. Die Weihe des  
 Priesters kann nicht annulliert werden. Die Sakramentenspendung durch  
 laisierte Priester ist gültig, wenn auch nicht erlaubt. 
 - Viele von diesen "Ex-Priestern" sind priesterlich tätig…, wenn auch nicht  
 Sakramentenspender. 

 Die vielen theologisch Gebildeten sollen mehr eingesetzt werden. 
 Das Thema soll weiter gesehen werden. 
 Das allgem. Priestertum ist ernst zu nehmen. 
 Priesterweihe auch für Verheiratete und Frauen! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 36 

Thema/tema: VOCAZIONE e VOCAZIONI 

Inhalt/contenuto: • LA SCELTA dello STATO di VITA NON SI IMPROVVISA, VA  
 PREPARATA DA LONTANTO 
 PER IMPARARE A RICONOSCERE IL TOCCO di DIO DENTRO di TE. 
 INTERROGARSI SULLE VOCAZIONI A CUI UNO E’ CHIAMATO  
 DETERMINA LA QUALITA’ della nostra VITA CRISTIANA (anche  
 PARROCCHIALE). 
  
 • INSERIRE LA PASTORALE VOCAZIONALE in senso ampio nella  
 PASTORALE GIOVANILE e FAMILIARE. 
  
 • LA CHIAMATA ALLA VITA è una vocazione che progressivamente si  
 delinea.   ->    CAMBIARE L’IDEA di VOCAZIONE come SCELTA di  
 CONSACRAZIONE SACERDOTALE O RELIGIOSA O LAICA. 
  
 • COSA SUGGERIRE AI SINODALI per 
    ->   offerte di giornate di silenzio o deserto 
    ->   un luogo deputato a livello diocesano, accogliente 
    ->   che le parrocchie sappiano che esiste una commissione diocesana per 
  le vocazioni e la sfruttino 
    ->   far conoscere le varie vocazioni della Chiesa nelle parrocchie 
  
 • La ricerca della propria VOCAZIONE deve essere percepita importante  
 COME LA VITA. INVESTIRE NEL FAR PERCEPIRE L’IMPORTANZA di  
 QUESTA SCELTA CHE RICHIEDE ATTENZIONE e DEDIZIONE.   ->    IN  
 GIOCO C’E’ LA FELICITA, SEGUIRE GESU’ E’ IMPEGNATIVO MA NE  
 VALE LA PENA  
  
 • SI PARTE da UNA AUTENTICA E VITALE RELAZIONE CON DIO; CHE  
 VA CURATA. 
  
 • E’ IMPORTANTE INCONTRARE TESTIMONI delle DIVERSE VOCAZIONI 
  nei PERCORSI di CATECHESI, SCOUT, AC, ecc. COSI’ COME NELLE  
 SCUOLE. QUESTO VA TEMATIZZATO nella FORMAZIONE CRISTIANA. 
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 • IL SACERDOTE e gli EDUCATORI dovrebbero essere PREPARATI ed  
 AIUTARE NELLE VARIE ETA’ E NON SOLO I GIOVANI, ma PARTENDO  
 PRIMA A LEGGERE LA PROPRIA VITA e A SCOPRIRE LA PROPRIA  
 VOCAZIONE. 
  
 • I RAGAZZI COME ACQUISISCONO COMPETENZE LINGUISTICHE  
 COSI’ DOVREBBERO ACQUISIRE LA SENSIBILITA’ SPIRITUALE nel R 
  
 • I GIOVANI sono CERCATORI di CERTEZZA. IL FATTO di INDOSSARE  
 UN ABITO DISTINTIVO PUO’ AIUTARE NELLA RELAZIONE. E’  

 IMPORTANTE CHE CI SIA UN SEGNO DELL’ABITO e CHE SIA  
 INDOSSATO CON CORAGGIO, E’ UN SEGNO FORTE DI APPARTENENZA 
  A DIO CHE CI DEVE ESSERE, ANCHE ESTERNO. 
  
 • COME ARRIVARE A FAR MATURARE la DOMANDA della propria VITA  
 negli ADOLESCENTI? 
 LA VOCAZIONE si DEVE COLTIVARE COME UNA PIANTA FIN DA  
 BAMBINI. CI PREOCCUPA CHE I RAGAZZI ABBIANO UN INCONTRO  
 VIVO CON IL SIGNORE, DA LI’ POI NASCERA’ LA DOMANDA  
 VOCAZIONALE 
        riescono a sperimentarlo? 
 • VOCAZIONE è PREPARARSI AD ESSERE BUONI CRISTIANI e REALIZZARTI 
                          nella VITA. LA DECISIONE CHE UNIVERSITA’ SCELGO? RIENTRA nella 
                          DOMANDA “Cosa vuoi che io faccia Signore?” 
                         COME CATECHISTI DOBBIAMO NON CADERE NEL TRANELLO 
                          dell’INDROTTINAMENTO ed ESSERE PREPARATI A RICONOSCERE I “SEMI 
                          VOCAZIONALI” nei nostri RAGAZZI… E VALORIZZARLI. 
 
                          PREPARARE I GENITORI A DIVENTARE EVANGELIZZATORI dei loro FIGLI  -> 
                          CATECHESI FAMILIARE. 
 
                          BISOGNA METTERSI IN GIOCO IN MANIERA DIVERSA, IN PRIMA PERSONA 
                          CON LA PROPRIA ESPERIENZA di FEDE e DI FAMIGLIA. 
  
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Priester aus außereuropäischen Ländern in unserer Diözese 

Inhalt/contenuto: - Priestermangel: deshalb auch Priester aus fremden Kulturen hereinlassen,  
 offen sein. 
 - Werbung machen für solche Priester. Zeigen, dass wir sie brauchen, sie  
 einladen. 
 - Wären organisatorische Voraussetzungen geschaffen? (Zur Einreise, …). 
 - Bereicherung durch ausländische Priester: z. B. Inder könnten Wort Gottes  
 gut weitergeben - Freude daran; Kultur weitergeben. 
 - Leichtigkeit den Glauben zu leben, wie es sie bei uns nicht gibt. 
 - Andere Kulturen können lebendiger feiern. 

- Als Urlaubsvertretung oder mit kurzem Austausch beginnen (da bekommt man 
leichter Visum). 
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Teilnehmer/partecipanti:36 

Unterschriften/firme: 36 

Thema/tema: Priesterbild der Zukunft 

Inhalt/contenuto: Fakt: laut Kirchenrecht dürfen best. Aufgaben nur Priester übernehmen,  
 nachdem Anzahl ständig reduziert wird, muss sich etwas ändern. 
 Themen, die Synode weiterleiten soll nach Rom. 
 Meldungen:  
 -Anbetungen in Pfarreien für Priesterberufe, damit mehr Priester. 
 -Priesterbild definieren: bei Geschlechter sollen Priester sein; Priestertum  
 auch der Frau; Priestertum auf Zeit; Zölibat aufheben; Zölibat ist kein  
 göttliches Gebot; Gehorsam zu hinterfragen. 
 -Zölibat soll frei gestellt werden. 
 -Priester auf Zeit 
 -Bischof soll Initiative ergreifen gegen Rom, auf Diözese achten was  
 gebraucht wird. 
 -Priesterweihe von Menschen, die Beruf haben und „priesterliche“ Funktionen 

  ausüben. 
 -Priesterbild zusammenführen, zirkulieren, zulassen. 
 -Auch im späteren Alter Möglichkeit schaffen, Priester zu werden, auch ohne 
  Studium (sicher Studium, aber begrenzt) 
 -Personen, die im Dorf geschätzt werden (z.B. Pastoralassistent) sollen Auftrag 
                          bekommen, der Eucharistiefeier vorzustehen, die z.B. Theologiestudium voll 
                          abgeschlossen haben. 
                          -Team im Dorf, die Pfarrgemeinde leiten. 

 -Ressourcen im Dorf suchen, Personen, die Aufgaben übernehmen statt „Weihe“ -> 
Auftrag etwas zu leiten. 
 -Kirchenrecht umändern um die Verantwortlichkeiten der Pfarrgemeinde zu 
übernehmen. 

  -Laien Verantwortlichkeiten im Rechtlichen, damit Priester entlastet ist.  
  -Was Bischof und Synode nicht ändern können, an Rom weiterleiten. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 31 

Thema/tema: Priester Wiedereingliederung 

Inhalt/contenuto: Priestermangel besteht. Eingliederung erwägen. Initiative von Rom durch  
 Bischofsinitiative. Es besteht Vertrauen in Priester. 
 a) Eventuell als Diakon tätig sein lassen. Dafür spricht: Priester als Vorbild,  
 als Vertraute fehlen. Voraussetzungen sind vorhanden. Zeitdruck verhindert  
 das Pastorale. Was steht denn in der Bibel? Dort Zölibat? 
 b)Zulassung zum Priesterberuf ändern wäre angebracht. 
 c)Die Glaubensgemeinschaft soll bewusst ihren Glauben zeigen und die  
 Meinung äußern zu diesem Thema. 
 d)Die Dienste dieser Menschen beanspruchen und die Aufgaben verteilen. 
 e)Auch ein Priester kann nicht nur für sich alleine leben, auf Dauer. Er bleibt  
 glaubwürdiger wenn er als Familienmensch redet. 
 f)Die Freiheit und der Respekt der Menschen sollen gewahrt werden. Jesus  
 geht zu den Gefallenen! 
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Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Berufungspastoral: Förderung neuer Geistlichen 

Inhalt/contenuto: - Wie sensibilisiere ich Menschen? 
 - Wie kann man jungen Menschen helfen, dass sie vor Beziehung nicht Angst 
  haben z.B. Ehesakrament  
 - Junge Menschen zu mehr Mut bewegen, den Glauben zu leben. 
 - Berufungspastoral: Ein Weg ist schön und wertvoll bes. für Familien 
 - Gesellschaft wertet Pastoral ab: positive Einstellung weitervermitteln 
 - Beten sehr wichtig 
 - Priester sollten Freude ausstrahlen und müssen selber gefestigt sein 
 - Kulturschock: Priester und Ehe 
 - Ehrenamt wichtig! 
 - Gruppen - Vernetzung - Orientierungsjahr - Ministrantenpastoral 
 - Persönliche Beziehungen sehr wichtig - Begleitung 
 - Laien sollen Priester mehr unterstützen, damit sie mehr Zeit haben für  
 junge Menschen… 
 - Zeugnissse geben ist entscheidend! 
 - Keine Machtfragen (Mann und Frau) 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Geistliche Berufe 

Inhalt/contenuto: Wie geht es weiter? Priester soll Hilfe zum Leben mit dem Glauben geben.  
 Taufbewusstsein muss gestärkt werden und von der Liebe Gottes her  
 begeistern. 
 Wie können geistliche Berufe wachsen? Geweckt werden? Priester sollen  
 nicht jammern, das schreckt viele vom Beruf ab. 
 Hauptamtliche Mitarbeiter für Laien organisieren. 
 Diözese muss neue Wege für geistliche Berufe einschlagen. 
 Mangel von Priester betrifft vor allem die Zukunft/Jugend. 
 Jede(r) ist berufen für geistliche Berufe. Gebetsgruppen sind Keimzellen, die  
 Priester unterstützen und einen Boden für geistliche Berufe schaffen. 
 Klima muss da sein, damit geistliche Berufe wachsen können. 
 Angebote Gottes müssen mehr geschätzt werden. 
 Oberschulen mit christlichem Schwerpunkt, Schule müsste sich von anderen 
  abheben, sei es in Wirtschaft als auch in Religion. Basis muss an  
 Jugendliche gelegt werden, damit Werte reifen und geistliche Berufe  
 wachsen. 
 Problem Priesterseminar: Zusammenlegung von Priesterseminaren?! Eine  
 kleine Ausbildungsgruppe wie heute (5 Personen) wird der heutigen Realität  
 nicht gerecht! 
 Gleichnis von Wald: Wenn ein Baumtyp stirbt, ist irgendetwas faul! 
 Wo und Wie erfährt heute die Jugend die Priesterberufung?! 
 Die Hand, die die Wiege bewegt, bewegt die Welt! 
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Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Priestermangel 

Inhalt/contenuto: Ca. 290 Diözesanpriester, ca. 200 Ordenspriester derzeit;  
 Altersdurchschnitt über 70 bei den Diözesanpriestern; besser verteilen? Ist  
 das möglich? Die Kollegialität stellt alle, auch die Geistlichen, vor neue  
 Voraussetzung; Gründe für den Priestermangel – mehr beten, aber auch die  
 Voraussetzungen schaffen – Familie, Kinderzahl, authentische  
 Pfarrgemeinde. 
 Hindernisse heutzutage: der Wohlstand verleitet zu anderen  
 Lebensentwürfen; das Zölibat wird ??? diskutiert. 
 Gäbe es andere/neue Kontaktmöglichkeiten in der Pfarrgemeinde? Bei  
 geringerer Priesterzahl! 

Existiert überhaupt noch eine Wertschätzung des Priesters, können Kinder eine 
solche erfahren? 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Priesternachwuchs 

Inhalt/contenuto: Was könnte für den Priesternachwuchs förderlich sein? 
 -Das Elternhaus ist der fruchtbare Boden. 
 -finanziell soll der Priester dem Oberschullehrer gleichgestellt sein. Die  
 Bezahlung soll die Pfarrei (Gemeinde) aufbringen. 
 -Zölibat soll freigestellt werden. 
 -Frauen sollen auch Priester werden dürfen. 
 Alle Menschen sind aufgerufen die Heilsbotschaft zu verkünden und die  
 Botschaft Jesu zu leben, d.h. liebe deinen Nächsten. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 3 

Thema/tema: Berufungspastoral als Hilfe zur Menschwerdung 

Inhalt/contenuto: - Menschwerdung Gottes = deshalb unsere Hauptaufgabe Mensch zu werden  
 = 1. Ziel 
 - Alle Berufungen auf der gleichen Ebene = auch Laie sein ist eine Berufung;  
 die einzige Berufung, die wir bekommen haben ist, Mensch zu werden = Kind  
 Gottes zu werden. 
 - Berufung zum Frau sein - auch die Frau ist Mensch. 
 - Menschwerdung einer Frau kann auch sein, Priesterin zu werden. 
 - Wir sind eine Kirche von Frauen für Männer. 
 - Warum hat der geistliche Weg so einen geringen Stellenwert: 
 * oben alles richtig / unten alles falsch 
 * oben alles falsch / unten alles richtig (zu starke Hierarchie) 
 * Unkenntnis über die Lebensweise. 
 - Wertschätzung der jeweiligen Berufung = Berufung zur Mutter, Ehe. 
 - Sinn des Mangels an Priester-/Ordensberufen = damit jeder andere Weg  
 als Berufung gesehen wird. 
 - Ausbildung auch bei den medizinischen Berufen des Faches Spiritualität. 
 - Vor Gott sind alle gleich wertvoll - Familie ist der Grundkern.  
 Verantwortung jeder Familie zur Glaubensweitergabe. 
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 - Gute Begleitung von Jugendlichen (Vorbild) durch Erwachsene. 
 - Jugendliche brauchen offene Ohren/Herzen. 
 - Priester dürfen sich auch öffentlich entschuldigen. 
 Gott ist Liebe = Liebe die ruft, Liebe die antwortet; aus dem darf etwas  
 Neues wachsen. 
 Manche Themen waren für Priester/Christen teilweise Tabu. 
 - Bewusstmachung der Berufung aller, Gleichwertigkeit aller Berufungen. 
 Frauen müssen ihre Berufung erst finden. 
 Frauen sollen ihre spezielle Berufung entdecken - diese ist nach den  
 Evangelien "zu verkünden" auch als Priesterin, wenn es "mein" Weg ist. 
 Frauen sind anders, Männer auch. 
 - Männer sind oft in Führungspositionen. Diese führen anders als Frauen. Die 
  Weiterbildungsangebote in den Bildungshäusern sollten überdacht werden.  
 "Gibt es auch einer Richtung, die Eigenart der Führung durch Frauen zu  
 lernen". 

- Vielleicht sind es doch die Kräfte des Herzens, die die Menschheit noch retten 
könnten. (Waggerl) 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: PASTORALE VOCAZIONALE 

Inhalt/contenuto: Presentazione singoli partecipanti e spiegazione scelta del tema. 
 1) difficoltà dei giovani nell'effettuare scelte definitive per la propria vita 
 2) hai un ideale che ti conduce ad una scelta? 
 3) Vocazione matrimonio? Dov'è? 
 4) Vocazione religiosa= Chiamata di Dio? O ricevere posto fisso? 
 sacerdozio= leggere messale dietro l'altro o vivere da sacerdote? 
 5) non abbiamo la forza sull'essere autentici col nostro desiderio  
 vocazionale + relativismo 
 6) ideale ti fa andare avanti 40 anni nella tua vita scelta ogni giorno ripeti la  
 tua scelta 
 Prete sposato no perché l'amore per i figli toglie bene per la comunità  
 parrocchiale. 
 Ci vuole una solida formazione 
 7) E' importante la preghiera per le vocazioni sacerdotali + una guida, anche  
 un centro vocazionale 
 8) Belle le vocazioni di persone che hanno ….(termini illegibili) 
 difficile perché hanno qualcosa da trasmettere o insegnare. 
 9) Suore senza abito? Non è una testimonianza. 
 10) Suore senza abito≠ nascosta 
 11) abito≠ ideologia uniforme, bisogna essere se stessi 
 12) vocazioni religiose devono essere risvegliate anche da parte della gente 
 13) Rinunciare all'abito= far rinunciare a tanti simboli, coppie non sposate,  
 omosess. 
 14) Spiegazione: no abito perché apostolici; no abito = professione di fede 
 15) sacerdote sposato= apertura al sacerdozio 
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Seminar/Priesterausbildung/PTH – seminario/formazione sacerdotale/STA  

 
Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 26 

Thema/tema: Warum sind Jungpriester konservativer als die alten? Was ist mit der  
 Priesterausbildung los? 

Inhalt/contenuto: Direkteinbezug der Jugendlichen: Fragen sollten Jugendliche stellen und  
 nicht umgekehrt; Einbeziehen der Teilnehmer in den Gottesdiensten;  
 Fundamente und wahre Kirche gehen verloren - gute Beispiele für  
 Jungpriester. 
 Begeisterung fehlt teilweise, vor allem bei den Jungpriestern! 
 Mehr Gespräche geführt über Kirche selber, oder über Heilige: Werbung in  
 eigener Sache? 
 Ordensleute haben längere Ausbildungszeiten als Neupriester: mehr Gebet. 
 Priester sind isoliert (aufgrund von wenigen Anwärtern). 
 Mehr Begeisterung überbringen, muss bei der Ausbildung vermittelt werden. 
 Offenheit ist gefragt, nicht konservatives Denken. 
 Starre Erziehung im Priesterseminar (einige Male begeistert) jedoch sich der 
  freien Welt entgegensetzen und konservativ werden. 
 Jungpriester können oft nicht so tun, wie sie wollem (dem Dekan  
 untergeordnet). 
 Ausbildung: viel Theorie und wenig Praxis. 
 Priesterberuf ist Berufung - es gibt gute und schlechte Priester (mit  
 Begabungen größer oder weniger) - Charakterbild. 
 Werden zuviel behütet, weil der große Mangel herrscht, damit niemand wieder 
  abspringt! 
 Alle Leute sind auf der Suche. 
 Jugendliche haben mit Heiligenbildern Schwierigkeiten, wir leben in einer  
 anderen Zeit… Konservative Bild kommt nicht mehr an. 
 Auch Heilige sollen miteinbezogen werden. 
 Aufwachsen: weltfremd - eine Weile offener - jetzt wieder konservativ  
 eingetreten. 
 Priester wie unter Käseglocke aufwachsen und dann ins volle Nass gestoßen  
 werden; teilweise überfordert, weil sie nicht mehr begleitet werden  
 (Gefühlsbelastung, Trauer, Freude, usw.). 
 Jungpriester Möglichkeit geben, Offenheit zu demonstrieren und demzufolge 
                         allen entgegen zu kommen. 
                          Unterstützung von uns allen ist erforderlich und vor allem Gebet. Kern soll in 
                          Familie gelegt werden, damit der Funke weiterspringen kann. 
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Orden – ordini  

 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 11 

Thema/tema: Weg der Nachfolge als alternative Lebensform 

Inhalt/contenuto: 1) Öffnen der Ordensgemeinschaften und Bekanntmachen der Lebensform. 
 2) Einblick ermöglichen. 
 3) Mitleben: Abende der Stille; 24 Stunden im Kloster; Mitleben auf Zeit. 
 4) Aktionen wie "Weggemeinschaft" der Tertiarschwestern des Hl.  
 Franziskus (Männer und Frauen sind gleichermaßen eingeladen). 
 5) Bibel teilen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Che apporto danno le comunità religiose alle comunità parrocchiali 

Inhalt/contenuto: - Evangelii gaudium -> Lettera pastorale- Orientamento vita comunitaria ->  
 in seno alle comunità -> sono inserite le comunità religiose. 
 Peso delle comunità religiose nella Diocesi- nelle parrocchie. 
 Religiosi solo come forza pastorale per la Diocesi oppure valorizzati con i  
 loro carismi. 
 Integrati oppure rinchiusi in se stessi (i religiosi) 
 - sono importanti e danno una grande collaborazione 
 -Esempio-riferimento-elemento dove i giovani trovano gioia -> comunità  
 religiose 
 -Modo di proporsi- serenità-gioia hanno un impatto positivo sugli altri in  
 modo particolare sui giovani 
 -Proposte alternative -> anche se sono feste o gite ma con un "punto in più"  
 -> cioè tenendo presente anche e soprattutto l'aspetto religioso come  
 preghiera. 
 - Comunità religiosa forza di profezia in un mondo fatto di egoismo,  
 individualismo 
 - Testimonianza comunitaria 
 - Da parte dei sacerdoti non c'è molta considerazione della scuola cattolica 
 - Il carisma che abbiamo è un dono non solo per noi stessi ma per la Chiesa. 
 Vivere bene il mio carisma e sentirsi in armonia e pertanto irradiarlo nella  
 comunità parrocchiale. 
 La Diocesi sa valorizzare i diversi carismi? 
 -Proporsi-vedere-ascoltare-essere disponibili 
 - Come e cosa offrire alla Diocesi? Con la preghiera- con la presenza- stare  
 in mezzo alla gente 
 - nelle parrocchie invitare le religiose o i religiosi che si presentano per  
 esempio:  
 Giornata della vita consacrata 
 Giornata mondiale delle Vocazioni 
 - Per alcuni temi che coinvolgo anche i religiosi/religiose -> cioè i vari uffici  
 come ad esempio: Catechesi-> ufficio catechesi 
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Teilnehmer/partecipanti:60 

Unterschriften/firme: 39 

Thema/tema: Die Rolle des Klosters Marienberg in der heutigen pastoralen Situation 

Inhalt/contenuto: Welche Erwartungen haben die Menschen draußen an das Kloster? Welche  
 Rolle kommt ihm zu? 
 Übernahme von seelsorglichen Aufgaben draußen: Balance muss gehalten  
 werden; die Patres können nicht zu oft rausgehen, sonst zerfällt das  
 Klosterleben. Das Kloster kann nicht die Probleme der Diözese auffangen. 
 Marienberg soll sich zunehmend zu einem geistlichen Zentrum entwickeln.  
 Jugendarbeit im Kloster, nicht in Konkurrenz zu Dekanaten. 
 Kloster darf nicht nur nach wirtschaftliche Maßstäbe handeln. 
 Ora et labora -> auch in die Region hinausstrahlen. 
 Gemeinschaft im Kloster mehr pflegen und nicht zu viel hinausgehen;  
 religiöse Angebote im Kloster anbieten. 
 Marienberg = ideal für Kontemplationskurse, die vor ca. 10 Jahren nicht  
 gewünscht waren (Frauen und Männer) -> heute möglich, da  
 Voraussetzungen geschaffen wurden und sich Einstellung geändert hat ->  
 Öffnung des Klosters. 
 Schätze aus der „Schulzeit“ sollen ausgestellt und zugänglich werden. 
 Netz der Bildungshäuser ist schon dicht, trotzdem Zielpublikum für die  
 Spiritualität vorhanden. 
 Auf??? der Seelsorge großzügig ja sagen: nicht bei Festmessen o.a., sondern 
  in kleinen Bergdörfern, die schon keine Priester mehr haben. 
 Die „Handarbeit“ des Klosters soll weitergeführt werden, wenn auch nicht  
 wirtschaftlich, z.B. Brot backen. 
 Geistiges Zentrum: Marienberg muss sich ein Profil setzen und ganz klar  
 Position beziehen, sonst nur Konkurrenz zu anderen Bildungshäusern;  
 Auseinandersetzung mit Esoterik soll erfolgen. 
 Mehr spirituelle und geistige Begleitung als Kurse, z.B. Stundengebet, Ruhe,  
 Stille. 
 Ideal für Kontemplation als Ort, da Wälder, Seen, Natur, usw. in der Nähe.  
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c.) Diözese 

Sprachgruppen – gruppi linguistici 

 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Linea di lavoro comune per i gruppi linguistici 

Inhalt/contenuto: Il problema magari è sentito di più nel gruppo ladino che si appoggia al  
 gruppo tedesco per le direttive. 
 Abbiamo l’impressione che la chiesa viaggi su due binary. 
 Nel caso della liturgia della parola sarebbe molto importante che venga  
 decisa una linea valida per i 3 gruppi linguistici. 
 Vediamo molto importanti le tradizioni da una parte e dall’altra sarebbe un  
 grande arricchimento per la comunità se quanto c’è di bello e di buono  
 potesse essere condiviso. 
 Vogliamo sentirci figli di dio e bene tutti insieme nella grande famiglia di dio. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 5 

Thema/tema: Vivere la fede in una società 

Inhalt/contenuto: Siamo stati un bel gruppo eterogeneo di lingue diverse, qualcuno non  
 originario dell’Alto Adige, con tanto desiderio che il Sinodo sia occasione di  
 apertura in un mondo sempre più plural nei piccolo paesi come nella città.  
 Qualcuno di noi è di famiglia mista. Gli appunti via internet li invia Berger  
 Alberto: 
 Dobbiamo trovare qualcosa che ci unisce. 
 Superare il dualismo, non due entrate e figli che non giocano insieme nei  
 giardini. 
 Dobbiamo camminare per incontrarci di più. 
 E' spesso anche una chiusura mentale o una paura, anche dal mondo  
 italiano. 
 Cosa chiediamo a noi stessi, alla nostra comunità, abbiamo la forza di  
 valorizzare le differenze. 
 Dalla parrocchia alla comunità, dalla comunità alla Fede, dalla comunità e  
 Fede all'impegno politico. 
 E' processo che non avviene da oggi al domani. Il tutto parte da ognuno,  
 aprirsi verso il nuovo. All'inizio sei solo, un indomani ti apri a due a cinque e  
 così decidiamo poi in cinque cosa fare. 
 Aprire le braccia, fare il passo. 
 La lingua non è il vero problema, abbiamo la lingua della Fede, la parola di  
 Dio che ci unisce e la capiamo. 
 È importante vivere ogni giorno la comunità della Chiesa. Cerco di dare il  
 mio esempio, di mettere il mio seme. 
 Interessante chiedersi cosa si può fare. Partecipare alle funzioni religiose in  
 maniera aperta non solo da parte del parroco, che parla due lingue, ma  
 coinvolgere i parrocchiani ad aprisi nel gruppo. 
 Accoglienza per i nuovi arrivati, apertura. 
 Invito alle Feste e partecipazione alle Feste: Cenacolo 
 L'espressione della Chiesa non è tanto presente su questi temi. 
 La Fede nella comunità viva che incontra, non sui libri. 
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 Importante avere più contatti umani, che già ci sono in altre iniziative, nello  
 sport ad esempio. 
 Ero forestiero e mi hai accolto. 

 Stadtluft macht frei. 
 Anche la Chiesa è un'orchestra e l'armonia musicale è rappresentata dalla  
 Fede. 

Ogni musicista è un cultore e rispetta la musica nei diversi stili e die diversi tempi, 
ma si studia, si suona insieme, senza confondere i caratteri o perderli, ma si cerca  
di rappresentarli sempre, di riceverli insieme, ricreando le armonie ed 
interpretandole, senza stravolgerle, ma vivendole con le proprie vibrazioni nei nuovi 
accordi. 
 Occorrono suonatori e direttori di orchestra, ma anche un pubblico partecipe che  
si emozioni di queste armonie.  

 
 
Teilnehmer/partecipanti:26 

Unterschriften/firme: 37 

Thema/tema: Zusammenarbeit der deutschen und italienischen Pfarrgemeinden 

Inhalt/contenuto: Zusammenarbeit muss möglich sein und kann auch sehr fruchtbar sein. 
 Positive Erfahrungen: zweisprachige Eucharistiefeiern sehr gut und hilfreich  
 für Begegnungen (aber jahrelange Eingewöhnungszeit). 
 Negative Erfahrungen: zweisprachige Familien: wohin schicke ich meine  
 Kinder? 
  
 Wünsche: 
 Zweisprachige Unterlagen von der Diözese, von allen Ämtern. Die Ämter der  
 Diözese sollten zusammengenommen werden. So kann die Diözese deutliche  
 Zeichen setzen. 
 Zusammenarbeit nicht nur in der Liturgie, sondern auch in den  
 verschiedenen Gruppen, wir können uns gegenseitig bereichern. 
 Besonders gewünscht ist die Zusammenarbeit in den Jugendgruppen. 
 Von den gemischten Familien selber sollten Impulse kommen. 
 Warum müssen deutsche oder italienische Gruppen betteln, wenn sie in der  
 jeweiligen "anderen" Kirche einen Gottesdienst halten wollen. 
 Bildungsangebot für zweisprachige Familien. 
 Tourismus Aspekt. 
 Zweisprachige Gottesdienste ohne Latein! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 3 

Unterschriften/firme: 1 

Thema/tema: Proposte per il superamento della separazione tra gruppi linguistic, per una  
 riconciliazione 

Inhalt/contenuto: Auspichiamo il superamento delle paure del passato e della storia dolorosa  
 dell’Alto Adige con la vera riconciliazione tra i gruppi linguistic presenti nel  
 territorio. 
 Nessuno deve schiacciare nessuno. 
 Vorremmo una realtà mista dove tutto quello che si può fare insieme si deve  
 fare insieme. 
 Chiediamo che venga istituita ovunque la S. Messa bilingue; anche il coro  
 sarebbe bello che fosse format da coristi di entrambi i gruppi linguistici. 
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 Proponiamo la creazione di spazi ricreativi parrocchiali per bambini e ragazzi  
 di entrambi i gruppi e con educatori misti, al fine di dar vita a vere  
 opportunità di comunione. 

 Anche i consiglieri parrocchiali non dovrebbero essere piú separate, ma ci  
 dovrebbe essere per ogni Parrocchia un consiglio unitario. 
 Vorremmo che nessuno si possa più sentire minacciato dal diverso per  
 cultura, lingue e religion. 
 Vorremmo che anche le più sperdute parrocchie si aprissero ai migranti  
 attraverso moment ricreativi, musicali, culturali. L’invito a questi momenti  
 conviviali dobrebbe essere interpersonal, non anonimo. Tutti si dovrebbero  
 sentire coinvolti nell’apertura verso l’altro. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Cammina insieme 

Inhalt/contenuto: SYN - TUTTO CON RISPETTO - CON PAZIENA - CON PRUDENZA - CON 
  FEDE! 
   
 - Creare dei momenti d'incontro e d'insieme indipendentemente da lingua -  
 cultura - età (p.e. cammino del sacro cuore) 
 - possibilità di festeggiare la Santa Messa insieme durante le grandi feste  
 prima per arrivare alle domeniche poi 
 - la preparazione alle feste è già un cammino insieme! 
 - Cercare un equilibrio che rispetti le singole realtà e culture e faccia in  
 modo che ognuno possa mantenere la sua identità 
  
 (CAMMINARE INSIEME) - NUOVA PROPOSTA PER I GIOVANI E LE  
 FAMIGLIE 
 - superare i confini parzialmente inflitti dalla politica e la paura che esiste di  
 essere soprafatti da altri guppi: la religione cristiana è il fatto che unisce  
 - quanto corraggio abbiamo a confrontarci con altre religioni e culture molto  
 diverse? 
  
 (CHIEDERCI PERDONO - RECIPROCAMENTE COME CHIESE E COME  
 COMMUNITA') 
  
 - sinodo come segno, richiamo ad incominciare da capo accettando e  
 perdonando gli errori fatti nel passato e provando a ricapirci a vicenda con  
 un cuore aperto 
  
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 22 

Thema/tema: Mehrsprachigkeit 

Inhalt/contenuto: Mehrsprachigkeit in Kirche kein Stören, sondern ein Lernen, Kultur erleben, … 
 SICH EINLASSEN! Mehrsprachigkeit als Geschenk sehen. 
 Deutsche haben fast keinen Kontakt zueinander, wieso auch in der Kirche  
 nicht? 
 - bereits Kindermessen zweisprachig! 
 Trennung, Gedanke von Faschismus etc. muss aus Köpfen verschwinden! 
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 Herz-Jesu-Feier in Brixen (SYN) gutes Beispiel! 
 Schwierigkeit - Menschen, die nicht beide Sprachen beherrschen, kommen  
 ohne Simultanübersetzung nicht mit. 

 Sprache ist nicht nur gesprochenes Wort, sondern Stimmung… 
 (So gibt es auch keine Ausgrenzung!) 
 Mit Liedern, die allen bekannt sind, starten - Glückgefühl 
 Ladiner werden sich auch wohlfühlen im deutsch-italiensichen Gottesdienst  
 Riassunto zum Evangelium, Begleitzettel, wenn man nicht alles ganz versteht 
  - oder auf Leinwand  

Kurzer Input: Riduzione delle messe per garantire una chiacchierata, un senso di 
Gemeinschaft dopo la messa) 

                          Mit Bildern gemischtsprachige Lesung, Evangelium, auch Predigt untermalen, 
besseres Verständnis der "Geschichte" + Kinder kommen auch gut mit (nicht nur in 
Kindermessen notwendig, sondern auch am Sonntag möglich!) 

                          Es sollte Selbstverständlichkeit werden! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 37 

Thema/tema: Avvicinamento e collaborazione convivenza tra i 3 gruppi linguistici 

Inhalt/contenuto: • Qualche iniziativa in più per i gruppi linguistici.  
 Le iniziative devono avvenire anche dalla Chiesa 
  
 • Esistono già ma troppo poco. 
 Tra i giovani c’è più richiesta 
  
 • Domenicani:  
 messa bilingue Pasqua-Natale 
 etc. San Vincenzo messa bilingue / già esiste i gruppi parrocchiali si  
 incontrano con cene – gite insieme  
 i due parroci si scambiano le Messe. 
 Far passare un modo diverso dell’altro gruppo fare testimonianza 
  
 • Gries:  
 il parroco di Gries non molla 
 Non c’è rivalità tra gruppi e ho bei rapporti con il gruppo tedesco. Facciamo  
 cose insieme etc.  
 Allargare le iniziative 
  
 • Carmelitani: 
 N.N.: alcuni passi si stanno facendo: unico Vicario 
 Caritas / Att la cura delle anime nella lingua 
 mancano sacerdoti e si devono fare discorsi strutturali e quindi unici spazi. 
 Mistilingui vanno lì dove è più interessante. 
 Unificare tutte le commissioni e strutture. 
 Formazione dei diaconi uguale. 
 Iniziare un percorso comune. 
  
 • Cristo Re: 
 deve partire anche dai laici 
  
 • Tre Santi: 
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 il problema alla base delle parrocchie. Sarebbe opportuno che il consiglio  
 pastorale proponesse una messa bilingue e questo farebbe poi nascere la  
 comunità. 
  
 • San Giacomo: 
 problema della gente per la gente che non vuole. 
  
 • …: 
 si possono fare altre iniziative come cena-riunione insieme / bambini 

  
 • N.N.:piccole cose anche solo parlandoci e creare i contatti e quindi creare  
 comunità / Mercatino insieme aiutandosi a imparare la seconda lingua 
  
 • Tre Santi: 
 la messa bilingue dovrebbe essere la partenza. Foglietto della messa  
 bilingue / scambio tra le parrocchia di lingua tedesca e italiana. CURIA deve 
  dare l’esempio 
  
 • Immigrati:  
 i cambiamenti avvengono nel tempo. Si deve partire dai bambini / motivare  
 un avvicinamento dei bambini – La formazione dei religiosi deve cambiare 
  
 • Laives: parrocchia bilingue 
 La chiesa parrocchiale è unica / bisogna avere il coraggio di proporre /  
 consigli pastorali devono trovare dei percorsi comuni – per arrivare a un  
 CPP unico. Giunte unite – non rinunciare alla specificità. Imporre a x    /  
 pregare alternativamente – processioni insieme 
 Sabato una messa bilingue 
 MATERIALE BILINGUE 
  
 • Gries ted:  
 N.N. uno degli argomenti del SINODO molto importante!! 
 Nodo: conoscenza della lingua dell’altro 
  
 • N.N: 
 sono d’accordo con il tema. Cominciando dai bambini e da iniziative si  
 arriverà a fare insieme anche la lingua 
  
 • Laghetti, N.N.: parrocchia bilingue. 
 Da noi unico consiglio parrocchiale. Tutto insieme pur essendoci state  
 guerre ci si alterna. Rispetto della cultura dell’altro. Più coraggio di parlare e  
 prendersi delle parole / imporre anche un certo modo di  
 Unificare la preparazione ai sacramenti (anche i sacerdoti devono  
 cambiare…) 
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Teilnehmer/partecipanti:21 

Unterschriften/firme: 34 

Thema/tema: EDUCAZIONE PER CONVIVENZA E INTEGRAZIONE 

Inhalt/contenuto: Proposte della Chiesa rivolte ai bambini ed ai ragazzi per poterli far crescere  
 con una mentalità più aperta. Il nostro futuro è di una società più integrata  
 con famiglie miste. 
 Difficoltà di coinvolgere i bambini. 
 Scout-> Agesci non ha preclusioni di tipo religioso rileva invece la paura di  
 perder l'identità solo perché si accede ad un gruppo italiano piuttosto che  
 tedesco. Deve esserci lo scambio.Non bisogna aver paura di mischiarsi. 
 Educazione, metodo, accoglienza. 
 NON DOBBIAMO AVERE BARRIERE DI CUORE. 
 Le stesse famiglie debbono educare i bimbi sin da piccoli ad essere  
 accoglienti e a sapersi confrontare e rapportare con tutti. 
 NON SI DEVE PARLARE DI UN "ALTRO" perché in tal modo si erigono le  
 barriere. 

 NON FAR PESARE LA DIVERSITA'. 
 PRENDERE ATTO CHE E' UNA RICCHEZZA. 
 CREARE OCCASIONI DI INCONTRO. 
 SIAMO UOMINI E DONNE CON GLI STESSI BISOGNI; bisogna parlarsi,  
 solo così si impara a conoscerci. 
 La Chiesa opera nel mondo e bisogna fare attenzione al messaggio che da. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:46 

Unterschriften/firme: 37 

Thema/tema: CHIESA LOCALE COMUNITA' UNICA 

Inhalt/contenuto: Ci sono due pastorali diverse. Non siamo collegati con la CEI o con  
 l'Austria. Si crea una Chiesa autonoma. Manca un collegamento. Sono due  
 realtà che non convergono. Bisogna volere l'unione, l'obiettivo unico Gesù  
 anche con diverse proposte, un Vicario unico, Uffici unici non doppi. 
 Conoscersi nel piccolo, avvicinamento personale per crescere insieme. 
 Non si sa a sufficienza cosa fa l'altra parte. 
 Venga messo a conoscenza il programma e scambio delle parti. Scambio di  
 informazioni. 
 Ad ( * Nomi tolti per motivi di discrezione) grande sofferenza per il gruppo  
 italiano ghettizzato dal parroco che ignora gli italiani. Ha distrutto quello che  
 c'era. A (*) e a (*) ci sono belle messe bilingui. 
 Dove c'è rispetto c'è arricchimento.Sentito il problema della sopraffazione  
 della maggioranza tedesca. 
 La democrazia non funziona. Non c'è la maggiornaza che vince, ma l'amore  
 evangelico. Ci sono comunque differenze autentiche, unificare le  
 associazioni. Ci sono già iniziative bilingui - la pace la giornata per la vita 
 Due culture diverse ma gli italiani sono molto eterogenei. La politica  
 influenza troppo. Cristianizzare il popolo. 
 A (* ) c'è un ottima convivenza. Basta volerlo! C'è collaborazione. 
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Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 34 

Thema/tema: Come creare rete e comunità tra persone 

Inhalt/contenuto: + Diversi esempi di pluralità di esperienza parrocchiale 
 + La Chiesa crea unione per definizione "La messa in Brasile è uguale a  
 quella in Italia". Il messaggio è lo stesso, la lingua è diversa 
 + Problema di dover "scegliere" parrocchia tedesca e parrocchia italiana 
 + Siamo una comunità, creiamo momenti di condivisione. 
 + Fare rete= "uscire dal campanile della parrocchia" 
 + Unità pastorali già presenti per il gruppo linguistico tedesco, presto  
 saranno creati anche quelli in lingua italiana, che siano un motivo per la  
 condivisione. 
 + Proposte: condivisione delle iniziative sui rispettivi giornalini 

 + Programmazione condivisa a livello di diocesi 
 + Condivisione oratori 
 + Bollettino diocesano 
 + Promozione della "banca del tempo" 
 + La Chiesa ha il dovere di mettere in contatto le comunità di lingua italiana  
 e tedesca. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Convivenza cristiana tra gruppi etnici 

Inhalt/contenuto: - Celebrazioni sono ancora separate - Creare celebrazioni bilingui 
 Auspicabile riunire i gruppi insieme in particolari occasioni 
 - L'incontro di oggi molto stimolante 
 trovarsi per approfondire le tematiche insieme 
 - La fede dovrebbe unifrare, partendo già dai bambini 
 - Armanizzare religiosemente i due gruppi 
 - Rinnovamento dello Spirito già (?) fa, crea unità 
 - Trovarsi insieme su alcune iniziative: p. e. Caritas 
 - Molta disponibilità all'incontro tra gruppi linguistici e per necessità  
 mancanza preti - molte celebrazioni si fanno nelle due lingue e ciò favorisce  
 l'unità, la la conoscenza 
 - Gotteslob a Pentecoste con testi in italiano in tutta la diocesi 
 - A piccoli passi - crederci 
 - Dialetto impedisce la comunicazione 
 - Via Crucis fatta insieme - puntare molto sui giovani che non hanno  
 preconcetti - celebrazioni per i giovani con liturgia appropriata 
 Lasciare proporre i giovani con  accompagnamento adulti 
 - Uniti nel canto - aiuta molto a socializzare insieme giovani - adolescenti -  
 fare gruppo 
 - Mancano accompagnatori che creino i presupposti 
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Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Collaborazione tra gruppi linguistici 

Inhalt/contenuto: - L’amore non fa differenze, l’amore preferisce un buon misto. 
 - Nella vita quotidiana non c’è problema quindi perché si da importanza a  
 divisioni? 
 - Il vivere plurilingue è una ricchezza eccezionale. 
 - Le pizzicate sotto le tovaglie non li ascoltiamo più – i problemi non sono  
 così forti come si presentano. 
 - Nella parrocchia e nella chiesa si dovrebbe puntare al coinvolgimento. 
 - Materiale liturgico per eventi e liturgie di grande festa bilingui 
 - Eliminare i “diavoletti” in curia che distinguono. 
 - Funzioni religiose: Corpus Domini bilingue ma prima comunione e cresima  
 in lingua/stile. 
 - Ma occorre anche trovare uno stile di apertura e coinvolgimento, gioia  
 comune anche con tutti i colori degli altri mondi. 
 - I giovani frequentano mondi comuni 
 - Asilo con Tante e maestra – un percorso anche per la formazione religiosa. 
  Formazione religiosa ai bambini aperta come tentativo nelle parrocchie per  
 portare “insieme” i nostri figli all’”iniseme” nella chiesa.  

 - Avere coraggio e non temere reazioni; aprirsi e provare, sperimentare. 
 - Eliminare le regole della divisione nella diocesi e in curia. 
 - Rispettare comunque le sensibilità 
 - Non più divisione nella pastorale. Parlino i laici con chiarezza. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Le piccole comunità italiane periferiche 

Inhalt/contenuto: Divisione dei gruppi etnici/difficoltà delle famiglie mistilingui. 
 Vantaggi e svantaggi delle piccole comunità. 
 Problemi: 
 - Continuo cambio di "parroco": in pochi anni, ma allora non c'è un progetto.  
 E grazie che abbiamo qualcuno! (Di lingua italiana) 
 Ma aspetti positivi: impegno dei laici, disponibilità anche di persone un po’  
 lontane. 
 - Come fare con le Messe feriali in italiano? Far spostare la gente? 
 - Le grandi celebrazioni fatte insieme: troppa proporzionale!Troppa rigidità.  
 Pochi italiani partecipano. 
 - I Wortgottesdienst: cosa fanno gli italiani? 
 Al momento, le messe festive sono "coperte" grazie ai sacerdoti anziani. Ma  
 il problema è incombente! 
 - Gruppi extra parrocchia che chiedono la Messa 
 - La catechesi: nei due gruppi, vi sono differenze. Modi culturali diversi fra i  
 due gruppi. 
 - Però ci sono aperture reciproche. E fra i sacerdoti? 
 - Il problema delle unità pastorali: rete, ma rispetto delle specificità. 
 Proposte: 
 - Nel trasferimento dei parroci, vengono sempre privilegiate le parrocchie più 
  grandi, quelle cittadine! Ma questo criterio andrebbe capovolto, aiutare chi  
 ha più bisogno! 
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 Specie per le possibilità formative. 
 -(Liturgie domenicali senza Messa, in italiano: a che punto siamo?) 
 - Fare leva sulle cose buone delle piccole comunità, per esempio laici più  
 impegnati. Forse in esse si potrebbe sperimentare modalità nuove. Anche  
 infrasettimanale. Persone di riferimento. 
 -(Come far nascere vocazioni, se non si lavora su giovani e famiglie?  
 Attenzione!) 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Dialogo tra le parrocchie italiane/tedesche 

Inhalt/contenuto: SYN – siamo un’unica comunità, dobbiamo caminare insieme! 
 Desiderio e freno allo stesso momento. 
 Parrocchie a Merano: 
 Santo Spirito (solo italiano) 
 Duomo (solo tedesco) 
 Santa Maria Assunta (prima italiani / poi tedeschi, 2 preti) 
 Maia Bassa (le due lingue, 1 prete) 
 Sinigo (1 epistola italiano / 1 tedesco – 1 canto italiano/tedesco). FESTE  
 INSIEME. Esempio pilota. 
 Da 10/20 anni tradizioni / realtà diverse (storicamente/politicamente) 

 CAPIRE LA LINGUA DELL’ALTRO – ACCETANZA! CAPIRE, ASCOLTARE  
 NON SERVE BILINGUISMO PERFETTO! 
 Consiglio parrocchiale misto (bilinguismo passivo). 
 Compito della curia di mandare i parroci/preti bilingui (giovani / formati a 
                         Bressanone) dove c’è bisogno. 
                          NON TUTTO ASSIEME, MA PASSO DOPO PASSO (per esempio preparazione 
                          prima comunione / cresima in piccolo gruppi, però celebrazione insieme). 
                          CERCARE MOTIVI DI INCONTRI! – Diventare amici, conoscersi. 
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Ordinariat - ordinariato 

 
Teilnehmer/partecipanti:23 

Unterschriften/firme: 36 

Thema/tema: Kurienreform und Demokratie 

Inhalt/contenuto: - Verwaltungsrat soll verändert werden 
 - Bedürfnisse "draußen" sind der Kurie nicht bekannt 
 - Priester nicht im Büro, sondern draußen in den Pfarreien! 
 - Im Büro auch Frauen und Laien als Mitarbeiter 
 - Kurie und Mitarbeiter und Pfarreien miteinander, bessere    
   Kommunikation; mitbestimmen dürfen 
 - Wertschätzung 
 - Erfahrung: weniger Priester, mehr Laien 
 - Ist es auch wertvoll, dass Priester in Gremien mitarbeiten? 
 - Kommunikation auf beiden Seiten verbessern 
 - Verwaltung der Pfarrei, der Seelsorgeeinheit könnten Laien  
    übernehmen 
 - zwei Generalvikare, zwei Seelsorgeamtsleiter - ist stets der  
    Trennung nach Sprachen notwendig? 
 - Seelsorgeamtsleiter, Bischofssekretär müssen Priester sein? 
 - Erfahrungen im Pastoralrat: vieles bereits vorgegeben, Gefühl man 
    hat keine Chance etwas zu ändern, auch wenn darüber diskutiert  
    wird 
 - Umstrukturierung des Pastoralrates, damit nicht nur geredet wird,  
    sondern auch wirklich Konsequenzen hat 
 - Glaubenssinn des ?? Ernst nehmen 
 - Selbst enge Mitarbeiter der Pfarrei kennt nicht die Strukturen, die  
   Abläufe  
 - Demokratische Möglichkeiten zur Mitsprache: Pfarreien, PGR sollen  
    bestimmen dürfen 
 - Pfarrgemeinderäte sollen aufgewertet werden in ihren Aufgaben, 
    sollen bestimmen dürfen 
 - Eine Person aber soll koordinieren, Aufgaben delegieren. 
    Dazu gibt es Gegenstimmen: Hauptamtliche werden von den  
    Ehrenamtlichen "vorgeschoben" ("soll doch der/die machen") 
 - stärken und Fähigkeiten vieler nutzen, Teamarbeit 
 - Modelle finden, wo Ehrenamtliche und Hauptamtliche  
   zusammenarbeiten. Auch wenn das Schwierigkeiten mit sich bringt. 
 - Hauptamtliche eventuell auf Seelsorgeeineitsebene 
 - Verwaltungsrat auch als ausfführendes Gremium nutzen 
 - von oben fließen oder darf es auch von unten wachsen? 
 - Bezahlung der Hauptamtlichen? 
    Fond für hauptamtliche Mitarbeiter - Kurie 
    Finanzieller Beitrag auch als Ausdruck der Wertschätzung der  
    Mitarbeit! 
 - Ohne Pfarreien keine Laien, keine Diözese: Kurie sollte es ein  
    Anliegen sein, dass Pfarreien sind und bleiben 
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Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Austausch mit Diözese 

Inhalt/contenuto: - Zentralisierung 
 - Austausch auf persönlicher Ebene 
 - Visitation 
 - Gespräche mit PGR aufnehmen 
 - Diözese von selbst auf den PGR zukommt 
 - Austausch im Dekanat vor großen Veränderungen 

 

Berufsbilder – profili professionali 

 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 3 

Thema/tema: Pastoralassistent/in 

Inhalt/contenuto: In den Pfarreien ist es notwendig, eine qualifizierte Person anzustellen, -  
 einer ausgebildeten Person schenkt man eher das Vertrauen  
 Die Finanzierung kann nicht ein Problem sein, andere Werte sind wichtiger  
 und sollen zur Geltung kommen; die Finanzierung soll von der Diözese  
 geregelt werden 
 Nur ein/e Pastoralassistent/in fürs Gadertal wäre zu wenig 
 Die Rolle der Frau soll besser anerkannt werden – Diakonat der Frau 
 Ein/e Pastoralassistent/in entlastet den Priester 
 Das Berufsbild Pastoralassistent/in definieren, seine Aufgaben bestimmen –  
 regeln 
 In jeder Pfarrei soll eine Bezugsperson sein, an der sich die Ehrenamtlichen  
 wenden können – die Ehrenamtlichen allein schaffen nicht die Arbeit 
 Es ist notwendig, die Pfarreien anders zu strukturieren.  
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 11 

Thema/tema: Neue hauptamtliche Struktur auf Seelsorgeeinheits-/Dekanatsebene 

Inhalt/contenuto: -Hauptamtliche für Kinder- und Jugendarbeit, für Sakramentenkatechese auf  
 Ortsebene. 
 - Ehrenamtliche sind überbelastet, brauchen Begleitung, da Ehrenamt  
 Grenzen hat. 
 - Hauptamtliche auf Seelsorgeeinheitsebene sind notwendig, „es muss es uns 
  Wert sein“ finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. 
 - Berufsbild der Pastoralassistent/innen klären vor Ort. 
 - Zusätzliche Dienste einstellen: Verwalter/innen, Sekretär/innen. 
 - So bald wie möglich organisatorische Strukturen festigen auf  
 Dekanatsebene, Teams für die „Basiskirchen“ zusammenstellen. 
 - Transparenz über finanzielle Situation verschaffen, damit auch andere  
 Menschen finanziellen Beitrag leisten wollen. 
 - Rahmen von Pastoralassistent/innen auf Diözesanebene klären: Anstellung, 
  Gehalt, Ausbildung (angemessene Dauer!!!) + berufsbegleitend. 
 - Spendensammlungen mit genauem Hinweis für was. 
 - Bereich der Kinder gut abgedeckt, Jugendliche haben wenig Möglichkeit,  
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 Gemeinschaft zu erleben. (Jungschar, Minis, SKJ, Jugenddienste). 
 - Neue Formen in Liturgie, mehr Kreativität. 
 - Zu wenig Begleitung für Jugendliche. 
 - Jugend und ältere Menschen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 2 

Thema/tema: Sind die Pfarrhaushälterinnen wichtig 

Inhalt/contenuto: Es wird festgehalten, dass es auch für die Zukunft als wünschenswert und  
 gut empfunden wird, dass Priester und Seelsorger in einem Haushalt leben  
 können, in dem eine Frau den häuslichen Pflichten nachkommt und die  
 Versorgung der geistlichen Herren gewährleistet. 
 Dieser Frau sollten nach Möglichkeit auch Hilfeleistungen zur Leitung der  
 Pfarrgemeinden anvertraut werden können. 
 Es wird angedacht, dass die allenfalls ??? Seelsorger einer Seelsorgeeinheit  
 oder eines Pfarrverbandes vorrangig in einem gemeinsamen Haushalt leben  
 sollten. 
 Die Pfarrhaushälterinnen sollen jedenfalls eine Besoldung erhalten und  
 ordnungsgemäß sozialversichert sein. Bei Fehlen anderer  
 Finanzierungsmöglichkeiten sollte es dem Pfarrverband oder der  
 Seelsorgeeinheit zumutbar sein, die entsprechenden Kosten zu tragen. 
 Das Weiterbestehen der Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen wird  
 als sehr wichtig empfunden. 
 Die hier anwesenden Pfarrhaushälterinnen stellen aber auch mit einiger  
 Wehmut fest, dass die meisten der jungen Pfarrherren gar nicht mehr die  
 Dienste einer Pfarrhaushälterin in Anspruch zu nehmen wünschen und es  

vorziehen, diesbezüglich ungebunden zu leben, auch weil sie mit einer Zugehfrau 
ihr ??? finden und oft selber kochen können und wollen. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 24 

Thema/tema: Die Rolle des Priesters und der Laien 

Inhalt/contenuto: Welche Aufgaben gehören dem Priester? 
 Welche Aufgaben gehören den Laien? 
 Pfarreien mögen vollberuflich jemand anstellen. 
 Ständiges Diakonat/Aufgaben - Priester. 
 Laisierte Priester so weit sie wollen mit einbeziehen. 
 Diözese soll für die Verwaltung neue Berufsbilder schaffen. 
 Kurie möge Priester mehr unterstützen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Einheit der Verschiedenheit - Das Zueinadner von "alten" und "neueren"  
 Diensten 

Inhalt/contenuto: - Alte Dienste: Bischof, Priester, Diakone, neue Dienste: Wort-Gottes- 
 Dienst-Leiter, Pastoralassistent/inn/en - Haltung der Wertschätzung und  
 gegenseitiges Dienen und kein Gegeneinander 
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 Jeder soll nur das und all das tun, was ihm zukommt - klare Regelung; 
 Bild von einem Leib Christi mit den vielen Gliedern (1 Kor 12) als hilfreichers 
  Bild um Einheit und Verschiedenheit auszudrücken im Wesentlichen Einheit, 
  im Übriegen die Vielfalt, im Allem die Liebe; 
 - Einheit als Zeichen für Glaubwürdigkeit - "Herr, lass sie eins sein, damit  

 die Welt glaubt." 
 - jmd hauptverantwortlich in der Pfarre tätig und viele bringen sich ein für  
 bestimmte Dienste (Firmvorbereitung etc.) 
 Bild vom Orchester - kein Salz sondern Symphonie, hl. Schrift als Kern der  
 Einheit 
 - viele möchten in der Pfarre nur ein Teil sein und an einigen wenigen  
 Punkten mitarbeiten, aber nach ein paar Jahren total ausgebrannt, weil sie  
 keine Zeit für Pflege persönl. Spiritualität haben - wichtig für Organisation  
 om der Pfarre auch Dienste absterben lassen - Weitergeben des Feuers und  
 nicht Hüten der Asche 
 - spirituelle Begleitung der Ehrenamtlichen wichtig und regeln 
 - Gefahr der Fixierung auf Priester z.B. bei besonderen Diensten Gefahr der  
 Klerikalisierung 
 Wertschätzung für die kleinen Dienste (Vorbeten) 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Carismi e ministeri nella chiesa 

Inhalt/contenuto: Diverse chiamate, anche ministeriali, nella chiesa - popolo di Dio, con il  
 rischio di pretendere diritti invece che vivere una dimensione di servizio. 
 - Carismi die movimenti e loro misconoscimento 
 - Rolle der Kirchenleute - Rolle der Laien in verschiedenen Aufgaben 
 - Tutti abbiamo doni ma nun riusciamo a metterli a frutto insieme, non solo  
 nella divisione die ministeri ma anche die gruppi linguistici 
 - Maggiore disponibilità die laici collaborazione con i sacerdoti - il "vuoto",  
 la mancanza di sacerdoti può spingere molti laici ad un protagonismo  
 clericale. 
 - Diffendere tra i giovani il sacramento della penitenza. 
 - Rishio dell'oogoglio e della rottura nel compiere servizi: mancanza di  
 umiltà. 
 - Desiderio missionario die laici 
 - I laici sono preparati veramente al servizio che viene loro richiesto? 
 - Ne sono consapevoli, o il servizio diviene motivo di potere? 
 - Importanza dell'arganizzazione nell'esecuzione di servizi 
 - I ministri della comunione sono non solo ministri eucaristici ma ministri  
 della comunione ecclesiale 
 - Ascoltare i collaboratori laici per verificare le qualità del servizio, verif.  
 Che in collaborazione con i pastori. 
 - Servizio o possibilità di emergee? 
 - Corresponsabilità laici - preti? E come? 
 Prima del Vaticano II i laici non evevano modi di collaborare, ora si tende il  
 contrario a riempire "buchi" lasciati da altri, magari anche senza  
 consapevolezza. 
 Haltung helfender Figuren beim Gottesdienst: Dienst der christlichen  
 Gemeinde ist der Schwerpunkt und auch das Licht, das über die  
 verschiedenen Aufgaben werfen wird. 
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 - Kommunikationsproblem unter Laien und Priestern. 
 - Wichtig ist die persönliche Haltung zur Kirche. 
 Responsabilità die laici verso i sacerdoti e necessità della formazione. 
 Cellebrazione tra laici e sacerdoti ache nei seminari. "Braucht Gott die  
 Kirche?" Dio ne ha bisogno per fare qualcosa nel mondo con il suo popolo di  

 Dio. Ministero ordinato e laici hanno ciascuno proprio nella diffuszione del  
 Regno. Tutti siamo battezzati, abilitati del battesimo ad essere ministeriali ,  
 ad essere insieme per il mondo Ciristo - laici non delegati dei preti 
 - Importanza dell'amicizia in Cristo. Anche il confronto e la discussione sono 
                          aspetti dell'amicizia fraterna. 
                          - Talvolta si sopravvaluta l'organizzare e meno la formazione e la conoscenza 
                          reciproca. 
                          - La gioia dell'essere insieme Chiesa, dell'essere accettati nella Chiesa 
                          (specialmente per i giovani). 
                          - Charismen kann man nicht planen - Das Charisma ist einfach geschenkt. 
                          Feinfühligkeit der Gläubigen zu einander: gestatten/Danke/Entschuldigung 
                          Charisma - charme - Gnade- Feinfühligkeit zueinander. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 6 

Thema/tema: Mitarbeiter für die Pfarre für Verkündigung 

Inhalt/contenuto: - Ehrenamtliche Mitarbeiter sind schwierig zu finden, ob kleine oder große  
 Pfarrgemeinden. 
 - Pastoralassistent ist unumgänglich aber niemals ohne ehrenamtliche  
 Mitarbeiter. 
 - Ausbildung spezieller Pastoralassistenten und notwendige Entlohnung.  
 Warum ist kein Geld vorhanden? 
 - Hauptarbeit der Pastoral (Erstkommunion und Firmung). 
 - Offenlegung der Kirche. Wo kommt das Geld her, wo geht es hin? Mehr  
 Transparenz für die Einzelnen. 
 - Berufsbild für Pastoralassistenten und Entlohnung klären. 
 - Was sind uns Mitarbeiter in der Pfarrei wert? 
 - Priester müssen sich öffnen für eine Hilfe (Pastoralmitarbeiter usw.). 
 - Richtiges Einsetzen von Ressourcen die vorhanden sind. 
 - Wortgottesfeier - Messfeier: den Unterschied klären + die Gläubigen  
 aufklären. 
 - Messfeiern + Wortgottesfeiern sind Weiterbildungen. 
 - Weiter- und Ausbildung von Laien. 
 - Die Bereitschaft fehlt, in den Pfarreien mitzuarbeiten. 
 - Ein ganz großes Lob hauptsächlich für die vielen Frauen, die in den  
 Pfarreien mitarbeiten. 
 - Rechtliche Umgestaltung des Pfarreienrates. Verantwortung sollte nicht  
 immer beim Pfarrer liegen. 
 - Neugestaltung der Mess- und Wortgottesfeier. 
 - Mitarbeiter im Weinberg sind notwendig, eventuell auch gegen Bezahlung.  
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Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Pastoralassistenten (PA) 

Inhalt/contenuto: Aufgaben d. PA.: Seelsorgeeinheit Naturns (seit 2 Jahren; in Teilzeit). V.a.  
 Koordination Jugendfirmung; Ministrantenbetreuung;  
 Erstkommunionvorbereitung; Jugendarbeit; Seelsorge; Organisation; keine  
 Verwaltung; Sakramentenvorbereitung. 
 Finanzierung: 50% für 3 Jahre von Seiten der Kurie. Rest bezahlt Pfarre (ca.  
 1 €/Kopf) ohne Sozialabgaben (weil PA in Landwirtschaft hauptberuflich  
 tätig). Zusatzkosten: Lohnbüro,… 

 Anliegen: 
 -Finanzierung (zumindest 50%) seitens der Diözese muss gesichert werden. 
 -Berufsbild der PA muss klar definiert werden; Kompetenzen festlegen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 24 

Thema/tema: Haupt- und Ehrenamtliche in der Pfarrei 

Inhalt/contenuto: Es braucht ausgebildete Hauptamtliche z.B. zur Organisation und Begleitung  
 der Sakramentenvorbereitung ecc. 
 Eltern haben bereits Doppelbelastung von Familie und Beruf. Pensionisten  
 können nicht alles leisten. 
 Problem der Finanzierung. Kirche hat das Geld (Rom). 
 Es braucht bezahlte Hauptamtliche, die den Überblick haben über alle  
 Initiativen, die im Dorf laufen, kooridinieren, motivieren, begleiten. 
 Freiwillige wären zur Mitarbeit bereit, ausgebildete Laien sind da, werden oft  
 nicht wertgeschätzt. 
 Es scheint eine Angst von der Diözese da zu sein, Hauptamtliche in den  
 Pfarreien anzustellen. Gibt es endlich einen DIUL? Transparenz bei  
 Verteilung von Geldmitteln der Diözese! 
 Die Diözese baut nur aufs Ehrenamt (z.B. auch beim Diokonat), damit sind  
 wir nicht einverstanden.  
 Die vielen Ehrenamtlichen brauchen Motivation und Begleitung, es braucht  
 eine Stelle, einen kompetenten Menschen, an den sie sich wenden können.  
 Es steht und fällt vieles in der Pfarrei mit einer gediegenen Kommunikation.  
 Immer mehr Ehrenamtliche verabschieden sich, weil sie nicht angemessen  
 unterstützt werden. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 26 

Thema/tema: Più esorcisti in Diocesi 

Inhalt/contenuto: In Alto Adige esiste 1 solo esorcista. 
 Argomento per smuovere un dibattito nella Diocesi.  
 Chi ha problemi spirituali non ha riferimenti. 
 Chi ha questi problemi deve fare chilometri. 
 È un tema che sembra trascurato. 
 Non si conosce il parere della Diocesi sul tema. 
 Ogni sacerdote è esorcista, ma solo con il permesso del Vescovo possono  
 esercitarlo. 
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 Ammettere degli esorcisti significa da parte della Chiesa che esiste il male. 
  
 Molti problemi psichiatrici potrebbero essere risolti da un esorcista. 
 Portare il tema nelle scuole, i ragazzi sono sensibili. 
 Molte guarigioni avvengono con la confessione. 
 Come un medico diventa l’esorcista. 
 Bisognerebbe fondare un gruppo di preghiera con un sacerdote che preghi  
 per questo tema. 
 I mass media parlano molto di questi temi, film, libri, internet. Ci vuole  
 un’introduzione culturale del tema. 

 È un argomento difficile da trattare anche all’interno (del gruppo) dei  
 sacerdoti. 
 
 
 

Entlohnung von Diensten – remunerazione dei ministeri 

 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 29 

Thema/tema: Bezahlung hauptamtlicher Mitarbeiter in Pfarreien besonders P.A. 

Inhalt/contenuto: -Bezahlung Pastoralassistentin u.a. MA in Pfarreien noch unüblich.  
 Momentan bezahlt Pfarrei mit Beitrag Diözese: PA fix angestellt. Pfarrer sind 
  zu viel belastet, es braucht auch andere Ansprechpartner und die  
 Unterstützung anderer. Widum ausbauen, freie Räume für MA (auch  
 Praktikanten) zur Verfügung stellen. 
 -Praktikum wäre wichtig. 
 -Finanzierung sollte von Ortskirche-Diözese in Hand genommen werden.  
 Verwaltungsarbeit sollen Priester abgeben. 
 -Finanzielle Lage der Pfarreien wird enger. Womit Hauptamtliche bezahlen? 
 -Person finden, die Buchhaltung, Organisation, Messnerdienst (Aushilfe) und 
  "Mädchen für alles" macht. Kann in kleineren Pfarreien funktionieren. 
 -Diözese müsste sich mehr für PA einsetzen, finanziell und als Sicherheit  
 des Arbeitsplatzes. 
 -Viele Freiwillige können auch Dienste in Pfarreien abdecken. 
 -Personalkosten können nur über Steuern abgedeckt werden. Für öffentliche  
 Hand ist Kirche Privatangelegenheit. Kirchen als Kulturgüter müssen von  
 Pfarreien erhalten werden. 
 -Gesetzliche Bestimmungen wegen Besoldung über DIUK sollte abgeändert  
 werden. 
 -PA hat unbefristeten Arbeitsvertrag. 
 -Ausbildung in Form von Hinbegleitung, Theologiestudium für 
                          Mitarbeiter in Pfarreien. 
                          -Bischofskonferenz soll Vorschriften berzüglich 0,8 Promille abändern! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 3 

Unterschriften/firme: 5 

Thema/tema: Besoldung der Priester, Pastoralassistent/in usw. 

Inhalt/contenuto: - Gehalt der Priester sollte wenigstens der Inflation angepasst werden. 
 - Es sollte Aufgabe der Pfarrei sein, die Haushälterin zu bezahlen und nicht  
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 der Priester. 
 - Obwohl die Priester immer betonen, es gehe ihnen finanziell gut, ist in den  
 Pfarrgemeinden das Thema "Besoldung der Priester" stets aktuell. Die  
 Diözese sollte überlegen, die Gehälter neu zu überdenken. 
 - Eine große Herausforderung für die Pfarreien stellt die Bezahlung der  
 Pastoralassistenten dar, da die Pfarreien meist wenig Geld haben. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Alles um Gottes Lohn 

Inhalt/contenuto: - Situation hat sich geändert - Berufstätige Frauen 
 - Um welche Arbeiten geht es? Seelsorgliche Arbeiten wo Ehrenamtliche  
 überfordert sind und es ausgebildete Fachleute braucht. 
 - Früher gab es 3 Priester in der Pfarrei, heute tragen viele Ehrenamtliche  
 diese Arbeit und sind oft nur geduldet. Was gibt es für Berufe in der Pfarrei in  
 der Zukunft und wieso sollten sie nicht finanzierbar sein? 
 - Zumindest Versicherung und Kilometergeldrückvergütung  
 - Das Geld, das für die Priesterbesoldung verwendet wurde, kann in Zukunft  
 für Hauptverantwortliche verwendet werden 
 - Neue Berufsbilder für Seelsorge sind notwendig  
 Religionslehrer mit wenig Stundenbeauftragung im Dorf könnten auch bezahlt 
  Pfarrarbeit übernehmen 
 - Ehrenamtliche wird es trotzdem immer brauchen und soll auch so sein. 
 - Religionslehrer in Teilzeit mit bezahlter Tätigkeit in der Pfarrei ist  
 erwünscht 
 - Ehrenamtliche Arbeit für Familien mit Kindern kann man sich nicht immer  
 leisten. 
 - Kirchenmusiker/in ist zwar ein Berufsbild, muss aber auch in Südtirol,so wie 
  in Österreich und Deutschland, als bezahltes Berufsbild berücksichtigt  
 werden 
 - Wo bleibt das ganze Geld der Diözese z.B. Verkauf Johanneum und Schloss  
 Bruneck, Mieteinnahmen; Transparenz und Offenlegung ist gefragt. 
 - Umdenken ist schwer 
 - Neue Berufe in der Kirche sind auch neue Chancen für Arbeitslosigkeit 
 - Ehrenamt braucht auch fachliche Begleitung. Wer soll das in Zukunft  
 aufgrund des Priestermangels sein! 
 - Wichtiges fachliches, wertvolles Gut geht ohne fachliche Persönlichkeiten  
 verloren. 

- Leiter in der Pfarrei braucht es auch in Zukunft und diese Arbeit ist mit Ehrenamt 
alleine nicht zu bewältigen 

                         - Verantwortung muss entlohnt werden. 
                         - Mehr finanzielle Autonomie in den Pfarreien, indem mehr Geld den Pfarreien 
                          überlassen wird. 
                          - Einheitliche Richtlinien in der Finanzierung der Kirchchöre mit Chorleiter und 
                          Organisten bzw. Kirchenmusiker 
 
                          Einheitlich sind wir dafür, das Ehrenamt ist sehr wertvoll und soll auch erhalten 
                          bleiben aber es darf nicht in der fachlichen und finanziellen Kompetenz 
                         überfordert werden. 
                          "Du sollst den Ochsen, der da frisst, nicht das Maul verbinden." 
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Finanzen/Verwaltung – finanze/amministrazione  

 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Wirtschaftlichkeit in der Pfarrei – Rolle des Priesters? 

Inhalt/contenuto: -Jede Pfarrei soll einen Vermögensverwaltungsrat und Rechnungsrevisoren  
 haben und die Bilanz am Ende des Jahres der Öffentlichkeit (Pfarrgemeinde)  
 vorlegen. Für Pfarrgemeinden Südtirols einheitlich regeln. 
 - Priester sollten mehr seelsorgerische Aufgaben wahrnehmen und nicht für  
 Finanzen zuständig sein. Schritt auf Pfarrgemeinde und vor allem auf die  
 Jugend zugehen.  
 - Priester sollte mehr Präsenz bei der Bevölkerung zeigen und die Gläubigen  
 auf ihrem Glaubensweg mehr persönlich begleiten (Taufe, Erstkommunion,  
 Jungschar). 
 - Priester soll bei Predigt mehr darauf eingehen, wie Lesung und Evangelium auf 

persönliches Leben zu deuten ist. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 2 

Thema/tema: Transparenz in der Kirche 

Inhalt/contenuto: In der Diözese Besitztümer und Einnahmen daraus offenlegen. 
 In den Pfarreien Einnahmen und Ausgaben sollen jährlich zusammenfasst  
 werden und im Pfarrblatt veröffentlich werden. Die Gläubigen wollen wissen,  
 wofür die „opfern sollen“. Dadurch könnte auch angeregt werden, mehr zu  
 geben.  

Die Seelsorger/Pfarrer sollen von der Diözesanleitung verpflichtet werden dies zu 
tun, denn manche Pfarrer wollen nicht (aus verschiedenen Gründen). 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:35 

Unterschriften/firme: 41 

Thema/tema: Kirche und Reichtum 

Inhalt/contenuto: -Kirche muss für maximale Transparenz sorgen (Wege finden) 
 1. Diözese ist nicht gleich Klöster ist nicht gleich Pfarreien. 
 2. Vermögen 
 3. DIUK 
 -Druck auf Rom ausüben, dass Besoldung der Priester an Diuk Bozen  
 übergeht. 
 -Diözese soll den PGR die Möglichkeit besser bekannt machen, dass sie  
 vom Verwaltungsamt der Diözese zu besseren "Managern" ihrer Pfarrei  
 ausgebildet werden. 
 -Diözese soll Vermögen nicht nur bewahren und vermehren, sondern auch  

 schwerpunktmäßig einsetzen für Dienste. 
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Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 25 

Thema/tema: Offenlegung der kirchl. Finanzen, Aktien, Beteiligungen, der Einahmen und  
 Ausgaben 

Inhalt/contenuto: - Pastoralassistent/in - wie wird das finanziert? 
 z.B. Verkauf von Schloss Bruneck - war vorgesehen, die PA zu finanzieren  
 doch jetzt heißt es, das Kapital soll nicht angerührt werden - Renditen für 10  
 PA 
 - Zahlungen der Diözese an die Pfarreien bezüglich PA sind zu niedrig 
 - Vermögensanlagen durchsichtig machen! 
 - Diözese ist ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter einerseits sehr gut  
 bezahlt bzw. andere kaum; 
 - Geistliche sind sogar unterbezahlt! 
 - DIUK - welche Finanzen verfügt es? Die Renditen sind für  
 Priesterbesoldung. 
 - Diözesanverwaltung ist vom DIUK ausgeschlossen, sollte mehr Einfluss  
 auf DIUK haben.  
 - Der Besitz, der damals den Pfarreien genommen wurde, als das DIUK  
 geschaffen wurde, soll wieder zurück geführt werden. 
 - DIUK-Gelder gehen an Rom bzw. könnte und muss das nicht geändert  
 werden! 

- Messintentionen - Pfarrer bekommt 1 Messe, alle anderen gehen weg, hier wird 
streng geregelt 
- Junge Leute in der Kirche brauchen ordentliche Berufe in der Kirche mit 
ordentlichen Löhnen! Wozu studieren sie dann? 
 

 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Kirche und Geld 

Inhalt/contenuto: 1. Wir wünschen transparente Verwaltung und Finanzgebarung auf allen  
 Ebenen: Pfarrei, Diözese und kath. Organisationen. 
 2. Einberufung einer Fachgruppe, die die zukünftige Verwendung von frei  
 werdenden Vermögensgütern plant und im Sinne des diözesanen Auftrages  
 Konzepte entwickelt. (Leer werdende Pfarrhäuser und z. B. Verkauf Seminar  
 Johanneum). 
 3. Sensibilisierung der Pfarrangehörigen für die Verantwortung (finanziell) für  
 die Dienste. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 11 

Thema/tema: COME SPENDIAMO I SOLDI DELLA PARROCCHIA 

Inhalt/contenuto: • Responsabilità da parte della parrocchia nello spendere i soldi 
 • Si può sapere, suggerire, conoscere i bilanci e "che fine fanno" i soldi della  
 parrocchia. -> Consiglio per gli affari economici 
 • Collette imperate, da rendicontare entro ultimo mese del semestre. Per le  

 altre collette-> bilanci della parrocchia. 
 • Anche la Curia-Diocesi pubblica regolarmente i bilanci  
 • App per cellulari per conoscere la destinazione dei vari 8xmille 
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 • Diocesi molto ricca? 
 - Dare testimonianza di povertà. E' vero che ci sono sale inoccupate,  
 inagibili, vuote, inutilizzate. 
 • esagerato dispendio per varie costruzioni della Curia (Madre Teresa, Curia) 
  -> Curia: bell'edificio, ottimi materiali, permette maggior contatto e  
 comunicazione -> autosufficiente (6 piani di garage in affitto) 
 • Necessario capire la finalità, le modalità di utilizzo e la comodità dei vari  
 oggetti. 
 • 4 % di tasse da pagare alla diocesi 
 • Si tiene conto sia per quanto riguarda la diocesi, della volontà della  
 persona che fa l'offerta 
 • è veramente necessario sovraccaricare i parroci di tutti gli incarichi  
 amministrativi? Non potrebbe pensarci la Curia? 
 Saper delegare e fidarsi dei propri parrocchiani. 
 Liberare i preti dalla burocrazia (giuridicità) 
 - Responsabilità anche morale, rendersi conto delle necessità concrete della 
  gente (andando a fare la spesa…) e dei cambiamenti che ci sono.  
 Interrogarsi in CPP di quanto le proprie sostanze diventano beni, bene. 
 • Trovare modo sostenibile e intelligente per gestire i soldi, le offerte 
 • Interrogarsi anche di cosa sia il bene, cosa vuol dire fare il bene 
 • le cose dedicate a Dio devono essere le cose più belle possibili. Ma i soldi  
 del parroco dove vanno a finire? 
 Vige il principio di sussidiarietà, ovvero le parrocchie più povere vengono  
 aiutate (mutuo soccorso) 
 • Dove investiamo i soldi che abbiamo in più? 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:16 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Hauptamtliche Mitarbeiter – Finanzierung 

Inhalt/contenuto: -Finanzielle Möglichkeiten der Diözese ermitteln/offenlegen. 
 -Bessere Besoldung von Pfarrern und Pastoralassistenten. 
 -Fixangestellte: Großteil der Finanzierung durch Diözese – Pfarreien haben  
 teils geringe Möglichkeiten. 
 -Kirchl. Kinder- und Jugendarbeit: teils auch die Gemeinde miteinbeziehen  
 (Finanzierung). 
 -Notwendigkeit von bezahlten Mitarbeitern ist in  
 Pfarreien/Seelsorgeeinheiten ist evident. 
 -Mehr in Personen investieren und nicht in Strukturen. 
 -Pfarrer müssen Druck machen, dass ihnen bürokratische Hilfe zuteil wird -> 
  Konzentration auf das Wesentliche! 
 -Ehrenamt stößt an Grenzen. 
 -Hauptamtliche Personen -> sie sollen auch Ehrenamtliche begleiten. 
 -Nicht nur auf Pfarreien abwälzen -> organisatorische Belange. 
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Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 28 

Thema/tema: Finanzautonomie 

Inhalt/contenuto: Situation (Ort): undurchsichtig - Finanzierung der Laien 
 (Ort): Pfarrkasse leer - (für Mailänder Uni) warum? 
 (Ort): Kein Einkommen, Besitz, Schulden, fehlt Pfarrsekretärin und  
 Pfarrassistenz. Forderung: Situation geändert - 5 Pfarreien eine Sekretärin.  
 Geld umschichten: - weniger Priester - Geld für Mese in Pfarreien! 
 (Ort): Kirchengrund an DIUK verpachtet - bekommt Geld,  Geld kommt  
 gerade aus - sollte für alle Pfarreien... (?) 
 (Ort): etwas Grund: nicht klar: Finanztransparenz fehlt auch für sozial  
 Schwache; heißt immer wieder kein Geld; Transparenz fehlt; auch auf  
 Romebene und Diözese z.B. 1% vom Gewinn weggenommen; ausge..(?) 
 (Ort): Mission v. Messgeldern sollte …(?), sollte etwas behalten werden 
 (Ort): Fond für Pastoralassistenten!? Pfarrer haben keine Häuserin! Zur  
 Armut verurteilt, Mod. 730 0,8 Promille wohin? Geht nach Rom? 
 (Ort): Pfarrer hat Geld - Kirchenanger verkauft; zweckgebunden 
 DIUK: Häuserin zu zahlen - schnell an finanzielle Grenze - wenn Pfarrei  
 Häuserin mitfinanziert! (Proporzquote) 
 Antrag: Pfarrergeld aufstocken! Ca. 
 (Ort): mehr Transparenz, widerspricht 
 Jugenddienst: Transparenz fehlt - mehr Autonomie - Einblick 
 Anforderungen/Fragen: 
 Lösung der Synode überlassen werden aber es brennt! (grundsätzlich) 
 Die Teilnehmer möchten: 
 - Einblick auf größtmöglicher Ebene erhalten die Finanzen betreffend; 
 - Gewinne sollten auch zurückgespielt werden für laistisches Personal und  
 mehr Pfarrer 
 - Transparenz auf allen Ebenen sollte verstärkt sein 
 - Trennung der Seelsorgeaufgaben von den Verwaltungsaufgaben 
 - es sollte diesbezüglich auch die Bereitschaft da sein, Regelungen  
 anzudenken: Thema: zweckgebundene Gelder nicht Immobiliengewinn nur  
 Immobilien spenden 
 - Möglichkeit finden, nicht die Menschen, die die Dienstleistungen der Kirche 
  in Anspruch nehmen - finanziell einzubinden! (nicht nur die aktiven  
 Kirchgänger) 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 3 

Thema/tema: Die Kirche als klassisches Unternehmen? Marketing und PR im Speziellen 

Inhalt/contenuto: -Bezahlte Hauptamtliche, die sich vor Ort (auch zentral) einsetzen, dass der  
 Glauben an die Öffentlichkeit gelangt. 
 -Pfarrbrief mehr als Medium nutzen. 
 -Ehrenamtliche sind in ihrer Tätigkeit oft überfordert, sie brauchen  
 Unterstützung von professioneller Seite. 
 -Ansprechpartner, die den Ehrenamtlichen Unterlagen und Materialien zur  
 Verfügung stellen für Gottesdienstgestaltung, Leitung von PGR-Sitzungen. 
 -Kirche sollte ihre Tätigkeiten mehr nach außen hin kommunizieren -  
 Werbung machen: "Tue Gutes und rede darüber!" 
 -Medienarbeit überdenken: auch Tätigkeiten der Jugend, der  
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 Familiengruppen publik machen, nicht nur Priesterjubiläen in den  
 Tageszeitungen. 
 -Paradox: weniger Priester erhalten dasselbe Geld -> früher gab es mehr  

Priester, die bezahlt werden mussten. Heute könnte man stattdessen 
Hauptamtliche  einstellen und bezahlen. 

                          -Dienstleistungen der Kirche bewerben. 
                          -Die Kirche braucht ein unternehmerisches Leitbild mit Zielsetzungen. 

 -Pfarrbrief: von der Diözese vorbereitete Texte an die Pfarrgemeinden schicken. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Transparenz der kirchl. Finanzen 

Inhalt/contenuto: Einleitung: Notwendigkeit der Transparenz; Finanzen. 
 Sie zitiert das Beispiel in Milland. Beitrag für Kirche von Diözese - nein - gibt 
  es nicht. 
 Meldung: Es ist in Bozen für Verwaltung ein kompetenter Herr, der sehr  
 streng für das verhindern der Beiträge ist. 
 - Herr Dekan erzählt, dass die Einnahmen vom "Klingelbeutel" offen zu legen  
 sind. Frau Engl sagt, dass in Uganda sofort nach der Messe Geld gezählt  
 wird. 
 - Zahlung Pastoralassistent - momentan fehlen die Geldmittel. Es ist auch  
 kein Wille von der Diözese. 30 % - 40 % müsste Pfarrei zahlen. 
 - Die Geldmittel der Pfarreien reichen nicht aus, dem Assistenten einen  
 längeren Arbeitsplatz zu versprechen. Die Bevölkerung hat nicht all zu viel  
 Willen, Pastoralassistenten zu bezahlen. 
 Ansichten:  
 - Die Kirche soll bezahlen. Sie hat Geld! 
 - Der Pfarrer soll alles selber machen! 
 Herr Dekan erzählt, es braucht in jeder Pfarrei einen Pastoralassistenten.  
 Die Bezahlung ist?? 
 - Er erzählt von der Erfahrung beim Anstellen der Sekretärin (4 Stunden). Die 
  Diözese half ihm!! 
 Diakon: Bis heute ist keine Zahlung vorgesehen. Herr Dekan erzählt, wie ihn  

die (Ort) behandelt haben. Herr Forer (Diakon in (Ort)) hat ihm viel und gut 
geholfen. 
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Infrastrukturen - infrastrutture 

 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE INUTILIZZATE DELLA CHIESA 

Inhalt/contenuto: - Creare occupazioni-alloggi nuovi per raccogliere profughi in difficoltà.  
 Poiché per adesso le strutture sono piene. 
 - Con sempre meno sacerdoti, le parrocchie verosimilmente useranno  
 sempre meno spazi. Si pensa di riutilizzare queste per dare diversi utilizzi:  
 temporali (immigranti) e definitivi. 
 - Tra le varie proposte (emergenze-difficoltà): Comunità per tossico- 
 dipendenti/Centro di spiritualità/Profughi-emigranti/Punti d'incontro per  
 giovani/Alloggi per senza tetto/ Posti per vita comunitaria di famiglie/La  
 casa di tutti i popoli(spazi per più culture)/Famiglie con  
 difficoltà(monogenitore/finanziare)/Famiglie che vogliono condividere/Luogo  
 di vacanza in collaborazione con Caritas per dare a famiglie in difficoltà. 
 - Si riesce ad utilizzare gli spazi per far convivere anziani, famiglie, studenti  
 che possono ritrovare il concetto di famiglia all'interno di una convivenza. 
 -Canoniche abbandonate come accoglienza familiare. Già provata in altre  
 parti di Italia e ha prodotto risultati positivi, provarla anche da noi? 
 "Questo tipo di progetto è una testimonianza: Chiesa che accoglie e si fa  
 famiglia" La famiglia gestisce l'accoglienza, diventando parrocchia aperta. 
 - Aree comuni per la convivenza tedeschi-italiani 
 - Tenere un aspetto temporaneo dell'occupazione delle strutture  
 abbandonate 
 LE STRUTTURE DELLA CHIESA APERTE ALLA COMUNITA' 

Proposta: Evidenziare i luoghi problematici e sviluppare un concorso di idee per 
definire un utilizzo e una soluzione. 

 

 

Bildung und Ausbildung – formazione e aggiornamento 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:13 

Unterschriften/firme: 25 

Thema/tema: Religiöse Weiterbildung 

Inhalt/contenuto: Heute ist gesagt worden, dass es viel religiöses Unwissen gibt. Es ist  
 wichtig, dieses Unwissen zu beseitigen und die Leute religiös zu bilden. Man  
 soll lernen und das Wissen gebrauchen. Früher war die erste Frage: Chi é  
 Dio? Anstatt zu beobachten und nach außen zu schauen, die Schöpfung  
 betrachten. 
 Welche Rolle sollten die Laien heute haben? Es gibt ein großes  
 Bildungsangebot von Seiten der Diözese, aber die erste Bildung sollte in der  
 Familie geschehen. Eine Vorbereitung soll sein, es gibt viele Talente zu  
 gebrauchen und auszunutzen. Man könnte auch jemanden dafür bezahlen – in 
  Abtei ist aber so ein Projekt an der Finanzierung gescheitert. 
 Es gibt Personen, die die Kinder auf die Sakramente vorbereiten, aber selber  
 keine Kirchengänger sind: wie kann das sein? Das ist ein Problem. 
 Man kann sich immer mehr im religiösen Bereich fortbilden, z.B. im  
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 Priesterseminar oder Kurse besuchen, die von der Diözese organisiert  
 werden. In der Stadt, z.B. Bozen, gehen nur 1 oder 2 zur Firmung, zur  
 Erstkommunion nur die Hälfte der Schüler, das ist bei uns noch nicht so  
 schlimm. Es ist schwer alle zu erreichen. Es fehlt an der Überzeugung und  
 am Interesse mitzumachen. Man kann nicht zwingen, aber man kann langsam 
  in dieser Richtung was tun. Der Glaube sollte zuerst in der Familie vermittelt 
  werden. Auch in der Schule ist die religiöse Bildung der Jugendlichen wichtig 
  – viel hängt auch von den Lehrpersonen ab. Die Jugendlichen sollten mehr  

im Kirchengeschehen mit einbezogen werden – wenn Kinder was tun kommen auch 
die Eltern. Das Sonntagsblatt veröffentlicht die vielen religiösen Bildungsangebote. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Diözesane/kirchliche Bildungseinrichtungen und die religiöse Begleitung von 
  Jugendlichen 

Inhalt/contenuto: - Vorschlag: Cursillo für Jugendliche 
 - richtig Jugendliche in diesem Alter auffangen, ihnen religiöse Erfahrungen  
 ermöglichen, Gemeinschaft ist in diesem Alter sehr wichtig. (Elternhaus  
 schwierig) 
 - in diesen Einrichtungen sind viele Jugendliche, Kinder mit denen man  
 arbeiten kann 
 - auch in kirchlichen Einrichtungen ist Motivation der Jugendlichen nicht  
 einfach 
 - viele haben gemeinsame Zeiten in Heimen in guter Erinnerung; was strahlt  
 aber davon in Pfarrei aus? 
 - wichtig: religiöse Erfahrung mit Gleichaltrigen 
 - mehr Zusammenarbeit zwischen Institutionen (Jugenddienst, Vinzentinum,  
 ASH z.B. Jugendkreuzweg) 
 - wichtig: christliche Identität der Häuser, Schulen erhalten! 
 V. Öffentlichkeit/Politik/Orden 
 - wie schaffen wir es auch wenn keine Geistliche/Ordensleute als  
 Angestellte die religiöse Grundausrichtung zu bewahren? Arbeitsrechtliche  
 Probleme b. Auswahl) 
 - religiöse Werte werden wieder gesucht! 

 - Gefahr: darf nicht Elite werden (nur für Wohlhabende) heute viele  
 Unterstützungsmöglichkeit 
 - zahlt sich immer aus, weil solche Einrichtungen sehr viel auffangen (oft  
 Rettung für Kinder / für Gesellschaft) 
 - vieles verstehen Absolventen vielleicht auch erst, in Nachhinein, was  
 positiv war, was sie geprägt hat. 
 - es stört viele, dass Ordenshäuser veräußert werden, die ja mit öffentlicher 
                          Förderung/Spenden errichtet werden 

 - Wunsch an Synode: chrstliche Schulen und Heime sollen nicht weiter veräußert  
werden 

                          - Wir kirchl. Schul- und Einrichtungen brauchen größeren Rückhalt 
                          a) von der Diözese (z.B. Bereitstellung von Spiritual (auch Laie) und dessen 
                          Finanzierung) Personaleinsparung = gewinnbringend 
                          (Vinzentinum bittet seit Jahren nur eigenen Spiritual) 
                          b) von der Öffentlichkeit (uns weht ein rauer Wind u.a. von der Schulwelt 
                          entgegen). 
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Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 37 

Thema/tema: ARRICCHIRE LA NOSTRA FEDE PER COMUNICARLA NELLA SOCIETA' 

Inhalt/contenuto: A) TESI: Qualunque opera compiuta dalla Chiesa rimane sospesa nel vuoto,  
 se prima non si arriva alla maturità di 
 - coscienza 
 - atteggiamenti 
 - comportamenti, che devono essere propri del cristiano adulto 
 B) CAMBIAMENTI NECESSARI: 
 1) Non dare come scontata la fede,ma alimentarla; non tenerla per sè, ma  
 condividerla con altri. 
 2) Per comunicare la fede cercare parole adatte all'uomo d'oggi 
 3) Favorire incontri che permettano di sperimentare le verità di fede/non  
 sufficiente la conoscenza teorica 
 C) PROPOSTE 
 Cammino di formazione permanente incentrato sull'essenziale della fede: 
 1) Incontro con la persona di Gesù Cristo come inizio dell'essere cristiano 
 2) Inizio della vita nuova 
 3) Cammino di crescita 
 4) Frutti dello Spirito 
  
 D) RISORSE PER UN REALE CAMBIAMENTO DI VITA 
 1) Riscoprire l'azione dello Spirito Santo nella formazione spirituale del  
 cristiano 
 2) Parola di Dio 
 3) Preghiera come luogo in cui lo spirito "viene in aiuto alla nostra  
 debolezza" 
 4) Dottrina del Concilio Vaticano II 

5) Magistero della Chiesa 
6) Impegno per una testimonianza credibile 
 
 

Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Religiöse Bildung / Weiterbildung 

Inhalt/contenuto: - Bibel kennenlernen. 
 - Vertiefungsseminar. 

 - Bildungshäuser, bieten viel Esoterik an. 
 - Wird zu wenig genutzt. 
 - Auch Messe durch Auslegung = Weiterbildung. 
 - Bedürfnis nach Weiterbildung ist da. 
 - Radio Maria. 
 - Offen sein für andere Ideen - Horizont erweitern. 
                       - Messe auf einfache Weise erklären. 
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Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 11 

Thema/tema: Educare ai valori 

Inhalt/contenuto: 1) Valore della vita: ringraziare per la vita; come si può ringraziare per la  
 vita se tutto va male (genitori separati,…) → qui viene in aiuto Gesù Cristo,  
 che permea di Amore la nostra vita e mette nell’ordine giusto i valori. 
 2) Mettere un seme, educare fin da piccoli per far capire la differenza tra il  
 bene e il male: prima o poi – anche dopo anni – questo seme germoglia. 
 3) Avere il coraggio di parlare, quando serve, di intervenire 
 4) Troppo materialismo e troppa tecnologia 
 5) Bisogna passare per questa strada (di tenebre) per arrivare alla luce. 
 

 

Bildungshäuser – case per educazione 

 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Katholische Bildungshäuser - Katholische Vereine 

Inhalt/contenuto: Katholisch - was ist das? Nächstenliebe. Orientierung an Jesus. 
 Esoterik - was ist das? Spirituelle Suche (v.a.von Frauen); was suchen sie?  
 Sehnsucht, aufgefangen zu werden; 
 Katholisch: hat viele Rituale integriert und inkulturiert; ist die Form das  
 Problem oder der Missbrauch? 
 Angebot nach Anbietern bewerten; 
 -Anliegen: Mehr katholische Bildung; Hinführung zur Kirche; 
 -Katholisch heißt Jesu Gebote zu befolgen. 
 -Glaubenswissen fördern. 
 -Yoga kann zum christlichen Leben helfen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:54 

Unterschriften/firme: 52 

Thema/tema: Esoterik in Kath. Bildungshäusern 

Inhalt/contenuto: -Verwunderung über das reiche Angebot in Bildungshäuser. 
 -Materieller Gedanke? 
 -Diözese wird oft darauf hingewiesen. 
 -ähnliche Symbolsprache 
 -mehr Angebote christlicher Spiritualität 
 -Vorgabe für Bildungshäuser ->christliche Angebote!!! 
 -Wie erkennt man esoterische Angebote? 
 -Priester sollten geschult werden, Unterscheidung des Geistes!!! 
 -Kennzeichnung in den Prospekten 
 -Alternative Glaubensverwirklichung zeitgemäß! 
 -Sonntagsblatt lesen!! 
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Kath. Vereine/Bewegungen – associazioni cattoliche/movimenti 

 
Teilnehmer/partecipanti: 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Welchen Stellenwert haben die kath. Verbände in Zukunft in der kath. Kirche 

Inhalt/contenuto: Die kath. Verbände (Sozialverbände) wünschen sich mehr Vernetzung -  
 Dialog mit Kirche. 
 Die Kirche soll sich mehr politisch einbringen, wenn es um das Gemeinwohl  
 der Menschheit, um Solidarität und Gerechtigkeit geht. 
 Wir alle sind Kirche. Durch das Vernetzen der Menschen in Verbänden  
 können wir gegenseitig Erfahrungen austauschen und wachsen. 
 Die Verbände sollen in der Kirche ernster genommen werden. 
 Auch in den Verbänden sollen christliche Werte stärker gelegt werden, in  
 Form der Nächstenliebe und Bereitschaft zum gegenseitigen Miteinander. -  
 Es geht um das "K". 
 Als Mitglied der katholischen Verbände werden wir getragen um das  
 Evangelium zu leben und unseren Menschen mitzuteilen. Die Verbände  

haben das Potential als Verbindungsglied zwischen Kirche und Menschen die der 
Kirche fernstehen. 
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3.) Liturgie / Liturgia 

a.) Gestaltung – gestione  

Gestaltung allgemein – organizzazione in generale 

 
Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Eucharistiefeier: Form ändern, Kern erhalten 

Inhalt/contenuto: Teile, die dem Priester vorbehalten sind, mit beten können 
 Kindermessen sind sehr schön 
 Nicht ein „Mischmasch“ zwischen Chor und Volk 
 Es ist ein Problem der Familien, wenn die Kinder an der Messfeier nicht  
 teilnehmen (Begleitung) 
 Was soll bleiben:  Man kann eine Geschichte vorlesen, wenn sie zum  
 Evangelium oder zur Lesung passt; Geschichte eines Heiligen 
 Kann Brot verwendet werden – Brothostie ? 
 Jetzt ist sie gleich für alle: für Groß und Klein – um die Leute mehr zu  
 involvieren unterscheiden zwischen Kindergottesdienst und  
 Erwachsenengottesdienst 
 Eine gewisse Freiheit haben, damit sich jede/r mit eingenommen fühlen kann 
 Momente der Stille 
 Die Pfarrgemeinde soll was tun: Gruppen! 
 Alle sollen aktiv mitgestalten können – die Gruppen sollen eingeladen  
 werden: Kinder, Jugend, Chöre 
 Priester: Er soll vorbereitet sein 
 Zu Beginn einen Gedanken aus dem Evangelium zum Mitnehmen sagen 

Chor: betend singen (heute habt ihr schön gesungen – heute wollt ihr nicht mehr 
aufhören) 

 Das Fest wird durch das Singen bereichert 
 Wenn man versteht was gesungen wird 
 Wenn englische Lieder gesungen werden Blätter mit der Übersetzung  
 austeilen 
 Welches Lied ..wann…  Texte abgeben 
 Bewegung: (Vater Unser)  Friedensgruß – sich neigen anstatt sich die Hand  
 Reichen.  Es hat sich schon viel geändert: Lektoren – Sänger  
 Teile der Messe werden erklärt – man muss verstehen 
 Es fehlt am Interesse – Glauben 
 Änderungen bringen nichts; man soll Sehnsucht haben nach dem Inhalt 
 Das Konzil hat viele Änderungen gebracht. 
 Der Freundeskreis beeinflusst. Geben. Jugendpastoral – Katechese und Deutung. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 6 

Thema/tema: Gottesdienst interaktiv 

Inhalt/contenuto: - Leute einbeziehen 
 - Organisatoren mit Kenntnissen suchen, um mit Kindern/Jugendlichen  
  Gottesdienst zu gestalten 
 - Verschiedene musikalische Instrumente einbringen 
 - Regelmäßig einen Jugendgottesdienst veranstalten 
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 - Wiederbelebung des Jugenddekanats 
 - Sprachen vereinfachen für Jugendliche (Kinder) 
 - Diskussionsrunden für Jung und Alt 
 - Vertreter der Jugend im Pfarrgemeinderat 
 - Diashow, Power Point 
 - Gottesdienste feiern mit verschiedenen Sportvereinen, Musikvereinen  
  usw. 
 - Leute, die Jugendliche motivieren bzw. helfen, die mit Jugendlichen reden.  
 
 
Teilnehmer/partecipanti:24 

Unterschriften/firme: 43 

Thema/tema: Lebendige Feiern/Neue Feierformen 

Inhalt/contenuto: -Erfahrungen: Gottesdienst soll Gemeindeleben spiegeln  
 -Priester (Leiter) haben großen Einfluss 
 -Uns öffnen, anschauen, kennenlernen 
 -Wortgottesfeiern verstärken 
 -Liturgiereform? 
 -Mit allen Sinnen erfahren, alle ansprechen 
 -Alle Gestaltungsmöglichkeiten ausschöpfen 
 -Feierort: Auch außerhalb der Pfarrkirche 
 -Kindergottesdienste: je nach Pfarrer gut oder weniger 
 -Spannungsfeld: Ordnung <->Chaos. Beides zusammenbringen 
 -Lebendige Gottesdienste mit Fehlern zulassen 
 -Priester müssen Neues zulassen, nur Mut! 
 -Kinder sind schon zu freien evangelischen Gemeinden gebracht worden, weil 
  es dort menschlicher zugeht! 
 -Zuerst über den Glauben reden lernen 
 -Hauskirchen neu gründen 
 -Sprache 
 -Neue Orte, auch Kirchenrichtung ändern (hinten predigen, feiern) 
 -Sünde und Schuld in Versöhnung wandeln (Sünde nicht überbetonen) 
 -Predigten lebensnah! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 27 

Thema/tema: Sakramente Hilfsmittel - Sprache in der Liturgie 

Inhalt/contenuto: Sakramente als Hilfsmittel: 
 -Sakramente ist nicht gleich Belohnung für Vollkommenen, sondern  
 "Evangelium gaudi" für Schwache. Auch für Geschiedene,  
 Wiederverheiratete 
 -Gott ist die Liebe in Barmherzigkeit ->Geschiedene/Wiederverheiratete  
 nicht noch strafen, Gescheiterte finden und stützen = Aufgabe der Kirche 

-Fehlenden Menschen annehmen wie Jesus ist Auftrag der Kirche  
-Seelsorge auch für Zivilgetraute! Priester weigern sich Segen zu geben!  

 Priester muss alle segnen! Yes.  
 - Geknicktes Rohr nicht abbrechen, glimmenden Docht nicht auslöschen 
 -Sakrament als Event oder Geschenkfeier. Wie Sakramente als Hilfsmittel  
 vermitteln? Vielleicht zu großer Akzent auf Fest gelegt! Kinderpastoral  
 ernster nehmen 



Diözesansynode 2013-2015   Protokolle der offenen Veranstaltungen 
Sinodo Diocesano 2013-2015   Verbali degli incontri aperti  

135 

 -Sich in Kirche geliebt und aufgenommen zu fühlen ist das Wichtigste 
  
 Liturgische Sprache: 
 Gewisse Gebete und Rituale sollen so bleiben -> Sicherheit und Heimat.  
 Kirche soll Gottesdienste so gestalten, dass es lebensrelevant ist. Auch für  
 Kirchenferne, die nur zu best. Gelegenheiten in der Kirche anwesend sind. 
 Körpersprache der Priester offener und lebendiger. 
 Geht es uns??? Wie's steht oder um den Sinn -> Es geht ums Verstehen.  
 Auch Bibel in verständlicherer Sprache! <->Man muss aber nicht alles  
 verstehen. Glaube nicht nur kognitiv. 
 -Kindergerechte Sprache 
 -Räume der Stille 
 -Glaubenserfahrungen der Bibel ins Heute hinein übersetzen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 37 

Thema/tema: Sprache der Verkündigung 

Inhalt/contenuto: -Einführungen in den Gottesdienst und Predigten sollten für alle Gläubigen  
 (Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene) verständlich (in der  
 heutigen Sprache) und auf das Leben bezogen sein. 
 -Die Menschen sollen erkennen, dass die bibl. Texte für sie geschrieben  
 sind. Dazu Vorschlag: der Priester erklärt den theologischen Teil in der  
 Predigt und eine Person aus der Pfarrei erzählt dazu eine Geschichte, eine  
 Episode aus dem Leben. Irgendjemand erzählt so etwas aus seinem Leben,  
 seine Gedanken; so würde man auch außerhalb der Kirche darüber ins  
 Gespräch kommen. 
 -Alle Gläubigen sollten Bereitschaft zeigen, miteinander Glauben zum  
 Ausdruck zu bringen. 
 -Im Mittelpunkt soll aber der Bibeltext bleiben. Der geschichtliche  
 Hintergrund wäre sehr wichtig, zur Sprache zu kommen. So sind die  
 Bibeltexte verständlicher und es gelingt eher einen Bogen zum Leben zu  
 spannen. 
 - Für Kinder Wortgottesfeier getrennt abhalten. 
 -Fürbitten evtl. frei formulieren durch die Anwesenden. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 26 

Thema/tema: Liturgiereform 

Inhalt/contenuto: - Organisation, wie und wann eine Messe für "xy" gezahlt werden kann.  
 Neben Intention Pfarrgemeinde sollte noch andere Intentionen Platz haben,  
 z.B. Familien usw. - dann kommen diese auch in Messe, je mehr genannt  
 sind, umso mehr kommen!! Pfarrgemeinde ist zu relativ - spricht niemand  
 an! 
 An Sonn- und Feiertagen aber ist der Pfarrer verpflichtet, für die  
 Pfarrgemeinde zu zelebrieren. Reform? 
 - Wie kann Liturgie gestaltet werden? 
 - Feier der ganzen Gemeinde - "miteinander" 
 - Dienste im Gottesdienst sollten gefördert werden 
 - Feiercharakter sollte hervorgehoben werden - Emotionalität 
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 - Liturgische Sprache - Reform? Wie kann sie den Menschen von heute  
 zugänglich und verständlich gemacht werden? 
 - Bezug zum Leben schaffen! 
 Impulse, die man in den Alltag mitnehmen kann. 
 Worte, Musik usw., die uns emotional berührt und trifft. - Situationsbezogene  
 Gestaltung, Lebendigkeit, Energie, Spiritualität. 
 Gestik, Kleidung (liturgisch), Rituale, Symbole müssen zugänglich gemacht  
 werden. 
 Alle, die in der Liturgie tätig sind, sollten zur Liturgieausschuss-Sitzung  
 eingeladen werden! 
 Gemeinschaft muss gefördert werden! Gemeinsames Singen und Beten in  

der Liturgie! Ein gutes Miteinander schaffen der verschiedenen Dienste (Chor und 
Volk; Pfarrer und Gemeinde usw.) 

 Erklärung unverständlicher Begriffe; Zugänge öffnen, Bibelrunde. 
 Vorbereitung der Liturgie - Teilnahme fördern; Liturgieausschuss; 
 - Differenzierung zwischen Möglichkeiten der Veränderung und den  
 liturgischen Texten, die bestehen bleiben müssen. - Dort, wo die Möglichkeit 
  besteht, Öffnungen fördern. 
 Sensibilisierung für die liturgische Sprache fördern. 
 Erklärung, Zugänge ermöglichen 
 - Verschiedene Formen der Liturgie fördern: Wort-Gottes-Feiern;  
 Andachten; Gebet usw. - eigene Dynamik, Kreativität 
 - Charismen der Gemeinde hineinnehmen in die Liturgie und das Leben in der 
  Gemeinde; gutes Miteinander mit dem Pfarrer 
 - Ehrfurcht in der Eucharistie herausstreichen. Sensibilisierung der  
 Glaubenden. Bewusstsein schaffen! 

- Vielfältigkeit fördern und zulassen! Neue Formen, die die Zeichen der Zeit 
aufnehmen. 
- Das Geheimnis kann nicht in Worten ausgedrückt werden, dennoch aber ist es ein 
Anliegen, die Menschen von heute wieder anzusprechen. Aktualität! 

 - Der Mensch in seiner Ganzheit sollte berührt werden; persönliche 
 Gottesbeziehung sollte gefördert werden. (Sprache, Formen usw.) 
 - Im Sonntagsgottesdienst sollten explizit die Kinder und Jugendlichen 
 angesprochen und miteinbezogen werden. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:16 

Unterschriften/firme: 22 

Thema/tema: Was brauchen/wünschen sich Kinder - Eltern für Kinder - in der Kirche? 

Inhalt/contenuto: Kinder wollen aktiv sein (lesen, singen, …). Aufgaben den Kindern übergeben.  
 Für Kinder ist Sonntag der "freie" Tag. Sehnsucht wecken. 
 Kinder müssen "etwas" spüren (Kraft bekommen). 
 Liturgie kindgerechter gestalten (an das schwächste Kind anpassen). 
 Gemeinsam das Evangelium aufnehmen (Evangelium auch manchmal  
 kindgerechter machen, mit Geschichten schwierige Teile des Evangeliums  
 erklären). Sprachlich anpassen. 
 Bei den Eltern muss auch angesetzt werden: Wenn die Eltern nicht mit den  
 Kindern den Glauben fördern, dann gehen die Kinder nicht alleine. 
 Kinder sind die Zukunft der Kirche und des Glaubens. 
 Man muss von einer anderen Seite herangehen: - Veränderungen zulassen. 
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Teilnehmer/partecipanti:21 

Unterschriften/firme: 30 

Thema/tema: Abbau der barocken, höfischen Form in der Liturgiegestaltung - mehr  
 Einfachheit 

Inhalt/contenuto: - Öfters wird das Auftreten der Priesterschaft in prunkvoller Kleidung als  
 Abgehoben sein empfunden - das Volk fühl sich nicht auf gleicher Höhe 
 - mancherorts scheint es, dass eine Prozession nicht stattfinden kann, wenn  
 nicht alle in irgendeiner Tracht auftreten - einfach gekleidete Personen  
 gehen deshalb manchmal nicht mehr 
 - Einfachheit ist wichtig - schafft Verbindung unter dem Volk 
 - Vereinfachung nach dem franziskanischen Prinzip 
 - auch das Prunkvolle macht die Prozession aus  
 - beim Vereinfachen muss mit Maß und Ziel auf Zeitgemäßes geachtet  
 werden 
 - große Prozessionen sollen keine folkloristischen Veranstaltungen sein 
 - das Festhalten an den barocken Formen soll hinterfragt werden 
 - es könnten hin und wieder Zeichen gesetzt werden z.B. in der Fastenzeit,  
 mit Verzicht auf Prunk 
 - "für den Herrgott ist das Beste nicht gut genug": sie werden zur Ehre  
 Gottes getragen - das wirkt auf die Person 
 - das neue Vorbild des Papstes auf Prunk zu verzichten, soll ein Beispiel  
 sein 
 - lateinische Gebete und Gesänge sollen überlegt werden, die Texte werden 
  nicht verstanden 
 - der Prunk unterstreicht den Festtag 
 - die neuen Kirchen sind nicht mehr so prunkvoll 
 - die Jugendlichen können mit dem Prunkvollen nichts anfangen 

- große Feiertage können auch mit deutschen oder italienischen Gesang feierlich 
sein - besonders Jugendliche können mit dem lateinischen Gesang nichts anfangen 

  - werden alle einbezogen, sind die Kirchen nicht leer 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 19 

Thema/tema: Unterschiedliche Gottesdienstformen für mehrere Zielgruppen zum  
 normalen Gottesdienst 

Inhalt/contenuto: - Kirche sollte sich öffnen; nicht nur das Altbewährte, sondern Neues,  
 vielleicht etwas moderner. 
 - Kinder und Jugendliche für Kirche begeistern. 
 - Weniger ist mehr. Weniger oft in die Kirche gehen, aber wenn ich in die  
 Kirche gehe mit Freude und Begeisterung (singen, klatschen erlaubt). Nicht  
 so "steril". 
 - Lebendige Kirche!! 
 - Kirchenführer dürfen vor Neuerung keine Angst haben. Neues zulassen. 

 - Zu viele Regeln in der Liturgie. Jesus hatte keine Regel. Das Miteinander  
 war wichtig. 
 - Gottesdienste für verschiedene Zielgruppen vermehrt zulassen.  
 Kindergottesdienst, Jugendgottesdienste. 
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Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme: 32 

Thema/tema: Lebendige Gottesdienste 

Inhalt/contenuto: - Gottesdienste sollen lebendig sein, im Sinne von fröhlich, freudig,  
 beschwingt! 
 - Die gesamte Gemeinschaft soll teilnehmen, soll einbezogen sein, mit  
 Liedern, Gebeten. 
 - Verschiedene Texte der Messe sollten öfters frei neu formuliert werden -  
 bei Beibehaltung des Sinnes. 
 - Menschen sollen durch eine lebendige Feier des Gottesdienstes den  
 Glauben spüren, durch freie Texte, Melodien. 
 - Synode sollte Rahmen schaffen, damit neue, lebendige Formen und  
 Gottesdienste ermöglicht werden: Krabbelgottesdienste,  
 Kindergottesdienste, Jugendgottesdienste, Familiengottesdienste, von  
 Gruppen lebendig vorbereitet und gestaltet. (Z.B.: Messe der Gruppe "Freude 
  am Glauben" in Gargazon). 
 - Diözese sollte in diese Richtung hin durch Schulungen, Workshops und  
 Erfahrungsberichte Neues fördern und ermöglichen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 34 

Thema/tema: Kinder und Jugendgottesdienste 

Inhalt/contenuto: Ansprechen von den Kindern und Jugendlichen direkt bei den Gottesdiensten 
  und Feiern. 
 Begleitende Unterstützung der jungen Frauen im Glauben. Zeitliches  
 Angebot der K.G. ein Problem. 
 K.G. + ältere Leute Problem. 
 Kinder sollten mit Eltern gemeinsam Gottesdienst feiern. Junge Eltern  
 hauptsächlich einladen mit Kindern. 
 Hauptsächlich noch Kinder ansprechen und einladen. 
 Problem mit Kindern im Alter von 9-13 Jahren, mögliche Ansprechpartner  
 finden auch Eltern die dies mittragen. 
 Akzeptanz, wenn Kinder mal weinen 
 Kinder und Jugendliche auch sonntags ansprechen und einbinden. 
 Zeit ist wichtig, nicht zu früh 
 Junge Brautpaare in der Vorbereitung auf die Bereitschaft! 
 - die Mitgestaltung der GD einlernen 
 GD-Vorbereitung in den Familien und Gruppen ermöglichen. 
 Falsch, dass nur 1-2 x jährlich nur für Jugend und Kinder GD abgehalten  
 werden; 
 sehr unterschiedliche Situationen in großen und kleinen Pfarreien 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Trasmissione delle emozioni 

Inhalt/contenuto: - Trasmissione delle emozioni durante la messa; 
 - emozioni sono influenzate alla cultura? Luoghi degli italiani rumorosi e die  
 tedeschi freddi. Come ci si incontra? Ognuno potrebbe agire  
 spontaneamente. 
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 - Comunità deve porare gioia nel quotidiano.  
 - Rigidità delle "convenzioni" in chiesa a volte blocca la spontaneità. 
 - Proposta: utilizzare canti che danno emozioni diverse. Una messa  
 quaresimale può avere musca riflessiva; una messa giovanile può avere  
 musica più viva. 
 - Rifflessione sulle emozioni personali, se io provo gioia, la trasmetto.  
 Consapevolezza della proprie emozioni. 
 - La messa non deve essere un teatro o uno spettacolo, ma deve essere una  
 trasmussione spontanea delle emozioni. 
 - Rivoluzionare l'ordine di alcuni aspetti della messa: 
 pace in un altro punto della liturgia! Un sacerdote lo ha provato, - effetto  
 sorpresa! Perchè no. 
 - Formalità/rituale - spontaneità 
 Musica come mezzo per suscitare emozioni 
 - Ridurre il m. delle Messe e permettere ai sacerdoti di parlare con i fedeli. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Gottesdienst lebendiger gestalten 

Inhalt/contenuto: -Kindergottesdienste und Jugendliche soll eine andere Lesung bzw. darf eine  
 andere Lesung gelesen werden -> wünschenswert! 
 -Gute Religionslehrer, gut ausgebildete Religionslehrer. 
 -Bibeltexte sind wichtig, wenn sie erklärt werden, Alternativ = Kinderbibel. 
 -Hl. Messe soll authentisch sein, Psalmen singen, Begeisterung springt dann 
  über, gemeinsam, gezielt gestalten Taizè. 
 -Eigene Begeisterung. 
 -Priester: auch mal erklären, die Handlungen und Gesten, die er macht,  
 aufstehen, niederknien, warum? 
 -Handlungen vom Priester uns bewusstmachen. 
 -Junge Leute miteinbeziehen zur Gestaltung der Hl. Messe. 
 -Predigt soll unsere Sprache haben, damit wir sie verstehen. 
 -Predigt muss nicht lang sein, jedoch sinnvoll und lebensnah. 
 -Familiengottesdienste mit Kindersegen sollen fixe Zeiten haben, dürfen  
 auch beweglich im Kirchenraum sein. Kann auch WGT sein, ist kürzer für  
 Kinder. 
 -Gottesdienste Ehe und Familie werden von Laien vorbereitet, wird gut  
 angenommen! 
 -Familiengottesdienste: pers. Einladung an jedes Kind, Gestaltung  
 Ministranten, Firmlinge, auch mal mit kl. Überraschung. Soll nicht der Glaube 
  das Wichtigste sein! 
 Glaube: vom Elternhaus. Christen wieder freudiger zur Kirche gehen, Glauben 
  leben. 
 -Selbstbekenntnis: mich selber, meine Einstellung zur Kirche zum Glauben  
 überdenken. 
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Teilnehmer/partecipanti:22 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Mutige und lebendige Gottesdienste 

Inhalt/contenuto: Da der Gottesdienst schwer verständlich ist, Sinn und Bedeutung, daher Mut  
 zu Alternativen, ohne das der Gottesdienst zu lang dauert. 
 Es werden zu wenig Jugendmessen angeboten, die gut ankommen. 
 Lesungen sind auch für die Lektoren selbst schwer verständlich. 
 Im Gottesdienst kann man nicht alle ansprechen. Bisher war Gottesdienst  
 Messe allein. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Angebot von  
 Gottesdiensten. 
 Sind wir bereit, um Gottesdienste auch attraktiver zu gestalten? 
 Pf.: Es ist sehr schwer, die Botschaft an die Leute zu bringen. Die Leute  
 bewegen sich kaum. Es liegt nicht nur am Pfarrer, sondern auch an den  
 Leuten. Es braucht Leute, die mithelfen und mitsingen. 
 Gottesdienste in Afrika sind lebendig und wir sind viel zu gehemmt in unserer 
  Ausdrucksweise. 
 Vielleicht ist das neue Gotteslob eine neue Motivation für schöne  
 Gottesdienste. 
 Wo bieten sich neue, kreative Methoden an für die Gottesdienstgestaltung?  
 Einfache Texte und Ausführungen sprechen nicht nur die Kinder an, sondern  
 auch die Erwachsenen. Was man mit Kindern macht, kommt auch bei den  

Erwachsenen gut an! Die Jugend soll im Gottesdienst, z. B. in der Predigt 
angesprochen werden; auch durch einen Dialog. 

 Jugendgottesdienste mit Jugendbands werden sehr gut besucht. Bands  
 werden auch oft in Frage gestellt. Jugendliche Elemente werden oft nicht  
 angenommen. So verliert Mann/Frau den Mut zu abwechslungsreicher  
 Gestaltung. 
 Familiengottesdienste kommen sehr gut an. Auch ältere Personen schätzen  
 das sehr.  Die Gemeinschaft soll im Gottesdienst nicht zu kurz kommen, z. B. beim  
 Vaterunser das Händereichen. 
 An den großen Festtagen gehen die Kinder oft unter, es fehlen Elemente für  
 die Kinder. 
 Die Frage ist aber: Wer macht das? Es ist jede Vorbereitung mit großen  
 Zeitaufwand verbunden. Das Ehrenamt hat seine Grenzen! 
 Es geht nicht um die Form der Eucharistie, sonder um die Möglichkeiten in  
 der Form der Eucharistie. 
 Pf.: Es braucht Mut, um etwas Neues zu tun. Man ist großer Kritik ausgesetzt 
  und dann lässt man es.  
 Wenn der Priester nicht für kreative Gestaltung ist, ist es sehr schwierig. 
 Vor lauter Feierlichkeit geht die Beziehung zu den Menschen im Gottesdienst 
  unter bei hohen Feiertagen. Vielleicht Gestaltung durch Chor und Kinderchor 
  gemeinsam. 
 Es wäre schön, wenn der Pfarrer während dem Gottesdienst zu den Leuten  
 herunter geht, um sie in ein Predigtgespräch einzubeziehen. 
 Die lebendige Kirche hängt aber nicht nur vom Pfarrer ab, wir alle sind  

lebendige Kirche. Es ist eine Gratwanderung für den Pfarrer, was möglich ist und 
was nicht. 
Mit den Kindern sprechen im Gottesdienst ist nicht nur Aufgabe für den Pfarrer, 
kann auch von Laien gestaltet werden. 

 Pf.: Das Klatschen beim Gottesdienst wäre wünschenswert, die Begeisterung 
 zeigen; alle sollen sich getrauen, nicht nur die Kinder. 
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Teilnehmer/partecipanti:17 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Urkirche - Gottesdienst in Kleingruppen 

Inhalt/contenuto: -"Steife" Gottesdienste -> Kirchenraum zu groß, Leute rückwärts. 
 -Hauskirchen mit Brotbrechen -> Zeichen der Verbundenheit. 
 -Geschulte Laien sollten Vollmacht bekommen dafür (ohne Weihe damals!) 
 -Aufwertung der Laien und auch Frauen (Chance bei Priestermangel) 
 -Kleiner Kreis positive Erfahrung und Rückmeldung. 
 -Erfahrungen Jungscharlager -> Beide Gestalten Hostie und Wein. Schafft  
 echte Gemeinschaft mit Christus. Bewirkt das gegenseitige Helfen  
 erleichtern. Frage: ob das liturgisch in Ordnung ist? 
 -Gebetskreis -> beten für Alle, aber bei Messe ist Pfarrer nötig -> aber  
 Vorbereiten auf die priesterlose Zeit -> wie geht es dann weiter? 
 -Nicht Weihe und ???, Studium ist entscheidend, sondern die Verbindung -  
 Glauben an Christus. 
 -Position des Priesters (kritische Sicht)? Urkirche kannte keine Priester,  
 stand nur in der Funktion des Vorstehers -> Eucharistie. Zweifel an  
 Aussage: mein Fleisch und mein Blut? 
 -Kulturgeschichte (Israel viel unfruchtbares Land) -> zurück zur Hirten- 
 Agrar-Kultur, wo es vielleicht Käse und Milch gab, statt Wein und Brot. 
 Zitat -> Kirche wird in kleinen Gruppen überleben. 
 -Heute Schrumpfung der Gläubigen -> wird noch weiter schrumpfen. 
 -Vorteil der kleinen Gruppen: Reduzierung, Abrüsten von Prunk, Bischöfe wie 
  Barockfürsten, Richter tragen auch noch Robe. Auftritte im Presbyterium  
 spricht viele an, aber bezieht die Leute nicht ein! 
 -Liturgie ist durch Amtskirche geschaffen worden (oben und unten). 
 -Viele Menschen brauchen noch den Abstand zum Altar -  
 gewöhnungsbedürftig. 
 -Sehnsucht nach Zeremonien und Zelebrierung (Olympiade, Fußball) besteht 
  beim Menschen. 
 -Zu starke Betonung: Schuld, Sünde, Scham 
 -Auf Augenhöhe mit Papst Franziskus -> wohltuend, ist großes Zeichen ->  
 Begegnung mit Menschen. 
 -Das EINE soll das ANDERE nicht ausschließen, Pfarrer gestaltet  
 unterschiedlich Distanz (???, Jugend). Manche wollen es anders. Weihrauch  
 und Punk ist oft auch schön. 
 -Zeremonie/Mystik mit Musik ist es schön, es gibt den Menschen was, wer  
 bewusst feiert. 
 -Positive Erfahrung für andere Pfarreien: Elternarbeit zur  
 Erstkommunionvorbereitung. 1x Eltern einladen -> mit Eltern Eucharistie  
 feiern im kleinen Kreis/oft ganz neue Erfahrungen für Eltern! Chance für  
 Kirchenferne (statt reden darüber). 
 -Fleisch und Blut = wesentliches vom Kreuzes Tod stieß damals auf  
 Widerstand. Für Juden ist es schrecklich! Aber gerade das verbindet uns.  
 ??? Christus empfangen schafft Gemeinschaft. 
 -Ratzinger -> in herrschaftlicher Pose und Goldkleid eigentlich Widerspruch  
 zu Christusfigur, aber doch ??? in Kirche ist ???. Viel Glaube und Opfergeist  
 der Erbauer, ????. 
 -Glaubwürdigkeit und Stimmigkeit ist spürbar. 
 -Brot brechen = so wird Christus präsent. Protestanten heute noch das  
 Wichtigste einmal im Jahr! 
 -Mutig und wieder abbauen der ???. 
 -Taize-Erfahrung: verschiedene Angebote für unterschiedliche  
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 Christengruppen. Orthodoxe Messe erlebt, das ist unvergesslich! Mystik  
 spielt große Rolle, verstanden nichts, aber Liturgie erfahren -> das  
 Unsichtbare gespürt, tief ergriffen. 
 -Festgefahrene Hierarchien aber auch Neues hat Platz. Jugenddienst- 
 Erfahrungen Assisi -> kleine Kirche oder Bauernhaus, Liturgie erlebt ->  
 wunderbar. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:45 

Unterschriften/firme: 19 

Thema/tema: Gestaltung der Liturgie 

Inhalt/contenuto: Dauer eines Gottesdienstes, was ist "zeitgemäß"? 
 Familiengottesdienste: da sind Kirchen voll. Braucht es immer eine  
 besondere Gestaltung? 
 Wenn Eltern mit Kinder zum Gottesdienst gehen, dann kommen auch die  
 Kinder. 
 "Eventchristen". 
 Auch in der Liturgie gibt es Feiertage und Werktage und Feiertage soll man  
 spüren. 
 Liturgie hat damit zu tun, wie bringe ich Menschen in die Kirche. Es geht oft  
 um die Menschen, die nicht da sind. Mehr in den Mittelpunkt stellen, was  
 sind Bedürfnisse der Menschen heute.  
 Wertschätzung der Menschen, die da sind. 
 Gottesdienst muss "Atmosphäre" schaffen, mit welchen Gesichtern kommen 
  die Menschen aus dem Gottesdienst? 
 "Events", besondere Anlässe als Chance, um Menschen Kirche näher zu  
 bringen (z.B. Wallfahrten). 
 Menschen einbinden, mitgestalten lassen (Kindern Aufträge geben…), dann  
 kommen mehr und sind gerne dabei. 
 Inhaltlich zeitgemäß sein, Menschen Kraft geben, welchen  
 Herausforderungen Menschen heutzutage begegnen müssen, aktiver in den  
 Themen werden. Das Tagesgeschehen sollte mehr hineingenommen werden  
 (Fürbitten…). 
 Gottesdienst soll einem etwas "geben". Man nimmt etwas mit. Wichtig ist es, 
  junge Menschen mehr anzusprechen.Der "alltägliche" Sonntagsgottesdienst. 
 Gottesdienst "feiern", die Feier kommt oft zu kurz. Die Teilnehmer müssen  
 sich wohlfühlen. Gemeinschaft wird erlebt. Für die Pfarrgemeinde wichtig,  
 dass man Gemeinschaftsgefühl erlebt. 
 Nur wenige Teile des Gottesdienstes werden von Kindern,… gestaltet, das ist 
  ausbaufähig. Die Sprache der "fixen" Teile bleibt oft unverständlich. 
 In Sand werden parallel zum Gottesdienst "Kindergruppen" (3-7 J.) religiös  
 betreut und kommen erst nach der Wandlung in den Gottesdienst. 
 Neben dem Gottesdienst bräuchte es für Jugendliche Treffen (Kleingruppen),  
 wo man sich über religiöse Themen austauscht usw. Jugendliche finden sich  
 oft nicht im derzeitigen Ablauf der Liturgie. 
 Warum sind so viele Teilnehmer bei Familiengottesdiensten? Das versteht  
 man etwas, die Sprache ist verständlich und erreicht einen. Ein Thema wird  
 aufgegriffen, das einen im Moment betrifft. 

Gerade bei großen Festgottesdiensten versteht man die Sprache kaum noch, 
betrifft einen das Thema zu wenig. 

                  Kreativ sein, viele verschiedene und neue Formen ausprobieren, wäre wichtig. 
                  Die Form ist heute zu starr. 
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Teilnehmer/partecipanti:19 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: "Messenmarketing" - wie kann man Jugendliche/Kinder für die Messe  
 begeistern? 

Inhalt/contenuto: - Pfarrbrief 
 - Jugendliche untereinander reden: wie können sie sich gegenseitig  
 motivieren? Anliegen an die Mitorganisatoren weitergeben 
 - Was denken Jugendliche über den Ablauf: verstehen Jugendliche die  
 Texte? 
 - Viel zu absolut. 
 - Früher: selbst Text aussuchen, der dann in der Messe behandelt wurde.  
 Heute: keine Ahnung von den Texten 
 - Wertvoll: Priester soll verständlich für Jung und Alt die Texte erklären 
 - Glaube sollte stärken / nicht abschrecken 
 - Alte Texte mit Bildern, Geschichten, versch. Interpretationen finden 
 - Gottesdienste gut/interessant gestalten - bessere Mundwerbung 
 - Vorschlag: 1 Sonntag im Monat sollte Jugend machen 
 - Eltern müssen Glauben mittragen 
 - Nicht immer sind alle angesprochen 
 - Ältere freuen sich auch über Kinder- und Jugendmessen 
 - Lieder können bewegen 
 - Englische Lieder - guter Mittelweg 
 - Unterstützung: von Pfarrer 
 - Engagement fördern 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:13 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Gemeinschaft in Liturgie 

Inhalt/contenuto: Einstieg: Form des Mitfeierns, mit Einbinden der Leute in der Liturgie  
 (Analogie zum offenen Unterricht). Monologform "abschaffen", um mehr  
 mit einzubinden. 
 Welche Möglichkeit das zu ändern? 
 - Struktur (Raum) verändern? 
 - Möglichkeit Bänke z. B. umzustellen? 
 - Mehr Mitfeiern vom Volk - Pfarrer sollte sie dazu auffordern. 
 - Es kann/muss (wegen zunehmendem Priestermangel) Änderungen geben.  
 - Evtl. vor Messe Lieder einüben. 
 - Kindergottesdienste sind sehr bunt - sehr positiv. 
 Wie viel Energie sollte man zur "Aufwertung" der Liturgie aufwenden? 
 - Neue Chance zur Erneuerung mit neuem Gotteslob. 
 - Vorschlag für Synode: Wo sind finanzielle Ressourcen, wenn jemand etwas  
 tut? (Ehrenamtlich), dass man ihn vergüten kann, u. a. auch als "Rückhalt"  
 für andere Kosten, für die er herhalten muss. 
 - Standhaft bleiben, nicht gleich abschrecken lassen! 
 - Beispiel Taize: Warum sind Gebetskreise/-treffen hier "erfolgreich", so gut  
 besucht? - Raum nicht zu groß, keine Lieder, gehen ins Ohr. 
 - Bei Festgottesdiensten: alle mit einbinden, nicht nur Priester und Chor! 
 Visionen für mehr Gemeinschaft in Liturgie: 
 - Lied mit Klatschen in Kirche. 
 - Kirchenchor: Volk ist bei der Feier ausgeschlossen. 
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 - Kinder, Jugendliche, Erwachsene mehr miteinbeziehen, auch Lieder  
 miteinbeziehen, die auch andere ansprechen. 
 - "Das passt nicht in die Liturgie…" - Wirklich? Wer bestimmt das?!  
 - Liturgische Texte müssen mich ansprechen! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 53 

Thema/tema: Jugend in die Kirche mit einbinden 

Inhalt/contenuto: - Jugendliche gehen zur Kirche, warten bis es fertig ist und gehen dann  
 wieder nach Hause 
 - Nicht immer der gleiche Ablauf der Messe 
 - Bei Vorlesungen usw. die Jugendlichen ansprechen 
 - ein Kooperator in jeder Kirche 
 - Jeden  Samstag Jugend- und kindgerechte Messe 
 - Kinder-Jugendliche sollen bei einer Jugendmesse mit organisieren 
 - Jemand anstellen, der mit einer Jugendgruppe die Messen gestaltet 
 - Jugendmusik - Jugendtexte 
 - Vorschlag: Koordination durch den Jugenddienst von Jugendmessen in  
 verschiedenen Dörfern 
 - Jugendchor 
 - (Name) ist gerne bereit zu helfen 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 3 

Thema/tema: La Messa più moderna 

Inhalt/contenuto: - Difficoltà a rispondere alle diverse realtà parrocchiali: i “bisogni” sono tanti. 
 - La Messa calata nella realtà della vita quotidiana, ispirata alle esperienze  
 che si vivono sia come sacerdote, sia come situazioni riportate da altre  
 realtà. 
 - Coinvolgimento dei laici dove però ci sia un reciproco ascolto e  
 disponibilità. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: VIVACIZZARE LA LITURGIA DELLA MESSA 

Inhalt/contenuto: Se la liturgia è così importante, come renderla interessante? 
 - Sempre le stesse preghiere, le stesse mosse… 
 - Spezzare la “routine” come? 
 - E’ possibile una partecipazione più attiva? 
 - La Messa è partecipazione della comunità. Non si deve partire prevenuti  
 pensando alla noia!! 
 - Vivacizzare la S. Messa con canti 
 - Arricchire l’omelia con esempi pratici, fondamentale la capacità del  
 celebrante di coinvolgere. 
 - La Messa deve essere fatta così: chi lo dice? 
 I bambini e i ragazzi non riescono a capire il senso di determinate parole! 
 - Vivacizzare la Messa forse non vuol dire solo cantare una canzone  
 piuttosto di un'altra…. 
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 - La bellezza della S. Messa dipende in primis dallo stato d’animo di chi vi  
 partecipa. 
 - Coinvolgimento della comunità nelle preghiere. 

 - Non ci sono trucchi per rendere più o meno bella la Messa dipende sempre  
 dalla predisposizione del singolo, come affronto io la S. Messa? 
 - Il prete come strumento è aiutato dalla partecipazione dell’assemblea.  
 Creare rapporti sia prima che dopo la S. Messa. 
 - Dobbiamo sentirci riscaldati dalla partecipazione attiva di tutti. Sarebbe  
 bello che gruppi liturgici preparino bene le letture e i canti. 
 - Esempi pratici: Padre nostro recitato attorno all’altare. Offertorio con il  
 coinvolgimento dei bambini, preghiere dei fedeli composte dalla comunità…. 
 - Dall’esterno non si può fare molto, bisogna darsi da fare, partecipare attivamente! 

- La comunità è fondamentale per non far durare la liturgia solo ¾ d’ora, ma tutta la 
settimana. 

  C’è bisogno di rituali per ritrovare la spiritualità tutti assieme! 
  - Accoglienza per nuove persone 
  - La Santa Messa deve essere vita 
  - Molte regole durante la Messa ma che danno spazio ad un sacco di libertà 
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Lesungen/Texte – letture/testi  

 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Texte der Jugend vermitteln 

Inhalt/contenuto: Was sagt den Jugendlichen der Gottesdienst? 
 Der Priester sollte die Gelegenheit nützen, die Bibeltexte an die heutige Zeit  
 anzupassen. 
 In der Basis die Bibel erklären. 
 Immer und überall reden können über Wort-Gottes. Vor allem bei allem  
 anfragen können - bei Nichtverständnis. 
 Den Gläubigen (Junge und Alte) die Botschaft anhand von Beispielen nahe zu 
  bringen.  
 Jugendliche sollen durch Sprache und Zeichen (Symbole) berührt werden. 
 Texte für Kinder und Jugendliche können und sollten auch in Form von  
 Liedern, Gedichten und Tänzen übermittelt werden! 
 Texte, Kinder, jugendgerecht vortragen, aber in der Substanz beibehalten. 
 Predigten als Möglichkeit nutzen mit den Jugendlichen und Kindern in  
 Kontakt zu treten. 
 Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen, Klerus und Volk auf gleicher Ebene. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:17 

Unterschriften/firme: 32 

Thema/tema: Zeitgemäße Texte für Gottesdienste und liturgische Feiern 

Inhalt/contenuto: - Arbeit der liturgischen Kommissionen, um Texte neu zu interpretieren, zu  
 aktualisieren und verständlich zu machen 
 - Herausforderung, dass Texte wieder zum Aufhorchen fürs alltägliche Leben  
 geeignet werden, mit persönlichen Aspekten, die mit meinem Leben zu tun  
 haben (auch Texte von Kindern enthalten Aussagen für Erwachsene) 
 - Pausen nicht als verlegenes Schweigen, sondern Innehalten, um tiefe  
 Gedanken aufs eigene Leben hinzudeuten 
 - Zeitgemäße Texte in der liturgischen Sprache (Kinder, Jugendliche,  
 Familien als Adressaten); wir möchten berührt werden von den  
 Gottesdiensten, Appell an die Diözese, passende Texte in einer Mappe für  
 jeden Sonntag - Hilfen zu den Evangelien 
 - Anspruch auf persönliches angesprochen sein, auf Spiritualität besteht für  
 alle Gemeindemitglieder 
 - Stille kann wirken, wenn sie organisch aus den Texten herauswächst (z.B.  
 nach Besinnungstext) 
 - Texte sollen einen berühren können (nicht herunterzubeten oder -zusingen) 
 - An so viele Stellen wie möglich eine lebensnahe Sprache verwenden 
 - Sprache in der Liturgie muss sich wandeln und berühren oder auch  
 aufschrecken aus Gewohnheiten 
 - Starkes Bedürfnis nach Verständlichkeit 
 - Jesus hat Geschichten erzählt, um Menschen zu erreichen und sie zu  
 beschenken; es braucht Berührungspunkte, aus denen man Wesentliches  
 fürs Leben herausholt 
 - 2 Beispiele aus dem Leben: Mutter von 3 Töchtern: "Ich bin froh, dass  
 meine 3 Töchter nicht im Gottesdienst waren, weil dieser sie nicht  
 ansprechen hätte können." Erwachsener: "Das war heute eine Sprache, die  
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 mich erreicht und berührt". 

 - Jugendliturgie: Lieder/Texte/Evangelium auswählen in Gruppen auf einer  
 Jugendveranstaltung erreicht eine große Tiefe und Aussagekraft  
 - Animieren zu einem echten, lebensnahen, religiösen Sprechen und Suchen  
 - Kindergottesdienste: Bibeltexte für Kinder angepasst 
 Jugendgottesdienste: besondere Ausstellung von liturgischen Texten 
 "normale Gottesdienste": wie können sich alle Teilnehmer angesprochen  
 fühlen? Junge, alte Menschen, nach, ferne Personen 
 - Besonders bei liturgischen Feiern zu Weihnachten/Osten/Allerheiligen, bei  
 Beerdigungen ist es so wichtig, auch kirchenferne Menschen persönlich  
 anzusprechen 
 - Früher hat man im Gottesdienst die Beziehung zu Gott gesucht, wo man  
 aufgehoben ist, den man täglich sucht, die Gemeinschaft wird gesucht, um  
 sich verbunden zu fühlen 
 - Neue Wortwahl / andere Texte ermöglichen oft einen neuen, tieferen Blick,  
 wird auch von jungen Menschen wertgeschätzt 
 - Sicher schwierig, regelmäßig zu gestalten und zu predigen 
 - Es geht nicht um die Wandlung auf dem Altar allein, sondern in mir selbst 
 - Es muss die Messe nicht jedes Mal ein Schlüsselerlebnis sein, aber ich  
 konnte zur Ruhe und ins Gleichgewicht kommen, aber Kirche zu gehen ist  
 noch nicht das Ziel, sondern dass unser Leben zu einer "Wandlung" führt 
 - Wünsche an die Synode: 1) Das Glaubensleben soll weiterhin Gespräch in  
 unseren Familien/Gemeinschaften/Pfarreien bleiben 
 2) Vorgaben an liturgische Feiern lockern: Texte freier suchen zu können;  
 teilweise sind biblische/liturgische Texte durch alternative Texte zu  
 ergänzen oder in bestimmten Fällen zu ersetzen 

3) Handreichungen mit lebensnahen Texten, die Abwechslung und Tiefe bringen, es 
kostet Zeit, sich einzulesen und auszuwählen 

 - Die eigene Sprache soll auch zum Klingen gebracht werden 
 - Was einen selbst berührt hat, kann auch die anderen berühren 
 - Im Kern steht die Erfahrung, von einem liebenden Blick getroffen zu werden 
 - Worte lösen immer in Menschen etwas aus, wenn er merkt, es geht um ihn 
 - Wie gelingt es uns, uns heute einzulassen ins lebendige "Spiel" einer bewusst 

gestalteten Liturgie? Wie geht es erfahrbar zu machen, dass es um mein Leben in  
der Gemeinschaft geht? 
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Liturgische Sprache – lingua liturgica  

 
Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 39 

Thema/tema: Sprache in der Kirche - Verständlichkeit 

Inhalt/contenuto: Grundgebete 
 wie Vater Unser, Glaubensbekenntnis, Rosenkrank bewusster beten. 
 Inzwischen auch einige Worte anders formulieren, dann wird es uns nicht zur  
 Routine. 
 Auch von anderen Kirchen etwas lernen. 
 Andere neuere Übersetzungen des Vater Unsers, der Texte kennenlernen  
 und anwenden, weil es sinngemäßer übersetzt ist (Übersetzung von Neil  
 Douglas Klotz von 1990 aus dem Aramäischen "Das Vaterunser"). 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:42 

Unterschriften/firme: 54 

Thema/tema: Sprache in der Kirche 

Inhalt/contenuto: -Bibel ist Bildsprache und nicht Chronik und soll so gelesen und verstanden  
 werden. 
 -Bilder und Worte sollen berühren, im Leben sein, verständlich 
 -Interaktion mit Priester -> Fragen stellen. 
 -Bilder und Texte müssen übersetzt werden -> der Succus überbracht. 
 -Glaubwürdigkeit hängt mit Sprache zusammen. 
 -Sprache ist mehr als Bibel und Evangelium, Messe -> Sprache ist Form ->  
 gibt es andere Formen der Kommunikation? 
 -Muss ich den Durchschnitt treffen -> zw. intellektuell und flach. 
 -Sterbegottesdienste als Chance für Kirchenferne. 
 -Erlebnis ist Sprache -> Erlebnispädagogik anwenden. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:36 

Unterschriften/firme: 39 

Thema/tema: Sprache in der Liturgie 

Inhalt/contenuto: - Lesungen ändern - ist das möglich? 
 - Die hl. Schrift kann man nicht ändern 
 - Die Erklärungen müssten folgen (Predigt) 
 - Korrekte (passende) Bibelübersetzung für die heutige Zeit 
 - Übersetzung des Messbuchs überarbeiten! 
 - Unterscheidung der biblischen Texte 
 - Apell an schlichte Sprache 
 - Welche Bibelübersetzung kann in der Kirche auch akzeptiert werden 
 - Kinder- oder Jugendbibeln sollten verwendet werden 
 - Sollten auch in der Bibel andere Wörter verwendet werden 
 - Wir verstehen die Bilder der Sprache nicht  

 - Stärkung holen in der Kirche 
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Teilnehmer/partecipanti:23 

Unterschriften/firme: 22 

Thema/tema: Die Sprache 

Inhalt/contenuto: -Die Leute werden in der Liturgie nicht angesprochen. Themen werden nicht  
 so rüber gebracht, dass sie verstanden werden und dass sie berühren. 
 -Predigt <-> Evangelium. Wie kann es „übersetzt“ werden, dass der Inhalt  
 bei den Gläubigen ankommt. Es ist schon klar, dass jeder Mensch andere  
 Bedürfnisse, Wissen usw. mitbringt. Es braucht aber eine Sprache, die alle  
 anspricht. 
 -Lesung – rel. Texte prinzipiell. Wird die Bibel so übersetzt, dass sie auch  
 der Laie versteht. Z.B. Wächter auf den Morgen – muss ich erst erklären. 
 -Lesung auch vorher kurz erklären. 
 -der Zielgruppe angepasste Sprache finden. 
 -Bei Schlüsselerlebnissen, Erstkommunion – Firmung braucht es  
 charismatische Personen, die das Feuer bei den Kindern, Jugendlichen  
 entfachen. 
 -Es braucht Sprache und Texte, Musik, die berühren. 
 -Es braucht Wertschätzung für Aktionen, die Versuche in diese Richtung  
 starten. 
 -Braucht es denn für alles Messen: Kinder – Jugend – Erwachsene? Familien 
  – Senioren. 
 -Es braucht Leute, die die Menschen darin begleiten, ihre Sprache zu  
 sprechen, Wort, Text, Bibel und Musik. 
 -Die Vielfältigkeit zulassen. 
 -Religionslehrer so ausbilden, dass sie auch Lieder, Musik weiterbilden  
 können. Wobei weniger das Problem ist, dass sie nicht singen, sondern  
 andere Lieder als in der Kirche singen. Sie können sie dort nicht anwenden. 
 -Toleranz für die vielfältigen Formen der Angebote. 
 -Öffentlichkeitsarbeit verbessern und Wege finden, die Gläubigen zu  
 erreichen. 
 -Die Wurzel fehlt -> Familie, die den Samen säht und Rituale feiern. Warum  
 gehen Eltern mit den Kindern nicht in die Kirche? 
 -Pfarrer und Pfarrgemeinde soll positive Sprache wählen -> die da sind, sind  
 da und feiern. Sind wir nichts wert? 
 -Was sage ich aus und wie sage ich es. Nicht immer nur beklagen und  
 wettern. Authentisch und wahrhaftig. 
 -Die Sicht aufs Wesentliche nicht verlieren. 
 -Aus dem Leben heraus erzählen und erklären. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 25 

Thema/tema: Sprache in der Kirche 

Inhalt/contenuto: -Es wird Sprache verwendet, die vom Volk heute nicht mehr verstanden wird  
 -> viele Gleichnisse. 
 -Mehr auf heutige Themen eingehen -> Drogen, reich/arm, Einwanderung  
 (heute gibt es andere Probleme als früher). 
 -Sinnbild der Hölle und Fegefeuer veraltet. 
 -Sprache soll ins Herz gehen, berühren, auch nach dem Verlassen der Kirche 
  einem noch weiterbegleiten. 
 -Veränderung der Liturgie hängt vom Pfarrer ab (konservativ- 
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 aufgeschlossen). 
 -nicht Texte der Bibel abwerten, sondern verständlich machen (auf heute  
 umsetzen, aktuell aufarbeiten). 
 -Heilige Schrift=passende Passagen zu jeder Zeit und zu jeder Situation. 
 -Texte sollen bleiben, aber bei Predigt muss man sie auf Gegenwart  
 interpretieren in einer einfachen Sprache. 
 -Probleme von damals in die heutige Zeit bringen/Botschaft von damals ->  
 was kann sie uns für HEUTE sagen. 
 -Sprache der Liebe ist die einzige Sprache, die alle verstehen. 
 -Immer weniger Leute gehen in die Kirche, da sie sich nicht mehr  
 angesprochen fühlen -> die Sprache muss ANKOMMEN. Jemanden  
 ansprechen = jemanden begeistern. 
 -Beispiel: bei Muttertag haben 3 Mütter gepredigt, von Erfahrungen berichtet. 
                       -Jugendliche selbst Texte schreiben lassen. 
                       -Sprache aus Altem Testament ist männlich, kriegerisch. 
                       -Priester sollen mit Freude belastet sein, dann kann Funke auch übersprühen. 
                       -Generationenkonflikt: Neuerungen bringen oft Proteste von "alteingesessenen 
                       Kirchgängern" mit sich -> nicht sofort wieder aufgeben. 
                       -Kirche nicht als Institution im Vordergrund, sondern nach dem Glauben handeln! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 40 

Thema/tema: Sprache in der Liturgie, ansprechend - modern - nicht dogmatisch 

Inhalt/contenuto: (P) Wir haben Texte, oft sehr dogmatisch, wenn ich zu viel formuliere, fehlt oft 
  die Feierlichkeit. 
 - Heilige Schrift wird dann hl. Schrift, wenn sie uns zum Heil wird. 
 - Was kann es mir in meiner Lebenssituation helfen? 
 Unsere heutige Kirchensprache kommt aus dem Latein, einer toten Sprache.  
 Das Verständnis der hl. Schrift ist erst sehr jung. 
 Einleitung vor Lesung, Evangelium! Persönliche Einleitung. 
 Predigten, Evangelien sollten auch diskutiert werden können, in der Kirche,  
 mit Mikrophon. 
 Diskussionsrunde nach der Messe. 
 3/4 Stunde vor Messe, vorbereitend wird das Evangelium vorbesprochen,  
 das ist "Gemeinschaft". 
 Priester, die Themen aus Alltag bringen, da hören wir wirklich gerne zu.  
 Bildliche Sprache mit Bildern, Gegenständen… 
 Laien bereiten die Messen vor, machen Vorschläge, die dann in die hl. Messe 
 eingebaut werden. 
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Musik – musica  

 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 33 

Thema/tema: Sprache in der Liturgie - Gesänge 

Inhalt/contenuto: -Durch Lieder werden Inhalte des Wortes Gottes verstärkt. 
 -Nur wenige Lieder in der Messe. 
 -Viele Kinder, die oft Messen vorbereiten, sollten das dürfen; vielleicht  
 bringt ein engl. Lied oft Deutsche und Italiener zusammen. 
 -Öffnen heißt: auch etwas über mich ergehen lassen können! 
 -In einem Kirchenjahr können viele Möglichkeiten der verschiedenen Feiern  
 ausgeführt werden. 
 -Alles was in der Kirche geschieht, ist doch zu Ehre Gottes, warum soll ich  
 dem Gesang applaudieren. 
 -Chöre haben es nicht leicht, die passenden Lieder zu finden. 
 -Sr. Rosa aus Rumänien Lieder in drei Sprachen (rumänisch, deutsch,  
 ungarisch). 
 -Chorleiter: Stefanstag. 
 -In der Kirche - Begegnung mit der Liebe Gottes. 
 -Gemeinschaft darf aber nicht außer Acht gelassen werden. 

-Gotteslobe sind oft zu klein geschrieben, für ältere Menschen oft nicht mitlesbar. 
-Lieder aus Kierekitz für Erstkommunion. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: MUSICA SACRA 

Inhalt/contenuto: Presupposto: la musica sacra avvicina alla fede essendo al servizio della  
 liturgia. 
 Manca una scuola che formi le persone liturgicamente e che dia strumenti di  
 aiuto sia per la scelta (delle parole) dei canti che della musica. Un corso per  
 capire cosa si stia cantando. 
 Se la Diocesi non ha le forze per farlo, collaborare con Conservatorio e/o  
 Istituti Musicali. 
 Iniziare anche con corsi brevi. 
 N.N. dal Perù riporta la sua impressione:spesso nei nostri canti manca  
 l'anima! 
 Forza!! 
 P.S. Potrebbero essere utilizzati apporti da comunità di immigrati con altra  
 cultura musicale (es.: cultura latina). 

Per iniziare gli incontri formativi potrebbero essere organizzati sottoforma di 
"WORKSHOP" a tema della durata anche di un solo giorno, per proseguire poi 

 con seminari o corsi. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 43 

Thema/tema: Junge Musik 

Inhalt/contenuto: Musik begeistert - durch Musik für Glauben begeistern 
 - junge Musik sehr willkommen! 
 - etwas Stabiles braucht es trotzdem 
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 - Kirche als Aufführungsort für junge Musiker - sehr positiv 
 - heute Angst vor Neuem, obwohl wir so fortschrittlich sind 
 - Kirchenleitung ist ausschlaggebend 
 - Wunsch für regelmäßige Jugendmessen 
 (auch Bereitschaft zu finanzieren, anerkennen) 
 - Raum für alle Arten und Musikrichtungen, Sprachen  
 - Jugendliche sind sehr vorsichtig und unsicher 
 - Jugendmesse sonntags - Hauptamt 
 - Musik + Gottesdienstgestaltung 
 - Kirchenband 
 - junge Menschen haben Potenzial - auch liturgisch 
 - Vielfalt in Einheit zu bringen - miteinander Volk + Jugend  
 - Harmonie, nicht Aufführung! 
 - neue, junge, rhythmische Lieder sammeln und als Buch in Kirche auflegen 
 - Pfarrer nicht überrumpeln und verunsichern 
 - wichtig wenn Volk auch Refrain singen kann 
 - eventuell 1 Lied vor der hl. Messe gemeinsam einüben 
 - nicht aufgeben, immer wieder probieren 
 - geistlichen Text vorlesen - englisch singen 
  
 ANREGUNGEN: 
 - Sprache d. Musik - Lieder offen 
 - neues, modernes Heft 
 - Vielfalt hereinholen in musikalische Mitgestaltung 
 - große Gottesdienste mitgestalten 
 - Pfarrer sich öffnen für Vielfalt - Schulungen 
 - Gespräch und Austausch mit Priester über die vorbereitete Messe 
 - Plattform schaffen, wo sich Jugend mit ihrer Musik, Kreativität, eigener  
 Musik und Text einbringt 
 - Platz für jugendlichen Ausdruck durch Musik, Texte, etwas Sanften 
 - Musik finanziell unterstützen 
                   - für Jugendliche Kreativität öffnen, sich selber einbringen. 
  (eigenes Sanctus komponieren, ein Glaubensbekenntnis musizieren) 
  - ein Christ soll bestimmte Lieder auf Latein kennen 
  - Vertrauen - Zeit den Jugendlichen schenken 
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Predigt - predicazione 

 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Laienpredigt 

Inhalt/contenuto: Unterscheidung: Homilie – „Zeugnis ablegen“. 
 Problem wenn ein Priester lange Zeit in einem Dorf ist… oft gleiche Themen. 
 Priester könnte eine Predigt vorbereiten, die in den Wortgottesfeiern  
 verlesen wird -> Meinung wird kritisiert. 
 Theorie und Praxis unterscheiden. 
 Gläubige mit Wissen/Erfahrung über Themen einbeziehen > Jeder hat seine  
 Kompetenz. 
 Wortgottesfeierleiter fest einbinden! 
 Leitfaden für das Leben. 
 Situation in 10 Jahren voraussehen. 
 Laien sind der größte Wert einer Pfarrei. 
 Diözese soll nach innen schauen, nicht nach außen. 
 Genaue Bezeichnung und Unterscheidung zwischen Homilie, Zeugnis 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 26 

Thema/tema: Adäquate Kommunikation: Beten - Internet - Predigt 

Inhalt/contenuto: -Adäquat reden, damit die Inhalte ankommen. 
 -Formen und Räume entwickeln und neue Aktionen mit Mut vorantreiben. 
 -Mit jungen Menschen reden und ihnen zuhören. 
 -Aktuelle Sprache, auch Dialekt in der Kirche. 
 -Laien sollen auch predigen. 
 -Nutzung verschiedener heutiger Kommunikationsmittel (Facebook…) als  
 Ersatz für Predigten. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:17 

Unterschriften/firme: 3 

Thema/tema: Predigtgestaltung? Welche Prediger? 

Inhalt/contenuto: Es wird davon ausgegangen, dass es viele exzellente Prediger gibt, denen es 
  kaum einmal gelingt, etwas falsch zu machen. Weniger begnadete Prediger  
 sollten ihre Predigten so gestalten, dass ihre Ansprachen nicht Anlass  
 werden, dass Gläubige (vor allem Jugendliche) auf den Gottesdienstbesuch  
 verzichten. Zu vermeiden sind überlange Predigten oder Formen der  
 Wiedergabe des Evangeliums in stümperhafter Form, die den Ausgangstext  
 kaputt macht. Zu hohe theologische Exkurse bei Predigten in normalen  
 Gemeindegottesdiensten sind nicht zweckhaft. Alltagsbezug bei der Auslegung  
 der Hl. Schrift ist sehr zu wünschen.  Auch kreative Elemente in Predigten  
 könnten Sinn machen. Z.B. eine Predigt von 1 Minute Dauer (zur  

 Abwechslung) oder – hie und da – die Zulassung von Diskussionsbeiträgen  
 aus der Gemeinde. Es wird auch als sinnvoll empfunden, wenn ab und zu  
 einmal anstelle der Predigt eine Ansprache durch ein Gemeindemitglied  
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Wortgottesfeier – liturgia della Parola 

 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Wortgottesdiensten auch Kinder im Vorschulalter mit einbeziehen 

Inhalt/contenuto: Die Wortgottesdienste vorwiegend in der Muttersprache feiern. 
 Die Kinder durch kleine Gesten mit einbeziehen. 
 Ab und zu kleine Szenen vorbereiten. 
 Die Kinder sollen auch in der Kirche schon früh aktiv sein können und nicht  
 zur Passivität erzogen werden. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Wortgottesdienst auch an Sonntagen (mit Kommunion) 

Inhalt/contenuto: Wortgottesdienste sollen auch an Sonntagen gefeiert werden können. 
 Es soll früh genug damit angefangen werden, nicht warten bis es keine  
 Pfarrer mehr gibt. 
 Die Kommunion soll beim Wortgottesdienst an Sonntagen ausgeteilt werden  
 können. 
 Aktive Beteiligung der Kinder und Jugendlichen (Chöre, usw.) 
 Die vorgelesenen Texte müssen auch ausgeteilt werden oder auf eine  
 Leinwand projiziert werden. 
 Die Pfarrer selbst sollen sich für die Einführung der Wortgottesdienste  
 einsetzen. 
 Pfarrer sollen auch manchmal bei einem Wortgottesdienst anwesend sein,  
 nicht als Leiter sondern unter den Mitfeiernden. 

Die Wortgottesfeier soll zur Eucharistie hin geordnet sein. Wortgottesfeier soll als 
selbständige Feier erhalten bleiben. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 19 

Thema/tema: Wortgottes(dienst)feiern 

Inhalt/contenuto: "Nur" Wortgottesfeiern? Menschen wollen Messe mit Kommunionempfang. 
 -auf Wert dieser eigenständigen Form hinweisen 
 -achtgeben, dass es nicht verwechselt wird 
 -Bedürfnis, dass Kommunion gespendet wird, v.a. bei älteren Menschen. 
 Mut haben konventionelle Formen zu sprengen und auch Kommunion  
 austeilen. 
 Wortgottesdienst kann nicht Eucharistiefeier ersetzen und entbindet auch  
 nicht von Sonntagspflicht. 
 Gibt auch Möglichkeit der geistigen Kommunion: Kraft aus dem Wort Gottes  
 schöpfen. Nicht nur wegen Priestermangel Gottesdienste der Serie A + B anbieten. 
 Mut zur Veränderung. 
 Wichtig: Feier in der Gemeinde=das Zentrale und in der Nähe. 
 Wohlfühlen und Geist Jesu spüren: "Wo zwei oder drei…" 
 Gott ist immer anwesend. Sehnsucht nach hl. Kommunion.  
 Vertikale Dimension wichtig Gott. 
 Kirche weiterleben, wir brauchen Veränderung. 
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Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 2 

Thema/tema: Wortgottesfeiern 

Inhalt/contenuto: Großer Wunsch, dass die Eucharistiefeier an den Fast-Samstagen in  
 Aufkirchen weiterhin gefeiert wird. Besonders dann, wenn ein Priester in der  
 Kirche anwesend ist. Kern der christlichen Gemeinschaft ist die Hl. Messe. 
 Wortgottesfeiern müssen noch besser in die Köpfe und Herzen der Gläubigen  
 eindringen. Jesus ist auch im Wort gegenwärtig, genau wie in der Eucharistie. 
  Was ist mehr wert? Dies darf keine Diskussion sein. Es braucht einen neuen 
  Zugang zur Hl. Schrift. Wo das Verständnis da ist, sind auch Menschen  
 bereit sich als Wortgottes-Leiter ausbilden zu lassen. Wortgottesfeiern  
 kommen gut an. Wunsch nach einfachen Vorlagen für Wortgottesfeiern.  
 Kommunionempfang: In der Diözese Innsbruck ist das möglich. Unser  
 Wunsch ist es, dass Kommunionempfang bei Wortgottesfeiern möglich wird.  
 Es ist zur Begegnung mit Jesus im Wort zusätzlich noch Begegnung mit  
 Jesus im Brot der Eucharistie.  
 Laienarbeit wird manchmal auch von jungen, neoklerikalen Priestern  
 gebremst. 
 WGD-Leiter sollen die richtige Kleidung anziehen.  
 Wichtig ist die Akzeptanz von Wortgottesfeiern. Seelsorgseinheit Toblach  

usw. ist sehr gut gestartet. Personen, welche die WGD-Leiter Ausbildung gemacht 
haben, sollten öfters ihren Dienst ausüben dürfen (müssen!). 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 1 

Thema/tema: Wortgottesfeier, Eucharistiefeiern, Doppelsprachigkeit 

Inhalt/contenuto: In näherer Zukunft (und jedenfalls in 10, 15, 20 Jahren) werden  
 Wortgottesfeiern an den bisherigen Standorten der Pfarreien wesentliche  
 Funktionen zur Aufrechterhaltung einer lebendigen Pfarrgemeinde  
 gewährleisten.  Es ist daher frühzeitig vorzusorgen, dass die Ausbildung  
 genügender würdiger Gottesdienstleiter in Angriff genommen wird. Es wird  
 als Vorteil erkannt, dass Wortgottesfeiern in ihrer Gestaltungsform größere  
 Buntheit und Inhaltsbreite zulassen, was genutzt werden sollte. Die derzeit  
 tätigen Wortgottesdienstleiter sind in ihren Pfarreien jedenfalls zum Einsatz  
 voll zuzulassen und zu verwenden. 
 Eine möglichst häufige Ermöglichung von Eucharistiefeiern ist jedenfalls als  
 ideal anzusehen. Wo und wann Eucharistiefeiern nicht möglich sind, soll  
 Kommunionempfang bei Wortgottesfeiern zumindest manchmal ermöglicht  
 werden. 
 Aufklärung über die Funktion und den Wert von Wortgottesfeiern ist wichtig  
 und zu intensivieren. Zweisprachige Gottesdienste (Messen und  
 Wortgottesfeiern) sind wohl noch länger (oder bei großem Touristenzustrom)  
 notwendig und zu akzeptieren, aber nicht unbedingt ideal. Es wäre aber  
 darauf hinzuarbeiten, dass alternativ auch häufiger nur einsprachige Messen  

und Wortgottesfeiern angeboten werden (was allerdings zunehmende zumindest 
passive Kenntnis der jeweils anderen Landessprache durch alle Gläubigen erfordern 
würde, auf die stark hinzuarbeiten sein wird). 
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Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 5 

Thema/tema: Wort-Gottes-Dienst-Leiter 

Inhalt/contenuto: - Stellung des WGD-Leiters soll ein Stellung werden - weil es ein Dienst des  
 Laien ist, nach Ausbildung eine Beauftragung des Bischofs; Pfarrer  
 vernachlässigen dies öfters 
 - WGF heute z.T. noch zu wenig angeboten 
 - Vorbereitungen werden vom Pfarrer öfters annulliert 
 - genaue Klärung: Wort-Gottes-Dienst - Wort-Gottes-Feier, weil  
 eigenständige Feier 
 - Leitfaden wäre neu zu schreiben mit Passus für Regelmäßigkeit f. WGF 
 - WGF-Leiter ist kein Lückenbüßer (z.B. Karfreitag) 
 - WGF-Leiter soll bezüglich Kommunionausteilung eigenes Hirn einschalten  
 dürfen (nach/auf Bedürfnisse eingehen) 
 - WGF noch immer als Ersatz für Eucharistie gesehen = abgespeckte  
 Eucharistiefeier 
 - Synode soll über Kommunionempfang bei WGF reden - befinden 
 Gläubige können sehr wohl unterscheiden - sind keine Deppen 
 - wenn SA eine WGF oder hl. Messe ist, darf am So keine WGF oder keine hl.  
 Messe sein 
 - es geht nicht um Gesetze und Regeln zu erfüllen, sondern um die Leute 
 - denn zu den Leuten zu gehen = Seelsorge 
 - liturgisches Kleid = wichtig - Pfarrei überreicht es dem Leiter bei der  
 Einführung 
 - Synode soll Pfarrer "öffnen" - d.h. offen sein für alle, die in Pfarrei etwas tun 
  wollen - alle, die in der Pfarrei bereit sind, etwas zu tun, sollen dazu  

ermuntert werden und auch zugelassen werden und nicht diese bremsen oder gar 
verschicken. Vielleicht könnte Synode diesbezüglich an Pfarrer eine Empfehlung 
herausgeben. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:24 

Unterschriften/firme: 43 

Thema/tema: Wort-Gottes-Feier aufwerten 

Inhalt/contenuto: - Die Priester werden immer weniger 
 - Es werden Wort-Gottes-Dienste gefeiert 
 - Es ist eine Entleerung des Gottesdienstes 
 - Ein sehr großes auf und ab der hl. Messe 
 - Die Haltung war sehr wichtig 
 - Alles auf den Altar hin richten 
 - Der Führer vorne und alle machen das nach 
 - Das Wichtigste ist das Wort Gottes 
 - Die Protestanten waren die Ersten 
 - Die Eucharistie  
 - Das Wort Gottes 
 - Einen neuen Ort für den Wort-Gottes-Dienst zu finden 
 - Nicht anbeten, sondern zuhören 
 - Eine Aufwertung oder eine gleichwertige Feier 
 - Wort Gottes ist gleich wie eine Eucharistie 
 - Bitte nicht "lei a Wort-Gottes" 
 - Die Kirchenleitung soll ausdrücklich sagen, dass eine Wort-Gottes-Feier  
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 die Sonntagspflicht erfüllt 
 - Die Frau gibt das Gewicht wie ein Pfarrer 
 - Hauptanliegen Wort-Gottes und Eucharistie soll gleichgestellt sein im Wort 
                   - Ein Modell soll geschaffen werden, wie man Wort-Gottes-Dienste feiert, ein 
                   Ritual, mit hineinnehmen in die Feier 

 - Ein Modell erarbeiten in der Pfarrei, das man dann auch anderen weiter geben 
kann  

 - Die Kostbarkeit des Wort-Gottes weiter geben 
  
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: Kommunionempfang bei Wortgottesfeier 

Inhalt/contenuto: Bei der Wortgottesfeier wünschen wir uns, dass die Kommunion ausgeteilt  
 werden darf. Es muss aber ausdrücklich auf eine bereits stattgefundene  
 Eucharistiefeier hingewiesen werden.  
 Wir wünschen uns auch die Bereitschaft Opfer zu bringen, um die Kommunion 
  zu empfangen (wie viele Km macht man, um Unwichtiges zu machen?) 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Wort-Gottes-Feiern mit - ohne Kommunion 

Inhalt/contenuto: Wortgottesfeier und hl. Messe sind verschiedene kath. Veranstaltungen. Die  
 Kommunion gehört zur Messe - ein Standpunkt. 
 Wenn am Sonntag die Wortgottesfeier an Stelle der Messfeier angeboten wird 
  und die Gläubigen die hl. Kommunion wünschen, sollte der Wunsch erfüllt  
 werden.  
 Zweiter Standpunkt: Die Messe wird nicht abgewertet, der Priester auch  
 nicht. 
 Abgesehen davon: Der Respekt vor der Kommunion ist geringen geworden.  
 Die Ehrfurcht vor der Kommunion sollte wieder geweckt werden. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:19 

Unterschriften/firme: 11 

Thema/tema: Wortgottesdienst in der Kirche 

Inhalt/contenuto: - Erleben die Wortgottesfeier als ernsthaft und positiv. 
 - Wort Gottes als großes Anliegen, das im Mittelpunkt stehen soll. 
 - Erwünscht ist die Wortgottesfeier mit Kommuniongabe (sofern kein  
 Seelsorger anwesend sein kann). 
 - Wortgottesfeiern sollten regelmäßig gefeiert werden. 
 - Ausweitung dieses Dienstes, z. B. Blasiussegen, Aschermittwoch,  
 Karfreitag. 
 - Warum werden ausgebildete Wortgottesfeier-Leiter/innen nicht eingesetzt? 
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Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Wortgottesfeiern - Situation 

Inhalt/contenuto: Vorbereitung (allein oder Gruppe) 
 Akzeptanz von der Gemeinschaft, grundsätzlich ja, verschiedene  
 Erwartungen. Verschiedene seelsorgliche Gegebenheiten. Wert-los. Wie  
 reden wir über die Wortgottesfeiern? Nur eine Wortgottesfeier! Verschiedene 
  Wertungen! Frage der Sprache. Versäumnis von der offiziellen Kirche; zu  
 wenig auf die Wortgottesfeiern vorbereitet (Pfarrer). 
 Rat: Notwendige Zeit der Umstellung geben. Wortgottesfeiern: Wichtig ist,  
 dass das religiöse Leben in den "kleinen Orten" nicht ausstirbt.  
 Vorbereitung der Predigt als Herausforderung. 
 N.B.: Gutes Gesprächsklima in dieser Gruppe und Leute reden bereits aus  
 Erfahrung. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Wortgottesdienst – Eucharistie 

Inhalt/contenuto: Der Initiator legt das Thema dar und erläutert die beiden Begriffe, die  
 Ansichten mancher Pfarrgemeinde-Mitglieder. 
 Es gibt Länder, wo ein Überfluss an Priester vorhanden ist. Man soll auch  
 solche Priester in unser Land hereinlassen. 
 Die Wortgottesfeier und die Eucharistie sollen nicht gegenseitig ausgespielt  
 werden. Es geht sehr um die Erhaltung und Pflege der Dorfgemeinschaft und  
 dazu hilft auch die Wortgottesfeier, weil auch der Treffpunkt „Kirche“ einen  
 Wert darstellt und dem Sonntag ein Gewicht verleihen kann. Die  

Gemeinschaft muss ständig im Dorf gepflegt werden. Für das Andachtswesen 
wurde eine Lanze gebrochen. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:40 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Wie soll sonntägliche Seelsorge in Zukunft aussehen? 

Inhalt/contenuto: -Soll in einer Pfarrei am Sonntagvormittag ein WG sein, wenn keine  
 Eucharistie stattfinden kann oder soll gar nichts sein? 
 -Wenn am Sonntag nichts ist, stirbt Sonntagskultur -> deshalb besser ein WGD. 
 -Bei WGD keine Kommunion, damit nicht mit Messe verwechselt wird. 
 -Gemeinschaft der Pfarrei soll erhalten bleiben. Das geht nur, wenn in der  
 Pfarrei ein Gottesdienst stattfindet. 
 -Wichtig ist es, die Motivation zu schaffen, dass Menschen überhaupt noch  
 zur Messe bzw. zum WGD gehen. 

-WGD bietet den Laien die Möglichkeit, sich bei der Gestaltung eines Gottesdienstes 
mehr einzubringen. 
 -Es ist die Mitfeier wichtig, sowohl bei WGD wie auch bei Eucharistie. Sich nicht nur 
berieseln lassen. 
-Diözese soll WGD-Leiter unterstützen und stärken bzw. die Weiterbildung 
vorantreiben. Zusammenarbeit zwischen Priestern und Wortgottesdienstleitern soll 
gefördert werden. 
- Auch in kleinen Pfarreien soll zumindest ab und zu eine Eucharistiefeier garantiert 
werden. 
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Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Wortgottesdienstfeiern 

Inhalt/contenuto: Zu wenig Interesse für WGF -> keine Wertschätzung/ältere Menschen  
 wünschen sich die Kommunion/eine einheitliche Linie bei WGF -> in  
 Österreich wird Kommunion ausgeteilt/könnte man bei WGT nicht  
 Kommunion austeilen? 
 WGF kommen aber teilweise sehr gut an und ist akzeptiert. Was will man mit  
 den Medium WGF? Ist er eine Mischung aus Andacht und WGF? Mangelhafte  
 Definition. WGF-Leiter nur "zweite Garde" und nur Ersatzspieler. Welche  
 Gründe gibt es zur WGF zu gehen? Hat WGF eine Existenzberechtigung? WGF 
  neu definieren! 
 WGF ist gute Alternative, um Pfarrgemeinde einzubinden. WGF ausbauen!  
 WGF bietet Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Teilnehmer ist WGF  
 mehr gefordert und eingebunden -> selbst aktiv werden. 
 Fragen: Was darf WGF? WGF wichtig um Gemeinschaft zu leben!  
 Verwechslung zwischen WGF und Eucharistiefeier vermeiden! Für die Jugend 
 WGF sehr zukunftsweisend. Wenn am Samstag Messfeier, am Sonntag keine  

Messfeier, sondern nur WGF?? WGF besser definieren! WGF soll von Pfarrer 
anerkannt werden! Sind die Gesetze oder die Menschen wichtiger?! Vereine bei 
WGF miteinbeziehen. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 45 

Thema/tema: Wort-Gottes-Feier mit Kommunion 

Inhalt/contenuto: Vorschlag Wort-Gottes-Feier mit Kommunionempfang verbinden - einfach  
 Hochgebet weglassen - ansonsten Ablauf des Gottesdienstes belassen. 
 Im Sinne Jesu kann es nicht sein, dass wir "ohne Stärkung durch das hl.  
 Brot" bleiben. 
 Es wäre schön, wenn unser Bischof/unsere Diözese sich dafür einsetzt.  
 Unsere Pfarreien dürfen wir nicht "eucharistisch aushungern" lassen. Wir  
 wollen Jesus nicht im Tabernakel eingesperrt lassen. Wir sind überzeugt,  
 dass die Gläubigen inzwischen "reif" dafür sind und das Argument "die  
 Messe könnte mit der Wort-Gottes-Feier verwechselt werden" ist nicht mehr  

 haltbar. 
 Die Zeit läuft uns davon. Zur Zeit ist noch ein Verlangen nach Eucharistie  
 teilweise da. Dieses Verlangen dürfen wir nicht mit uneinsichtigen  
 Regelungen blockieren. Mit Wort-Gottes-Feiern und Kommunionempfang  
 unterstützen wir die Glaubensgemeinschaft und darum geht es uns. Es ist  
 uns ein großes Anliegen, Gemeinschaften (auch kleine Gemeinschaften)  
 aufrecht zu erhalten. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:35 

Unterschriften/firme: 26 

Thema/tema: Eucharistie und Wort-Gottes-Feier 

Inhalt/contenuto: Kann eine christliche Gemeinde ohne Eucharistie leben? (Konzil) 
 Kann die Wort-Gottes-Feier die Eucharistie ersetzen? 
 Eucharistie: Kommunionempfang oder Feier des Herrenmahls? 
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 Zwischenlösung! Alte Priester nur Gruss - Einsetzungsbericht - Segnung -  
 Alles andere beauftragte Laien 
 Bedeutung der Kommunikation über das Wort-die Worte 
 Bedeutung von Texten aus der Literatur: Ersatz oder Ergänzung zum Wort- 
 Gottes 
 Bedeutung der Bibelrunden 
 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung dringend erwünscht 
 Warum dürfen Laien nicht Prozessionen mit dem Allerheiligsten leiten? 
 

 

Begräbnisritus – esequie  

 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Trauergottesdienst mit Priester 

Inhalt/contenuto: Anliegen: letzte Ehre für den Verstorbenen. Im Moment der Trauer dem  
 Verstorbenen nahe sein. Beerdigung = sehr empfindliche Situation. Noch  
 sind genug Pfarrer, damit dieser Dienst getan werden kann. Dieser Dienst  
 wird anerkannt. Auch der Diakon könnte es machen. Messfeier ist wichtig.  
 Ältere Generation legt sehr viel Wert darauf. Bei Messfeier = Gemeinschaft 
 Würdige Verabschiedung. Wort-Gottes-Feier (WGF) ist gleich würdig!  
 Solange genügend Pfarrer sind, aber was passiert in der Zukunft? Alle beiden 
  "Systeme" sind angebracht. Erdbestattung + Feuerbestattung = 2 paar  
 Schuhe und das ist nicht ok! Es soll gleich sein! 2 Klassen Begräbnis darf  
 nicht sein. Gleichen Ablauf. 
 Bei Beerdigung kein Klingelbeutel. Keine Sammlung, da 
  die Jugend sehr sensibel ist. So fein, so informativ, sind Beerdigungen in  
 (Ort). 
 So lange es möglich ist, soll also ein Priester gestellt werden. Aber was  
 bringt die Zukunft? Große Anforderung an den Priester. 
 Persönliche Dinge bei der Predigt. Trauernde bringen einen Zettel mit dem  
 Lebenslauf der/des Verstorbenen und liest ihn bei der hl. Messe vor. 
 Rosenkranz halten auch schon WGD-Leiter. 
 Wenn Begräbnis ist, fällt die "normale" Messe aus. Feldmesse bei Begräbnis  
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Liturgische Zeiten – tempi liturgici  

 
Teilnehmer/partecipanti:23 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Weniger Messfeiern, mehr gefeierte Messfeier 

Inhalt/contenuto: - Messfeiern sollen nicht abgesessen oder nur gelesen werden, sondern alle  
 sollen mitgestalten und mitfeiern, der Priester soll vorstehen - (Ausgang) 
 - Anzahl der Messen in Brixen, ca. 25 pro Sonntag - sicherlich Ausnahme, in 
  Pfarreien sind es weniger 
 - innerhalb der Dekanate ist mehr Absprache notwendig 
 - Vorschlag in jedem Dekanat 1 junger Priester, der durch die Pfarreien  
 routiert und dadurch den Menschen das Gesicht der jungen Menschen zeigt 
 - Pfarrgemeinde erleben durch Gemeinschaftspflege nach dem Gottesdienst 
 - Erfahrungsbericht einer Teilnehmerin in Kanada. Dort wird dem Pfarrer in  
 jeder Pfarrei nach dem Gottesdienst das Messgewand abgenommen und  
 danach kommt es in der Kirche und anschließend vor der Kirche zum  
 Austausch zw. den Gläubigen; Häppchen und Getränke 
 - manchmal Zeitproblem, weil zu viele Gottesdienste 
 evtl. Mehrsprachige und regelmäßige Gottesdienste, dadurch weniger  
 Zeitdruck - nicht sporadisch 
 - Gottesdienste grundsätzlich zusammenlegen um dem Pfarrer die  
 Möglichkeit zum Austausch mit den Gläubigen zu geben 
 - Vorbereitung der Gottesdienste durch Pfarreimitglieder - weniger  
 gestresste Pfarrer und mehr Wohlbefinden der Mitfeiernden, weil sie einen  
 Beitrag geleistet haben 
 - Vorbereitung auf Sonntagsgottesdienst - Jugendliche, die den Bibeltext  
 vorab gelesen haben, bringen sich ein (Vorschlag) 
 - Priester ist kein Alleinunterhalter! 
 - Entlastung der Priester durch Mitfeiernde (Fürbitten, Gesang,… ) 
 - Wunsch einer Teilnehmerin: bei jeder Predigt sollten Kinder und  
 Jugendliche mit 1-2 Sätzen direkt angesprochen werden 
 - Feier - bei unseren Gottesdiensten fehlt oft das Feuer; wie können wir die  
 Menschen wieder begeistern 
 - Einstimmung vor der Messfeier wichtig 
 evtl. Durch die Wort-Gottes-Dienst-Leiter durch ein Lied, einen Text usw.  
 oder durch Orgelmusik, meditativ 
 - Gemeinschaft fördernd - alle Teilnehmer/innen ins Presbyterium, die 

Begeisterung kann viel besser gespürt, erlebt, vermittelt werden, denn ein Christ ist 
kein Christ. 
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b.) Sakramente / sacramenti 

Sakramente allgemein – sacramenti in generale 

Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 4 

Thema/tema: Die Werte (Sinn) der Sakramente: Taufe, Erstkommunion, Firmung, Ehe 

Inhalt/contenuto: -Wie können diese Sakramente wieder mehr als Glaubenserfahrung gelebt  
 werden? Kommerz steht im Vordergrund. 
 - Gerade diese religiösen Feierlichkeiten hat sich die Wirtschaft zu Nutze  
 gemacht und wertet sie in ihrem Sinne aus. 
 - Vor allem was die Ehe betrifft, sind junge Leute oft allein gelassen.  
 Ehevorbereitungskurse empfindet man irgendwie als Pflicht, Ehebegleitung  
 nachher könnte noch sinnvoll sein. 
 - Auch die Politik hat Verantwortung. Die traditionell religiöse Familie wird in  
 der Politik vernachlässigt. 
 - Wie kommen wir vom Kommerz weg und bringen wieder mehr Wert in diese  
 Sakramente? 
 - Es braucht mehr Ehrlichkeit. Es ist meine persönliche Entscheidung, ob ich  
 ein Sakrament annehme. 
 - Auch bei Firmung/Erstkommunion wird viel an Vorbereitung in religiöser  
 Hinsicht getan. Im Endeffekt steht aber immer wieder das Drumherum im  
 Vordergrund. 
 - Nicht verheiratete Paare bekommen heute bessere finanzielle  
 Unterstützung als die traditionelle Familie. 
 - Wir Erwachsenen bringen uns gegenseitig unter Druck. Es müssten mehr  
 den Mut haben, den religiösen Aspekt in den Mittelpunkt zu stellen. Sich zu  
 fragen „was wollen wir“. Es soll kein Event sein. 
 - Es könnten (sollten) mehr junge religiöse Wegbegleiter für die jungen  
 Familien da sein. Auf dbzgl. Ausbildung mehr Augenmerk legen. 
 - Bei Erstkommunion/Firmung brauchen Tischmütter/-väter auch  
 professionelle Betreuung. Viele fühlen sich überfordert.  
 - Bei Gruppeneinteilung zu Erstkommunion/Firmung sucht sich oft jeder  
 seine ihm angenehme Gruppe aus. „Schwierige Kinder“ werden oft  
 ausgegrenzt. 
 - Zeitpunkt (Alter) der Firmung sollte noch gründlicher diskutiert werden. Die  
 Jugendlichen sollten sich wirklich selbst entscheiden können. Sie müssen  
 dann aber auf Jahre hin kontinuierlich auf dieses Sakrament vorbereitet sein  
 (werden). 
 - Die Wirkung/Stärke der Sakramente ist auch uns Erwachsenen zu wenig  
 bewusst. Es ist ein Geschenk, das wir uns schenken lassen sollen.  
 Allerdings sind wir nicht mehr imstande, dies den jungen Menschen als  
 Geschenk zu vermitteln. 
 - Glaubensvermittlung ist auch Wissensvermittlung. Die Zuständigen müssen 
  über die Bedeutung der Sakramente, über Wirkung und Stärke informieren. 
 - Auch Erstkommunion-/Firmungsvorbereitung sollte der Pfarrer sich einbringen 

(vorstellen). Viele Kinder wissen heutzutage oft nicht mehr, dass es einen Pfarrer 
gibt. 
- Berufsbild von Pastoralassistenten genau definieren, nicht dass sie in 

                 Pfarrgemeinden alles übernehmen müssen und dann ausgebrannt dastehen. 
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Teilnehmer/partecipanti:33 

Unterschriften/firme: 41 

Thema/tema: Sakramente Taufe, Erstkommunion, Firmung 

Inhalt/contenuto: Gestaltung der Sakramentsfeste 
 Begleitung zu den Sakramenten ist sehr schwierig 
 Wegkommen von gesamten Klassen 
 Das Zentrale soll das Religiöse sein 
 Bei der Taufe Versprechen aus religiöser Erziehung 
 Begleitung der jungen Ehepaare und Eltern 
 Erwachsenenkatechese 
 Einbau in die Arbeit der Pfarrgemeinde 

Laien mit theol. Ausbildung 
Firmalter (das freiwillige bei der Firmung muss herausgearbeitet werden) 
Feier Erstkommunion im "Stillen" 
Einmal im Jahr allgemeine Feier  
Der Seelsorger soll freier werden um zu den Menschen zu gehen 
In der Familie soll das religiöse Gespräch wieder beginnen. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 6 

Thema/tema: Patenschaften bei Taufe und Firmung 

Inhalt/contenuto: Meinungen sind unterschiedlich und gegensätzlich 
 Auswahl des/der Paten: gezielter 
 Aufwertung - Ausbildung der Paten 
 Einbeziehung bei Tauf- und Firmvorbereitung 
 Sinnhaftigkeit der Patenschaft? 
 Sind die Eltern der Sache nicht mächtig? 
 Wert der Geschenke in den Hintergrund stellen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Sakramente: bloße Versorgung oder bewusster Empfang 

Inhalt/contenuto: Taufe: Einbindung in die Glaubensgemeinde 
 Vorbereitung: durch Eltern, bewusste Entscheidung; Bildung der Eltern  
 selber im Glauben. 
 Vorbild: Eltern finden über eigene Kinder den Weg in die Kirche; finden neu  
 zum Glauben. 
 Sollen Eltern die Firmung mitentscheiden?  
 Pate: Begleitung; Unterstützung im Glauben und Leben. 
 Taufe: bewusster Beginn mit Jesus Christus; nicht mehr "Rettung vor der  
 Hölle". 
 Sakramente: Alter nicht entscheidend. 
 Ehe: Gott als Dritter im Bund. 
 Versorgung: Kirche kann nur anbieten; Leute sollen bewusst entscheiden. 
 Rituale: Eltern wünschen sich für ihre Kinder Rituale.  
 Sakramente: sollen für die Christen ein offenes Angebot sein.  
 Vermittlung von Angeboten: "Die Kirche bietet an, der Gläubige wählt" 
 Gemeinschaft ist wichtig. Christlicher Glaube verlangt Gemeinschaft für die  
 Sakramente, ist Gemeinschaft wichtig. Für alle christlichen Aufgaben und  
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 Dienste ist Gemeinschaft wichtig.  
 Glaube muss sich im Alltag bewähren. 
 Ehe: wir wollen vor Gott miteinander leben. 
 Seelsorgeeinheiten: alle wollen den Kommunionempfang, bereiten wir uns  
 genug auf die Kommunion vor? 
 Sakramente: Angebot, Geschenk Gottes, sie stützen die Gemeinschaft.  

 Auftanken für den Glaubens- und Lebensweg. 
 Wir dürfen zu den Sakramenten gehen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 26 

Thema/tema: Sakramente allgemein / Taufe… 

Inhalt/contenuto: - Glaubenslehre im Religionsunterricht überdenken 
 - Katechumenat - Vorbereitung auf die Sakramente 
 - Die Kirche sollte überdenken, ob bei Begräbnissen immer ein Priester dabei 
  sein muss, besonders bei Menschen, die mit der Kirche kaum im Kontakt  
 sind. 
 - Sakramente nicht zum "Mindesttarif" verkaufen 
 - Die Eltern mehr in die Verantwortung nehmen 
 - Wir investieren sehr viel bei Taufvorbereitung und  
 Erstkommunionvorbereitung/Firmvorbereitung – wie viel verlangen wir von  
 den Eltern und Paten? Die Diözese sollte verpflichtende Richtlinien für alle  
 Pfarreien erlassen! 
 - Hauptamtliche Laien sollten viel mehr in Glaubensunterweisung eingesetzt  
 werden. 
 Das allgemeine Priestertum sollte mehr bewusst gemacht werden. 
 - Motivierung zur Umkehr vom Evangelium her; Aufwertung der Bußerziehung 
  und der Beichte 
 Geschiedene und Wiederverheiratete! Die Kirche sollte barmherziger mit  
 diesen Menschen umgehen. 
 - Das Versprechen der Eltern und der Paten bei der Taufe einfordern? 
 - Katechumenat einfordern - z.B. vor der Taufe 
 - die Kirche sollte im Bezug auf Scheidungsprobleme in der Politik Einfluss  
 nehmen. 
 - Glaube sollte zu Hause gelebt werden - und so den Kindern weitergeben  
 werden - den Kindern Wurzeln im Glauben geben 
 - Nachbereitung - Taufvorbeitung 
 - Elternschulung / Erwachsenenbildung - Glaubensschulung 
 - Wo der religiöse Grund in der Familie nicht gelegt wird, kann kaum  
 weitergebaut werden 

- Religiöse Unterweisung z.B. Einkehrtage usw. finden nicht mehr statt - sollten 
angeboten werden z.B. von der Kath. Frauenbewegung 
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Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Sakramentenkatechese 

Inhalt/contenuto: -Taufvorbereitung: warum lassen teilweise Priester in den Pfarreien die  
 Mappe der KFS nicht zu -  wird nicht empfohlen. Taufvorbereitung im Widum  
 ist viel zu wenig. 
 -Neue Sprache der Sakramente!!! 
 -Vorbereitung der Firmung muss unbedingt überdacht werden. Hat sich nicht  
 bewährt! 
 -Termin der Firmung/Alter muss unbedingt überdacht werden. Freistellen ob  
 später! 
 -Tischmütter müssen begleitet werden! 
 -Tischmütter sind zu wenig vorbereitet. 
 -Eltern müssen eingebunden werden! 
 -Wir haben festgestellt, es fehlt an den Wurzeln (also Eltern). 
 -Bei den Sakramenten zu viel Äußerliches. 

 -Freude – Frohbotschaft soll/muss im Mittelpunkt stehen. 
 -Warum nur Frauen in der Firmvorbereitung. 
 -Glaube darf nicht umsonst sein! 
 -Die das Sakrament empfangen müssen auch… 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 5 

Thema/tema: Regole chiare sui sacramenti 

Inhalt/contenuto: - rivolgersi alla propria parrocchia 
 - ricevere un sacramento è una responsabilità 
 - serve la comunicazione tra parroci 
 - non battezzare un bambino di genitori non sposati? 
 - è importante la comunicazione alla parrocchia "base" 
 - sacramenti = opportunità per approfondire la fede 
 - è importante fare un percorso 
 - uniformità nella diocesi per accedere ai sacramenti 
 - lasciare ai fedeli di scegliere anche la via più comoda 
 - fare capire alle famiglie che si tratta di una decisione, un percorso di fede 
 - la cresima a quale età? 
 - regole chiare = non uniformità, ma a seconda della situazione possibilità -  
 a servizio della gente 
 - norme pastorali - non per escludere 
 - più generosità? 
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Firmung – confermazione  

 
Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 22 

Thema/tema: Sakramente - Erstkommunion - Firmung 

Inhalt/contenuto: Vorbereitung auf die Erstkommunion ist sehr kurz. 
 Familien sind mit Vorbereitung überfordert. Grund für diese Situation ist,  
 dass die Mütter (Eltern) nicht oft zuhause sind und die Werte nicht  
 übermittelt werden können. 
 Firmung sollte nicht automatisch geschehen, sondern die Kinder sollten  
 darum bitten. Firmung ist viel zu früh, sollte aber auch nicht zu spät sein.  
 Vorschlag 3-Jährige Vorbereitung mit bewusster Anmeldung. Firmung ist  
 viel von Gruppenzwang geprägt. 
 Die Entscheidung sollte aus dem Herzen kommen und nicht aus Zwang.  
 Religiöse Erziehung ist die Basis für die Sakramente. Firm- und  
 Erstkommunionmütter sollten eine Ausbildung haben. Es ist  
 unverantwortlich dass Religionslehrer keine Sakramentenkatechese lehren  

dürfen. Die Sakramentenkatechese sollte über Religionslehrer in der Schule gehen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:19 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: Firmung mit 18 

Inhalt/contenuto: -Längere Vorbereitung ist sinnvoll (Beispiel Trentino: Vorbereitung geht  
 über einige Jahre) 
 -Für eine bewusste Entscheidung des Jugendlichen braucht es eine gute  
 Vorbereitungszeit. 
 -Die Form der Vorbereitung für Jugendliche mit 18 muss eine andere sein,  
 wie jene der Mittelschüler (geschulte LeiterInnen). 
 -Das Beispiel in Naturns wird als gutes Vorbild gesehen, das erfolgreich  
 funktioniert. 
 -Auch die Taufvorbereitung sollte intensiviert werden als Vorstufe zum  
 Sakrament der Firmung. 
 -Die Sakramente sollen keine Privatfeier sein, sondern ein Fest der  
 gesamten Pfarrgemeinde. 
 -Holt die Sakramente wieder vom privaten Rahmen zurück in die Feier der 
                  gesamten Pfarrgemeinde! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:23 

Unterschriften/firme: 36 

Thema/tema: Sakramentenvorbereitung für Kinder und Jugendliche 

Inhalt/contenuto: - Sakramentenvorbereitung wird zu wenig ernst genommen. Essen, trinken,  
 spielen. 
 - Eltern müssten vorbereitet werden. 
 - Esoterische Inhalte werden vermittelt (manchmal). 
 - Seit heuer schriftliche Anleitungen, die den Vermittlern helfen (positiv). 
 - Gespräche Seelsorger - Eltern - spirituelle Begleitung. 
 - Oft Desinteresse der Eltern. 
 - Kleine Kinder offen. 
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 - Den Gruppenleitern müssten ausgearbeitete Katechesen gegeben werden. 
 - Zeit: Samstag Vormittag, neutraler Raum, mit Eltern und Kindern. 
 - Ziel auch, dass es keine Pflichtveranstaltung ist, sondern bei  
 Firmvorbereitung ein Weg zu freier Willensentscheidung. 
 - Nicht mehr klassenweise, sondern nach Reife und Meldung (Freiwilligkeit). 
  
 - Alltägliche Vermittlung der Familien: Glaube ist Freude (Gruppe Epifania).  
 Nachahmenswerte Initiative für alle Altersgruppen. 
 - Wenn Eltern nicht begleitet und informiert sind, sind sie überfordert. 
 - "Führerschein" einführen - Erziehung zum selbständigen Christstein -  
 Eltern mit einbinden. 
 - Zusätzlich zu Wissen und Katechismus müsste gefühlsbetonter Zugang und 
                   Erfahrung kommen. 
                  - Freiwilligkeit überfordert Kinder. 
                  - Zu Riffian: Tischmütter abgeschafft, 2 Vermittlerinnen an neutralem Ort. 
                  - Unterscheidung Katechese (Aufgabe der Pfarreien und Eltern) und 
                  Religionsunterricht (Schule). 
 - Was ist das Kriterium, dass jemand gefirmt wird? 

- Kooperation mit Schule zwar gut aber verschiedene Schienen. 
- Die Ausklammerung aus Religionsunterricht ist schade. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Firm- und Erstkommunionvorbereitung 

Inhalt/contenuto: -Keine klassenweise Sakramentenspendung 
 -Katechese überdenken 
 -Durch Erfahrung ist es besser, dass sich die Gruppenleiter nicht dauernd  
 ändern 
 -Elternarbeit ist wichtig. Durch die Eltern wird der Glaube getragen. 
 -Was wollen wir mit Firmung erreichen? 
 -Firmwochenende: Kinder mit Paten 
 -Vorsätze mitgeben, z.B. Beten 
 -Wie kann man die Eltern mehr einbeziehen? 
 -Sinn der Sakramente darlegen. Sakramente sind der Mittelpunkt. 
 -Eltern nicht mit Aufgaben überfordern. Eltern begleiten in den Stunden. 
 -Firmvorbereitung auf 2 Jahre ausweiten. 
 -Nicht aufzwingen. 
 -Paten nicht ausklammern. In die Vorbereitung einbinden. 
 -Es geht um die lebendige Beziehung zu Jesus. 
 -Angebote für Familien und Jugendliche 
 -Glauben der Eltern vertiefen, damit diese den Glauben weitergeben können. 
 -Eltern sollten in die Gemeinschaft eingebunden werden. 

-Begleitende Elternarbeit 
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Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 43 

Thema/tema: Firmung 18+ 
Inhalt/contenuto: - Warum erst ab 18?  
 - Kontunierliche Begleitung! Mehr Diskussion zwischen Jugendlichen, bewusste 

Entscheidung, Möglichkeit sollte gegeben sein. 
- Mittelschule: zu wenig nachdenken über "Glauben", Reife fehlt, was bringt mir 
das? 

                  - Nur wenige Geschenke 
                  - Stärkere Gemeinschaft - hängt von Kindern ab 
                  - Verständnis für Sakramente ist nicht da 
                  - Beziehung zu Religion/Gottesdienst fehlt 
                  - Frust bei den Vorbereitern: verstehen die Kinder das? 
                  - 2 Jahre Vorbereitung (Ort): viel zu lange - Distanz zu Kirche, großer Frust 
                  - Jugendliche bereiten für Jugendliche die Firmung 
                  - Vorbereitung schreckt ab 
                  - Mit 14: kann man Jugendliche noch formen / Meinung geben 
                  - Pfarrei soll Vorbereitung anbieten: wer will kann kommen, ab 14, 16, 18 egal! 
                  - Orientierung im Glauben - alle gemeinsam stärken 
                  - Nur "Event" 
 

                   Ab 18: Naturns: Jugendfirmung, Mittelschulfirmung, keine Firmung - Man kann 
                   wählen 
                   - Intensivere Vorbereitung: Anmeldung bei Pfarrer (persönlich), Taizè-Treffen 
                   - Stärkere Gemeinschaft, Zusammenhalt 
                   - Eigene Initiative / Meinung zur Firmung 
                   - Patenamt überdenken: Paten von Pfarrei stellen - in die Kirche einführen 
                   - Jugendliche bleiben dann erhalten, sind engagierter 
                   - Weg finden um so viele wie möglich zu überzeugen 
                   - Gruppe soll der Ort sein, um das Sakrament zu erhalten 
                   - Kirche soll Präsenz zeigen > Gruppe > Gemeinschaft > Ziel: Sakrament - dann 
                   kann es egal sein wann 
                   - Unterlagen auch bei Eltern 
                   - Haltung der Jugendlichen: ist es bald fertig? 
                   - Nur weil nicht gefirmt - im Glauben verloren > mehr Zeit für Entscheidung > 
                   begleiten! 
                   - Konfirmanten: Mithilfe bei Pfarrcafè, Zettel austeilen > Verantwortung fühlen, 
                   durch werden sie in die "Sache" aufgenommen, bereits Jahre vorher - 
                  "Konsumation" ist zu wenig > 
                   Beispiel aus dem evangelischen Gottesdienst 
                  - Rom: nein zu 18 
                   Bischof: Selbst Entscheidung für die Pfarreien 
                   - Pfarrei soll überlegen: wie kann man Kontakt zu Jugendlichen halten, um sie 
                   dann zur Firmung zu führen. > Möglichkeiten schaffen 
                   - Taufe und Erstkommunion > anbieten, nicht zwingen 
                   - Einladend wirken für Zweifler 
                  - Wenige die mitlaufen, ist besser als viele Unwillige > macht Gruppe mies 
                   - Abkoppelung von der Schule > Zuständigkeit der Pfarrgemeinde, aber: 
                   organisatorische Probleme 
                   - Es hängt von unserem Glauben ab, den Kids mitzugeben > Basis 
                   - Vorbildfunktion > wir leben Glauben vor 
                   - Erstkommunion bis Firmung ab 18 > Zeitspanne "ohne" Kirche > Jungschar 
                   schafft Abhilfe. 
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Eucharistiefeier/Kommunion – messa/comunione  

 
Teilnehmer/partecipanti:24 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: Sakramentvorbereitung 

Inhalt/contenuto: Erstkommunionvorbereitung: 
 Vieles geht auf's Äußere. Auffordern mit Kinder über Jesus zu reden.  
 Zeichnungen gut und recht aber Fragen vertiefen, dass es den Kindern im  
 Herzen bleibt. Kinder muss man schon sagen: Hände falten, knien nach der  
 hl. Kommunion, Ehrfurcht. 
 Eltern kommen mit Kindern zur Vorbereitung. Eltern sind selber auf der  
 Suche.Weiterführung der Kinder wichtig! Geschenk, keine Selbstverständlichkeit,  

Sakrament. Eltern viele Unsicherheiten in der religiösen Erziehung, 
Glaubensweitergabe soll alle angehen. 

 Berufsbilder muss man schaffen -> für diese Sakramente. 
 0 bis 8 Jahre wichtige Zeit. Angebote sollen mehr da sein. Wichtig, das  
 Folgende anzubieten: Familiengottesdienste, vielleicht ein Vortrag =  
 Kinderbibel wie gehe ich damit um. Elternabende sind wichtig ->  
 Familienkatechese, religiöse Erziehung. 
 Offen und einladend diese Erstkommunion gestalten -> Gastfreundlichkeit.  
 Religionslehrer. Der Inhalt fehlt, nur das Äußere ist wichtig!!  
 Tischmütter, muss man vorbereiten, sonst Katechisten wären sehr wichtig,  
 es wird dem Zufall überlassen. 
 Familienkatechese: Ameisenarbeit. Gruppeneltern, Gruppenkinder haben  
 sich jede Woche getroffen. Sehen-Urteilen-Handeln -> drei Schritte, eine  
 Vorbereitung in Peru. 
 Bildung im Glauben wichtig, damit man es weitergeben kann.  
 Glaubenserfahrungen im Alltag -> ist ein großes Geschenk. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 4 

Thema/tema: Wertschätzung der hl. Kommunion 

Inhalt/contenuto: Heute gehen sehr viele zur hl. Kommunion; es braucht eine Vorbereitung, wie 
 auch eine Danksagung; 
 mehr Weiterbildung für Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfer; 
 die Pfarrgemeinde lebt von der Eucharistie, so lehrt es die Kirche; 
 der Glaube an die Eucharistie müsste immer wieder erneuert, gestärkt und  
 vertieft werden. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 6 

Thema/tema: Bewusstsein, über die Realpräsenz Jesus Christus im allerheiligsten  
 Altarsakrament 

Inhalt/contenuto: Voraussetzung: Glaube an die Auferstehung 
 Zentralität des Herrenmahls 
 Es fehlt die Ruhe, um Jesus zu begegnen 
 Beten lernen. Anbetung des Allerheiligsten 
 Eucharistische Prozession 
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Bußsakrament – penitenza-riconciliazione  

 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Bußfeiern 

Inhalt/contenuto: Position von Bischof Egger: Bußfeier nicht erlaubt. 
 Wissen um diese Sakramente geht verloren -> Gefahr 
 Realität beachten: weniger ???? + Überwindung, Sünden auszusprechen. 
 Mit der Bußfeier erreicht man mehr Leute. 
 Frage: geht das Sakrament komplett verloren, wenn die Form nicht geändert  
 wird? 
 Bußfeier sollte Gewissenspflege sein. 
 Vielfalt der Formen zulassen. 
 Menschen müssen sich von der Sünde aussprechen können. 
 Einzelbeichte ist für Viele eine Form von Zwang und Last. 
 Es ist wichtig, ein Vergehen aussprechen zu können. 
 Synode sollte einen Vorschlag nach Rom schicken!! 
 Menschen auf mehreren Wegen ansprechen. 
 Wie könnte man diesen großen Wert auch ohne Priester weitergeben? 
 Es brauchte eine Bestimmung von der Synode, was erlaubt ist und was nicht  
 -> auch um dieses Sakrament an Kinder weitergeben zu können. 
 Es braucht eine Bemühung von Seiten des „Sünders“. 
 Klare Sprache in der Verkündigung dieses Sakraments. 
 Beichtzentren in den Städten oder größeren Dörfern. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Beichte – Bußsakrament 

Inhalt/contenuto: Über neue Formen für das Bußsakrament nachdenken, die dann besonders  
 Jugendliche ansprechen und andere Gruppen, z.B. Events organisieren mit  
 dem Thema Beichte, Versöhnung. 
 In jedem Tal ein Beichtzentrum einrichten mit festen Zeiten und  
 wechselnden Beichtvätern. Dort die Beichte anbieten und auch  
 Beichtgespräche. 
 Die Einzelbeichte fördert die Demut, gibt Sicherheit (ich bin vergeben  
 worden), Befreiung. Ein Bild dafür ist die Gitarre, die immer wieder neu  
 gestimmt werden muss. 
 Bußfeiern anbieten wo, wenn möglich, danach auch die individuelle Beichte  
 angeboten wird. 
 Von der großen Barmherzigkeit Gottes wird zurecht viel gesprochen. Um die  
 Barmherzigkeit Gottes zu erfahren, brauche ich davor Reue. Von Reue wird zu 
  wenig gesprochen. 
 Kommunion heißt, eins sein mit was Jesus lehrt (in comunione con Gesù),  
 deswegen ist die Beichte davor sehr wichtig. 

Erster Schritt hin zur Beichte ist wenn Kinder und Erwachsene lernen sich zu 
entschuldigen. 
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Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: a) Bußsakrament – Was ist Sünde - Kommunionempfang? b) Bußandacht 

Inhalt/contenuto: a) Bußsakrament – Was ist Sünde - Kommunionempfang? b) Bußandacht 
  
 Klarstellung a) das Bußsakrament kann nicht ersetzt werden. Das soll klar  
 gesagt werden.  
 b) Bußandacht = Möglichkeit zum Nachdenken zur Besinnung. Gilt das als  
 allgemeine Sündenvergebung oder nicht? 
 Was ist Sünde? 
 10 Gebote – Verpflichtung und Wegweiser. Sollen Richtlinien für ein gutes  
 Zusammenleben angesehen und gelehrt werden. 
 Gewissensbildung –> soll groß geschrieben werden durch persönliche  
 Weiterbildung u.a. Predigt, Priester – aufbauend. Frohbotschaft vermitteln. 
 Kommunion:  
 -Getrennte, Geschiedene zur Kommunion zulassen. 
 - Jeder soll selber entscheiden nach seinem Gewissen. 
 - Niemand soll ausgeschlossen werden. 
 - Es ist für viele ein Bedürfnis und eine Quelle der Kraft, die sie brauchen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:26 

Unterschriften/firme: 30 

Thema/tema: Beichte 

Inhalt/contenuto: In Krisensituationen die persönliche Beichte Befreiung erlebt. 
 Den Wert der Beichte erkennen und benutzen. 
 Beichtvater, geistlicher Begleiter großer Wert. 
 Bußfeier: keine Beichte Messfeier in der 1mal im Jahr Beichte von Kirche.  
 Selbst bekennen. Sakrament der Kirche. Erstbeichte Versöhnung. Bedürfnis  
 zur Beichte, ?? Gespräch persönliche Hilfe anbieten kann. 
 In Bozen persönliches Gespräch "16-17". 
 Keine Möglichkeit im Dorf zur Beichte, sich zu entlasten. 
 Bußfeier viele Leute dort, Gewissenserforschung, ein gute Vorbereitung. 
 Kinder regelmäßig beichten gegangen, dann nicht mehr und im  
 Erwachsenenalter wieder beichten gegangen bei den Eucharistiener Herz  
 Jesu Kirche. Beichten kann ich mit Herz Jesu Priester Beichte sitzen 1mal  
 Woche. 
 Beichtzimmer: Seelsorger persönlicher Kontakt, Beichte, Befreiung Synode  
 Beichte. 
 Warum die Schuldgeschichte, wann. 
 Konsumgesellschaft, was ist richtig und falsch. 
 Erstkommunion, Bußandacht. 
 Wo Informationen sind Möglichkeiten der Beichte. Waum geht niemand mehr  
 zur Beichte. 
 Modern/Ich bin der Größte, der Beste, kaum jemand sagt: Ich bin schuldig. 
 Umkehr erlebt, von Beichte überzeugt. Diese kleine Sünde ich löse mich von  
 Gott los, von seiner Liebe, wo habe ich gefehlt, man kommt darauf wo haben  
 wir gefehlt, die Gnade befreit zu werden. Große Arbeit, konzentrierte mich  
 nicht mehr und ich war befreit. 
 Bußgottfeier sollte sein für Hinführung zur Beichte. Beichte bereue Vorsatz  
 Umkehr mit Frau und Umgebung, Weißenstein entdeckt, zur Beichte und  
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 Befreiung erlebt. 
 Überwindung von Schönes in Demut entschuldigt in der Familie. Die Beichte  
 nach der hl. Messe das größte Sakrament, man kann in das Vaterherz  

eintauchen. Im Dienste Gottes, ich habe diese Schwäche, nach jeder Beichte werde 
ich gestärkt. Die Liebe zu Jesus. 

 Wir werden ein Leben lang Sünder sein. Papst Franziskus geht alle Woche  
 beichten. Der Vorsatz, wieder Christus wollte schon von der Bibel her heilen.  
 Ich gebe meine Fehler zu. Sünde, die zu bekämpfen ist. 
 Priestermangel. 
 Mehrere Beichtzentren in der Diözese. Die Sehnsucht ist da, die Kinder zu  
 Versöhnung zu führen. Die Erstkommunion, Versöhnung auf drei Jahre  
 vorbereiten. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: Bußsakrament 

Inhalt/contenuto: Beichtpraxis hat nachgelassen. Gründe? 
 -Heutige Schnelllebigkeit - manchmal fehlt Angebot in der Pfarrei.  
 Sündenbewusstsein fehlt teilweise. 
 -Kinder und Jugendliche wurden zu wenig zum Bußsakrament hingeführt. Oft  
 fehlt das Beispiel der Erwachsenen. Beichte schwindet, wo Glaube schwindet. 
  
 Weitere Gründe und Wortmeldungen: 
 -Schwierigkeiten Sünden von Angesicht zu Angesicht zu bekennen. 
 -Traditionelle Beichte nicht mehr aktuell. Zeitgemäße Formen suchen. 
 -Es gibt viele Formen der Sündenvergebung, z.B. Reue, einander verzeihen,  
 Meßfeier - Liebe leben (Liebe deckt viele Sünden zu, Bußfeier, usf.) 
 -Bußsakrament muss bleiben, Sünde aussprechen befreit. 
 -Erfahrung von Priester: Kinder haben kein Problem mit der Beichte. Gute  
 Erfahrung mit der Beichte bis auf heute. Wenn der Beichtende ausspricht, wo  
 ihn der Schuh drückt, kann der Priester leichter einen Zuspruch geben. 

-Erfahrungen: viele Menschen sind nach der Beichte erleichtert und glücklich. 
Kinder haben ein feines Gespür, was falsch ist. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:22 

Unterschriften/firme: 36 

Thema/tema: Buß- und Beichtpraxis heute 

Inhalt/contenuto: Feststellung: Hochform ist Beichtgespräch - aber nicht möglich für alle  
 (logistisch). Viele Priester sind nicht ausgebildet genug, es braucht  
 Kompetenz: Theologische, psychologische, Einfühlungsvermögen, es  
 braucht Hilfe, keine Verurteilung. 
 Viele Personen tun sich schwer zum Priester zu gehen, da Vertrauen fehlt. 
 Vielen fehlt Verständnis was Sünde ist, tun sich mit Beichtspiegel schwer.  
 Es fehlt allgemein der Glaube, das Verständnis dafür - wird in Familien nicht  
 gelebt, nicht von Jugend - wie geben wir Glauben weiter? Wichtig (Einwurf  
 einer Teilnehmerin): Hinführen zum Wahren. 
 Durch Bußfeiern kaum Sündenbewusstsein und Gewissensbildung gestärkt  

werden. Viele tun sich im Kollektiv leichter, viele Personen tun sich mit Bußfeiern 
leichter im Kollektiv als im Gespräch mit Priester. 
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 Bußfeiern mit Lossprechung wurde in Schweiz erlaubt, dann vom Papst  
 abgesetzt - warum nicht wieder? 
 Initiator: Wünsche und Vorschläge, Ideen. 
 Notwendigkeit von Bußfeiern mit Generallossprechung oder persönlicher  
 Lossprechung. 
 -An zentralen Orten Beichtmöglichkeiten (wie schon vorhanden) 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Sakrament der Versöhnung 

Inhalt/contenuto: - Einbringerin (N) erzählt von ihren positiven Erfahrungen mit der Beichte in  
 den letzten 10 Jahren. 
 - Akzeptanz soll nicht abhängig sein von Priestergestalt (psychologische  
 Fähigkeiten… ) 
 Es wäre wichtig, dass es in der Diözese zusätzlich eine psychologische  
 Begleitung/Lebensbegleiter (durchaus auch Laien) gibt, die die Menschen  
 auch hin zur Beichte führen. 
 - Einige nicht einverstanden, dass die Kirche/kirchliche Institutionen selber  
 die Beichte haben zunehmend fallen lassen. 
 - Problem: Priestermangel (kein regelmäßiges "Beichtsitzen" mehr an  
 Vorabenden von Feiertagen/Sonntagen). 
 Versöhnung/Verzeihung/Umgang mit Fehlern/Versagen: Umgang mit diesen  
 Themen ist gesellschaftliches Problem (man muss im Alltag  
 Vergeben/Verzeihen erfahren, um Vergeben von Gott annehmen zu können,  
 daran glauben zu können.) 
 Gesellschaftliches/soziales/psychologisches Problem 
 - Ist ein Sakrament, das ganz, ganz tief geht / das Existentielle berührt. 
 - Sakrament darf nicht als Zauberritual gesehen werden. 
 - Positiv, dass Papst von Sakramenten redet, ein Teilnehmer hofft dann  
 damit dieses vom Volk und Geistlichen verschmähte Sakrament seinen  
 Raum zurückbekommt. 
 - Sehnsucht nach dem Sakrament bringt dem Sakrament die Größe zurück. 
 - Warum haben so viele religiös interessierte Leute (aktive Katholiken) so  
 ein großes Problem mit der Beichte? 
 - negative, traumatische Erfahrungen 
 - Vergebung in Gesellschaft nicht mehr Thema 
 - früher oft kein persönliches Gespräch, sondern Aufzählen von Sünden (1x  
 das, 3x jenes) 
 - Angst, dass Informationen missbraucht werden. 
 - War früher oft Serien-Abfertigung 
 - Beichtende wurden oft "ausgefratschelt" 
 - Man selber ist das Wichtigste, nicht Gott. 
  
 Lösungsansätze 
 - Bemühen um gute Beichtpraxis erhört deutlich die Qualität der  
 Beichtgespräche 
 - Varianten ermöglichen (auch zu Priester der Nachbarorte gehen können). 
 - Es gibt sehr wohl viele, die die Beichte in Anspruch nehmen und es als  
 Erlösung wahrnehmen. 
 - Hoffnung, dann mit Papst-Statements zu Sakramenten Beichte besser  

erklärt wird (viel Ursache für Nicht-Akzeptanz ist auch das Nichtwissen. Gilt auch für 
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andere Sakramente.) 
 - Bußfeier + Absolution: Kirche lädt ein, dort wo persönliche Beichte nicht  
 möglich/notwendig ist. Eigentlich kein Ersatz (bei schwerer Sünde). Es gibt  
 viele verschiedene Formen der Wiedergutmachung (Messe, Bußfeier,  
 Beichte), alle nutzen/man soll sie nicht hierarchisch sehen! 
 - Beichte = Sakrament - es schenkt Gnade, das spürt man auch danach. 
 - Beichte nur bei schweren Sünden ist eine grobe Beschneidung des  
 Sakraments! 
 - Neue Formen such, um Jugend anzusprechen (z.B. bei religiösen Events  
 auch im Freien z.B. wie in Lourdes, …) 
 - Bei Jugendlichen Wissen/Zugang auffrischen (nach Erstkommunion). 
 - Wunsch an Synodalen: 
 1) zusätzliche Formen suchen (auch f. Jugendliche); vgl. oben (Beichte im  
 Freien) 

2) in Pfarrgemeinden sollen Kinder in Grundschule öfters das Sakrament 
empfangen, damit sie einen Zugang dazu finden (nicht nur bei Erstkommunion) 

 3) neue Formen/Wege (v.a. für Kinder/Jugendliche) 
 4) gute Schulung für Beichtväter 

- traumatische Erfahrungen dürfen nicht weggeleugnet/unter den Tisch gekehrt 
werden 

 - Beichte schult das eigene Gewissen! 
- mehrere Teilnehmer weisen darauf hin, dass man auch die traumatischen 
Erfahrungen nicht leugnen darf (v. jungen Frauen, die über ihr Sexualleben 
"ausgebeichtet" wurden, v. Priestern, die sich sehr ungut verhalten haben oder in 
lüsterner Worte Witze über die Beichte reißen… ) 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 6 

Thema/tema: Gewissensbildung heute 

Inhalt/contenuto: Die Beichte neu interpretieren bei den Jugendlichen und vielleicht neu  
 einbringen. "Warum soll ich zur Beichte gehen, ich hab ja nichts  
 Schwerwiegendes verbrochen". Was ist heute eine schwere Sünde? 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:24 

Unterschriften/firme: 22 

Thema/tema: Beichte und Sakramente 

Inhalt/contenuto: -Viele gehen zur Kommunion ohne Vorbereitung – Beichte. 
 -Menschen können nicht mehr unterscheiden was Sünde ist. Erkenntnis  
 fehlt. 
 -Junge Leute bekommen nicht mehr die Sakramente vermittelt, mehr  
 Aufklärung, kein Gewissen mehr. Eltern haben oft nicht mehr die  
 Voraussetzung. 
 -In der Schule sollen diese Sakramente vermittelt werden. 
 -Beichte wird oft als Angst oder Strafe, Zwang angesehen. 
 -Sie wirkt als Befreiung, braucht keinen Psychologen. 
 -Durch Beichte hat man Kontrolle über sich, ist ein Geschenk, uns von Gott  
 anschauen lassen. 
 -Portiunkulaablass mehr bekannt machen. 
 -Schuldbekenntnis wird nicht mehr überall in der Messe gebetet. 
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 -Bußfeier ersetzt nicht die Beichte, soll den Leuten bekannt gemacht werden, 
  dass dies nicht der Fall ist. 
 -Dass alle Sakramente wieder geschätzt werden! 
 -Beichte positiv herausheben! 
 -Beichtzentren fördern, erhalten. 
 -Sakramente als Heilsmittel nutzen, annehmen. 
 -Priester sollten uns Laien bei der Hl. Messe über die Sakramente berichten, 
  aufklären. 
 -Eucharistische Anbetung fördern. 
 -Beichte als Punkt für die Umkehr, Neubeginn. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Sakrament der Buße - Alternativen 

Inhalt/contenuto: Wie waren die Formen der Buße vor der Einführung der Ohrenbeichte? 
 Kinderbeichte bei Priestern, die keinen Zugang zu kindlicher Seele haben. 
 Ohrenbeichte - mit Sündenverständnis im Zusammenhang. 
 Ohrenbeichte - darin kann man Jesus sehen, der vergibt. 
 Es geht nicht um die Abschaffung der Ohrenbeichte, persönlicher Bezug zum  
 Priester sollte gegeben sein. Beichte zur Lebenshilfe erheben. 

Gespür für die Sünde. Was sieht man als Sünde, das gebeichtet werden muss - Hilfe 
unterlassen, Gewissen muss geschult sein. 

 Beten - viel kann ja ??? zum Herrgott kommen. 
 Depressionen zeigen, wie schwer Kritik an Personen wiegen kann. 
 Ein Hl. ??? in Taufers ist die Tür zum Beichtzimmer; wirkt störend. 
 Beichte ist etwas sehr Intimes. 
 Mit den eigenen Schwierigkeiten muss ich aber vorher selbst ins Reine  
 kommen. Strenge Sündenauslegung macht Angst. 
 Kirche hat im ehelichen Schlafzimmer kein Recht. 
 Rel. VS Sakramentenvorbereitung - Reuegebet für Kinder - in der Kirche  
 kommt das Schuldbekenntnis fast nicht mehr vor bei der Messe, sollte  
 präsenter sein. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Bußandacht mit Lossprechung 

Inhalt/contenuto: - Das Sakrament der "Beichte" wird heutzutage nur mehr von wenigen in  
 Anspruch genommen 
 - Die Beichte als etwas "Wesentliches" hinstellen ist falsch 
 - Die Schuld- und Versöhnungsfrage muss grundsätzlich überdenkt werden 
 - Der Bußandacht muss der richtige Wert zuteil werden 
 - Eine Bußandacht bzw. eine Versöhnungsandacht mit einer  
 Absolutionsformel ist hier viel sinnvoller und zeitgemäßer 
 - Wenn jemand nach vorne geht, ist bereits ein großes Bekenntnis, welches  
 ich öffentlich zugebe 
 - Ein Beichtgespräch wäre nur dann sinnvoll, wenn jemand große  
 Schwierigkeiten hat, ansonsten ist es besser, einen Psychologen  
 aufzusuchen 
 - Gott ist kein "strafender Gott" 
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Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Beichte 

Inhalt/contenuto: Beichte hilft das Gewissen zu sensibilisieren: Rücksichtnahme - Vergebung! 
 Beichte: Aussprache mit einem Vertrauenspriester 
 Beichtmöglichkeiten bei verschiedenen Priestern 
 Wichtig ist der Versöhnungsgottesdienst 
 Confessiolaudis = Bekenntnis des Guten in der Beichte 
 Therapeutische Ausbildung der Beichtpriester 
 Meinung einer TN: ein echtes Schuldbekenntnis (z.B. bei der Messe) ist eine  
 Sündenvergebung 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 22 

Thema/tema: Il sacramento della riconciliazione - idee? 

Inhalt/contenuto: -Sacramento della riconciliazione: da rimettere come centralità nella  
 catechesi. Come viene fatta e offerta nelle nostre parrocchie? 
 -Figlia si prepara per la cresima: per corso di catechesi. Ma si dà molto  
 spazio all’eucaristia, ma poco alla riconciliazione. Viene proposto solo in  
 pochi momenti all’anno. Meno ci si confessa, meno se ne sente il bisogno.  
 Una volta era più regolare, c’era un padre spirituale (confessore) per un  
 cammino. Ora è sottovalutato nelle catechesi. 
 -Viene fatta in quarta elementare, mentre l’eucaristia è in terza. Bisogna  
 però dare maggior risalto, ricordarla più spesso. È necessario questo atto di  
 umiltà. Problema di pochi sacerdoti. A volte con alcuni sacerdoti c’è più  
 difficoltà di dialogo. 
 -Riconciliazione è diverso da guida spirituale. Ma oggi nella preparazione  
 della riconciliazione questa è trattata in tono minore. Mentre invece deve  
 essere centrale. 
 -Problema per il futuro: pochi sacerdoti, difficoltà nel futuro. Bisognerà  
 pensare a modalità diverse perché sia vissuto nella sua forma vivificante. 
 -Come fare avvicinare le persone cristiane ma che non frequentano la  
 Chiesa? Come fare? 
 -Esperienza del bisogno di essere pulita di ricevere l’eucaristia. La  
 confessione è tra me e Dio. Non dipende dal sacerdote che hai davanti.  
 Pregare per il sacerdote che ci confessa. Oltre alla confessione ci deve  
 essere anche la riparazione (penitenza). Adesso non c’è più l’idea del  
 peccato. È come “ammorbidita”. 
 -Il padre spirituale può essere anche il suo confessore. 
 -Questo sacramento è centrale, ma nonostante lo si riconosca viene  
 trascurato. Le confessioni comunitarie non vanno bene, non corrispondono. 
 -Si è creata una confusione tra cerimonia di confessione comunitaria (senza  
 confessione individuale) e sacramento della riconciliazione, che è  
 individuale. 
 -La Parola di Dio è importante. I sacramenti sono da riportare nella loro  
 giusta collocazione. Anche come ordine di somministrazione (prima la  
 riconciliazione e dopo la comunione). 
 -Spesso il problema è che i sacerdoti stessi a volte non credono nella  
 riconciliazione. Invece è molto importante, non è solo per i peccati mortali;  
 anche Papa Francesco si confessa ogni due settimane. 
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 -La riconciliazione è anche legata alla vocazione. Solo con un confronto  
 spirituale uno può essere confermato in quello che desidera. 

-La regolarità della confessione apre a un cammino virtuoso. Se invece è solo 
sporadica (irregolare) piano piano prevalgono i pensieri cattivi. 

 -A volte è più facile confessarsi con sacerdoti sconosciuti che con quelli  
 conosciuti (vedi Medjugorie o Turino, Sindone). 
 -Ma è ancora possibile anche oggi confessarsi in modo anonimo. 
 

 

Krankensalbung – unzione infermi 

 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 29 

Thema/tema: Spendung bzw. Vorbereitung der Krankensalbung 

Inhalt/contenuto: -Krankensalbung spendet, wer P. begleitet. 
 -Sündenvergebung schon durch Leide gebilligt. 
 -Begleiter hat mehr Zugang, kann P. darauf vorbereiten. 
 -Priester, wenn erwünscht. 
 -Priester nicht immer bereit, auch nicht erreichbar, zeitlich nicht immer  
 möglich. 
 -Krankensalbung wird von Vielen noch als letzte Ölung für Krankensalbung  
 vorgesehen, besseres Verständnis. 
 -Wenn Krankensalbung erst im letzten Moment angeboten, dann  
 erschreckend. 
 -Auf Bedürfnis eingehen. 
 -Oft Notwendigkeit 
 -Gute Begleitung hilft oft mehr. 
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Ehe - matrimonio 

 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Ehe- und Paarbegleitung 

Inhalt/contenuto: Problem: hohe Trennungsfälle. 
 Vorschlag: Austauschtreffen in den Pfarren, monatlich (auch Briefaustausch  
 zwischen Partnern anregen - Marriage Encounter). Vorbeugen! Auf  
 Diözesanebene besser. 
 Auf Dorfebene: Problem der Vertraulichkeit, Männer schwieriger zu  
 motivieren. 
 Ehejubiläen: Dankesfeier. 
 Themen - Vorträge veranstalten: 
 -Streitgespräche 
 -Toleranz 
 -Sexualität ist ein zentrales Thema (Aufwertung notwendig) 
 -Kein Sex vor der Ehe ist nicht lebensnahe 
 -Recht auf ??? 
 -Verantwortung füreinander 
 -Wertschätzung der Verschiedenheiten 
 -Erwartungen abbauen 
 -Gegenseitiger Respekt 
 -Ge??? Sein! 

 -Erotik ??? Praktizieren (Tantra) 

 

 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 19 

Thema/tema: Verschiedene Paar-Beziehungen integrieren 

Inhalt/contenuto: Mutter von vier Kindern: leben alle in einer Paar-Beziehung sind deshalb  
 nicht schlechter als Verheiratete. 
 -Eltern sollen auf die Heirat hinweisen. 
 -Würde mich heute nicht mehr einmischen (Ehen zerbrechen). 
 -Die Kinder gehen deshalb trotzdem in die Kirche. 
 -Eltern sollen den Kindern erklären -> SAKRAMENTE HEIRAT ist ein Segen  
 Gottes in der Beziehung. 
 -Wenn man kirchlich heiratet und sich trennt, kann man nie mehr kirchlich  
 heiraten. 
 -Getrennte sollen in die Kirche integriert werden. Jeder darf neu beginnen.  
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Kirchliche Eheschließung ohne zivile Trauung 

Inhalt/contenuto: Da es nur rein standesamtliche Eheschließungen gibt, sollte es genauso rein 
  kirchliche Eheschließungen ohne gleichzeitig verpflichtende  
 standesamtliche Eheschließungen geben. Diskriminierung. 
 Punktekoppelung müsste von Politikern dahin gehend abgeändert werden,  
 dahingehend, dass verheiratete Paare nicht benachteiligt sind bzw. werden.  
 Eine Teilnehmerin teilt mit, dass in Österreich auch in katholischen Kirchen  
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 rein kirchliche Ehen öfters geschlossen werden. 
 -Es sollten öffentliche Darlegungen gebracht werden, worin die Unterschiede  
 in der Punktevergabe für Anwärter auf den sozialen Wohnbau ersichtlich  

werden und für Alleinstehende und auf der anderen Seite für verheiratete Paare. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:16 

Unterschriften/firme: 32 

Thema/tema: Warum scheitern Ehen? 

Inhalt/contenuto: -Ehe Kern der Gesellschaft 
 wiederverheiratete Geschiedene in Pfarrleben in Kirche eingliedern und  
 Sakramentenempfang gestatten statt auszugrenzen. 
 -Heirat war für viele nur ein Ereignis nicht als Sakrament und Schutz von  
 Gott über die "Betriebsgründung". 
 -Stress, Alkohol, ausharren müssen sind Auslöser von Trennung,  
 Auseinanderleben großes Risiko 
 -Sexualerziehung der Gesellschaft schädlich 
 -fehlende echte Verlobungszeit 
 kirchliche Ehevorbereitung zu mangelhaft- zu kurz und knapp; was bedeutet  
 "bis der Tod euch scheidet"? 
 -ungerechtes kirchliches Verfahren der Ehe-Annullierung für  
 Normalsterbliche (Fall Caroline von Monaco) 
 -Priester haben oftmals zu wenig Menschenherz und Barmherzigkeit und  
 keine praktische Erfahrung als Ehepartner (Froh Botschaft statt  
 Drohbotschaft)! 
 - unter Gläubigen selbst ist Glaube zu Tabuthema geworden, nicht nur über  
 Kirche schimpfen. 
 -finanzielle Unabhängigkeit einzelner Partner erleichtert das  
 Auseinanderleben und -gehen. 
 -großes Manko: es wird zu wenig geredet und den Partnern. Priester mit  
 Partnern, Pfarrgemeindevertreter (Laien) sollen helfen den Partnern. 

- Ehe heißt vor allem Familiengründung also Kinder 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 4 

Thema/tema: Beziehung stärken: Gott <-> Mensch <-> PartnerIn <-> 

Inhalt/contenuto: Momentane Situation: 
 -Viele Menschen schließen Gott aus ihren Beziehungen aus. 
 -Viele sind Suchende. 

 -In bestimmten Lebenssituationen bräuchten Viele Gott. 
 -Viele geben aber positives Beispiel. 
 -Überforderung Beziehung, Arbeit, Freizeit. 
  
 Positive Auswirkungen einer guten Gottesbeziehung: 
 -Entlastung der Partnerbeziehung. 
 -Kraft von oben. 
 -Zuversicht 
 -Gegenseitige Wertschätzung. 
 -Stärkere Bindung. 
 -Schwere Zeiten überstehen. 
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 Wie erreichen wir das: 
 -Gemeinschaft fördern (auch außerhalb der Kirche; vor allem junge Familien). 
 -Sich selbst annehmen, Beziehung zu Gott aufbauen, Partner einbinden. 
 -Selbst Vorbild sein in der Familie. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Wie können wir junge Menschen zum Sakrament der Ehe ermutigen? 

Inhalt/contenuto: -Bessere Unterstützung der Familien bei kirchlicher Trauung. 
 -Wichtige Dinge kann man nicht auf Probe machen! 
 -Wichtigkeit der Ehevorbereitungskurse und Ehebegleitung. Ehe -> Heiland. 
  
 -Gebet für gutes Gelingen in der Partnerschaft. Jesus als Dritter im Bunde  
 sehen. 
 -Wie kann man das jungen Menschen nahebringen? 
 -Angst vor Scheitern der Ehe – rein menschlich ist das Zusagen schwierig,  
 mit Gott im Bunde ist es möglich. 
 -Bei vielen jungen Menschen fehlt das Verständnis für die Ehe – Glaube  
 muss im Vordergrund stehen – Sinnhaftigkeit. 
 -Alle möchten Glanz und Gloria, junge Menschen brauchen Vorbilder in der  
 Familie, in der Kirche. 
 -Kirche und Politik muss sich hinter die Familien stellen! 
 -Bild der Hochzeit zu Kana, als Beispiel. Unsere Liebe ist bedroht durch  
 Fehler (1. Wein). Gottes Liebe ist unbegrenzt (2. Wein). 
 -Zeugnis geben. 
 -Glaubenskurse für junge Menschen. 
 -Das Schöne in/an der Ehe muss den jungen Menschen nahe gebracht  
 werden. 
 -Gegenseitiges Stützen und Schützen, wie überall im Leben. 
 -Gegenseitiges Gebet, wir für die Priester, Priester für uns. 
 -Man glaubt nicht mehr an die Kraft des Gebets. 
 -Den jungen Menschen aufzeigen, nahebringen, dass das Gebet füreinander,  
 um die Ehe eine Gnade ist. 
 -Vertrauen ins Gebet/als Eltern für die Kinder beten. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Begleitung von Ehe und Familie 

Inhalt/contenuto: -Ehebegleitung 
 -Gruppen in den einzelnen Pfarreien, die sich regelmäßig treffen. 
 -Ehevorbereitung aktueller gestalten. 
 -wertschätzende, positive Aspekte der Ehe mehr in den Vordergrund stellen. 
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Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Ehevorbereitung 

Inhalt/contenuto: Vorschläge an die Synode zur Ehevorbereitung: 
 -bei Ehevorbereitungsseminar Ehepaare zum "Zeugnis geben" einladen:  
 einseitiges Bild der Ehe in den Medien relativieren (Positives und Negatives  
 aufzeigen); "bis dass der Tod uns scheidet" (Durchhaltevermögen stärken) 
 -sich ein Wochenende Zeit nehmen: dezentralisieren (Kurse in versch.  
 Landesteilen/Bildungshäusern); Rahmenbedingungen für Paare mit Kindern  
 schaffen. 
 -"Hilfsteams" in Pfarreien aufbauen: Hilfe für Ehepaare in Krisensituationen. 
 -Priester als "Seel-Sorger" in Ehekrisen: Hilfestellungen; Wertschätzung. 
 -Ehekurse auf Dekanatsebene ständig von einem  
 Priester/Diakon/Laientheologen begleiten lassen: Hauptgewicht Kath.  
 Eheverständnis; externe Referenten regelmäßig wechseln;  
 (Abend)gestaltung offener Raum für Fragen, weniger Vorträge. 
  
 Fazit: Junge Menschen für die Wichtigkeit der Ehe sensibilisieren! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Ehebegleitung 

Inhalt/contenuto: Diskutierte Fragen: 
 -Welches Bild von Ehe vermitteln wir? 
 -Wie können wir das Thema "Ehe" positiv vermitteln? 
 -Welche Sehnsüchte haben Menschen/Jugendliche? 
 -Was brauchen Ehepaare in den verschiedenen Lebensphasen (z.B.  
 40+/50+) 
 -Warum gehen junge Leute heute so "planvoll" an die Ehe heran? 
  
 Vorschläge: 
 -Thema Ehe durch Vorträge in die Pfarre bringen. 
 -Erzählen: Ehepaare erzählen von ihren Erfahrungen (Höhen und Tiefen). 
 -im Referat für Ehe und Familie: Internetseite, wo Paare von ihren  
 Erfahrungen erzählen; Personalbesetzung aufstocken, z.B. auch ein Ehepaar. 
 -Ehepaare in unterschiedlichen Lebensphasen begleiten. 
 -Kirchl. Ehe- und Familienbewegung (z.B. "Equipe Notre Dame" END)  
 
 
Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Ehe - ist das noch zeitgemäß 

Inhalt/contenuto: - Negativer Einfluss der Medien (Stars usw.) 
 - Zusammenziehen ohne verheiratet zu sein ist nicht förderlich für die Ehe 
 - Die Leute haben Angst (v.a. die Männer) sich zu binden 
 - Wichtig ist Respekt, Vertrauen, Liebe… 
 - Was ist der Unterschied zur zivilen Ehe? 
 - Das ist ein Sakrament - Gott wirkt mit in meinem Leben, das andere ist nur  
 ein Vertrag. 
 - Eine Frau berichtet, dass die ungewollt geschieden wurde. Sie hatte 10  
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 Jahre gebraucht, zu verzeihen. Sie hat den Schritt zu heiraten nicht bereut. 
 - Es ist eine gründliche Vorbereitung notwendig 
 - Mit einem Kurs kann man nicht das Ehesakrament attraktiver machen 
 - Möglichkeiten finden, Paare zu begleiten 
 - Wir müssen glauben, dass Christus der 3. im Bunde ist. 
 - Besonders in schwierigen Momenten spürt man den Wert der Ehe 
 - Wert der gemeinsamen Ehevorbereitung - Paargespräch 
 Impulse von der Diözese aus 

 - Wo bleibt in der Kirche die Barmherzigkeit, Sündern zu begegnen 
 - Jesus war für die Sünder der Erste, der helfen würde 
 - Pfarrer kommen auch in eine schwierige Situation und sind in ihrer  
 Erziehung gefangen - müssen folgen - gehorsam sein etc. 
 

 

Ordo/Zölibat – ordine/celibato  

 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 6 

Thema/tema: Zölibat laisierte Priester zulassen 

Inhalt/contenuto: Ein Glück, dass wir nichtverheiratete Priester haben und dass Laien  
 mithelfen. 
 Verheiratete Priester kommen in Konflikte, weil sie auch noch ihre Familie  
 betreuen müssen. 
 Priester können eine Frau gern haben und müssen ihr Verhältnis geheim  
 halten und können die eventuelle Vaterschaft nicht offen zugeben oder  
 müssen laisiert werden. 
 Zölibat sollte frei gestellt sein, weil manche auch weiterhin das Priesteramt  
 ausüben möchten. 
 Die Priester müssen das zölibatäre Gelübde ablegen, können aber als Diakon 
  weiter in der Seelsorge arbeiten. 
 Bei nur mehr wenigen Priestern können laisierte Priester als Diakon die  
 Pfarrei leiten. 
 Was ist, wenn laisierte Priester heiraten und sich trennen bzw. sich scheiden  
 lassen. 
 Laisierte Priester bleiben Priester, können aber nicht ihr Amt ausüben. 
 Bei verheirateten Priestern könnte die Seelsorge vernachlässigt werden. 

Man kann sich schwer vorstellen, einen verheirateten Priester zu haben. Er ist eine 
spezielle Person, die geweiht ist. 

                  Man muss auch die Probleme der Priester verstehen und ihnen nahe stehen. 
                 Verheiratete Priester sind einer viel größeren Kritik ausgesetzt. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:19 

Unterschriften/firme: 35 

Thema/tema: Zölibat 

Inhalt/contenuto: Traum des Moderators: kein Zölibat & Frauenpriestertum. 
 Warum? 1) Ohne Zölibat gäbe es viel mehr Priester=mehr Zeit für Seelsorge. 
  2) Beziehung ist ein Grundbedürfnis. 3) Wie kann ich Liebe/Ehe/Liebe zu  
 Kindern weitergeben, wenn ich es nie erleben darf? 4) Mit Zölibat sind die  
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 Priester ALLEIN (im Leben und im Alter!) 
  
 Fragen: wie viel Raum hat Sexualität in der Ausbildung der Priester? 
 Jesus hat nie vom Zölibat gesprochen. -> Zölibat sollte frei Entscheidung  
 sein. 
  
 Erster Schritt: wirklich darüber REDEN, was das Zölibat mit Priestern macht: 
  Räume schaffen für echtes Gespräch!! Das würde Priester menschlich und  
 nahbar machen! 
 Kirche setzt sich über Gott.  
 Priester als Ehemann - viele Verpflichtungen als Seelsorger und  
 Ehemann/Vater. - Finanzieller Aspekt. 
 Zölibat sollte freigestellt werden. 
 Diözese sollte diese Forderung stellen. Abstimmung: dafür 18 + dagegen: 1. 
 Pastoren in Deutschland: gleiches Problem - nicht mehr Priester. 
 Ausgetretene verheiratete Priester in Südtirol: 34 würden gerne wieder ein  
 Amt übernehmen. 
 Frauen als Diakone - überhaupt mehr Diakone als Entlastung der Priester. 
 Priester sind Menschen wie wir - auch wenn Beziehungen scheitern. 
 Priesterinnen möglich - Horizont erweitern. Wir müssen träumen und dazu  
 beitragen, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 37 

Thema/tema: Pflichtzölibat out? 

Inhalt/contenuto: -Zölibat aufheben ist für einige Teilnehmer nicht der Grund für  
 Priestermangel. Den Priestern sollte die Wahlmöglichkeit gegeben werden,  
 Wahlfreiheit soll sein (diskutieren).  
 -Warum entscheiden Alleinstehende über etwas das jemand anderen betrifft. 
 -Entscheidung für das Zölibat macht ihren wahren Wert erst aus! 
 -Zölibat warum muss es an den Priesterberuf gebunden sein.  
 -Es ist einfach schade, dass kein Priester bei dieser Diskussion anwesend ist. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: Zölibat 

Inhalt/contenuto: Teil I 
 - Familie stellt für alle eine große Stütze dar - sicher dann auch für Priester;  
 Familie ist eine Kraftquelle 
 - Die Entscheidung zur Ehe sollte freigestellt werden, wie auch für andere  
 Menschen 
 - eine Menschenrechtsverletzung 
 - eine Bevormundung, die Gläubige nicht auf eine Höhe (gleiche Augenhöhe)  
 stellt 
 - es wird zwar um Berufungen gebetet, nicht alle Berufungen werden aber  
 genommen! 
 - Es gibt keine wirklichen Argumente für den Zölibat! 
 - Mit wem spricht der zölibatäre Priester über Probleme? 
 Wo kann er sich einmal anlehnen? 
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 - Nur menschlichen Rechts! 
 FAZIT: ZÖLIBAT SOLL FREI GESTELLT WERDEN. 
   
 Teil II 
  Zölibat: Apostel waren auch verheiratet. Priesterzahl wäre größer. Geldsache 
  von Kirche. Protestanten haben auch zu wenig Priester trotz Heirat.  
 Wohnortwechsel kein Problem. Priester haben nicht den Mut sich darüber zu  
 äußern. Priesterehe könnte auch nicht gut gehen. Die Zeit wird es ergeben  
 weil keine Priester mehr sind. 

Über Frauenpriestertum hat sich der Papst mit "NEIN" geäußert, über Zölibat hat er 
sich nicht geäußert. Es gibt in manchen Ländern verheiratete Priester. 

  Zölibat sollte unbedingt freigestellt werden. 

 

 
Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Viri Probati 

Inhalt/contenuto: - Im Leben, in die Familie und im Beruf bewährte Männer sollten zu Priestern  
 geweiht werden können. 
 - Petrus war verheiratet, es gibt keine theologische Begründung, viri probati  
 zu ..., um sie zu weihen. Der Zölibat ist erst im 12. Jahrhundert eingefordert  
 worden. 
 - Die Amtskirche sollte sich mehr an die Urkirche erinnern. Die Erneuerung  
 der Kirche wird stärker von unten kommen müssen, als von oben. 
 - Die Überforderung des geistlichen Mitbrüder als "Manager" gibt ihnen  
 keine Zeit für die eigene Spiritualität. 
 - Das Modell der Seelsorgseinheit ist ein "Auslaufmodell". 
 - In wenigen Pfarreien sind schon "viri probati" als begnadete Menschen im  
 Einsatz, weil sie als Priester zur Familie gestanden sind und laisiert worden  
 sind. 
 - Das Diakonat ist biblisch nicht auf den Mann beschränkt (bewährte  
 Menschen!). 
 - Der Priester soll sich auf seine eigentlichen Kernaufgaben  
 beschränken/konzentrieren können. 
 - Alte Seelsorger lassen die Rolle des Diakons als Mitarbeiter nicht immer  
 zu. 
 - Die Kirche ist so gut, wie wir sie selber machen. Teamarbeit muss auch in der 
                   Kirche gelernt werden. 

 - Aus den Konzilsdokumenten des 2. Vatikanum geht eindeutig hervor, dass es die 
Pflicht der Laien ist, sich zum Wohl der Kirche zu äußern (Nr. 37 dogmatische  
Konstitution über die Kirche "Lumen gentium).  

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Zölibat?! Ja - Nein 

Inhalt/contenuto: - Soll freigestellt werden (4 Personen) 
 - Soll beibehalten werden - nur einem Herrn dienen (2 Personen). 
 - Vorteile einer Freistellung: hat Familie, ist nicht allein, hat Einblick ins  
 Pfarrleben. 

- Soll nicht eine Verpflichtung sein. 
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Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 75 

Thema/tema: Zölibat - Freistellung 

Inhalt/contenuto: - Freiheit des Menschen, das Leben weiter zu geben darf nicht geraubt  
 werden 
 - Zölibat mit ein Grund, weshalb sich viele gegen den Priesterberuf  
 entscheiden? 
 - Großer Druck: Freistellung des Zölibats; 
 den Teilnehmern ist bewusst, dass diese Synode nicht entscheiden kann;  
 große Bitte, diesen Wunsch weiter bringen nach Rom 
 - Gleichberechtigung in der Kirche, Frauen an den Altar lassen 
 - Entscheidungen und Fehlentscheidungen, welche die Kirche im Laufe der  
 Zeit getroffen hat und zu Gesetzen beschlossen hat, sollen überdacht und bei 
 Bedarf aufgehoben werden. 
 - Mitsprache aller Gläubigen in der Kirche stärken 
 - Offenheit soll möglich sein. Priester sollen zu keinem Geheimspiel  
 gezwungen sein 
 - in den 70er und 80er Jahren traten viele Priester aus; Alarmglocke für  
 Kirche, dass das Zölibat überholt ist. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Zölibat 

Inhalt/contenuto: -Priester sollten heiraten können -> Entscheidungsfreiheit. Bedürfnis des  
 Menschen nach Partnerschaft, Familie. Finanzielle Situation (Absicherung)  
 lässt sich sicher finden. Grundsätzliche Öffnung und Entscheidungsfreiheit. 
 -Verbindung der ??? Evangelischen Räte Armut, Gehorsam, zölibatäre  
 Lebensformen bedenken. 
 -Anspruchsvolle Lebensform; Scheitern möglich, wie in allen Lebensformen.  
 Hören darauf, wo die Ortskirche einen Priester braucht; Armut als Aufgabe  
 des Gewohnten; Zölibat als Freiheit und Offenheit für alle Menschen. 
 -Gesamtkontext bedenken; sachliche Informationen. 
 -Offenheit der Diskussion ist sehr zu befürworten. 
 -Differenzierte Beurteilung des Phänomens. 
 -Beide Lebensmodelle (Zölibat und Stand der Ehe) nebeneinander.  
 Dimension des Scheiterns mehr miteinbeziehen. Die "Gescheiterten" dürfen  
 nicht vergessen werden, sodass sie gar nicht ins Abseits gedrängt werden.  
 Haben wir eine Kultur des Scheiterns? Es gibt gute Begleitung in der Diözese 
  Bozen-Brixen. 
 -"Dinge" mit Überzeugung tun -> Solange die Überzeugung und die  
 Sichtweise positiv ist, ist das Zölibat ein hohes Gut. Sollte aber eine  
 Partnerschaft fruchtbar sein, so sollte die Entscheidung freigestellt werden. 

-Jemand, der mit Gott in Verbindung steht, fühlt sich nie ganz allein. Gott ist der, 
der immer treu bleibt. (aber auch in einer Partnerschaft). 

 -In der Kirche muss alles Platz haben.  
 
 
 
  



Diözesansynode 2013-2015   Protokolle der offenen Veranstaltungen 
Sinodo Diocesano 2013-2015   Verbali degli incontri aperti  

186 

Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Celibato 

Inhalt/contenuto: Il celibato è un valore uomini e donne ma deve essere scelto liberamente. 
 Il sacerdote deve avere la libertà di sposarsi ed avere garantita sicurezza  
 economica. 
 Nel sinodo, che è segno di desiderio di rinnovamento, è doveroso portare  
 avanti questo problema.  
 Dare la possibilità ai preti di fare un lavoro (preti operai o agricoltori o  
 maestri) e di poter svolgere il ruolo di parroco a tempo determinato.  
 Il celibato acquista maggior valore e credibilità se è una scelta libera.  
 Attualmente nella chiesa cattolica sono presenti molte lacune che non  
 giovano alla credibilità della chiesa. Essere ordinato diacono da celibe non  
 puoi più sposarti; essere ordinato diacono da sposato va bene. Se rimani  
 vedovo, non puoi più risposarti; ne deriva una offesa alla dignità delle donne. 
 Il male delle donne nella chiesa non è quella di servire il sacerdote, ma  
 servire la comunità secondo i propri carismi. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Libertà del celibato 

Inhalt/contenuto: LIBERTÀ non obbligo di essere celibe. POSSIBILITÀ di scelta PER I PRETI 
  E LE SUORE!!! 
 - non conoscono le nostre esigenze, sono troppo lontani (problemi  
 famigliari, matrimonio – divorzio, educazione die bambini): non possono darci 
  consigli, non ci possono capire; 
 - sono soli, hanno bisogno di sostegno infelici?! 
 - SONO UMANI COME TU ED IO!!! 
 - non possono neanche vivere un’amicizia con una donna, perchè vengono  
 subito giudicati – perdono credibilità! 
 - hanno delle relazioni però non li confessano, perchè se no vengono esclusi  
 – sono poveri (figli crescono senza padri…)  
 SE IL CELIBATO FOSSE APERTO, CI SAREBBERO PIÙ PRETI; DUNQUE  
 PIÙ TEMPO PER LE PARROCCHIE! … e le famiglie… 
 La legge l’abbiamo fatto noi (professione ereditaria) non Gesù… 
 VISTO COME UNA PROFESSIONE, PAGATO COME UNA PROFESSIONE  
 (8 ore e di più – 600 euro al mese?!) 
 Miglior esempio preti protestanti! 
 VOTO: 6 di 6 per la libertà di scelta del celibate 
 - prima o poi comunque 
 - chiesa deve pagare per bambini di preti ex-matrimonio. 
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Ordo/Frauen – ordine/donne  

 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Frauendiakonat 

Inhalt/contenuto: -Akzeptanz von Frauen! 
 - Frau in der Kirche – ohne Frauen ist die Kirche nicht mehr denkbar. 
 - Es geht nicht darum, ob Frauen oder Männer vorne stehen. 
 - Seelsorger müssen auf.., bei WGF usw.? 
 - Umbruch? Diakonat von Frauen wäre erster Schritt. 
 - Wir alle sind Vermittler. 
 - Frauen machen „Nebensachen“. 
 - Synode soll dieses Thema unbedingt weiterleiten. 
 - Wohin führt das, dass Frauen nicht geweiht werden? Von Jesus selbst? 
 - Als Laie kann ich alles machen, was ein Diakon machen kann? 
 - Frauen werden weniger anerkannt: Die Zeiten haben sich geändert. 
 - Be… können Männer und Frauen sein. 
 - Frauendiakonat als Diskussionsanregung? 
 - Die Kirche hat die Frau immer abgelehnt. 
 - Welche Glocke läutet zuerst bei Beerdigungen? (Frau und Mann) 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:16 

Unterschriften/firme: 37 

Thema/tema: Diakonat Frauen 

Inhalt/contenuto: Warum nicht auch für Frauen? 
 -die Bibel schließt es nicht aus. 
 -auch das Diakonat für Männer und das Priestertum hat sich erst mit der  
 Zeit entwickelt. 
 -wir glauben, es lässt sich schon noch etwas bewegen. 
 -ohne Frauen kein Pfarrleben 
 -nicht als Notlösung 
  Warum nicht auch Priesterin 
 -das hängt zusammen mit Diakonissin 
  Gründe: Bedarf in der Pastoral 
 -Krankensalbung 
 -Jugendliche von heute haben kein Verständnis dafür, dass Frauen von  
 diesen Ämtern ausgeschlossen werden. 
  Es ist uns wichtig, dass dieses Thema bei der Synode ernst genommen wird. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:21 

Unterschriften/firme: 46 

Thema/tema: Frauen in Führungsämtern, nicht nur Verwaltung 

Inhalt/contenuto: - Ein großer Teil der Frauen trägt die Kirche mit. 
 - Frauen sollten ihre Fähigkeiten und ihre Talente einbringen können, als  
 Dienst in der Kirche, nicht als Machtanspruch. 
 - Der Zugang zu den Weiheämtern, Diakonat und Priestertum sollte geöffnet  
 werden. Reformantrag nach Rom!!! 
 - Beauftragungen zur Wort-Gottes-Feier-Leiterin / Kommunionshelferin etc.  
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 sollte diözesanweit gelten (nicht nur auf Pfarrebene)! Herr Bischof möge  
 Frauen in diesen Diensten unterstützen. (- offene Wertschätzung). 
 - In pastoralen Ämtern Teilzeitjobs schaffen (familienfreundlich). 
 - Laienpredigerinnen bei Eucharistiefeiern einsetzen, dazu beauftragen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:16 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Frauen auch spirituell begabt; Kirche "männerorientiert" 

Inhalt/contenuto: - Mann und Frau sind gleichwertig, in der Kirche noch nicht zu spüren. 
 - Frauen sind offener für Spiritualität, sie geben sie in der Familie weiter! 
 - Beobachtung, dass z. B. in der Kath. Frauenbewegung und in der Kath.  
 Männerbewegung verschiedene Interessen sind: z. B. Männer beten lieber  
 traditionell, Frauen sind offener für Neues. 
 - Frauen sollten allmählich mindestens um "eine Stufe" in ein "geistliches  
 Amt". Aufsteigen können, z. B. jetzt "Diakonin". 
 - Es soll in Südtirol noch Dörfer geben, wo Mädchen nicht Ministrantinnen  
 bzw. Sternsinger usw. werden dürfen. 
 - In Brasilien gibt es Gemeindevorsteherinnen, so ähnlich auch zur Zeit  
 Jesu…? 

- Es besteht die Sorge, dass viele nachkommende junge Priester sehr konservativ 
sind. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:28 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Frauen nach vorne! 

Inhalt/contenuto: Zitat: Frauen kommen bis zu einem bestimmten Level -> STOPP! 
 Viele ehrenamtliche Tätigkeiten. 
 Evang. + ökum. Gottesdienste von Frauen geleitet. 
 Entscheidungen wurden vorwiegend von Männern getroffen. 
 Frauen unbedingt Priesterinnen? 
 Kirche wird vom hl. Geist geleitet (-> er weht, wo er will). 
 Frauen sind auch wertvolle Menschen. 
 Hat Jesus nur Männer ausgesendet? Tradition und Überlieferung. 
 Zurzeit Jesu hatten Frauen eine andere Rolle und Stellenwert. 
 Heute sind Frauen und Männer gleichwertig! 
 Bei Frauenpriestertum -> Kirchenspaltung? 
 Männer können sich an Dogmen klammern -> Männer müssen sich öffnen! 
 Entwicklung geht langsam. Aufholbedarf -> Frauen in trad. Männerberufen. 
 Gäbe es mehr Priester, wenn Frauen zum Priestertum zugelassen wären? 
 Zeit ist noch nicht reif für Frauenpriestertum? 
 Frau und Mann ergänzen sich. Zugang von Frauen ist anders (Sichtweise). 
 Laienpredigt -> vom Glauben Zeugnis geben.  
 Wichtig ist, dass Frauen vorausgehen. 
 Emanzipation der Frau ist fortgeschritten, Emanzipation des Mannes hat nicht 
 mitgezogen -> ersichtlich aus Wortmeldungen anwesender Männer. 
 Pfarrer Siegfried: Lob an die Frauen, Frauen sind fleißigere Kirchgänger. 
 Frauen verlassen nach und nach die Runde. 
 Kirche orientiert sich an Jesus Christus. 
 Beruf hat mit Berufung zu tun! 
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Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 30 

Thema/tema: Frauen - Diakone 

Inhalt/contenuto: - Warum wird den Frauen der Zugang zum Diakonatsdienst verwehrt? 
 - Welche sind die Aufgaben und Kompetenzen eines Diakons? 
 - Wenn die Aufgabe eines Diakons im Dienst besteht, wer kann das besser  
 als eine Frau? 
 - Es besteht das Bedürfnis, dass die Arbeit der Frauen in der Kirche auch  
 offiziell durch die Weihe anerkannt wird. 
 - Wir ersuchen alle Teilnehmer dieser Veranstaltung, das Thema an der  
 Anschlagtafel zu unterschreiben. 
 - Die Frauen wollen nicht nur eine de-facto-, sondern auch eine de-jure- 
 Anerkennung! 
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c.) Spiritualität und Gebet / spiritualità e preghiera 

Spiritualität – spiritualità  

Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Kontemplation - Hinführung zur Gotteserfahrung 

Inhalt/contenuto: Was ist Glauben, womit sind wir aufgewachsen: Vorschriften, Tun, … 
 Ziel der Kontemplation: Einheit mit Gott über den Weg der Stille 
 In der Stille kommt das Innenleben zum Leben. 
 Wie kann man das loswerden: Still werden. 
 Aufgabe der Kirche: zur Gotteserfahrung führen, wie es jede Religion tut. 
 Einfluss der fernöstlichen Tradition, auch P. Augustin Moling, Pater Lasalle  
 haben diese Tradition in den Westen gebracht. 
 „Stelleübung des Leibes“ war die Initialveranstaltung auf diesem Weg. 
 Der Anfang dieses Weges ist ein Reinigungsprozess, anstrengend mit dem  
 Ziel der Erleuchtung. 
 Zeiten der Messe sollten der Stelle Raum geben auch in den Gebetsstunden.  
  
 Evangelische Kirche bietet mehr Raum für Stille-Erfahrungen. 
 Jugendlichen wissen die Stille sehr zu schätzen, auch nach  
 Taizè-Erfahrungen. 
 Viele Möglichkeiten der Stille in der Messe. 
 Alte Menschen haben Probleme mit der Stille. 
 Gehen und Beten (Pilgern) – eine Gotteserfahrung. 
 „Erkenne dich selbst, damit du Gott erkennst“. 
 Tradition, die eine bestimmte Form vorgibt. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 19 

Thema/tema: Freude, Begeisterung ausstrahlen als Christin, als Getaufte und Gefirmte 

Inhalt/contenuto: Früher hat Religion Angst gemacht – Sonntagsgebot erklärt, aber nicht die  
 Freude an Sonntagsmesse gemeint, sondern mehr das Gebot: ein Gebot  
 folgen… 
 Vorbilder, die die Freude vorleben, diese brauchen wir! 
 Durch Stille, Meditation kommt man zur Freude. 
 Wir sehen Menschen, die „Alles“ haben, sind aber trotzdem nicht  
 glücklich??! 
 Familie: lässt ein Leben leben, wo man sich wohlfühlt. 
 Gioia nella fede si trova nella PRATICA: in der Gruppe: wo nicht nur  
 Gottesdienste gefeiert werden; Heutzutage ist es schwierig, die Jugendlichen 
  haben mehr Möglichkeiten (Sport, Musik,…) 
 Freude kann man nicht verordnen. 
 Im Glauben das Leben bewältigen. 
 Schauen, dass das Positive überwiegt?? 
 Events können zur Freude bringen. 
 Wenn man etwas gibt, dann bekommt man viel zurück. 
 Authentizität 
 Die Freude an Gott ist unsere Kraft. 
 Ein besseres (!) Gottesbild vermitteln. 
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 Nicht mehr Gebet wie „O Gesù di amor…“ „Alto di dolore“ in den SYN  
 wegkommen von diesen negativen, ängstlichen, angstmachenden Gebeten. 

Glaube und Leben zusammenbringen und im Alltag mehr auch über Gott reden. Bei 
uns anfangen und dann gibt man weiter. 

 Gebete weitergeben: welche habe ich – untersuchen und schauen, was will  
 ich weitergeben? 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Stille in der Kirche 

Inhalt/contenuto: Stille erfahren – nicht nur allein sondern in der Gemeinschaft 
 Bedeutung der Stille schon den Kindern vermitteln (Schule –  
 Religionsstunde) 
 In jeder Pfarrei stille Anbetungsstunden anbieten (auch wenn wenige  
 teilnehmen) 
 Vor dem Allerheiligen 
 Wortgottesfeiern (mehr Bedeutung geben)  - nach dem Evangelium Stille –  
 auch an Stelle der Deutung 
 Nach der Kommunion nicht immer ein Lied  
 Auch während der Religionsstunde 
 Dem Alter entsprechend Meditationen, Reflexionen organisieren 
 um auch den Kleinen die Möglichkeit zu geben sich während der Meditation  
 wohl zu fühlen 
 Sich in den Pfarreien von Missionaren oder anderen Priestern, die von  
 auswärts kommen, helfen lassen 
 Tore öffnen 
 Taizé!!! Auch Jugendliche gehen – wenige Worte, die wirken 
 Zu viele Worte während der Messe, zu viele Worte nacheinander – so gibt  
 uns die Messfeier oft wenig 
 Erziehung zur Messkultur 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 29 

Thema/tema: Geistliche Begleitung von MitarbeiterInnen 

Inhalt/contenuto: -Rückhalt für Arbeit ist wichtig. 
 -Kleine Arbeit wird oft nicht gesehen und anerkannt. 
 -Auch Laien sollten geistliche Begleiter sein (nicht nur Priester). 
 -Das Tun steht oft im Vordergrund - wie es mir innerlich geht, muss mehr  
 gepflegt werden. Sonst ausgebrannt! Beispiele: Exerzitien im Alltag,  
 Alphakurs, Lektoren,- Kantorenschulung, … 
 -Problem: Informationen kommen oft nicht unter alle Leute. 
 -Persönliche geistliche Begleitung wird in der Pfarrei angeboten. 
 -Anfängliche Abklärung ist notwendig (Begleitung oder Therapie). 
 -Persönliche geistliche Begleitung auch in der Gruppe möglich. 
 -Gegenseitige Stütze auf dem Glaubensweg (christliche Schätze anbieten!) 
 -Orte des Gesprächs sind zu unterstützen (z.B. Beichtgespräch) - Seelsorge. 

 -Oft sind Pfarrer aber durch Verwaltungsaufgaben überfordert. Diese  
 Aufgabe sollte jemand anderes übernehmen. 
 -Jeder ist für geistl. Begleitung gerufen. 
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Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Glaubende in ihrem Glauben stärken und begleiten 

Inhalt/contenuto: -Menschen die in der heutigen Zeit glauben, auf ihrem Weg stärken und  
 begleiten durch gezielte Gespräche und Führung. 
 - Entscheidend ist nicht nur, die Nichtglaubenden wieder für den Glauben und  
 die Kirche zu begeistern, sondern auch die Wenigen die „noch glauben und  
 einen gezielten Glaubensweg“ gehen, nicht austrocknen zu lassen. 
 - Die christlichen Werte im Alltag leben! Egal welche Rolle und welchen  
 Auftrag wir inne haben. 
 - Christliche Liebe, Nächstenliebe – soziale Werte! 
 - Trotz allen möglichen Änderungen und Veränderungen, muss das Wort  
 Gottes und die Sakramente im Mittelpunkt bleiben! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 11 

Thema/tema: IL RUOLO DELL'ACCOMPAGNATORE SPIRITUALE (ANCHE LAICO) 

Inhalt/contenuto: Più accompagnatrice che accompagnatore. Siamo 11 donne no maschi 
 - Cos'è un'accompagnatrice spirituale? 
 Ascolta una persona e poi con l'aiuto dello Spirito Santo aiuta il cammino  
 della persona in modo continuativo nel tempo. 
 - E' stato fatto un corso di accompagnatori spirituali. Ora devono essere  
 chiariti i termini e le regole della sua opera. 
 - Una volta si chiamavano amici. 
 - Obbiettivo: cercare il valore e la presenza di Dio nella vita, con l'aiuto  
 dell'altro che mi fa da specchio. 
 Riconoscere la presenza di Dio nel quotidiano, può essere difficile e come  
 laici possiamo essere una risorsa e un ns. possibilità 
 - E' un modo di approfondire tra due persone in una modalità ristretta. 
 - Unificare la preparazione e le offerte formative, seguita da preparazione ad  
 ambiti specifici (malato, giovane, disoccupato ecc.) 
 - Dare valore all'ascolto, senza il giudizio. In modo prima personale e poi  
 ampliato alla comunità. 
 - Gli accompagnatori facciano riferimento alla Diocesi in modo unitario in un  
 unico ufficio italiani e tedeschi insieme, laici e sacerdoti insieme. 
 - Laici preparati (laureati in teologia o con parametri che ne definiscono la  
 preparazione in base a criteri stabiliti dalla Diocesi) 
 - Con il Battesimo siamo tutti sacerdoti profeti e re. Perciò con la possibilità  
 di accompagnare. 
 - Linee guida che riconoscano il ruolo del laico. 
 - Un controllo che poi in parrocchia si verifica quanto viene realizzato. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:16 

Unterschriften/firme: 40 

Thema/tema: Spirituelle Räume 

Inhalt/contenuto: -Man hat zu funktionieren und nicht zu sein/zu leben. 
 -Prüft alles und behaltet das was gut ist (Paulus). 
 -Der christliche Inhalt muss gewahrt bleiben, die Methodik ist Hilfsmittel. 
 -Priester sollten Leiter und Führer in der Spiritualität 
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 -Karl Rahner (Entweder ist ein Christ ein Mystiker, sonst ist er kein Christ“. 
 -Wissenschaft=Theologie nimmt Spiritualität, Sprache greift nicht mehr. 
 -Nur der Kopf reicht nicht, man muss aus dem Herzen kommen. 
 -Esoterik nimmt Bedürfnis auf -> muss wissen wie anwenden. 
 -Stille ist heilsam ->alles ist laut, mit Worten überladen, man kann sich nicht 
  mehr hören. 
 -Inhalt und Form muss gesondert angeschaut werden. 
 -Menschen sollen darin begleitet werden. 
 -Bei jedem Menschen wirken andere Dinge, deswegen Vielfalt. 
 -Meditation/Kontemplation hilft gesund zu werden. 
 Umsetzungsideen: Ein Moment innerhalb des Gottesdienstes, nach der  
 Kommunion, Stille einbauen (notwendig ist eine kurze Hinführung);  
 Christliche Mystiker, Meditationstechniken fördern; das Jesusgebet; kleine  
 Interessensgruppen in der Pfarre; Natur ->Wahrnehmung. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:21 

Unterschriften/firme: 39 

Thema/tema: Come creare Centro Spiritualità 

Inhalt/contenuto: A livello diocesano esserci un centro che coordini varie attività, iniziative  
 delle varie parrocchie. 
 Importanza della preghiera personale con suggerimenti dati da tale centro,  
 che può essere una sede che propone varie iniziative e riunisca persone da  
 più parrocchie. 
 Aprirci all'altro come parrocchie, uscendo dal proprio orticello. Unirsi tra  
 gruppi linguistici, iniziative a tema, momenti di silenzio, week-end a tema,  
 fermarsi per rinforzare la base (fede). 
 Dove trovare materiale informativo. Oltre alla preghiera personale dare  
 spazio e importanza a momenti di preghiera in parrocchia, scuola di  
 preghiera, scuola di spiritualità offerte da questo centro.  
 Fare esperienza di Dio in un luogo e poi a cerchio d'onda tornare nelle proprie 
  parrocchie. 
 Coinvolgimento varie etnie 
 Luogo=Centro vocazionale Oltrisarco, Parrocchia Corpus Domini, Convento  
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: GESU' AMORE: BASE DELLA NOSTRA FEDE? 

Inhalt/contenuto: C'è l'esigenza di porre Gesù al centro, c'è l'impressione che anche in  
parrocchia si pensi tanto alle cose concrete, pratiche e forse tralasciamo la parte 
spirituale. 

 L'amore di Dio ci salva e ci guida, come pietra viva. 
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Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 6 

Thema/tema: Mystik 

Inhalt/contenuto: -Aufwertung der Mystik in der Kirche wäre notwendig. 
 -Warum so wenig Interesse an diesem Thema? (es ist nicht recht greifbar). 
 -Warum wissen so wenige darüber Bescheid? Haben die Menschen Angst, in  
 die Tiefe zu gehen? 
 -Überfrachtung der Gottesdienste mit Worten! Zuviel Zeremonien lenken  
 vom Wesentlichen ab. 
 -Mehr Pflege der Meditation und der Stille, des „in sich Hineinhorchens“ wäre 
  notwendig. 
 -Mystik steht über Dogmen, Konfessionen. 
 -Mystik als Aufhebung der Dualität Gott-Welt. 
 -Mystik als Suche des Göttlichen in Mensch und Welt: Der Geist des Herrn  
 durchweht das All! 
 -Mystik als Weg zu einem achtsamen Umgang mit der Mit- und Umwelt. 
 -Mystik als Weg, das „Ich“ zu hinterfragen, zu reduzieren und damit mehr  
 zum Du, zum Wir zu kommen. 
 -Meditation als tiefes, inneres Gebet ohne viele Worte, oft als Ruhegebet  
 bezeichnet. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 27 

Thema/tema: Spiritualität im Alltag 

Inhalt/contenuto: Jeder Ort ist zum Beten geeignet 
 An Symbole erinnern (Kerzen, Wasser) 
 Schwierig ist auch beten. Es braucht Anleitung, persönlich das Gebet zu  
 fördern und zu begleiten 
 EFT = Evangelium für den Tag 
 Exerzitien im Alltag anbieten 
 Mit weniger mehr arbeiten 
 Bibelseminare meditativ gestalten 
 Psalmen als Morgengebet 
 Kirchenjahr als Basis für spirituelle Übungen 
 Es braucht nicht immer hochrangige Referenten für Bibelrunden 
 Stundengebet 
 Gestaltung der Wohnräume abstimmen 
 Neues Gotteslob verwenden 
 Pflege des Herzens 
 Körperhaltung (Hände zur Schale) 
 Körper mehr beim Beten miteinbeziehen 
 Pfarrblatt mit geistlichen Worten zum Meditieren nehmen 
 Pfarrsender 
 Vorträge zum Thema Spiritualität anbieten 
 Meditative Elemente in der Messe (mit anderer Beleuchtung) pflegen und  
 einbringen 
 Meditative Elemente bei Familien 
 Bildmeditation - Powerpoint Präsentation 
 Lange Nacht der Kirchen 
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Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Falsi bisogni 

Inhalt/contenuto: N.N.-> Motivazioni perché la Chiesa dovrebbe essere incisiva contro falsi  
 bisogni che dovrebbero essere già indicati dai giovani dalla famiglia? - > "La  
 Chiesa può aiutare la famiglia verso un cammino più consapevole" 
 N.N. -> Dio ha un piano per ciascuno di noi - ma ciascuno di noi è libero  
 nelle sue scelte. "Prima devo sapere cosa voglio e poi scelgo". Esperienza in 
  Africa dove ho sperimentato come la gente locale abbia una visione distorta 
  del mondo bianco (ricchi, vita facile ecc.) 
 N.N. -> Ridar peso alla spiritualità, la Parrocchia può aiutare 
 N.N. -> visione come N.N. -> inoltre rileva che spesso anche gli adulti si  
 fanno coinvolgere da falsi bisogni per cui risulta difficile poi farli capire ai figli.  
 Anche la Parrocchia può dare un esempio impiegando con "consapevolezza"  
 le risorse di cui dispone. La crisi attuale forse aiuterà a mettere in primo  
 piano i bisogni primari. 
 N.N. (giovane scout) Cristo come testimone. S. Francesco legge il Vangelo  
 nella …(termine illegibile) povertà e trovare l'"essenzialità". 
 N.N. -> Come nasce la famiglia? 

Si fonda su valori profondi? -> allora sarà forte e saprà scegliere di di     
conseguenza. 

 Se invece è una scelta di convenienza difficilimente avrà un futuro. 
 

 

Eucharistische Anbetung – adorazione eucaristica  

 
Teilnehmer/partecipanti:28 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: Eucharistische Anbetung in den Pfarreien / Das Wort Gottes 

Inhalt/contenuto: -Jesus in der Eucharistie. Allerheiligste ausgesetzt in vielen Pfarreien. 
 -Mit Jesus eine gewisse Zeit in Kontakt kommen bei der Aussetzung. 
 -Hl. Geist - hl. Schrift - Gebet - Sühne - Bitte. 
 -Wichtig: in den einzelnen Pfarreien sich jemand findet, nicht nur in Bozen  
 und Meran (Eucharistie???) 
 -Wer hat Sehnsucht nach Gott? Wie kann ich die Menschen dafür wecken. 
 -Das Bild Gottes. 
 -Die Wichtigkeit der Anbetung. 
 -Es herrscht ein Unwissen über die Eucharistische Anbetung. 
 -Alte Form der Gebetsführung / Schwierigkeit. 
 -Das Gebet bewirkt Wunder / Freude. 
 -Wo finden wir Jesus. Allerheiliste/Dank-Bitte-Sorgen-Nöte. 
 -Draußen in den Gemeinden Schwierigkeiten Jugend. 
 -Es fehlt die Unterstützung der Pfarrer und der PGR - Begeisterung und  
 Liebe. 
 -Unterschied: Aussetzung - allgemeines Gebet. 
 -Hingabe und Begeisterung / Lebende Beziehung -Anbetung  
 selbstverständlich. 
 -Anliegen kein Unterschied ob Jesus im Raum oder bei der Aussetzung. 
 -Voraussetzung der Glaube an die Gegenwart Jesus. Schwierig für  



Diözesansynode 2013-2015   Protokolle der offenen Veranstaltungen 
Sinodo Diocesano 2013-2015   Verbali degli incontri aperti  

196 

 Jugendliche und oft auch für uns (was können wir weitergeben). 
 -Wie bringe ich die Menschen mehr zum Beten? 
 -Liebespaar Foto oder persönlich anwesend (Beispiel). 
 -Gebete auf die heutige Zeit umschreiben, Bilder und Sprache. 
 -Werkzeug sein für die Umsetzung. 
 -das "Herunterleiern" von Gebeten ->Rosenkranz. 
 -Kleinere Gruppen, die wie ein Sauerteig wirkt. 
 -Regelmäßigkeit und die Konstanz mit Glauben, mit Zusammenhang, mit der  
 Jugend pflegen. 
 -Lebendigkeit bei den Hl. Messen und den WGF fördern. 
 -Pflege der 10 Gebote Gottes, dann gelingt Anbetung. 
 -Stimme Gottes hören und Zeugnis geben. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 24 

Thema/tema: ISTITUZIONE "ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA" 

Inhalt/contenuto: • L'adorazione è la prima preghiera per ottenere da Dio l'aiuto  per qualsiasi  
 iniziativa ecclesiale " senza di me non potete fare nulla". 
 • L'adorazione è la base di tutta la fede cristiana 
 • Una cappella accessibile a tutti e facile da raggiungere con i mezzi  
 pubblici. 
 • Visibile, e che sia da attrazione per chi passa. 
 • Coinvolgere nell'iniziativa sia le parrocchie che i gruppi di preghiera e i  
 religiosi. 
 • Sarebbe il primo centro di adorazione in Alto Adige per sostenere il  

Vescovo, le vocazioni e tutte le iniziative ecclesiali per la nuova evangelizzazione. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Eucharistische Anbetung 

Inhalt/contenuto: -Bei Kapuzinern in Bruneck: Wunsch einer eucharistischen Anbetung am Tag 
  der Geistl. Berufe. 
 -Anbetungsstunde um geistl. Berufe. 
 -Menschen tun sich schwer, die Stille auszuhalten. 
 -Bei Stille: nachdenken über gehörten Bibeltext, Gott hören lernen. 
 -Vorschlag: bei eucharistischer Anbetung zuerst kurzer Impuls, dann Stille,  
 anschließend eucharistischen Segen. 
 -Eucharistische Anbetung: ein ganz großer Segen. Anziehungskraft. 
 -Nicht davon abhängig machen, wie viel Leute dazukommen -> die Treue  
 macht es aus, das Durchhalten. 
 -40-stündige Gebet als „Exerzitien für die Pfarreien“.  
 Wunsch, dass in Bruneck ein Zentrum entsteht, in dem eine nimmer währende 
 eucharistische Anbetung stattfindet. Ob es bei den Kapuzinern in Bruneck den  
 ganzen Tag möglich wäre, ist fraglich, wohl aber am Vormittag oder nach der  
 Hl. Messe bis zum Mittagshore. 
 -Pfarrer soll in eucharistische Anbetung miteinbezogen sein. 
 -Eucharistische Anbetung an Herz-Jesu-Freitagen. 
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Gebet – preghiera  

 
Teilnehmer/partecipanti: 3 

Unterschriften/firme: 6 

Thema/tema: Anbetung – Mut zum Zeugnis – Lobpreis 

Inhalt/contenuto: Gebet=Wurzel 
 Urberufung ist der Lobpreis. 
 Alles Tun zum Lobpreis machen. 
 Verschiedene Formen des Betens. 
 Stille mit Impulse als Hinführung einer Gemeinde. 
 Jugend braucht andere Vorbilder. 
 Neuen Medien (facebook) zur Vernetzung. 
 Anbetung=2 Liebende, die sich ansehen; Mutter-Kind 
 Zeugnis braucht Zeugen. 
 Hl. Geist 
 Durst für Jesus haben. 
 Heilige als Vorbilder. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Gebetsgruppen bilden "Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt  
 sind, da bin ich mitten unter ihnen". 

Inhalt/contenuto: Früher war das Gebet in der Familie selbstverständlich, heute beten die  
 Eltern nicht mehr auch durch die Berufstätigkeit und die ???? Großeltern  
 geben noch weiter. 
 Jetzt gibt es Gebetsgruppen und Hauskreise, auch "Mütter beten für die  
 Kinder" und Jugendlichen, es kommen auch Großeltern. 
 Wichtig, sich die Zeit zu nehmen, auch mit der Nachbarin kann man beten.  
 Gebet und Messebesuch bringt auch soziale Kontakte. Kinder sind sehr  
 offen, in einer christlichen Schule bat das Kind die Schwester um's Gebet für  
 die kranke Oma, ein Kind bemerkte, dass die Tante bei einem Kreuz nicht  
 betete. Für Kinder sind wichtig Zeichen, Vorbeten lassen, Feiern, z.B. Kerzen  
 anzünden, das bleibt in Erinnerung. Die Basis ist in der Familie. Im Kloster  
 sind die Gegebenheiten schon da, Arbeit und Gebet in der Gegenwart Gottes. 
  Anliegen mit Vertrauen in die Kapelle bringen, die Schwestern stellen oft  
 fest, das Gebet, Jesus hat geholfen. Wichtig, die Anliegen bringen, auch in  
 der Gebetsgruppe. Spüren, man ist nicht allein mit seinen Nöten. Es gibt eine 
  Ort, da kann ich mich hinwenden, da ist jemand da. Die Pfarrei und die  
 Anliegen der Welt durch das Gebet unterstützen ist sehr wichtig=Aufgabe  
 der Gruppe. Die Jugend braucht mehr Glaube als Aberglaube. 
 Eine Frau gab ein lebhaftes Zeugnis von einer Wallfahrt nach Medjugorje mit  
 25 Jugendlichen. Danach waren sie wie ausgewechselt, sie ??? im Gebet,  
 waren sehr offen. Es genügt nicht, den Jugendlichen zu sagen, was sie sollen  
 und nicht sollen oder sie zu drängen. Eine Frau half auch Kantoren und  
 Lektoren zu suchen als eine Messe in deutscher Sprache aufgelassen  
 werden sollte. Sie betete: Muttergottes hilf Gott und sie erreicht es. 
 Es gibt auch Widerstände gegen die Gebetsgruppen, die Bezeichnung Sekte,  
 oder ein anderes falsches Bild. Ein Kind betete, Muttergottes hilf, denn die  
 Eltern glauben, dass ich hier in der Gebetsgruppe bete. Es gab sogar  
 Drohungen mit Anzeigen wegen Verführung der Jugendlichen. Der Feind  
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arbeitete dagegen. Eph 1.12: Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, die wir 
schon früher auf Christus gehofft haben. 1. Korinth 3.9: Denn wir sind Gottes 
Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld - Gottes Bau. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Räume der Stille - Nutzung leerstehender Widumsräume 

Inhalt/contenuto: Menschen suchen Stille, Räume der Spiritualität. 
 Kirche hat Aufgabe, Inseln der Ruhe anzubieten. 
 Gebetsnacht 
 Taizegebete 
 Kloster als Ort der Stille: Zeiten der Stille oder Wochenenden als Angebot. 
 Stille ist schwer auszuhalten für manche Menschen. 
 Im Gottesdienst Raum für Stille -> lernen auszuhalten. 
 Priester brauchen dringend Räume der Stille für sich -> Faszination für junge  
 Menschen. 
 Reaktion auf Burnout auf bei Priestern. 
 Dauerberieselung an Musik und Geräuschen. 
 Unsere Liturgie: Abspecken an Worten und mehr Raum fürs Nachdenken. 
 Leere Widums (Raum stundenweise nutzen): einfach, Begegnung, Gespräche, 
 Stille, Ort der Solidarität, ohne Programm --> wer erhält diese Häuser? 
 Kirche wäre ein Raum der Stille. 
 Orden strahlen einen Geist aus. 
 Raum der Stille muss betreut werden: (geeignete Personen suchen und  
 zahlen! Pädagogen, Psychologen) Familien, Orden, Gebetsgruppen.  
 Momente der Stille: Frauenliturgie. 
 Stille ist heilsam -> Psychiatrie überflüssig? 
 China und Indien: Räume zum Beten - Raum sich frei zu bewegen, zu beten,  
 liegen, hocken. 
 Ort, wo man sich wohlfühlt, ohne Erwartungen, es muss attraktiv sein. 
 Lebenswelten verbinden die Menschen. 
 Widum vermietet werden, preisgünstig auch an Ausländer, Einheimisch in  
 Krisen -> Pastoral unterstützen. 
 Stille ist loslassen, Cafès zum Liegen, wo man Sein kann 
 Raum zum Liegen. 
 Kerzen und Dunkelheit. 
 Stühle, Sitzkissen und Platz zum Liegen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:25 

Unterschriften/firme: 28 

Thema/tema: Lebendige Beziehung zu Jesus 

Inhalt/contenuto: -Gebet ist wichtig für lebendige Beziehung zu Jesus, muss regelmäßig  
 gepflegt werden. 
 -Tradition allein ist zu wenig. 
 -Nur wenn lebendige Bez. zu Gott/Jesus da ist, können auch geistl.  
 Berufungen entstehen. 
 -Kirche muss sich Gedanken machen über Sakramentenkatechese, neue  
 Wege finden, dass Kinder/Jugendliche zu dieser Bez. finden. 
 -Als Eltern lebendige Bez. zu Jesus leben und Kinder daran teilnehmen  
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 lassen, aber viele Eltern haben selbst keine Beziehung zu Jesus. 
 -Große Gefahr->esoterische Angebote. 
 -Beziehung zu Jesus/Gott->wichtig in der Familie leben, Gebet pflegen,  
 Beziehung zu Kindern. 
 -Menschen untereinander haben oft wenig Beziehung/zerbrochene  
 Beziehungen -> haben keine persönliche Beziehung zu Gott, können nicht  
 beten, aber halten viel vom Gebet, sind froh ums Gebet der anderen. 
 -Heute fehlt vielfach die Zeit, die Beziehung zu pflegen, zu viel  
 Unruhe/Hektik. 
 -Jugend/Kinder lernen von Erwachsenen, die ihre Glauben intensiv leben- 
 >wir müssen den Mut haben, das zu leben. 

-Unterschiedliche Zugänge-> so wie Jesus, hat die Menschen dort abgeholt wo sie 
sind, Jesus hat an die Menschen geglaubt. 
-Welche pastoralen Orte braucht es, um Jugendlichen einen Zugang zu schaffen?  -> 
Taize, Jugendtreffen (Pöllau).Nicht Aktion, sondern Stille, Bibel, Wiederholung. Was 
kann bei uns gemacht werden? Geben? 
-Beziehung zu Jesus kann nicht gelöst werden von Beziehung zu Menschen heute 
sind Beziehungen oft so schwierig geworden -> deshalb ist Beziehung zu Gott  auch 
schwieriger geworden, deshalb ist es wichtig, tragfähige Beziehung pflegen. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:29 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Bibelrunde / Gebetskreis 

Inhalt/contenuto: -Wort Gottes im Alltag umsetzen 
 -Es gibt schon viele Gebetskreise 
 -Vernetzung der einzelnen Gruppen 
 -Mehr Bibelrunden und Gebetsgruppen (Unterstützung, Ausbildung) 
 -Mehr Aussetzung, Anbetung, Aufwertung dieser Glaubensform 
 -Von PGR aus Bibelrunden fördern 
 -Private Initiative fördern, Hauskirchen! 
 -Lernen, über den Glauben zu reden 
 -Alpha-Kurse anbieten 
 -Private Initiativen mehr veröffentlichen, damit Kreise größer werden 
 -Nach der Firmung Gemeinschaft noch weiter pflegen 
 -Gebets- und Bibelgruppen bieten Heimat 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:24 

Unterschriften/firme: 25 

Thema/tema: Gebet und Hl. Geist 

Inhalt/contenuto: -Heute zu wenig Gebet - viel Gejammer. Verlust des Gebets - aus dem  
 Alltag verschwunden. 
 -Zeugnisse der Teilnehmer -> Gebet gibt Kraft, Freude, Hoffnung. 
 -Wie können wir das Gebet wieder in den Vordergrund bringen? Z.B. Engel  
 des Herrn mit Mut wieder beten - auf die Glocken hören! 
 Eucharistische Anbetung fördern - anbieten - Möglichkeit schaffen. 
 Kinder segnen. 
 Auch Kinder um ihr Gebet bitten. 
 Stellvertretend für andere beten, gutes Beispiel geben. 
 Wallfahrten ev. neu und anziehend gestalten - neue Wege finden. 
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 -Ohne Gebet ist alles nichts! Aktionen mit Gebet verbinden. 
 -KJS-Führer bitte auch im Glauben weiterbilden, bei Aktionen Möglichkeiten  
 zur Hl. Messe schaffen. Es herrscht großer Mangel! 

 -Ältere Menschen im Gebet bestärken. 
 -Kurze Gebete, Stoßgebete groß und klein lehren 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:22 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: Wege zu mehr Teilnahme am Gebet als ständige Beziehung zu Gott 

Inhalt/contenuto: Gebet = Beziehung zu Gott wird gefördert 
 Kultur des Gebetes fördern (ernsthaft beten) 
 Struktur - Gebetsschule: Anleitung zum Gebet 
 Gebet als geistige Nahrung 
 Ständige eucharistische Anbetung (Stille Anbetung) 
 mehr Stille in der Liturgie 
 verschiedene Formen des Gebetes für verschiedene Gruppen (Alter und  
 Interesse) anbieten 
 gemeinsamer Nenner: Eucharistiefeier d. Pfarrgemeinde 
 Kirchliche Veranstaltungen mit Gebet beginnen und beenden 
 vermehrte Anrufung des Hl. Geistes 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 26 

Thema/tema: Hauskirche / Wortgottesdienst 

Inhalt/contenuto: - Beten muss man lernen. Regelmäßig tun. Zeit suchen. Gut gelingt das  
 Abendgebet. Andere Gebete zeitlich fast nicht zur Gewohnheit werden.  
 Rituale üben. Möglichkeiten anbieten: z. B. Läuten im Advent - aufmerksam  
 machen! (Auch in der Predigt) 
 - Familien könnten das in Gruppen machen. 
 - Vorgeschlagene Gebete beten - aber nicht zur schwierige. 
 - Bestimmte Andachten in Gruppen machen. 
 - Bestimmte Anliegen vertiefen. 
 - Ausbildung zum Gebet (geistl. Weg), Exerzitien im Alltag. Nutzen neuer  
 Medien. Liturgieausschuss, Kath. Verbände sollen motivieren. 
 - Nutzen der Taufkatechese. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:24 

Unterschriften/firme: 29 

Thema/tema: Gebet - hörendes Gebet 

Inhalt/contenuto: Der Begriff "hörendes Gebet" ist nicht bzw. kaum bekannt. Manche verbinden 
  mit Gebet u.a. "zu Gott sprechen", Anbetung wird genannt, auch "tun" sei  
 Gebet. Letztlich wird "sein - vor Gott", still werden genannt, um Gott verstehen zu  
 lernen. 
 Jeder soll/muss selbst hören, weil Kirche aus vielen Einzelnen besteht.  
 Letztlich scheint es notwendig zu sein, das Thema verstärkt bekannt zu  
 machen, damit Christen wirklich in eine persönliche Beziehung zu Jesus  
 kommen. Nur so ist mündiges Christsein möglich. 
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Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: Gebet, Spiritualität 

Inhalt/contenuto: - Bibeltexte: verständlicher ausdrücken, auf dem das Gebet wächst 
 - Kleingruppen: Gebet vor jeder Sitzung, Schularbeit 
 - Tischgebet, Abendgebet 
 - Das Gelingen durch Gebete 
 - Kraftquelle: Gebet 
 - schwierig: Zeit für Gebet zu finden (Ruhe fehlt) 
 - Glauben, Messen 
 - Medien: zu viel 
 - fängt selber bei sich an: Alltag: Spiritualität 
 - Gebete einfließen lassen wen man begegnet 
 - geistliche Begleitung, offene Gespräche sehr wichtig 
 - Viel Angst. Fragen vom Glauben 
 - früher: eingebettet in Glaubensgemeinschaft 
 - schenke Herrgott Zeit: wenn ich in der Kirche bin  
 - Jugendliche - fallen auf. Jugendliche leben Spiritualität irgendwo anders 
 - Beziehung zu Gott, nicht mehr so stark 
 - Familiengebete 
 - für Glaube: eine gewisse Reife.  - Kinder Vorbild sein 
 - Eltern bei berufstätig: oft Sonntag für andere Sachen 
 - Familien: Glauben vorbringt: damit sie den Faden nicht verlieren 
 - Ministrieren,… : dabei bleibt etwas für das "Christ sein"  
 - Gebetsgrundhaltung. Menschen Hilfe bekommen 
 - Weihwassersprengung: auch Gebet 
 - indirekt Menschen begleiten: durch Gebet. - Vorbilder 
 - Gebetsanliegen - Syrien - wo der Glauben verwurzelt ist 
 - Umgang mit dem Wort-Gottes. - Haltung 
 - Zuversicht - Wissen vom Wort-Gottes-Glaubens-Wissen. Hinhören 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Gebet in Ehe und Familie 

Inhalt/contenuto: Feststellung (Initiatorin): Gemeinsames Beten ist unbedingt notwendig, ist  
 leider in vielen Familien verloren gegangen. 
 -Das Beten trägt mich, ich besuche regelmäßige Gebetsstunden (Sand in  
 Taufers besteht das Angebot). 
 -Gebetstexte Anlässen anpassen, um leierhaftes Beten zu vermeiden. 
 -Gebet in Familien: es wird nicht immer gebetet, bei Anlässen werden  
 Gebete vorbereitet und gemeinsam gebetet. 
 -Hilfe ist für mich das Rosenkranzbuch von Reinhold Stecher. 
 -Auch Stille/Still-Sein ist Gebet. 
 -Es braucht auch Mut ab und zu alternativ nur 2,3 Gesätzchen zu beten. 

-Jugendliche beobachten sehr genau wie und wie oft wir beten und machen uns 
aufmerksam, dass Verhalten und Beten nicht immer zusammenpassen. 

 -Jugendliche kommunizieren anders (Beispiel: Todesfall eines Jugendlichen  
 (Freundes), sprechen über den toten Freund, Mitteilungen über Handys und  
 Facebook. 
 -Das Vater Unser passt immer. 
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Teilnehmer/partecipanti:13 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Gebet in der Familie 

Inhalt/contenuto: - Kinder sind auf spiritueller Ebene gut erreichbar. Gebete aufschreiben ist  
 wertvoll für später 
 - Der bestehende Elternbrief der Diözese (Toni Fiung) ist wertvoll  
 - Elternpastoral wäre wichtig 
 - Tischgebet ist oft schwierig wegen Zeitverschiebung 
 - Gebeten sollte entsprechende Zeit eingeräumt werden. Hektik ist fehl am  
 Platz 
 - Regelmäßigkeit ist wichtig, aber nicht unabdingbar 
 - Darauf achten, dass Familie möglichst vollständig ist 
 - Singen und beten ist u.a. bei Jugendlichen eine weitere Möglichkeit 
 - Bestimmter begrenzter Zwang und Vorleben von Eltern ist sicher notwendig 
 - Tischgebet auch bei Feiern 
 - Andacht kann nicht erzwungen werden, bei Kindern auch darüber hinweg  
 sehen! 
 - Durch Regelmäßigkeit ist das "Handelnde Beten" zu erlernen und zu  
 vertiefen 
 - Bei Einladungen auch Wert auf das Beten legen 
 - Wert des Gebetes kann nur in der Familie gelernt werden 
 - Gegenseitiges Kreuzzeichen z.B. beim Verlassen der Wohnung ist ein sehr  
 bereicherndes Ritual 
 - Durch das Beten wird der Betende "veredelt" und innerlich aufgebaut  
 - Betende sind nie allein, (hl. Geist, Schutzengel, Maria usw.), so sind auch  
 Kinder motivierbar 
 - Jeden Tag muss man danken, und für den nächsten Tag bitten 
 - Durch Einschließen von anderen ins Gebet ist dieser auch dabei 
 - Jemand muss den 1. Schritt machen 
 - Glauben zu vertreten ist nicht immer einfach 
 - Beten auch außerhalb der Familie fördern, z.B. im Kindergarten 
 - Durch Beten in der Öffentlichkeit, z.B. Tischgebet im Restaurant, wird man  
 bewundert! 
 - Auch in kirchlichen Vereinen, z.B. KVW, hat das Beten oft einen bitteren  
 Beigeschmack, vielleicht auch wegen Auswahl der Texte.  
 Durch nicht zur Situation passenden Text verflacht die Andacht 
 - Gebete sollten unbedingt einen Gottbezug enthalten, ansonsten ist es eine  
 Art "Meditation" bzw. zwischenmenschliche Beziehungsart. 
 - Gebete singen, eventuell auch mit Begleitung (Gitarre) 
 - Stilles Beten kann auch persönlich viel bringen 

- Beten zu bestimmten Situationen wäre ein Tipp, z.B. beim Wandern, beim 
Autofahren. 
- Auch eigene Gebete oder kurzer Dank für eine Situation ist wertvoll, kann Kindern 
gut mitgegeben werden 
- z.B. Adventszeit zum Anlass nehmen zu beginnen 
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Teilnehmer/partecipanti:13 

Unterschriften/firme: 24 

Thema/tema: La preghiera 

Inhalt/contenuto: -La potenza della preghiera 
 -Come sviluppare lo spirito della preghiera nelle parrocchie 
 -Nelle chiese invogliare i fedeli alla preghiera 
 -Gruppi di preghiera: alla fine delle messe avvisare i fedeli che esistono e  
 dove sono 

-Spiegare cosè l’adorazione e pubblicizzare dove si pratica 
-Importanza della preghiera nella coppia e nella famiglia 
-Sarebbe bello prima delle messe la recita delle lodi o vespri 
-Quanto tempo impieghiamo per la preghiera singola 
-Incominciare a piccoli passi 
-Pregare specialmente col cuore 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Preghiera metodo 

Inhalt/contenuto: Preghiera pensata non solo recitata a memoria. La preghiera oggi non è più  
 al centro. Dobrebbe essere una parte della giornata (ringraziamento per la  
 giornata). Preghiera come respiro dell’anima. Beneficio spirituale. Il rosario  
 non si riesce a recitare consapevolmente. Tante volte manca il tempo. Si  
 prega poco o male. Bisogna provare a non pregare per sentire la mancata.  
 Provare in certi casi di pregare senza pensare. Dipende dai moment. 
 Non pregare solo con la mente. Preghiere del cuore (ripetute). Anche nella  
 Santa Messa ci si distrae si cade. 
 Dio ci capisce anche senza parole ma vivendo la giornata consapevolmente  
 devi vivere anche se non preghi. Preghiera significa stare in comunione con  
 Dio. Diciamo una sola Ave Maria anziche 10 A – Z. Uno fatto bene, abbiamo  
 il vizio di pregare per chiedere qualcosa, lodare e benedire non sempre  
 chiedere grazie. 
 Non siamo più abituati a meditare. Riscoprire le varie modalità di preghiere.  
 Inserire la preghiera nella vita quotidiana. In altre culture la preghiera è più  
 presente (Islam) ecc. 
 Non pregare o meditare può essere rischioso. Si perde l’abitudine alla  
 preghiera. Dio conosce i nostri bisogni ma siamo noi che abbiamo bisogno di  
 chiedere serve più a noi. Chiedere anche per altri e soprattutto chiedere che  
 anche gli altri possano pregare. Credere nel potere della preghiera. 
 La preghiera è una scoperta. Nessuno nasce sapendo come si fa.  
 Insegnare a pregare fino da piccolo a scuola sarebbe importante. 
 Non tirare via il crocifisso. Il sinodo dovrebbe spezzare una lancia sulla  
 preghiera anche nelle scuole. Puoi insegnare le preghiere, ma non obbligarli  
 a pregare. Se non è possibile nella scuola, farlo nelle famiglie. 
 Se non si prega non si ha un rapporto con Dio. Importanza delle suore di  
 clausura. Affidare le situazioni che non sono più sotto il nostro controllo.  

Bambini sempre più lontani dalla preghiera. Il problema sono i genitori. La famiglia 
è il primo posto. Forte impulso deve venire dai sacerdoti. 
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Sakramentalien/religiöses Brauchtum – sacramentali/usanze religiose 

 
Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Ist das Herz-Jesu-Gelöbnis noch gültig? 

Inhalt/contenuto: -Herz-Jesu-Prozession ist Tradition! Was aber bedeutet Tradition? 
 -Wissen um die Sache ist wichtig! 
 -Herz-Jesu-Verehrung in Pfarreien z.b. mit Anbetung fördern. 
 -Herz ist Zentrum des Menschen. Herz-Jesu das Zentrum des Glaubens. 
 -Herz-Jesu als Beispiel vielfältiger Zugänge. 
 -Glaube im Land und Schützen als Vorreiter v.a. in Herz-Jesu-Verehrung. 
 -Orientierung im Durcheinander der Welt. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Rituale 

Inhalt/contenuto: Bräuche erklären 
 Zeichen setzen 
 Orientierung geben 
 Struktur schaffen, Hilfe stellen, 
 selber beginnen 
 Prozessionen - aufwerten des religiösen Geschehens 
 Vorbeter ausbilden 
 Motivieren 
 Früher Ehre, heute Last 
 Viele Dienste und gleichzeitig viele Menschen einbeziehen gegenwirken der  
 Vereinsamung 
 Gebete in der Familie pflegen 
 Glauben, auch darüber sprechen 
 Kleine Zeichen sind wertvoll  
 zugewanderte Familien in die Gemeinschaft einbeziehen, anzusprechen,  
 Bräuche erklären und zu zeigen. 
 Bräuche gehen dadurch verloren, wenn vorgelebtes nicht erfahren durfte (?)  
 (gelebtes Brauchtum) 
 Aufwertung der Ehrenamtlichen, einüben der Rituale z.B. Rosenkranzgebet,  
 ältere Leute einladen und der Jugend erzählen, wie Brauchtum gelebt wurde,  
 so wird es für die Jugend lebendig, begreifbar und wieder aufgenommen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Jakobswege und Inspiration für unsere Gemeinden 

Inhalt/contenuto: - Beim Pilgern ist man ganz bei sich. 
 - In der Kirche auch Beispiele, Vorträge, Bilder bringen. 

 - Erfahrungen vom Pilgern aufnehmen und weitergeben. 
 - Lichterfeiern. 
 - Pilgern ist Bewegung und Unterwegssein, täte auch unserer "starren"  
 Kirche gut. 
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Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Bräuche 

Inhalt/contenuto: -Rituale/Bräuche müssen verlebendigt werden. 
 -Beispiel Toni Fiung gibt Broschüren heraus -> mehr Vertiefung erwünscht  
 (Familien feiern Feste…) 
 -Es gibt eine Reihe an Bräuchen (Räuchern zu Weihnachten,…) 
 -Namenstage sollen mehr gefeiert werden, bewusster feiern -> Infos zu  
 Patronen. 
 -In Bezug auf Trauerarbeit: Kultur; Sterbebilder (durch Bestattungsdienst)  
 sollen "besser" gestaltet werden; Rituale/Bräuche muss durch eine  
 "verständlichere" Sprache vermittelt werden. 
 -Palmbesen binden 
 -Versch. Bräuche von "früher" den Kindern weitergeben und erklären (hierfür  
 ist die Familie ganz vordergründig verantwortlich). 
 -Patrozinium muss aufgewertet werden. 
 -Prozessionen: sollen gegebenenfalls auch durch Laien möglich sein (ist  
 bereits schon, aber es muss erklärt werden). 
 -Wortgottesfeiern (auch als Ritual verstanden): Kurie hat hier auch die  

Pflicht den WGF einzuführen auch trotz Priester… = aufwerten. WGF nicht nur als 
"Lückenbüßer" zu verstehen, sondern als notwendige liturgische Feierform… 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Erhaltung des religiösen Brauchtums 

Inhalt/contenuto: Rorate, Maiandachten, Kreuzwegandacht (am Abend) soll weiterhin in  
 feierlicher Form abgehalten werden. 
 Prozessionen viele sollen eingebunden sein: Statuenträger, Fahnenträger,  
 usw. auch oder besonders Jugendliche. 
 Zwei Prozessionen wie Fronleichnam und Herz Jesu sollen auf jeden Fall  
 beibehalten bleiben. 
 Bitttage Wallfahrten. 
 Wallfahrten sollen nicht kommerzialisiert werden (Lourdes). 
 Maiandachten und Oktoberrosenkranz soll in der Marienverehrung weiterhin  
 den Stellenwert behalten. 
 Vereinsvorstände sollen dafür sorgen, dass kirchliche Traditionen  
 mit eingebunden bleiben. 
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4.)  Verkündigung / Annuncio  

Verkündigung/Neuevangelisierung – annuncio/nuova evangelizzazione  

Teilnehmer/partecipanti:16 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Glauben vermitteln – Glauben leben 

Inhalt/contenuto: -Gute Vorbilder. 
 - Andere Kulturen einbauen. 
 - Glaubensausbildung. 
 - Die 10 Gebote als Angebote annehmen, nicht als Zwang. 
 - Gott als Vater sehen und nicht als strengen Richter. 
 - Gottesdienste lebendiger gestalten (auch mit Ziehorgel). 
 - Ausbildung für Jugendgottesfeiern. Wie kann ich Sehnsucht wecken für  
 Kirchenbesuch? 
 - Diskussion in der Kirche in der Predigt. 
 - Wichtig auch das Schöne im Glauben zu sehen. 
 - Rituale in der Familie, wie Adventkran6z, Stationen in der Fastenzeit mit  
 Jugendlichen pflegen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Wie verteidigen wir den Glauben vor Gott und Welt 

Inhalt/contenuto: 1. Wir wollen den Geist um Hilfe bitten! 
 2. Das Gute, welches durch die Kirche geleistet und bewirkt wird, sollte mehr 
  in die Öffentlichkeit gelangen. 
 3. Wir sollten uns das christliche Weltbild, welches uns Vertrauen und Halt  
 im Leben gibt, nicht nehmen lassen. 
 4. Wir Gläubige würden uns von den Glaubensvertretern mehr persönliche  
 Glaubenszeugnisse wünschen! 
 5. Wir brauchen den Mut zum Glauben an die Auferstehung zu stehen und zu  
 leben und sie zu verteidigen. 
 6. Treffen in den Gemeinden zum Erfahrungsaustausch in der alltäglichen  
 Glaubensbezeugung. 
 7. Werbungsplakate für den Glauben gestalten. Glaubensleben und Dorfleben 
  verbinden! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 4 

Thema/tema: Schützen und Marketenderinnen aktiver unsere Religion christl. Katholisch  
 mehr zu tragen 

Inhalt/contenuto: -Die Verantwortung liegt beim Vereinsvorstand, die Kirche mit einzubinden. 
 -Die Menschen gehen aus Tradition, nicht so sehr am Glauben. 

-Die Idee als FF oder SK oder BJ Musikkapelle eine Wallfahrt organisieren und den 
Glauben beleben. 

 -Die Idee wäre, wenn die jungen Leute nicht in die Kirche hineinwollen,  
 tragen wir unseren Glauben hinaus. 
 -In den WG-Feiern für Frieden und Freiheit in und für Südtirol beten. 
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 -Für Frieden und Freiheit an einer gewissen Zeitpunkt (z.B. 1mal in der  
Woche zur gewissen Zeit) dafür beten. Einen Verband dies anspornen wird sehr 
schwer!!! Ob nur ansatzweise durchsetzbar. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:27 

Unterschriften/firme: 52 

Thema/tema: Kirche als Heimat - Ort der Geborgenheit 

Inhalt/contenuto: -Zugehörigkeit wahrnehmen, Familiarität 
 -Kirche möge Räume für junge Menschen schaffen, damit sie sich wohlfühlen; 
  Gemeinschaft, Dialog; Kirche als Raum. Traum: "Dort lädt mich Gott ein";  
 Ort zum Auftanken; 
 -Gebetsgemeinschaften: Präsenz mit Bild und Namen; raus aus der  
 Anonymität. 
 -"Heimat" als Ort, den ich mitgestalte. Menschen zur Mitarbeit - auch auf  
 Zeit - ermutigen. 
 -füreinander beten, miteinander Leid und Freud tragen 
 -Figur des Pfarrverantwortlichen (nicht Priester), der Ressourcen weckt… 
 -Außenstehende einladen 
 -Sakramente feiern nicht als "Privatisierung", sondern in Gemeinschaft. 
 (WEITERE) WÜNSCHE: 
 -kleine Pfarrgemeinschaften bestehen lassen (mit Pfarrverantwortlichen) 
 -kleine Glaubenszellen fördern 
 -Neuzugezogene besuchen, einladen, über das Pfarrleben informieren 
 -Strukturen nicht überbewerten, "Raus aus den Kirchen, hin zu den  
 Menschen", über den Glauben reden… 
 -Weiterbildung im Glauben fördern 
 -Papst Franziskus Aufforderung "Uscite"!!! 
 -Neue Wege - zeitgerecht - in der Verkündigung finden 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 31 

Thema/tema: Kleine christliche Gemeinschaften, Bibelgruppen 

Inhalt/contenuto: Um das Wissen und die Werte des Glaubens zu erweitern: 
 1. In Familie den Glauben vorleben. 
 2. Vermittlung im Religionsunterreicht. 
 3. Glaubensseminare für Erwachsene. 
  
 Hervorhebung des Glaubens lässt sich im gemeinsamen Bibellesen, Beten,  
 Gemeinschaft leben, Beziehung untereinander pflegen und Beziehung zu  
 Jesus Christus unterstützen. Es ist eine Chance, dass der Glaube im  

 Zentrum erneuert wird. Was braucht es? Räume, Vertrauen, Wohlwollendes  
 Begleiten - Fördern, ein Seelsorger möge die Gruppe locken, begleiten, um  
 die Rechtgläubigkeit zu wahren. 
 N.B. die Güte der Bibelgruppe soll nicht am Mitfeiern des Gottesdienstes  
 gemessen werden. 
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Teilnehmer/partecipanti:17 

Unterschriften/firme: 33 

Thema/tema: Ehrfurcht und Heiligkeit 

Inhalt/contenuto: Unantastbar: Glaube, Leben, Sehnsucht, Hoffnung. Wie kann ich Sehnsucht  
 weitergeben? 
 Zeit haben, Liebe. 
 Ehrfurcht: Kniebeuge, Kreuzzeichen, Weihwasser (Taufe erinnern), Stille in  
 der Kirche - Heiligen Räumen, Grüßen (auch Fremde), wo es möglich ist  
 Vorbild sein, Gebet, Leute die nicht Kirchen gehen auch mittragen;  
 Beziehung zu Gott, aus Liebe Kirche gehen; Sakramente. 
 Kostbarkeit: guter Gedanke, Spiritualität heiliger Orte (Ausstrahlung).  
 Vielen Kindern werden diese Werte und dieses Wissen nicht mehr vermittelt.  
 Auch viele junge Eltern kennen dies nicht. Es sollte der  
 Katechismus-Unterricht wieder aufgenommen werden (erste bis 13. Klasse),  
 da er sehr wichtig ist. 
 Es ist außerdem wichtig, in Gruppen wie zum Beispiel der Jungschar  
 "katholische Elemente" einfließen zu lassen. Sakramente werden nur noch in  
 der Kirche unterrichtet. Es ist sogar verboten, die Sakramente in der  
 italienischen Schule zu lehren. 
 Das Wesentliche des Glaubens behalten und dass man nicht alles ergründen  
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Andiamo ad Emmaus per tornare con la fede viva 

Inhalt/contenuto: Nel gruppo si è parlato del proprio cammino di fede e la definizione personale 
  di Emmaus con delle testimonianze fortissime per l’aiuto di Dio e delle  
 esperienze di malattia, dipendenze, ecc. 
 Vediamo questo tema come una possibilità di fare degli incontri nelle  
 parrocchie per: 
 - vedere una volta la Chiesa piena e fare l’esperienza di quanta forza viene da 
  una messa festosa e bella 
 - aiutare le parrocchie a vedere le propria identità ed autenticità e mettersi in 
  gioco  
 - usare questi momenti come possibilità (esperienza open space) di  
 insegnamento sulle indicazioni della Chiesa (perché manca il sapere) 
 - preghiera per problematiche 
 - testimonianze vive 
 - momenti divertenti, anche per conoscere nuove persone 
 - nuove idee nella propria parrocchia 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 25 

Thema/tema: Taufbewusstsein stärken - geistliche Berufe 

Inhalt/contenuto: - Taufbewusstsein stärken: das ist der Boden für geistliche Berufe - Glaube  
 in den Familien! 
 - Mehr Einsatz für geistliche Berufe, z. B. Gebet (Gebetsgruppen). 
 - Alle Getauften sind Missionare und Jünger Jesu. 
 - Diözese sollte mehr investieren in Berufungspastoral und in geistliche  
 Berufe, z. B. ein Priester, der für geistliche Berufe zuständig ist -  
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 Jugendliche begleiten! 
 - Die Pfarreien sollten dieses Anliegen mehr unterstützen. 
 - Mut, Jugendliche darauf anzusprechen. 
 - Jugendliche sollten ein Umfeld erleben, damit sie ihren eigenen Weg  
 entdecken. 
 - Durch Bibelrunden Christen helfen, den Glauben zu vertiefen und zu leben. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:22 

Unterschriften/firme: 40 

Thema/tema: Neue Gemeinschaften / Bewegungen 

Inhalt/contenuto: Fokularbewegung; Legionen Mariens; Charismatische Bewegung;  
 Franziskanische Gemeinschaft/Priester. 
 Jugendliche bekommen mehr Halt, erleben mehr Gemeinschaft als in der  
 großen Kirchengemeinde. 
 Es muss mehr bekannt gemacht werden. Z. B.: Pfarrgemeinderat, Pfarrer,  
 andere Verantwortliche, Vermeldungen. Erfahrungen aus der Gemeinde.  
 Grundsätzlich zu begrüßen, muss aber in der Gemeinde bekannt gemacht  
 werden. Alle Gläubigen ansprechen. Kleine Glaubensgruppen bringen mehr  
 Leben in die Gemeinden. Mehr Zusammenleben durch die Gemeinschaften.  
 Die Vielfalt der Gemeinschaften bringt Bewegung in die Gemeinden.  
 Geistliche Bewegungen zum Kennenlernen in der Kirchenzeitung, in den  

Pfarrgemeinden, die Offenheit der Pfarrer für Bewegungen und diese vorstellen 
können. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Rom weit weg - die Richtlinien befolgen 

Inhalt/contenuto: Rom ist für viele weit weg - aber es braucht ein Zentrum. 
 - Jese Organisation braucht auch Strukturen. 
 - In der Hierarchie muss auch die Wahrheit gelehrt werden. 
 - Man muss Personen und Institution trennen, speziell bei Fehlern. 
 - Das Lehramt des Papstes muss durch Bischöfe und Priester authentisch  
 weitergegeben werden und von denen unterstützt werden. 
 - Wenn nur jeder sein eigenes Süppchen kocht, wird es verwässert und  
 verliert an Kraft. 
 - Die Institution Kirche wird gerne zur Rechtfertigung eigener Fehler  
 hergenommen. 
 - Wichtige Lehrschreiben, z. B. Humane vitae usw. sollen öfter vermittelt und  

 thematisiert werden, aber auch jeder Einzelne hat die Pflicht, sich selber  
 weiterzubilden. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 39 

Thema/tema: Frohbotschaft 

Inhalt/contenuto: Frohbotschaft 
 … lässt sich gut - und bewusst - durch Symbole ausdrücken. Mann kann bei  
 der Darstellung, z. B. des Kreuzes, darauf achten, dass nicht nur die Seite  
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 des Leidens dargestellt wird, sondern auch der Gedanke er Auferstehung, wie 
  es z. B. in der Romanik angedeutet wurde. Die Künstler haben dbzgl. eine  
 gute und wichtige Aufgabe. 
 … muss bei der Feier der Messe eine zentrale Rolle spielen (weniger  
 moralisieren, mehr Zuversicht ausstrahlen; den Prediger dabei nicht allein  
 lassen, ihm durchaus Rückmeldung geben). 
 … in der Familie spüren lassen: das Leid nicht ausklammern, die Zuversicht  
 geben, mit Freude von Gott reden. 
 … im alltäglichen Leben ausdrücken durch positive Haltung, als Eltern, als  
 Journalist, als Lehrer, als Gastgeber… 
 … in der Textwahl, z. B. bei Liedern. 
 Spirituelle Angebote schaffen, geben, nutzen, wo Freude und Zuversicht  
 spürbar wird. 
 Propaganda für den Hl. Geist machen: ein starkes Bild für das "Gehalten- 
 sein" in Gott. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: Riten in die Familien bringen 

Inhalt/contenuto: 1. Riten und Glauben verbinden. 
 2. Eltern haben Vorbildfunktion. 
 3. Kirchenjahr bewusst mit Gedanken durchgehen und leben. 
 4. Buch "Rituale in der Familie", Behelfe. 
 5. Riten und Bräuche bekannt machen. 
 6. Bibelgeschichten vorlesen. 
 7. Regelmäßige Gebete/Rituale machen. 
 8. z. B. Kerze anzünden, Gebet und Anliegen wöchentlich. 
 9. Lieder singen. 
 10. Wichtig: In der Familie die Rituale durchführen; von klein auf. 
 11. Heilige und Geburtstage der Familie auch religiös begehen. 
 12. Bewusst zur Krippe gehen; Christus ist geboren. 
 13. Eine Bibelgeschichte lesen, dann zeichnen und basteln. 
 14. Namenstag mit Taufkerze begehen und Gebet. 
 15. Positive Dinge auch bekannt machen und sagen, dass gute Riten in der  
 Familie ankommen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Wallfahrt bzw. Wallfahren spez. nach Medjugorie von Seiten der Kirche  
 unterstützen. 

Inhalt/contenuto: -Anliegen: die Kirche möge den Wallfahrtsort Medjugorie nicht nur als Ort  
 des Gebets anerkennen, sondern auch als Ort der Beichte „Beichte??? der  
 Welt“. 
 -Vor allem die Jugendlichen dürfen in Medjugorie wertvolle Erfahrungen mit  
 dem Sakrament der Beichte erleben. Denn einmal die Erfahrung gemacht wird 
  das Angebot in unseren Pfarreien auch wahrgenommen. 
 -Nur Suchende werden auch finden, „die Not macht erfinderisch“. Gesättigte  
 machen sich kaum auf den Weg der Suche. Kurz: wir sind noch in  
 Nebensächlichkeiten verfangen „Wohlstand“. 
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 -Unser Glaube ist etwas Kostbares – d.h. er darf uns auch etwas kosten. 
 ->Wir sollen Zeugen Jesu Christi sein und für die Wahrheit kämpfen. „Wachet 
  und betet“ – „Bittet und ihr werdet empfangen“. 

-Auch der Gedanke des Verzichtens, des „Opfer bringen“ hört man heute kaum 
mehr. Und trotzdem ohne..geht es nicht so einfach. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Brücken bauen Schüler/Lehrer <->Pfarre/Kirche/Berufstätigkeit 

Inhalt/contenuto: Patrozinium: nicht an einem Werktag um 9.00 Uhr Vormittag. Auf Sonntag  
 verschieben oder ab 19.00 Uhr. Soll wieder wenigstens teilweise schulfreier  
 Vormittag, arbeitsfrei werden!! Oder die Religionslehrer sollen die  
 Möglichkeit und die Einladung zur Teilnahme erhalten. 
 GR=Vorschlag: in meiner Gemeinde ist der Tag frei (besonders in kleineren  
 Gemeinden). 
 -Pfarrer viel öfter in den Schulen präsent sein!! (Evtl. Klassen  
 zusammenkommenlassen, 1 Termin=100 Kinder!). Religionslehrer im PGR  
 automatisch drinnen sein, 1 Grundschule, 1 Mittelschule, 1 Oberschule. 
 -1 fixe Verbindungsperson zwischen der Pfarre und der Schule! Kann auch  
 Laie sein!! Ideal=Religionslehrer. 
 Vorschlag der Jugendlichen aus St. Martin: alle Jugendvereine,  
 Jungmusikanten, Sportvereine direkt informieren und einladen zu Messen,  
 etc…. auch alle Freizeitvereine anschreiben! 
 -Unbedingt die Religionslehrer, wenn möglich als Bindeglied zur Pfarre  
 animieren!! 
 -Messbesuch und –vorbereitung auf Schulamtsebene einplanen!! Alle 2  
 Monate als Dienstzeit für Relilehrer, den Dienstauftrag der Religionslehrer  
 überarbeiten. Diözesaneben soll konkret ans Schulamt herantreten! Übers  
 Christentum wissen unsere Kinder heute fast nix mehr!! Christliche Berufe  
 vorstellen. Vertreter in die Schule schicken! 
 -Auf die politische Ebene einwirken, dass das geistliche Leben auch große  
 Wichtigkeit hat, nicht nur die materiellen Werte! Parteien sollen ihre  
 christlichen Werte auch ganz nahe vertreten!! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:45 

Unterschriften/firme: 34 

Thema/tema: Menschen abholen, wo sie sind! Bibel - wirklich Quelle? 

Inhalt/contenuto: -Die Menschen dort erreichen wo sie sind. 
 -Die Bibel als Quelle sehen. 
 -Die Bedürfnisse der Menschen sehen, Hilfestellung geben. 
 -Kirche sind wir/als Vorbilder leben. 
 -Den Jugendlichen Vertrauen schenken. 
 -Das Positive der Jugendlichen loben und sie darin bestärken. 
 -Die Struktur ist für Jugendliche nicht so wichtig. 
 -Zu hohe Ansprüche an die Jugendlichen. 
 -Wertungen (brav, nicht brav) weglassen. 
 -Wie würde sich Jesus verhalten? Verlorene Sohn, Sünder 
 -Ausgebildete junge Streetworker im Namen Jesu. 
 -Ein offenes Ohr haben (das Gehörte weitergeben; Unterstützung geben;  
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 Raum und Zeit schenken). 
 -Die passende Sprache wählen (die Botschaft muss mit dem Leben zu tun  
 haben) 
 -Eltern stärken, damit sie den Kindern eine Basis an Spiritualität  
 weitergeben. 
 -Die Bibel verständlich und aktuell weitergeben. 

-Der Priester soll  sich nach dem Gottesdienst unters Volk mischen, um die 
Möglichkeit zum Diskutieren und Fragen zu geben. 

 -Bibelrunden als Möglichkeit schaffen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 30 

Thema/tema: L'ATTENZIONE E LE PROPOSTE PER COLORO CHE SONO ALLA RICERCA  
 DELLA FEDE 

Inhalt/contenuto: Perché il tema INTERESSA: 
 • attenzione non solo alla cerchia stretta della parrocchia 
 • passato da non credente a credente: ora voglio aiutare altre persone a  
 ritrovare la fede 
 • la vicinanza, l'amicizia può essere aiuto 
 • lontana dalla Chiesa ma credo. Cosa è veramente la fede?Tradizionalismo? 
 • Stata staccata dall'Eucaristia per 10 anni. Ora sono qui per rinforzarla. 
 • proporre nuovi modi per proporre bene la mia fede che è scoperta gioiosa 
 • come andare verso quelli che non si avvicinano alla Chiesa? "andare a  
 cercare le 99 (pecore perdute) e lasciare l'1" 
 • attuale perché oggi dobbiamo agire e ci aiuta la coscienza che Papa  
 Francesco ci risveglia. 
 • La non-testimonianza può "togliere" la fede, la buona testimonianza  
 avvicina. 
 • Ci vuole anche la predicazione (annuncio) della fede ma deve essere  
 supportato da testimonianza. 
 • "Guardate come si amano" è la 1° testimonianza. 
 • Dare la vita per l'altro è il massimo d'amore 
 • Credo di avere la grazia della fede ma tormentata da dubbi. 
 • Necessario preservarla anche. 
 • ….(termine illegibile) : ha detto che la Chiesa è un miracolo se esiste,  
 nonostante le sue povertà 
 • La fede è gioia ma anche "dolore" al vedere coloro che non la  
 "comprendono" o se ne sono allontanati per cattiva testimonianza. 
 • Creare occasioni di incontro con la fede viva testimonianze di  
 persone/corsi ALFA (?) "scuola della parola" 
 • Seguire le persone che si stanno convertendo (N.N.) 

 • cammino neocatecumenale: la fede è cammino lungo gli anni 
 • missione nelle piazze 
 • prati del Talvera 
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Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 31 

Thema/tema: NUOVA EVANGELIZZAZIONE: VIA PER TORNARE ALL'ESSENZIALE DELLA  
 FEDE 

Inhalt/contenuto: Nuova evangelizzazione: Come diceva Giovanni Paolo II, nuova nell'ardore,  
 nelle forme, ma ancorata al primo modello apostolico dove tutto era  
 essenziale. 
 L'annuncio (Cristo morto e risorto), la testimonianza (amatevi come io vi ho  
 amati e siate una cosa sola), la carità (condivisione). 
 Non possiamo dare per scontata la fede, nemmeno nelle parrocchie: i  
 movimenti, le nuove realtà ecclesiali hanno una formazione ma in genere la  
 comunità parrocchiale ha bisogno di essere formata. La formazione andrebbe 
  anche estesa all'ambito politico per avere qualcuno che rappresenti i  
 cristiani vivendo in prima persona i valori evangelici. 
 Per comunicare la nostra fede abbiamo bisogno di un fondamento: la  
 certezza dell'amore di Dio per noi. Dobbiamo riportare Gesù Cristo al centro,  
 ognuno nel proprio ambito. 
 Abbiamo bisogno di sacerdoti che siano sempre più uomini di preghiera (es.  
 Curato d'Ars) che annuncino che Gesù è venuto per salvarci (ruolo  
 fondamentale dell'omelia). Perché esiste il mistero del male e anche di  
 questo si deve parlare. 
 Difficoltà con il catechismo tradizionale (soprattutto con i ragazzi). Vanno  
 percorse nuove vie.E' molto importante in questo contesto l'accoglienza.  
 Saper accogliere è faticoso,vuol dire prendere su di sé l'altro, nei suoi  
 bisogni, nelle sue fatiche…Fino a che punto questo provoca la mia fede a una  
 risposta? Noi per primi dobbiamo essere implicati nell'esperienza di Cristo.  
 Vogliamo trasmettere una dottrina o piuttosto la gioia di un incontro che ha  
 cambiato la nostra vita?L'incontro con Cristo apre anche all'incontro con  
 l'altro e facilita la comunione creando un clima nuovo tra noi e gli altri. Ci  
 sono sempre fallimenti, ma se si rompe la solitudine, possimo condividere  
 anche questo. 
 Bisogno di aprirci maggiormente all'azione di Dio nella storia che opera e  
 lavora con ogni uomo. Meglio fare meno cose ma coltivare di più le relazioni  

anche nelle parrocchie. Questo è facilitato se avviene in un contesto di piccolo 
gruppo che ben si inserisce in quel modello di parrocchia definito "Comunità di 
comunità" 

 Nota a margine: in Diocesi manca un GRIS 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 22 

Thema/tema: Einladende, missionarische Kirche, die die Frage nach Gott wachhält;  
 Erwachsenenkatechese 

Inhalt/contenuto: - Gottferne immer mehr im Vordergrund, Menschen einladen, sich mit Gott zu 
  beschäftigen 
 - Erwachsenenkatechese fördern - Gewissensbildung 
 - Glauben leben, darüber reden, offen sein, dahinterstehen, weitergeben 
 - Glauben auch etwas Wissen, Bibelrunden 
 - Glaubensgespräche mit jungen Müttern in Mutterschaft  
 - persönliches Gebet muss Fundament sein 
 - Gemeinschaft christlichen Lebens. - PG-Eucharistie 
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Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Die Kirche ist zu weit vom Menschen entfernt - Wie gelingt es ihr wieder  
 zum Inneren des Menschen vorzudringen? 

Inhalt/contenuto: -Was kann verändert werden, um den Menschen zu berühren? 
 -Wie kann die Sprache der Bibel für die Menschen erlebbar und erfahrbar  
 gemacht werden? Es braucht Priester, die diese Sprache in die heutige Zeit  
 bringen. 
 -Das Leben, die Botschaft, muss zum Menschen vordringen, es braucht  
 Vorbilder, die Botschaft und Glauben eindrücklich leben. 
 -Nur Traditionen und Althergebrachtes bringen heute die Menschen nicht  
 mehr in die Kirche. 
 -Menschen sollen dort abgeholt werden, wo ihre Probleme sind und dann in  
 Etappen versuchen in die Kirche wieder einzubinden. 
 -Das Herz der Menschen soll berührt werden, jeder muss aber in sein  
 eigenes Herz hinein hören. 
 -Regelmäßige Treffen von Gläubigen wären wichtig, um auch Wünsche und  
 Anregungen "loszuwerden". 
 -Menschen, "die durchs Leben schwimmen" wären sehr wichtig  
 anzusprechen. 
 -Der Gebrauch der Medien sollte genutzt werden, aber es braucht dazu noch  
 viel mehr die Mundpropaganda. 
 -Gläubige sollten im Alltag mutiger werden. 
 -Glaubensvorbild der Eltern ist sehr wichtig, um Kinder längerfristig zu  
 binden, sollten Eltern gleichermaßen gebunden werden. 
 -Vorbereitung auf Erstkommunion und Firmung ist von Eltern alleine nicht zu  
 schaffen, eine Begleitung von kompetenten Menschen ist aber wesentlich. 
 -Die Firmung ist leider zum Großteil zur Verabschiedung der Jugendlichen  
 geworden. 
 -Kontakt Religionslehrer-Priester sollte wichtig sein; Religionslehrer sind  
 zum Teil zu wenig ausgebildet. Es sollte nicht zum Ethikunterricht  
 "verkommen". 
 -Der Glaube beginnt bei jedem selbst - es ist ein Samen sähen. Jeder muss  
 sein Herz öffnen und jedes offene Herz kann vom Glauben beseelt werden. 
 -Glauben soll im Alltag wertgeschätzt werden, dieses Bewusstsein sollte  
 gestärkt werden. 
  
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Missionierung, Verkündigung, Lebensschule Jesu 

Inhalt/contenuto: Wie bekommen wir Kinder und Jugendliche zum Glauben/in die Kirche. 
 Referent: Sein Vorbild Kardinal Schönborn.  
 Es genügt nicht es dem RU in der Schule zu überlassen.  
 Wie: gut ausgebildete Theologen, nicht nur ehrenamtlich, neue Gruppen zu  
 leiten auch aus dem Spendentopf einer Pfarrei. 
 Es muss nicht immer der Klerus alleine sein -> so der Referent. 
 Publikum: Wir Erwachsene müssten mehr Zeugen sein, wir haben eine  
 tradierte Religion. 
 Viele Einflüsse gegenüber der heutigen Situation in der Kirche, das  
 Interesse fehlt. 
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 Frage: Wer wird heute Geistlicher? Kommen die aus bestimmten Familien? 
 Könnten zwischen Erstkommunion und Firmung Freizeitschulungen  
 stattfinden, als Lebensschule. Das würde über eine bestimmte Absenz in  
 Glaubensdingen hinausgehen. 
 Wenig angesprochen in den Gottesdiensten. 
 Rückgreifen auf die gewöhnlichen Alltagsrituale in den Familien. 
 Ich soll selbst mir bewusst sein um im Glauben zu wachsen, Glauben leben. 
  
 Kraft des Gebets 
 Glaubensvermittlung auch außerhalb des Gottesdienstes. Altersgerechte  
 Ausbildung anstreben so wie Musikschulen, was uns sonst viel wert ist. 
 1 Element im Sonntagsgottesdienst würde Kinder im Gottesdienst  
 ansprechen. 
 Alpha-Kurse sind z.B. Angebote für Menschen auf der Suche. Teilweise wenig 
  Zulauf dabei. 
 Glaube = Geschenk und Gnade, oft fehlt die Bildung, die über Lesen z.B.  
 erreicht werden kann. 
 Altersgerechtes Lernen fehlt heute. Überlassen wir alles der  
 Freizeitindustrie, Sport, Internet? 
 Europaweit gibt es heute 3%  praktizierende Christen. Können auch  
 Vorbilder sein. 
 Zitat: Nicht die Stärke des Islam, aber unsere Schwäche. Viel Zulauf beim  
 Vortragsabend in Mals. 
 Mut und Zivilcourage auch im Glauben. 
 Nichts anzubieten in der heutigen Kultur, ist eine Möglichkeit über die  
 Schwierigkeiten im Glaubensleben hinauszuwachsen. Auseinandersetzung in  
 Kauf nehmen. 
 Jugendliche fehlen bei der Synode und auch draußen. 
 Wie verkaufen im z.B. „Gebetskreis“. Menschen heute haben „zu wenig Zeit“. 
 „Schnee von gestern, Wasser von morgen“. Angebot in Schloß Goldrain. 
 Moderne Medien nutzen, Slogans verwenden; Das Publikum ansprechen, das  
 man erreichen will. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Die Menschen zu Christus bringen 

Inhalt/contenuto: - Die Menschen zu "Christus" bringen - nicht in der Kirche zu halten. 
 - Die Verbindung zu Christus: in Beziehung zu Christus  
 - Mut haben, selbst zu entscheiden, u. das jeden zutrauen! 
 - Kirche kann nicht auf ALLE Fragen antworten - Christen müssen  

 selbstverantwortlich mit Christus leben 
 - Bei Beerdigungen sollen alle gleich zum Friedhof begleitet werden, egal ob  
 Erdbestattung oder Einäscherung stattfindet aus Würde dem/der  
 Verstorbenen und den Angehörigen gegenüber 
 - Menschen dort abholen, wo sie sind 
 - Öfters Christus fragen! Wie würde Jesus handeln? 
 - Stille aushalten lernen - auch bei der hl. Messe - und dabei mit Christus in  
 Kontakt treten 
 - Wie bringen wir Menschen zu Christus, die wenig oder nichts von Christus  
 wissen oder enttäuscht worden sind oder ein falsches Bild von Christus  
 erhalten haben 
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 - Gutes Christusbild durch die Bibel; Freude der Jugend z. Glauben  
 übertragen 
 - bräuchten junge Priester 
 - auch die Sorgen und Probleme Gott übergeben 
 - einen LEBENDIGEN Christus erkennen 
 - echte Begegnung dem Andersdenkenden entgegenbringen, wenn jemand  
 total von der Kirche enttäuscht wurde und versuchen, Gottesliebe trotzdem  
 bewusst zu machen 
 - Verzeihen kann auch Heilung schenken auch in Enttäuschung 
 - Wohlwollen entgegenbringen: JEDEM. 

- Gespräch: so reden, dass der Andere auch mich annehmen kann, dadurch 
erreichen wir andere 

 - Christus soll durch uns anderen helfen Ihn zu begegnen. 
 - Mit Einfachheit ankommen 

- Papst Franziskus spricht immer von Christus: seiner Nähe, Barmherzigkeit und 
Liebe 

 - Menschen denken manchmal, sie brauchen Christus nicht 
- Menschen fallen oft in ein tiefes Loch und es fehlt ihnen dann die helfende Hand, 
das Verstehen, die Hilfe, das Getragenwerden von der Kirche. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:38 

Unterschriften/firme: 24 

Thema/tema: Wie spricht man Menschen an, die sich Christen nennen, aber mit der Kirche  
 (Christentum) nicht zurecht kommen? 

Inhalt/contenuto: - Ich kann Religion ausleben, wenn ich in der Kirche bin, was mir wichtig ist,  
 braucht Rituale 
 Kirche ist Ritualisierung des Glaubens 
 - Viele Leute haben ein falsches Gottesbild und wollen mit Gott und Kirche  
 nichts zu tun haben 
 - Viele brauchen die Kirche als Dienstleister, in der übrigen Zeit ist Kirche  
 nicht so wichtig 
 - Es geht um Pfarrgemeinschaft, nicht nur ums Messe besuchen, oft sind die, 
  die nicht zur Messe gehen, bessere Christen 
 - Oft wäre es wichtig, anderen zu vermitteln, dass die Gemeinschaft das  
 Wichtigste ist, das mir im Glauben hilft 
 - Zu wenig Anschluss in der kirchlichen Gemeinschaft - oft kleine  
 "Gruppelen". Wer nicht dazu gehört, ist draußen  
 - Es gibt "Patchwork-Religionen" > Menschen suchen sich überall heraus,  
 was sie brauchen (Buddakopf und Kreuz im Haus) 
 - Zu bequem, um sich intensiv mit der Bibel und Religion zu beschäftigen 
 - Warum ist Kirche für viele nicht mehr authentisch? 
 Ursprung der Kirche? 
 Bequemlichkeit 
 Glaubwürdigkeit der Kirche 
 - Katholische Vereine bieten Gemeinschaft an 
 - Reichtum der Kirche, Skandale, halten Menschen von der Institution Kirche 
  ab 
 - Glaubwürdigkeit der Kirche ist oft nicht gegeben (Zölibat, Geschiedene… ) 
 - Kirche hat wichtigen Auftrag für die Gesellschaft, soziale Aufgaben 

 - Glaube/Institution Kirche treffen, man darf nicht aus Bequemlichkeit Kirche 
  ablehnen 
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 - Man muss versuchen, sich selbst zu ändern, jeder ist Kirche, jeder kann  
 seinen Beitrag leisten 
 - Jeder sollte versuchen, selber "heiliger" zu werden 
 - Kirche sollte zeitgemäßer werden - Spagat zwischen Geboten / Erneuerung  
 der Kirche sollte gemacht werden 
 - Den Glauben, die Gebote leben, vorleben 
 - Nicht Gebote abschaffen, sondern nur den "Schnickschnack" drum herum 
 - Es fehlt Teil zwischen Aktionen der Kirche und Menschen, die die Kirche  
 als Institution ablehnen, Kirche bemüht sich, aber oft fehlt die Verbindung zu 
  den Menschen. 
 - Menschen mit Schicksalsschlag können oft nicht mehr in die Kirche gehen 
 - "Gebetskreis" hat eine Frau mit Schicksalsschlag, die nicht mehr in die  
 Kirche ging, aufgefangen - Samariterdienst 
 - Die Kirche sollte von "menschlichen" Gesetzen befreit werden, sie sollten  
 abgeändert, angepasst werden (z.B. Kommunion der wiederverheirateten  
 Geschiedenen) - der Grundstock, Bibel und Gebote sollen bleiben, aber von  
 Menschen geschaffene Gesetze sollen abgeändert werden 

- Es sollten verschiedene Formen in der Kirche bestehen (Messe, WGF, … es muss 
nicht immer der klassische Gottesdienst sein) 
- In Messen ist zu wenig für den "eigenen Geist", zu wenig Spiritualität, es bräuchte 
mehr "geistige Nahrung" für die Menschen in der Kirche 

 - Menschen müssen bereit sein, Angebote, die da sind, für sich zu nutzen 
 - Junge Menschen müssen sich "willkommen" fühlen in der Kirche 
 - Es braucht Vorbild der Eltern 
 - Messfeier muss interessanter gestaltet werden 
 - Gruppe, Gemeinschaft sollte sich bilden, dann bin ich eingenommen 
 - Christ sein außerhalb der Kirche muss gelebt werden 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Portare la gente a Cristo 

Inhalt/contenuto: - Aiutare i fedeli ad apprezzare il Sacramento della Riconciliazione non solo  
 vista come confessione ma come dialogo e colloquio. 
 - Portare la gente a Cristo e non alla chiesa.  
 - Riuscire a portare la gente ad avere un rapporto con Cristo 
 - La confessione è molto preziosa perché possiamo meditare sulla nostra  
 vita. Esaminare non solo il male che abbiamo compiuto, ma anche il bene. La 
  confessione è il dono pasquale di Cristo. 
 - Portare Cristo nel quotidiano con il nostro esempio, essere testimoni con  
 opere di carità. 
 - Se i cristiani non portassero Cristo, la verità non verrebbero perseguitati. 
 - Le persone che soffrono sono più vicine a Cristo di chi ha tutto, chi sta bene 
  non sente la mancanza di Cristo. 
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Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: TESTIMONI E EVANGELIZZAZIONE 

Inhalt/contenuto: Essere uomini in modo pieno, testimoni credibili non perché si seguono precetti ma 
perché si si ricerca con autenticità in una prassi altrettanto autentica. 

E importante "meravigliarsi"  del sentirsi amati da Dio ed essere consapevoli che Dio 
veramente ama tutti. 

  Per questo possiamo scoprire questo amore di Dio anche in coloro che senza  
  chiamarlo per nome fanno concretamente la sua volontà amando gli altri. 

La critica a coloro che si professano credenti può essere una risorsa per verificare 
l'autenticità della nostra testimonianza. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: LUOGHI E OCCASIONI D'INCONTRO CON PERIFERICI E DUBBIOSI 

Inhalt/contenuto: - Sempre meno persone fanno esplicitamente parte della Chiesa o se la  
 sentono di condividere un percorso "regolare" o continuativo di fede ma  
 avvertono tuttavia il bisogno di una ricerca spirituale.  
 Le ns. comunità sono in grado di offrire occasioni e luoghi in cui si possano  
 incontrare queste persone? 
 - Colonie estive. Parlare coi giovani, scuole. Visitatore. Comunità La strada,  
 i poveri tra i poveri. Bilancio: noi non possiamo considerare nessuno lontano  
 dalla fede, tutti hanno una fede implicita in qlcs. di bello. Uscite dagli schemi 
  parrocchiali. Se noi non parliamo con chi non crede in Dio, con chi sta fuori  
 saremo sempre più simili a un muro. 
 - Secondo me la comunità dovrebbe accogliere l'esigenza del mistero e  
 domande dell'uomo anche a prescindere da una visione esplicita di fede. 
 Esp.za: Il suono e la Parola. In Quaresima: un evento in chiesa dove si  
 faceva d. musica e si trattava un testo che suscitava d. domande. Esp.za  
 interessante con valore esemplare. Sono occasioni che la gente cerca. 
 - Imp.za della bellezza e della cultura come occasioni di incontro con  
 persone "lontane" 
 - Rapporto con i drogati e i malati di AIDS. Nostalgia della dignità, di una  
 vita vera. 
 - Accogliere noi cristiani quello che Dio dona a chi non crede. 
 - Trovare il tempo per ascoltare le persone. Curiosità di sapere che cosa c'è  
 nelle anime e nelle teste altrui. Per te cos'è importante nella vita? 
 - Cercare rituali. Se uno soffre trovare un rituale; qualcosa che diventa un  
 rituale per dare senso alle realtà sia dolorose e difficili che belle della vita. 
 - Approfittare dei tempi forti dell'anno liturgico per coinvolgere su certi temi  
 chi non sarebbe interessato a un percorso continuativo. 
 Mezzi diversi dal solito: es. visioni di film. 
 Proposte che vengono magari da un gruppo eterogeneo, composto sia da  
 credenti che no. 
 - Compito squisitamente dei laici: viviamo in contesti lavorativi. Il compito  
 dei laici è quello di discutere con le persone che s'incontrano in qste realtà  
 ordinarie. 
 - Numeri bassi n. Chiesa non sono una tragedia. Si è comunque tutti fratelli.  
 Tutti hanno nostalgia di Dio. 
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 - Giovani: da una parte, ricerca di valori e autenticità, dall'altra rifiuto,  
 refrattarietà nei cfr d. Chiesa. Chiesa vista come dispensatrice di precetti. 
 - Società che rifugge dall'impegno continuativo. Cultura del provvisorio 
 - Noi Chiesa come possiamo aiutare? 
 A volte non si può affrontare direttamente il discorso religioso. 
 - Costruzione del rapporto empatico con gli altri. Stabilire la relazione  
 personale con l'altro. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 4 

Thema/tema: Missionari nella nostra società 

Inhalt/contenuto: Perchè questa proposta? 
 Siamo missionari nei posti più lontani del mondo ma facciamo fatica a creare 
  rapport con le persone che ci circondano.  
 Trovare nuove idee per avvicinare le persone alla chiesa. 
 Creare l’alternativa al classico centro commerciale della domenica. 
 Far diventare la parrocchia luogo di aggregazione. Laici come punto di  
 riferimento per la comunità. 
 I laici sono pronti ad affrontare questa realtà? 
 Dove la figura del sacerdote è forte anche i gruppi famiglie, i ragazzi, gruppi  
 anziani sono più fiorenti! 
 La comunità come sostegno ai sacerdoti nell’organizzazione. 
 Più c’è benessere, meno abbiamo bisogno di spiritualità da questo la vera  
 difficoltà di essere missionari nella nostra società! 
 Sollevare i sacerdoti da tutte le incombenze burocratiche per far sì che i  
 preti tornino “tra la gente”. Siano missionari nella comunità! 
 Formazione per preparare i laici fondamentale per tenere viva la parrocchia. 
  
 Come aiutare i laici che offrono servizio alla parrocchia? Come non sentirsi  
 “schiacciati” dalle tante responsabilità? 
 Costanza, esempio pratico per gli altri, razzionalizzare le poche risorse (un  
 parroco non può servire trope parrocchie). 
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Katechese – catechesi  

 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 6 

Thema/tema: Valore della s.messa, della religione, di Gesù 

Inhalt/contenuto: die Bedeutung der Opferung Jesu in der Hl. Messe erklären (Eucharistie) 
 auch für Eltern ist es oft schwierig den Sinn der Messeteilnahme zu erklären 
 Was ist die Messe? Eine Erneuerung der Opferung Jesu am Kreuz 
 Es wäre hilfreich, wenn der Priester während der Messe das Eine oder das  
 Andere erklären würde 
 es ist falsch den Kinder vom Nikolaus und Christkind vorzulügen – Eltern  
 sollen ihnen den Glauben vorleben und die Wahrheit sagen, denn sonst  
 glauben die Kinder später auch nicht das, was man ihnen über Religion,  
 Messe, Sakramente, 10 Gebote, Sünde … sagt    
 Beten ist sehr wichtig: dass Jesus die Herzen der Menschen ändere; um die  
 Erleuchtung zu bekommen, selber zu verstehen und den anderen zu erklären 
 nach der Messe in der Familie reden: was ist gesagt worden, was denkst du  
 darüber…. 
 der Sonntag = Tag des Herrn → diesen Tag auch dem Herrn widmen  
 Familien, die christlich leben wollen, versammeln sich, vielleicht auch mit  
 einem Priester (Gröden) 
 Familien sollten die Familiengottesdienste gestalten 
 Man braucht kompetente Personen, die sich mit der Katechese in der Pfarrei  
 abgeben 
 Die Bücher anwenden, die von der Diözese geschrieben werden, um die  
 Religion zu vertiefen, das alte Katechismus der katholischen Kirche  
 anwenden 
 Was nicht zur Messe gehört weglassen: z.B. Lieder, die mit Religion nichts zu 
  tun haben, erfundene Geschichten, Halleluja von Shrek 
 Die ladinische Sprache gebrauchen weil sie alle verstehen (in der Schule soll 
  sie wieder gelernt werden) und weil sie eine heilige Sprache ist. 
 Wer übertreibt ist fanatisch –sagt man manchmal, aber dies ist der Weg zur  
 Heiligkeit 
 „Oratorio“ und Katechismus-Stunden (früher Sonntagsschule) mit  
 kompetenten Personen 
 Sakramente, die 10 Gebote: schon von klein auf sollen sie gelernt werden –  
 für die Erstkommunion, denn wie können die Kinder beichten, ohne die 10  
 Gebote zu kennen 
 Firmung: es wird alles zu leicht genommen, nur die Vorbereitung auf die  
 Firmung oder Erstkommunion ist zu wenig (Katechismus soll gehalten  
 werden); der Bischof soll firmen und wenn er nicht kann, soll sein  
 Beauftragter jedes Kind vor der Firmung (befragen) prüfen 
 Kinder sollen von einem Fest zum anderen begleitet werden von einer  
 kompetenten Person Firmnachbereitung (in Abtei wird das gemacht) ist  
 wichtig, denn nach der Firmung fällt das Kirchliche oft weg 
 Den Jugendlichen die Möglichkeit geben sich für die kirchlichen  

Angelegenheiten durchzusetzen: oft hätten sie Interesse, aber sie haben haben 
keine Möglichkeit zu vertiefen 

 
 
  



Diözesansynode 2013-2015   Protokolle der offenen Veranstaltungen 
Sinodo Diocesano 2013-2015   Verbali degli incontri aperti  

221 

Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Priesterbesoldung / Glaubensweitergabe 

Inhalt/contenuto: Priesterbesoldung: 
 Beispiel: Priester/Dekan hat mehrere Pfarreien (5) zu betreuen;  
 Bischofspunkte reichen nicht aus für angemessene Besoldung (Branzoll,  
 Leifers, Pfatten, Steinmannwald, St. Jakob, z.B.). 
 Besoldung ist ??? realistisch geregelt, Hingabe bei Bischofskonferenz wäre  
 wünschenswert, um Änderungen herbeizuführen. 
 Mehr Solidarität und Aufforderung an die Pfarrbürger, für den "Service" des  
 Priesters mit aufzukommen. 
  Glaubensweitergabe: 
 Problem der Weitergabe des Glaubens an Kinder und Jugendliche. Basis ist  
 die Familie, zu Hause muss der Glaube gelebt werden, nicht delegieren an  
 Schule und Kirche; Vorbild der Eltern wesentlich, Eigenverantwortung muss  
 erworben werden. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 29 

Thema/tema: Initiation (Taufe, Euch., Firmung) 

Inhalt/contenuto: Problematik: "Wirksamkeit" der heutigen Sakramentenpastoral. 
 -Taufe und Alternativ-Segensfeiern. 
 -Jahrgangsweise Vorbereitung auf Erstkommunion fraglich. 
 -Firmung im Mittelschulalter hinterfragbar (eigene Entscheidung). 
 -Eigenverantwortung der Eltern ->Eltern auch einbeziehen, "ausbilden". 
 -Auf Qualität setzen, nicht auf Quantität. 
 -Weg vom Kinder- zum Erwachsenensakrament. 
 -Firmung nicht nur eine Frage des Alters: Die Lebensrealität muss in der  
 Gemeinde Anknüpfungspunkte finden. 
 -Patenamt neu überdenken. 
 -Jugendverbände stärken/Jugendlichen Verantwortung übergeben/Platz  
 geben, wo Jugendliche lernen können. 
 -"normaler Gottesdienst" als Ort, wo sich Kinder wiederfinden und  
 hineinwachsen können. 
 -Taufe neu überdenken: Segnung für Kinder??? Eltern nicht in der  
 Gemeinde heimisch. 
 -Taufe im Gemeindegottesdienst: Taufe als Sakrament der Gemeinde. 
 -Firmung ab 18 als guter Weg, bei dem die Person ernst genommen wird. 
 -Rolle der GruppenleiterInnen, die überfordert sind. 
 -Subjekt der Vorbereitung sind Eltern, Kinder, aber auch die Gemeinde. 
 -Die gegenwärtige Situation auch positiv sehen (oft positive Tendenzen,  
 dass auch Eltern bewusst mittun). 
 -Glaubensinhalte vermitteln ist wichtig, über den Glauben reden ist wichtig. 
 -Ort der Sakramentenvorbereitung ist die Pfarrgemeinde (nicht die Schule) - 
 > Überlegung, was wir in der Pfarrgemeinde tun, um Sakramente ??? Gut  
 umzusetzen. 
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Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Sakramente und religiöse Bildung: Vor-, Nachbereitung, Gestaltung 

Inhalt/contenuto: -Erstkommunion: Begleitung nach dem Sakrament notwendig. 
 - Familie als Ausgangspunkt von Katechese: Unterstützung der Familien  
 notwendig. 
 - Firmvorbereitung: ausgebildetes Personal notwendig. 
 - Kind- und jugendgerechte Sprache wichtig! 
 - Sakramente (Predigten usw.) aktualisieren. 
 - Tischgruppen in Vorbereitung gut, aber andere Wege auch suchen. 
 - Taufe im Gemeindegottesdienst. 
 - Sakramente dürfen nicht Privatinitiative sein: Taufe, Ehe. 
 - Sakramentenspende: Laie oder Priester?! 
 - Distanzabbau zwischen Verantwortlichen und Kindern und Jugendlichen. 
 - Erstkommunionvorbereitung: Aktionen zur Integration der Kinder in der 

Pfarrgemeinde vorschlagen (Begleitung notwendig von Seiten der Diözese).  
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Vorbereitung Erstkommunion/Firmung - Rolle Priester und Eltern 

Inhalt/contenuto: Sakramentenvorbereitung: als Vorbereiter viel gebracht 
 - Es bräuchte Erwachsenenbetreuung 
 - Erwachsenenkatechese QUO VADIS - Erwachsenen 
 - Sakramentenbegleitung 
 - Durch Priestermangel an Präsenz kaum etwas zu erwarten 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:25 

Unterschriften/firme: 25 

Thema/tema: Erwachsenenkatechese 
Inhalt/contenuto: Bei der ersten Runde fällt auf, dass viele sich gerne in ihrem Glauben  
 weiterentwickeln möchten und in diese Richtung Angebote wünschen. Um  
 sich einbringen zu können in das Pfarrleben, muss man eine Basis an Wissen 
  schaffen. 
 Welche Fortbildungen kommen an und werden dann auch besucht? 
 - Gesprächsrunden mit Gleichgesinnten  
 - Koordinationen zw. Bildungshäuser, Klöster, Hochschule 
 - "Elternschule" damit Eltern von Kindern/Jugendlichen Antworten auf die  
 verschiedenen Fragen haben. 
 - Taufvorbereitung für Eltern an einigen Abenden, nicht nur ein kurzes  
 Taufgespräch, bei dem oft auch nur organisatorisches besprochen wird. Man  
 sollte Eltern der einzelnen Jahrgänge zusammenfassen, damit man ganz  
 konkret auf die momentanen Probleme der Betroffenen eingehen kann. 
 - Religionslehrerinnen könnten die Schulprogramme in best. Abständen den  
 Eltern vorstellen und somit könnte man wieder viele erreichen. Dies wäre  
 auch eine Aufgabe für Pastoralassistentinnen. 
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Teilnehmer/partecipanti: 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Glauben 

Inhalt/contenuto: Ursachen, dass Glauben schwindet? 
 - Wohlstand 
 - Veränderung, viele andere Angebote (Sport… ) 
 - Angst, dass die Kirche nicht überleben wird 
 - Mangel an Wissen über den Glauben, Mangel an Vermittlung an gelebten  
 Glauben 
 - Glauben bedeutet nicht zwangsläufig, die Messe zu besuchen und in die  
 Kirche eingebunden zu sein 
 - Alltagserfahrung fehlt vielfach, alle punktuellen Vorbereitungen auf die  
 Sakramente können dies nicht aufholen 
 - schnelle Umstellung der Gesellschaft durch Medien 
 - Potential und Interesse sind aber da! 
  
 Lösungsvorschläge 
 - Katechese für Kinder, Erwachsene, Familien 
 - Vermittlung des gelebten Glaubens in der Gesellschaft, Vorbildfunktion 
 - Aufwertung der Sakramente und Wissen darüber 
 - Diskussion über Glauben und Werte anregen 
 - Eigenverantwortung in der Weiterbildung und in der Beschäftigung mit dem  
 Glauben  
 - Einbindung Bibel und Glauben in den Alltag, wiederum Vorbildfunktion der  
 Erwachsenen 
 - Zusammenarbeit von Kirche, Schule, Freizeit, um Jugendliche in die  
 Kirchengemeinschaft zu bringen; Gemeinschaft ist für die Erhaltung des  
 Glaubens wichtig! 
 - Erleben der Kirchengemeinschaft aufwerten 
 - Vertiefung des Glaubens ist wichtigster Punkt zur Entwicklung eines  
 Glaubens, der im Leben Kraft schenken kann 
 - häufiger Angebote wie Taize u.a. Gemeinschaftserfahrungen 
 - Gottesdienste gehen durch Priestermangel zurück, dürfen deshalb aber  
 nicht weniger werden bzw. es müssen neue Formen gefunden werden, um den  
 Glauben gemeinsam zu pflegen 
 - Rede über den Glauben bringt auch schon weiter (wie jetzt in der Synode),  
 Gemeinsamkeit wird spürbar, Themen sind merkbar für alle wichtig,  
 Außenwirkung ist auch für Andersgläubige spürbar 
 - Glauben hat einen langen Weg und beginnt mit der Taufe! Bewusstsein  
 bewahren, dass die Vorbereitung auf unser Glaubensleben und auf die  
 Sakramente bereits sehr früh beginnt, nicht mit den Vorbereitungskursen 
 - Ein Christ ist kein Christ: jeder Christ braucht andere Christen, um Christ  
 zu sein! 
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Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Glaubenserneuerung durch Vertiefung der Sakramente 

Inhalt/contenuto: - Sakramente werden von den meisten Christen nicht mehr verstanden und  
 gelebt  - Unwissenheit 
 - Sakramente sind Mittel zur Begegnung mit Gott, zur Heilwerdung und  
 Vollendung 
 - Sakramente müssen dem Kirchenvolk neu erklärt werden (und vorgelebt!!) 

 - Wir haben in den Pfarren zu wenige, die die Sakramente erklären  
 (Katecheten) 
 - Eltern als Katecheten für Kinder überfordert, d.h. sie haben selbst keinen  
 Zugang 
 - Katecheten in jeder Pfarre notwendig 
 - Mehr Sakramentenkatechese im Religionsunterricht (wo Lehrplan erlaubt) 
 - Wie finden wir Katecheten/Zeugen? 
 - Gleiches Firmalter in Stadt und Land (zwecks Religionsunterricht in der  
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Christliche Symbole in Schulen 

Inhalt/contenuto: -Jugendliche sind kaum noch in der Kirche; andere Interessen, viele  
 "Konkurrenz"-Veranstaltungen. 
 -Religionsunterricht ist frei (Abmeldungen möglich). 
 -Religionslehrer/in ist Vorbild; soll Vorbild sein. 
 -Erste Verkündigung: Eltern, zu Hause; nicht auf Religionslehrer abschieben. 
 -Christl. Erziehung hat ihren Wert, auch wenn Jugendliche eine Zeitlang sich  
 kirchlich distanzieren. 
 -Erziehung: schwierig, auch Gemeinschaft in der Familie ist schwer zu finden. 
 -Viele Christen schämen sich, ihren Glauben öffentlich zu bekennen. 
 -Unser Glaube: Wir dürfen den Glauben leben (Freiheit); wir werden nicht  
 verfolgt; müssen dafür danken und uns freuen! 
 -Die Kirche muss dafür sorgen, dass die Leute zu ihr kommen. 
 -Schule: Kinder, die zu ihrem Glauben stehen, werden oft ausgeschlossen  
 oder belächelt; Verachtung. 
 -Symbole (christliche) in Schulen: Kreuze dürfen und sollen hängen. 
 -Religionslehrer: soll den Jungen den Glauben erläutern. 
 -Jugend: hat es heute schwerer mit dem Glauben; Erwachsene sollen  
 Vorbilder sein (wie bei den Moslems) 
 -Priesternachwuchs: soll angesprochen werden. 
 -Kinder sollen für den Glauben begeistert werden. Wir müssen die Kinder  
 begeistern: Gottesdienste entsprechend gestalten. 
 -Viele Dogmen müssen den Jugendlichen erklärt werden. Der Glaube soll den 
  Jugendlichen Halt geben. 
 -Religionslehrer: müssen den Kindern erklären, warum sie getauft wurden,  
 dass der Glaube im Leben hilft. 
 -Die Jungen dürfen nicht unterdrückt werden. Müssen den Glauben kennen  
 lernen. -Die Kirche muss der Jugend mehr Raum geben: zeitgemäße Verkündigung. 
 -Die Jungen müssen den Wert des Glaubens erleben. 
 -Kommunion: soll gläubig empfangen werden. 
 -Kirchengebäude: Leinwand usw. für Jugend; Computer: Texte, Lieder  
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Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme: 30 

Thema/tema: Sakramente - Vorbereitung und Nachbereitung 

Inhalt/contenuto: - Freiwilligkeit. 
 - Beteiligung der Eltern. 
 - Hilfestellung für alle Beteiligten. 
 - Geschenke - weltliche- reduzieren, weil sie Wesentliches verdecken. 
 - Vorbereitung und Nachbereitung für Eltern, Familien untereinander, mit  
 Glaubenszeugen. 
 - Begegnung mit Glaubenszeugen. 
 - Weniger Formalitäten, mehr echte Glaubensgespräche. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 35 

Thema/tema: Rinnovare la pastorale parrocchiale con attenzione aglia dulti e alle famiglie 

Inhalt/contenuto: Iniziare con la preparazione prebattesimale, dare fiducia al laico che prepara  
 la preparazione, catechesi in previsione del battesimo per aiutarle nella  
 scelta. 
 Acquistare gli spazi per confrontarsi alla pari. 
 Accompagnatori laici formati per la: 
 catechesi prebattesimale e postbattesimale  
 rivolti non solo ai catechisti, ma anche agli scout, a tutti. 
 Fare un percorso prolungato di una catechesi ai giovani, partendo da prima  
 del matrimonio, proposta unitaria della diocesi. 
 Incontri di catechesi per genitori durante tutto il percorso di catechesi dei  
 figli ogni 2-3 mesi. Aiutare gli adulti non vicini alla Chiesa. Forme di  
 celebrazioni diverse dalla Messa con linguaggio più semplici 
 Il linguaggio, il modo di fare catechesi fa la differenza, argomenti affrontati  
 bene, devono trovare un riscontro nella comunità parrocchiale. 
 Catechesi dare diverse modalità nella stessa parrocchia per fare la  
 catechesi bambini/famiglie. 
 Incontri mensili su un tema conduttore, segue un momento conviviale per  
 fare comunità. 
 Diventare comunità accogliente = accoglienza come strumento pastorale 
 Formazioni permanenti  pubblicizzate in tutta la diocesi. 
 Visita alle famiglie, laici formati che aiutano i parroci a visitare le famiglie. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme:  

Thema/tema: Ausbildung von Laien für Erstkommunion- und Firmgruppen 

Inhalt/contenuto: - Wichtigkeit einer Ausbildung für Tischmütter - große Unsicherheit - was ist 
  das Wesentliche? 
 - Wie erkläre ich z. B. einem 7-jährigen, was der Hl. Geist ist? Es braucht ein 
  Fundament! 
 - Fundament fehlt heute in der Schule - im Religionsunterricht fehlt  
 Sakramentenkatechese. 

 - Same des Glaubens muss in der Familie gelegt werden. 
 - Glaubenswissen wird in Familie + Schule zu wenig vermittelt. 
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 - Leute ausbilden, die jedes Jahr Katechese machen, um ein gutes  
 Fundament zu haben. 
 - Mängel der Politik: zu wenig Religionsunterricht an der Schule - dort fehlt  
 der Platz für Katechese - "Profis". 
 - Mehr Einbindung der Pfarrgemeinderäte - Priester als Katechet etwas zu  
 entlasten. 

- Wer regt die Familie, die Kinder noch zum Glauben an? Besteht noch Interesse an 
den Sakramenten - sind sie modern? 
- Wert des Glaubens besser erkennen und verstehen lernen - bei sich anfangen und 
aktiv werden. 
- Patenschaften ernst nehmen - nicht nur das jährliche Geburtstagsgeschenk 
kaufen. Aktiv im Glauben begleiten. Sind wir dafür kompetent? 
- Alles im Gebet mittragen, Probleme, Zweifel, Ängste, Schuld vor Gott bringen. 
BITTE: Wiedereinführen der berufsbegleitenden Ausbildung der Religionslehrer in 
Brixen bzw. Anerkennen der Brixner Theologischen Kurse zum Unterrichten! 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Katechese in Familie 

Inhalt/contenuto: Wie findet man Zugang zu Familien. Teil hat kein Interesse. Da sein für  
 Familien, die Interesse haben. Säen und warten bis es wächst. Glaube ja,  
 Kirche nein. Rituale, Volksglauben zu stärken. 
 Katechese: Jugend und junge Eltern der Sprachstil ist zu verwenden.  
 Einfache Katechese einfache Sprache, Sakramente Zeichen erklären. 
 Wissensarmut bei Ministranten, auch andere noch mehr. 
 Gespräch Geistlicher Familie. 
 Fortbildung. 
 Bessere Information über Angebote auf Seelsorgeeinheit. 
 Religionsunterricht verbessern. 
 Erfahrungen machen, die weitergegeben werden an Kinder, Beispiel für  
 nächste Generation. 
 Leben in Jesus – nicht in Kirche verankern, sondern in Botschaft. 
 Thema aufgreifen -  Menschen, die begeistert sind. 
 Beichte oft Missbrauch nicht mitgegangen mit Zeit. 
 Beichte Gespräch am Tisch. 
 Warum ist Mensch nach Sakramentenspende nicht mehr in Kirche. 
 Familie muss kennenlernen Gemeinschaft. 
 Glaube ist immer Gemeinschaft. 
 Interesse muss da sein, muss mich befassen. 
 Gute Gottesdienste. 
 Wenn ich mich beschäftige, bekomme ich Begeisterung. 
 Beispiel geben. 
 Frühstück nach Gottesdienst. 
 Persönliche Einladung. 
 Besprechungen mit jungen Eltern. 
 Pfarrblatt ist noch gut. 
 Wenn Familie kein Zugang hat, was soll dann Religionsunterricht bewirken. 
 „Erfolg“ nicht an Zahlen messen. 
 Junge Eltern horchen zu, wenn die Sprache stimmt. 
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Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Mitarbeit der Laien in der Sakramentenkatechese 

Inhalt/contenuto: Es braucht Team, das Mitarbeit plant. 
 Das Sakramententeam sollte die Führung der Vorbereitung übernehmen mit  
 Einbindung der Eltern. 
 Eltern sollten nicht mit allen beauftragt werden, weil oft der Glaube als Basis  
 fehlt. 
 Bei der Vorbereitung auf ein Sakrament für die Kinder, Jugendlichen und  

Erwachsenen sollte eine Zusammenarbeit zwischen Priestern, Laien und Eltern 
alleine abgewälzt werden. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Sakramente – Taufe, Erstkommunion, Firmung 

Inhalt/contenuto: Kurzer Erfahrungsbericht über Taufnachmittage und Erstkommunion; Die  
 TeilnehmerInnen berichten über ihre Erfahrungen in der  
 Sakramentenkatechese. Diese sind recht unterschiedlich. Partschins: ca. 3  
 mal jährlich Taufnachmittage (monatliches Taufen) organisiert von der KFB.  
 Eltern sind anlässlich der Geburt/Taufe sehr aufgeschlossen für religiöses  
 Angebot.  Das Angebot „Taufnachmittag) hat aber nur eine Chance, wenn  
 das Angebot vom Taufspender/Pfarrer mitgetragen wird. 
 Eine Teilnehmerin fragt nach, ob ein Grundfehler in der Vorbereitung liegt.  
 Warum wird die Vorbereitung auf die Eucharistie von den Eltern so als  
 Belastung gesehen? Passiert sie nicht aus „freien Stücken“. Dies müsste  
 stärker betont werden. 
 Forderung: Mehr Ehrlichkeit! Weg vom „??? Christentum“ und vom  
 „Gewohnheitschristentum“. 
 Vorschlag: die Taufe muss stärker ins Bewusstsein gerufen werden; die  
 jungen Familien sollten danach punktuell begleitet werden. 
 Ist das Modell einiger Pfarreien nachahmenswert? 2. Klasse GS:  
 Erstbeichte. 3. Klasse GS: Erstkommunion. 
 Die TeilnehmerInnen berichten über Veränderungen in der Handhabung von  
 Sakramenten. 
 Die Rolle der Eltern ist in der Sakramentenkatechese fundamental. 
 Firmung: sollte stärker eine Entscheidung der Kinder und Jugendlichen sein.  

Firmung ist in den meisten Fällen eine Verabschiedung von der Pfarrei/Kirche! Das 
muss zu denken geben! 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:19 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Jugend für die Sakramente begeistern 

Inhalt/contenuto: -Eltern zu den Sakramenten begleiten. 
 -Zeitpunkt der Firmung ist zu überdenken (Alter hinaufsetzen). 
 -Begleitung der Eltern und Kinder muss periodisch erfolgen. 
 -Hauptamtliche dafür finden (nicht als Ehrenamt). 
 -Priestermangel als Chance sehen. 
 -Neue Formen suchen - Liturgie gestalten, damit Kinder sie verstehen. 
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 -Jugendliche/Kinder selber zur Sprache kommen lassen und Vorschläge  
 machen lassen. 
 -Angemessene Bezahlung für Hauptamtliche, z.B. Pastoralassistenten. 
 -Begleitung nach der Firmung: monatliche Treffen zu verschiedenen Themen  
 (dekanatsübergreifend); nicht nur religiöse Themen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 

Unterschriften/firme: 4 

Thema/tema: Kommunionvorbereitung durch Priester 

Inhalt/contenuto: - Notwendig ist die Zusammenarbeit zwischen Kindern, Eltern und auch dem  
 Seelsorger, um einen gemeinsamen Glaubensweg gehen zu können. 
 - Durch die Mitarbeit des Priesters wird die Beziehung der Kinder zur Kirche  
 und Pfarrei erleichtert. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:16 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: PASTORALE DEI SACRAMENTI 

Inhalt/contenuto: - Il promotore introduce il tema: come trovare modi, linguaggi, formule,  
 persone perché la proposta che facciamo nella comunità possa essere  
 ALMENO recepita. Ragazzi che sono d. tutto sprovveduti per qto riguarda  
 motivazioni, supporto, stimoli. Percorsi lunghi di preparazione. Come  
 migliorare l'efficacia? Talvolta più che di catechesi si tratta di primissimo  
 annuncio. 
 Modelli obsoleti che prevedono una serie di pre-requisiti n. realtà inesistenti. 
 - Assenza di pre-requisiti può essere un male ma può essere anche una  
 chance. 
 - Preparazione in due anni alla comunione. Essere l'accendino che dà fuoco.  
 Cammino comune tra le parrocchie questione di numeri. Omogeneità n.  
 diverse comunità. Evitare che la scelta sia determinata dal minor costo  
 (mando mio figlio dove il percorso è più breve). 
 - Una volta la preparazione ai sacramenti era inserita in un percorso  
 continuativo, mentre oggi diventano momenti avulsi da un contesto.  
 Catechesi d. adulti. 
 - Catechesi degli adulti. Dare i sacramenti a chi frequenta o a tutti  
 indifferentemente. 
 - Situaz. di genitori e famiglie è delicata. Manca tutto un cammino. 
 - Anche i genitori fanno catechismo in contemporanea. 
 - Problema non è di numeri. Delicatezza con le persone. Il bambino è una  
 persona distinta dai suoi genitori. 
 -> - bambini che hanno una sensibilità religiosa che va accolta e aiutata ->  
 lavoro sulla spiritualità. Non si sa questi semi quando germoglieranno. 
 - Contraria alla catechesi infantile. Dubbi su questo. 
 - Dibattito vivo n. diocesi sull'età di inizio e compimento di percorsi di  
 preparazione ai sacramenti. 
 - Possibilità della confermazione a 18 anni; 
 - Frammentarietà dei percorsi. Come si fa tra gli 8 e i 18 anni? 
 - Spesso l'avvicinamento delle famiglie è determinata da ragioni  
 sociologiche e antropologiche. 
 - Forse abbiamo la pretesa di credere che senza una catechesi precoce Dio  
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 si dimentichi di donare la sua fede? 
 - Con i ragazzi più grandi (15-16 anni) si può fare anche un discorso e un  
 percorso che prescinde dalla famiglia 
 - Non esistono materiali e strumenti prefabbricati per un "nuovo annuncio"  
 che richiede un linguaggio diverso. 
 - Problema della formazione dei catechisti. 
 

 

Sakramentenkatechese – catechesi sacramentale  

 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 29 

Thema/tema: Initiation (Taufe, Euch., Firmung) 

Inhalt/contenuto: Problematik: "Wirksamkeit" der heutigen Sakramentenpastoral. 
 -Taufe und Alternativ-Segensfeiern. 
 -Jahrgangsweise Vorbereitung auf Erstkommunion fraglich. 
 -Firmung im Mittelschulalter hinterfragbar (eigene Entscheidung). 
 -Eigenverantwortung der Eltern ->Eltern auch einbeziehen, "ausbilden". 
 -Auf Qualität setzen, nicht auf Quantität. 
 -Weg vom Kinder- zum Erwachsenensakrament. 
 -Firmung nicht nur eine Frage des Alters: Die Lebensrealität muss in der  
 Gemeinde Anknüpfungspunkte finden. 
 -Patenamt neu überdenken. 
 -Jugendverbände stärken/Jugendlichen Verantwortung übergeben/Platz  
 geben, wo Jugendliche lernen können. 
 -"normaler Gottesdienst" als Ort, wo sich Kinder wiederfinden und  
 hineinwachsen können. 
 -Taufe neu überdenken: Segnung für Kinder??? Eltern nicht in der  
 Gemeinde heimisch. 
 -Taufe im Gemeindegottesdienst: Taufe als Sakrament der Gemeinde. 
 -Firmung ab 18 als guter Weg, bei dem die Person ernst genommen wird. 
 -Rolle der GruppenleiterInnen, die überfordert sind. 
 -Subjekt der Vorbereitung sind Eltern, Kinder, aber auch die Gemeinde. 
 -Die gegenwärtige Situation auch positiv sehen (oft positive Tendenzen,  
 dass auch Eltern bewusst mittun). 
 -Glaubensinhalte vermitteln ist wichtig, über den Glauben reden ist wichtig. 
 -Ort der Sakramentenvorbereitung ist die Pfarrgemeinde (nicht die Schule) - 
 > Überlegung, was wir in der Pfarrgemeinde tun, um Sakramente ??? Gut  
 umzusetzen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Sakramente und religiöse Bildung: Vor-, Nachbereitung, Gestaltung 

Inhalt/contenuto: -Erstkommunion: Begleitung nach dem Sakrament notwendig. 
 - Familie als Ausgangspunkt von Katechese: Unterstützung der Familien  
 notwendig. 
 - Firmvorbereitung: ausgebildetes Personal notwendig. 
 - Kind- und jugendgerechte Sprache wichtig! 
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 - Sakramente (Predigten usw.) aktualisieren. 
 - Tischgruppen in Vorbereitung gut, aber andere Wege auch suchen. 
 - Taufe im Gemeindegottesdienst. 
 - Sakramente dürfen nicht Privatinitiative sein: Taufe, Ehe. 
 - Sakramentenspende: Laie oder Priester?! 
 - Distanzabbau zwischen Verantwortlichen und Kindern und Jugendlichen. 
 - Erstkommunionvorbereitung: Aktionen zur Integration der Kinder in der 

Pfarrgemeinde vorschlagen (Begleitung notwendig von Seiten der Diözese). 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Vorbereitung Erstkommunion/Firmung - Rolle Priester und Eltern 

Inhalt/contenuto: Sakramentenvorbereitung: als Vorbereiter viel gebracht 
 - Es bräuchte Erwachsenenbetreuung 
 - Erwachsenenkatechese QUO VADIS - Erwachsenen 
 - Sakramentenbegleitung 
 - Durch Priestermangel an Präsenz kaum etwas zu erwarten 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Glaubenserneuerung durch Vertiefung der Sakramente 

Inhalt/contenuto: - Sakramente werden von den meisten Christen nicht mehr verstanden und  
 gelebt  - Unwissenheit 
 - Sakramente sind Mittel zur Begegnung mit Gott, zur Heilwerdung und  
 Vollendung 
 - Sakramente müssen dem Kirchenvolk neu erklärt werden (und vorgelebt!!) 
 - Wir haben in den Pfarren zu wenige, die die Sakramente erklären  
 (Katecheten) 
 - Eltern als Katecheten für Kinder überfordert, d.h. sie haben selbst keinen  
 Zugang 
 - Katecheten in jeder Pfarre notwendig 
 - Mehr Sakramentenkatechese im Religionsunterricht (wo Lehrplan erlaubt) 
 - Wie finden wir Katecheten/Zeugen? 
 - Gleiches Firmalter in Stadt und Land (zwecks Religionsunterricht in der  
 Mittelschule) 
 - Eltern ermutigen wieder Katecheten zu werden (auch für Pfarrei) 
 - Alle Eltern mehr einbeziehen in der Firmvorbereitung (+ Erstkommunion),  
 (+ Beichte) 
 - Qualität gegen Quantität bei der Spendung der Sakramente (besonders bei  
 der Firmung) 

- Wiederentdeckung der Sakramente durch das bewusste Praktizieren (bes. 
Beichte!) 
- Regionale Kursangebote zu den Sakramenten 
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Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme: 30 

Thema/tema: Sakramente - Vorbereitung und Nachbereitung 

Inhalt/contenuto: - Freiwilligkeit. 
 - Beteiligung der Eltern. 
 - Hilfestellung für alle Beteiligten. 
 - Geschenke - weltliche- reduzieren, weil sie Wesentliches verdecken. 
 - Vorbereitung und Nachbereitung für Eltern, Familien untereinander, mit  
 Glaubenszeugen. 
 - Begegnung mit Glaubenszeugen. 
 - Weniger Formalitäten, mehr echte Glaubensgespräche. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme:  

Thema/tema: Ausbildung von Laien für Erstkommunion- und Firmgruppen 

Inhalt/contenuto: - Wichtigkeit einer Ausbildung für Tischmütter - große Unsicherheit - was ist 
  das Wesentliche? 
 - Wie erkläre ich z. B. einem 7-jährigen, was der Hl. Geist ist? Es braucht ein 
  Fundament! - Fundament fehlt heute in der Schule - im Religionsunterricht fehlt  
 Sakramentenkatechese. 
 - Same des Glaubens muss in der Familie gelegt werden. 
 - Glaubenswissen wird in Familie + Schule zu wenig vermittelt. 
 - Leute ausbilden, die jedes Jahr Katechese machen, um ein gutes  
 Fundament zu haben. 
 - Mängel der Politik: zu wenig Religionsunterricht an der Schule - dort fehlt  
 der Platz für Katechese - "Profis". 
 - Mehr Einbindung der Pfarrgemeinderäte - Pirester als Katechet etwas zu  
 entlasten. 
 - Wer regt die Familie, die Kinder noch zum Glauben an? Besteht noch  
 Interesse an den Sakramenten - sind sie modern? 
 - Wert des Glaubens besser erkennen und verstehen lernen - bei sich  
 anfangen und aktiv werden. 
 - Patenschaften ernst nehmen - nicht nur das jährliche  
 Geburtstagsgeschenk kaufen. Aktiv im Glauben begleiten. Sind wir dafür  
 kompetent? 
 - Alles im Gebet mittragen, Probleme, Zweifel, Ängste, Schuld vor Gott bringen. 

BITTE: Wiedereinführen der berufsbegleitenden Ausbildung der Religionslehrer in 
Brixen bzw. Anerkennen der Brixner Theologischen Kurse zum Unterrichten! 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Mitarbeit der Laien in der Sakramentenkatechese 

Inhalt/contenuto: Es braucht Team, das Mitarbeit plant. 
 Das Sakramententeam sollte die Führung der Vorbereitung übernehmen mit  
 Einbindung der Eltern. 

Eltern sollten nicht mit allen beauftragt werden, weil oft der Glaube als Basis fehlt. 
Bei der Vorbereitung auf ein Sakrament für die Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen sollte eine Zusammenarbeit zwischen Priestern, Laien und Eltern sein 
und nicht auf Priester, Laien und Eltern alleine abgewälzt werden. 
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Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Sakramente – Taufe, Erstkommunion, Firmung 

Inhalt/contenuto: Kurzer Erfahrungsbericht über Taufnachmittage und Erstkommunion; Die  
 TeilnehmerInnen berichten über ihre Erfahrungen in der  
 Sakramentenkatechese. Diese sind recht unterschiedlich. Partschins: ca. 3  

 mal jährlich Taufnachmittage (monatliches Taufen) organisiert von der KFB.  
 Eltern sind anlässlich der Geburt/Taufe sehr aufgeschlossen für religiöses  
 Angebot.  Das Angebot „Taufnachmittag) hat aber nur eine Chance, wenn  
 das Angebot vom Taufspender/Pfarrer mitgetragen wird. 
 Eine Teilnehmerin fragt nach, ob ein Grundfehler in der Vorbereitung liegt.  
 Warum wird die Vorbereitung auf die Eucharistie von den Eltern so als  
 Belastung gesehen? Passiert sie nicht aus „freien Stücken“. Dies müsste  
 stärker betont werden. 
 Forderung: Mehr Ehrlichkeit! Weg vom „??? Christentum“ und vom  
 „Gewohnheitschristentum“. 
 Vorschlag: die Taufe muss stärker ins Bewusstsein gerufen werden; die  
 jungen Familien sollten danach punktuell begleitet werden. 
 Ist das Modell einiger Pfarreien nachahmenswert? 2. Klasse GS: Erstbeichte. 3. 

                  Klasse GS: Erstkommunion. 
                 Die TeilnehmerInnen berichten über Veränderungen in der Handhabung von 
                  Sakramenten. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:19 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Jugend für die Sakramente begeistern 

Inhalt/contenuto: -Eltern zu den Sakramenten begleiten. 
 -Zeitpunkt der Firmung ist zu überdenken (Alter hinaufsetzen). 
 -Begleitung der Eltern und Kinder muss periodisch erfolgen. 
 -Hauptamtliche dafür finden (nicht als Ehrenamt). 
 -Priestermangel als Chance sehen. 
 -Neue Formen suchen - Liturgie gestalten, damit Kinder sie verstehen. 
 -Jugendliche/Kinder selber zur Sprache kommen lassen und Vorschläge  
 machen lassen. 
 -Angemessene Bezahlung für Hauptamtliche, z.B. Pastoralassistenten. 
 -Begleitung nach der Firmung: monatliche Treffen zu verschiedenen Themen  
 (dekanatsübergreifend); nicht nur religiöse Themen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 

Unterschriften/firme: 4 

Thema/tema: Kommunionvorbereitung durch Priester 

Inhalt/contenuto: - Notwendig ist die Zusammenarbeit zwischen Kindern, Eltern und auch dem  
 Seelsorger, um einen gemeinsamen Glaubensweg gehen zu können. 
 - Durch die Mitarbeit des Priesters wird die Beziehung der Kinder zur Kirche  
 und Pfarrei erleichtert. 
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Teilnehmer/partecipanti:16 

Unterschriften/firme:  

Thema/tema: PASTORALE DEI SACRAMENTI 

Inhalt/contenuto: - Il promotore introduce il tema: come trovare modi, linguaggi, formule,  
 persone perché la proposta che facciamo nella comunità possa essere  
 ALMENO recepita. Ragazzi che sono d. tutto sprovveduti per qto riguarda  
 motivazioni, supporto, stimoli. Percorsi lunghi di preparazione. Come  
 migliorare l'efficacia? Talvolta più che di catechesi si tratta di primissimo  
 annuncio. 
 Modelli obsoleti che prevedono una serie di pre-requisiti n. realtà inesistenti. 
 - Assenza di pre-requisiti può essere un male ma può essere anche una  
 chance. 
 - Preparazione in due anni alla comunione. Essere l'accendino che dà fuoco.  
 Cammino comune tra le parrocchie questione di numeri. Omogeneità n.  
 diverse comunità. Evitare che la scelta sia determinata dal minor costo  
 (mando mio figlio dove il percorso è più breve). 
 - Una volta la preparazione ai sacramenti era inserita in un percorso  
 continuativo, mentre oggi diventano momenti avulsi da un contesto.  
 Catechesi d. adulti. 
 - Catechesi degli adulti. Dare i sacramenti a chi frequenta o a tutti  
 indifferentemente. 
 - Situaz. di genitori e famiglie è delicata. Manca tutto un cammino. 
 - Anche i genitori fanno catechismo in contemporanea. 
 - Problema non è di numeri. Delicatezza con le persone. Il bambino è una  
 persona distinta dai suoi genitori. 
 -> - bambini che hanno una sensibilità religiosa che va accolta e aiutata ->  
 lavoro sulla spiritualità. Non si sa questi semi quando germoglieranno. 
 - Contraria alla catechesi infantile. Dubbi su questo. 
 - Dibattito vivo n. diocesi sull'età di inizio e compimento di percorsi di  
 preparazione ai sacramenti. 
 - Possibilità della confermazione a 18 anni; 
 - Frammentarietà dei percorsi. Come si fa tra gli 8 e i 18 anni? 
 - Spesso l'avvicinamento delle famiglie è determinata da ragioni  
 sociologiche e antropologiche. 
 - Forse  abbiamo la pretesa di credere che senza una catechesi precoce Dio  
 si dimentichi di donare la sua fede? 
 - Con i ragazzi più grandi (15-16 anni) si può fare anche un discorso e un  
 percorso che prescinde dalla famiglia 
 - Non esistono materiali e strumenti prefabbricati per un "nuovo annuncio"  
 che richiede un linguaggio diverso. 
 - Problema della formazione dei catechisti. 
 - Sogno suffragato da varie diocesi che si muovono in questa direzione. A  
 monte la catechesi matrimoniale che dovrebbe continuare. 
 - Forse la realtà è un'altra. Accettazione del frammento, del fatto che le  
 persone sono sempre- disposte a impegnarsi in cammini così regolari e  
 continuativi. 
 - Continuare a fare tutti i percorsi possibili, praticabili, allettanti. 
 - Contenuti dovrebbero essere motivanti, suscitare un interesse vincente. 
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Eucharistie/Katechese – eucaristia/catechesi  

 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 6 

Thema/tema: Valore della s. messa, della religione, di Gesù 

Inhalt/contenuto: die Bedeutung der Opferung Jesu in der Hl. Messe erklären (Eucharistie) 
 auch für Eltern ist es oft schwierig den Sinn der Messeteilnahme zu erklären 
 Was ist die Messe? Eine Erneuerung der Opferung Jesu am Kreuz 
 Es wäre hilfreich, wenn der Priester während der Messe das Eine oder das  
 Andere erklären würde 
 es ist falsch den Kindern vom Nikolaus und Christkind vorzulügen – Eltern  
 sollen ihnen den Glauben vorleben und die Wahrheit sagen, denn sonst  
 glauben die Kinder später auch nicht das, was man ihnen über Religion,  
 Messe, Sakramente, 10 Gebote, Sünde … sagt    
 Beten ist sehr wichtig: dass Jesus die Herzen der Menschen ändere; um die  
 Erleuchtung zu bekommen, selber zu verstehen und den anderen zu erklären 
 nach der Messe in der Familie reden: was ist gesagt worden, was denkst du  
 darüber…. 
 der Sonntag = Tag des Herrn → diesen Tag auch dem Herrn widmen  
 Familien, die christlich leben wollen, versammeln sich, vielleicht auch mit  
 einem Priester (Gröden) 
 Familien sollten die Familiengottesdienste gestalten 
 Man braucht kompetente Personen, die sich mit der Katechese in der Pfarrei  
 abgeben 
 Die Bücher anwenden, die von der Diözese geschrieben werden, um die  
 Religion zu vertiefen, das alte Katechismus der katholischen Kirche  
 anwenden 
 Was nicht zur Messe gehört weglassen: z.B. Lieder, die mit Religion nichts zu 
  tun haben, erfundene Geschichten, Halleluja von Shrek 
 Die ladinische Sprache gebrauchen weil sie alle verstehen (in der Schule soll 
  sie wieder gelernt werden) und weil sie eine heilige Sprache ist. 
 Wer übertreibt ist fanatisch –sagt man manchmal, aber dies ist der Weg zur  
 Heiligkeit 
 „Oratorio“ und Katechismusstunden (früher Sonntagsschule) mit  
 kompetenten Personen 
 Sakramente, die 10 Gebote: schon von klein auf sollen sie gelernt werden –  
 für die Erstkommunion, denn wie können die Kinder beichten, ohne die 10  
 Gebote zu kennen 
 Firmung: es wird alles zu leicht genommen, nur die Vorbereitung auf die  
 Firmung oder Erstkommunion ist zu wenig (Katechismus soll gehalten  
 werden); der Bischof soll firmen und wenn er nicht kann, soll sein  
 Beauftragter jedes Kind vor der Firmung (befragen) prüfen 
 Kinder sollen von einem Fest zum anderen begleitet werden von einer  
 kompetenten Person Firmnachbereitung (in Abtei wird das gemacht) ist  
 wichtig, denn nach der Firmung fällt das Kirchliche oft weg 
 Den Jugendlichen die Möglichkeit geben sich für die kirchlichen  

Angelegenheiten durchzusetzen: oft hätten sie Interesse, aber sie haben keine 
Möglichkeit zu vertiefen  
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Religionsunterricht – insegnamento di religione 

 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: L’insegnamento della religione 

Inhalt/contenuto: Si apre la discussione ricordendo i tempi passati quando la Scuola  
 accompagnava i ragazzi alla messa la mattina. I ragazzi oggi non vengono  
 volentieri a messa perchè secondo la presidente, non sanno cosa vanno a  
 fare. 
 Oggi si richiede una maggiore presenza dei ragazzi a messa; anni fa le  
 bambine non potevano fare i chierichetti e i bambini sì. Oggi le cose sono  
 cambiate; è stato difficile integrare la messa una volta la settimana con i  
 lavori scolastici. È stato difficile nel tempo coinvolgere i bambini nella  
 messa e la president ricorda che l’esempio familiare è importantissimo,  
 perchè è la base dell’educazione. E da ciò deriva un’insegnamento della  
 religione più semplice, perchè supportato dall’istituzione familiare. La  
 president ricorda l’importanza fondamentale dell’insegnamento della religion,  
 a tutti i livelli scolastici. 
 La president racconta la propria storia familiar, e secondo lei un bambino di  
 5. elementare che studia in generale le religioni monoteiste, ma non è a  
 conoscenza dei dieci comandamenti christiani o delle preghiere, non va così  
 tanto bene. Secondo lei sarebbe opportuno iniziare le lezioni con una piccola  
 preghiera o un momento di raccoglimento e porre degli obiettivi minimi che i  
 ragazzi comprendono. 
 Interviene la Direttrice che ricorda che l’insegnamento della religione è  
 inserito nelle scuole di ogni ordine e grado. Ricorda che è un arricchimento  
 avere sacerdoti che insegnano la religione cattolica, ma è anche la  
 provvidenza che porta laici molto preparati ad insegnare la religione nella  
 Scuola. 
 La Direttrice racconta che a San Cassiano le maestre portano i bambini a  
 Scuola tutti i giorni e cio è un dono della provvidenza e ricorda l’importanza  
 dell’insegnamento della religione a Scuola. Ritiene veramente non solo di  
 infondere corraggio all’insegnante di religione, ma di sostenerla nel suo  
 lavoro di infondere valori e passione ai ragazzi. 
 Interviene un altra signora che ricorda che un genitore può sempre andare a  
 guardare i programmi della 5. elementare e afferma l’importanza della  
 spiritualità.  
 Interviene l’assesore che ricorda l’importanza della collaborazione delle  
 Istituzioni per un coinvolgimento dei ragazzi. Sostiene l’importanza della  
 material Religione e che gli insegnanti di religione siano un esempio per gli  

studenti. Inoltre egli sostiene anche che i sacerdoti, i monsignori e il Vescovo si 
preoccupino degli insegnanti di religione e che glia diano man forte nell’educazione 
dei ragazzi. L’assesore ricorda che l’insegnamento della religione sta perdendo 
importanza e che a livello politico sia seguito maggiormente. 
Interviene la prof.ssa di religione che sostiene di collaborare con ragazzi d’animo 
d’oro. 
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Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: Katechese und Religionsunterricht - Zusammenarbeit Priester und  
 Religionslehrer/innen 

Inhalt/contenuto: Beweggründe: 
 - zu große Erwartung an Religionslehrer von Pfarrei 
 - pädagogische Begleitung überdenken, damit sie mitsprechen können 
 - Andersgläubige leben oft tiefer den Glauben, und unsere Kinder? 
 - Katechese ist, Kinder für das heutige Leben vorzubereiten und nicht im  

 Alten stehenzubleiben 
 - Religionslehrer als Kontaktperson zur Pfarrei - wertvolle Verbindung 
 - Religionsunterricht großes Anliegen, Katechese und Religionsunterricht  
 trennen! 
 Eröffnung und Abschlussmessen vom RU gehalten - ein wichtiger Beitrag 
 - Kirchenleitung muss RU mehr schätzen 
 Kirche erreicht Jugendliche nur mehr über RU: Wie, Inhalte? 
 - Schule - Pfarrei - Eltern zu vernetzen ist das Ziel 
 - Feste im Kirchenjahr gemeinsam feiern 
 - Viele RL arbeiten in anderen Pfarreien und arbeiten in eigener Pfarrei mit 
 - in Ausbildung der RL muss noch viel passieren: Persönlichkeitsbildung,  
 weniger Inhalte, mehr Freude und Begeisterung wecken 
 - Herzensbildung 
 - Freude zu Jesus vermitteln - wecken 
   Freude erleben 
   Freude in der Gruppe zu sein 
 - In der Schule erreiche ich die Kinder, allerwichtigste ist der Lehrer als  
 Person - das überträgt sich auf die Kinder 
 - Kompetenzklärung wäre wichtig 
 - RL ist Bindeglied 
 - Wunsch in Synode aufzunehmen, um über RL und Pfarrer zu reden 
  - Perspektiven des Ehrenamtes - was darüber hinaus getan wird 
 Zusammenfassend zentrale Punkte: 

               - Persönlichkeitsbildung 
                  - Glaubensbegleitung der jungen Eltern parallel zum RU großes Anliegen der 
                  Synode 
                  - Anspruch, junge Erwachsene religiös zu begleiten 
                  - In Erwachsenenbildung mehr investieren 
                 - Wertschätzung/Rückhalt gegenüber RL von Kirche 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:13 

Unterschriften/firme: 19 

Thema/tema: Die Qualität des Religionsunterrichts in der Schule und die Ausbildung der  
 Religionslehrer 

Inhalt/contenuto: Der Religionsunterricht erfolgt heute in der Regel durch ausgebildete  
 Fachlehrer. 
 Einen guten Religionslehrer macht die Beziehung zwischen Lehrer und Kind. 
 Das außerschulische Engagement der Religionslehrer gehört nicht zum  
 Lehrauftrag des Religionslehrers. 
 Aufgabe des Religionslehrers in der Pflichtschule ist, die Freude des Kindes  
 am religiösen Leben zu wecken. 
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 Es gibt auch Fälle, wo der Religionsunterricht (im städtischen Bereich) im  
 Inhaltlichen unbefriedigend war und dem Religionslehrer der Auftrag nicht  
 aberkannt wird. 
 Glaube ist nicht im Kopf, sondern auch Herzenssache. 
 Ein Enkel macht im Religionsunterricht der 1. Mittelschule als Stoff das  
 Mobiltelefon durch. 
 Es fehlen jugendliche Erwachsene, die begnadet und überzeugt Kinder  
 religiös betreuen und begleiten. 
 Die Beziehung Schüler zu Pfarre soll durch Klassenbesuche gestärkt werden. 
 Wir diskutieren über die Formen und Inhalte des Religionsunterrichts in  
 Schulklassen mit Kindern aus anderen Kulturkreisen und Konfessionen. 
 Was sind die Erwartungshaltungen der Religionslehrer an die Pfarrei und an  
 die Diözese? 
 Religionslehrer dürfen Sakramentenkatechese nicht erteilen (Lehrer sind  
 Staatsangestellte) 

 Religionslehrer sind nicht Kooperatoren. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Wertschätzung für Religionslehrer 

Inhalt/contenuto: -Spannung zwischen Schule und Pfarrei. Absprache mit Schule und  
 Schulamtsleiter, dass pfarrliche Arbeit in Schule berücksichtigt wird. 
 -Besonders in italienischer Schule wäre wichtig den RU und Religionslehrer  
 aufzuwerten. 
 -Es gibt verschiedene Veranstaltungen, Nachtwallfahrten, Eröffnungs- und  
 Abschlussgottesdienste, die Teil der Schule/Schulgemeinschaft sein sollen.  
 Vorschlag: Teil eines Projektes der Schule. 
 -Für Familien auch Religionsunterricht nicht mehr wichtig. Deshalb muss hier 
  angesetzt werden. Aufklärung auch in Familien stattfinden. 
 -Bei Veranstaltungen (bes. in italienischer Schule) funken Eltern mit ihren  
 Vorstellungen hinein, ohne sich auf das Eigentliche zu konzentrieren (z.B.  
 Erstkommunion). 
 -RU=Schulfach, alles was außerhalb, wird nicht mehr in Schule integriert. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 4 

Thema/tema: Wie ist die Einstellung mancher Religionslehrer 

Inhalt/contenuto: Wer spricht Jugendliche nicht an? 
 Antwort: die Gesellschaft. Eltern und Religionslehrer nicht allein. 
 Studium: 5 Jahre mit Diplomarbeit, zurzeit unterrichten Lehrer ohne  
 Ausbildung, 3 Kategorien. 
 Persönliche Bereicherung, spirituell sich einlassen, Studium prägt. 
 Erfahrung: Religionslehrer selbst keine Begeisterung, Schüler können tun  
 und lassen was sie wollen. Noten zählen nicht zum Notendurchschnitt. 
 Mangel an Religionslehrer; Direktor stellt an, wen er geeignet hält. 
 -Ausbildung 
 -Interesse des Religionslehrers 
 -Basis, Fundament wird zu Hause gegeben 
 -Aufbau muss in Schule geschehen 
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 -Glauben vermitteln 
 -Religionslehrer muss vorleben, was er sagt, um authentisch zu sein 
 -Religionslehrer muss Gelegenheit haben, sich auszusprechen, Probleme zu  
 besprechen (Gemeinschaften, Treffen…), Lösungen zu suchen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Insegnamento della religione 

Inhalt/contenuto: - Esonerazione? 
 - Contenuti al centro 

 - Insegnamento secondo i programmi prescritti 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: Criteri e modalità di insegnamento della religione nella scuola 

Inhalt/contenuto: Per molti ragazzi dopo i sacramenti l'ora di religione diventa l'unico incontro  
 con la religione stessa. 
 Si registra che spesso durante l'ora di religione si guardano film, si trattano  
 le altre religioni. E la nostra? Mancanza di trattamento dei valori. 
 Ora di religione facoltativo -> spesso viene collocata alla prima o all'ultima  
 ora in modo da "incentivare" la rinuncia alla partecipazione da parte degli  
 studenti. 
 Proposta -> lo studio della bibbia come testo culturale, elemento fondante  
 della nostra civiltà. 
 L'ora è definita come ora di religione cattolica, ma alcune pressioni del  
 mondo laico viene, per prassi, trattate temi, programmi generici e non mirate 
  sulla religione cattolica. 
 Ci sono degli insegnanti di religione che facevano vedere cartoni animati a  
 studenti di quinta superiore. Approcci inadeguati. Importante coinvolgere gli  
 studenti nella scelta delle tematiche trattate in classe. 
 Importanza alla preparazione degli insegnanti. 
 Insegnare la religione -> approccio storico (temi, Dio, preghiera;  
 adorazione;…). -> lettura dei libri sacri. -> insegnamento della religione nei  
 tempi. 
 Importante: collegare la religione (l'insegnamento) con l'indirizzo della  
 scuola superiore. 
 Difficoltà a reperire personale formato per l'insegnamento della religione. 
  
 Proposte sulle quali riflettere: 
 -esegesi della Bibbia = adeguata preparazione degli insegnanti per insegnare 
  la base dell'esegese biblica (organismo Bibbia). 
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Medienarbeit – lavoro mediatico  

 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 11 

Thema/tema: Positives Bild der Kirche in den Medien 

Inhalt/contenuto: Forum im Internet für Themen der Diözese. 
 Internetseite für Jugendliche und Facebook 
 Internetseite für Informationsaustausch 
 Kirche soll sich auch in den Medien offen für Kritik zeigen 
 Den gemeinsamen Weg der Synode positiv aufzeigen 
 ??? Kirche aufzeigen 
 Internetseite der Synode auf den Pfarrblättern veröffentlichen 
 Mehr Raum für Berichte aus Kirche im Fernsehen 
 Gemeinschaft der Kirche vermitteln 
 Stand der Kirche, z.B. bei der Bozner Messe oder auf dem Weihnachtsmarkt,  
 z.B. mit Austeilen von Suppe für Arme 
 Mehr Präsenz der Kirche in öffentlichen Räumen 
 Weniger Werbung für Spenden für die Kirche 
 Sprache der Kirche muss der Zeit angepasst werden 
 Sonntagsevangelium von Martin Lechner auch online stellen 
 Diözese soll Pfarreien auffordern, sich in den Medien hören zu lassen 
 Durch Medien auch Menschen erreichen, die man in den Kirchen nicht  
 erreicht 
 Am Runden Tisch mit kirchlichen Themen -> Positionen aufzeigen 
 Austausch von Gleichgesinnten ermöglichen 
 Kirchenbild: aufzeigen, dass alle zur Kirche gehören 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 28 

Thema/tema: Medien 

Inhalt/contenuto: Soll Kirche Stellung nehmen gegenüber den Medien? Jemanden beauftragen? 
 Kirche sollte gegen Missbrauch der Schöpfung Stellung nehmen? (z.B.  
 Wirtschaft) 
 Bischof soll beauftragen. 
 Nicht auf jeden antworten - aber gegen klare Fehlmeinungen - und gegen  
 Beleidigungen. 
 Die Gruppen ins Gespräch nehmen, weil es wichtige Themen sind; diese  
 Themen werden abgewertet. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Medialer Auftritt – Pfarrbrief, Internet, Facebook 

Inhalt/contenuto: a)Wie kommt Pfarrbrief in Familien? Inhalt des Pfarrbriefs?, Wie oft  
 erscheinen?, Pfarrbrief als Newsletter?, Wie kommt man zu E-Mail- 
 Adressen? 
 b)Wie wichtig ist die Webseite? 
 c)Ist man mit Facebook bei anderen Menschen präsent? Präsenz ist wichtig  
 auf Facebook. Gruppe „Pfarrei XY“ soll nicht nur Pfarrbrief sein, der nur von  
 Kirchgängern gelesen wird. 
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 Internetauftritt wichtig. Zeitung präsent zu sein, nicht nur  
 Ministrantenaufnahme. 
 Gemeindeblatt.  
 Moderne Medien kirchenfeindlich, es wird zu negativ über Kirche berichtet  
 (z.B. Kondomverbot, …) 
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5.) Diaconia-Ethik / Diaconia-etica  

Diaconia persönlich – diaconia personale  

Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Solidarität mit den Schwachen, Armen, Ausländer, Toleranz, Anders- 
 Glaubende 
Inhalt/contenuto: -Ausländer, Arbeitslose, Obdachlose integrieren (konkrete Probleme  
 rechtlicher Art). 
 -Jeder soll bei sich anfangen, nicht einteilen. 
 -Entgegenkommen, verstehen was gebraucht wird, dafür auch professionelle  
 Hilfe annehmen, als Kirche. 
 -Nur Geld geben ist zu einfach. 
 -Kirche könnte dabei helfen, Solidarität einzuüben. 
 -Nachbarschaftshilfe, schlechtes Gewissen im Anblick der Armut. 
 -Eigene Identität bewahren, andere Religionen tolerieren. 
 -Delegieren an Institutionen im Gegensatz zur persönlichen Solidarität. 
 -Informationen anbieten, aufmerksam machen! 
 -Bewusstseinsbildung unterstützen. 
 -Politisch aktiv werden! 
 -Kirche soll uns Mut machen, Angst nehmen, dass wir uns einbringen können. 
 -Katholische Soziallehre wird unter Druck kommen. 
 -Können sich arme Familien noch Kirchenfeste (Erstk., Firmung,…) leisten? 
 -Richtlinien! 
 -Feiern zur Bewusstseinsbildung nutzen? 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Einsatz für Benachteiligte 

Inhalt/contenuto: -Vielen Menschen geht es viel schlechter als uns (Hunger/Krieg). 
 - Einsatz im eigenen Umfeld oft sinnvoller als organisierte „Tage für  
 Einsame…“. Wie Nachbarschaftshilfe (früher). 
 -Neue Herausforderung: Betreuung alter, hilfsbedürftiger Menschen. 
 - Migranten. Kennenlernen. Kulinarischer Austausch. 
 - Alternstube: Karten spielen. 
 - Außenseiter, Menschen mit Beeinträchtigung: behindertengerechter  
 Eingang zur Kirche. Krankenbesuchsdienst, regelmäßig eine Person (auch für 
  alte Leute). 
 - Offen für die Welt: fairer Handel, Spenden. 
 - Vorurteile abbauen. „Abgestempelte“ Menschen akzeptieren. Offenere  
 Kirche. 
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Diaconia Gemeinde – diaconia parrocchiale  

 
Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Solidarität mit den Schwachen, Armen, Ausländer, Toleranz, Anders- 
 Glaubende 
Inhalt/contenuto: -Ausländer, Arbeitslose, Obdachlose integrieren (konkrete Probleme  
 rechtlicher Art). 
 -Jeder soll bei sich anfangen, nicht einteilen. 
 -Entgegenkommen, verstehen was gebraucht wird, dafür auch professionelle  
 Hilfe annehmen, als Kirche. 
 -Nur Geld geben ist zu einfach. 
 -Kirche könnte dabei helfen, Solidarität einzuüben. 
 -Nachbarschaftshilfe, schlechtes Gewissen im Anblick der Armut. 
 -Eigene Identität bewahren, andere Religionen tolerieren. 
 -Delegieren an Institutionen im Gegensatz zur persönlichen Solidarität. 
 -Informationen anbieten, aufmerksam machen! 
 -Bewusstseinsbildung unterstützen. 
 -Politisch aktiv werden! 
 -Kirche soll uns Mut machen, Angst nehmen, dass wir uns einbringen  
 können. 
 -Katholische Soziallehre wird unter Druck kommen. 
 -Können sich arme Familien noch Kirchenfeste (Erstk., Firmung,…) leisten? 
 -Richtlinien! 
 -Feiern zur Bewusstseinsbildung nutzen? 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Einsatz für Benachteiligte 

Inhalt/contenuto: -Vielen Menschen geht es viel schlechter als uns (Hunger/Krieg). 
 - Einsatz im eigenen Umfeld oft sinnvoller als organisierte „Tage für  
 Einsame…“. Wie Nachbarschaftshilfe (früher). 
 -Neue Herausforderung: Betreuung alter, hilfsbedürftiger Menschen. 
 - Migranten. Kennenlernen. Kulinarischer Austausch. 
 - Alternstube: Karten spielen. 
 - Außenseiter, Menschen mit Beeinträchtigung: behindertengerechter  
 Eingang zur Kirche. Krankenbesuchsdienst, regelmäßig eine Person (auch für 
  alte Leute). 
 - Offen für die Welt: fairer Handel, Spenden. 
 - Vorurteile abbauen. „Abgestempelte“ Menschen akzeptieren. Offenere  
 Kirche. 
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Caritas - caritas 

 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 3 

Thema/tema: Persönliches Glaubenszeugnis: Migration – Caritas – Alleinstehende –  
 Nächstenliebe – Beeinträchtigte 
Inhalt/contenuto: Was will Kirche dafür tun? 
 - Nicht alle Aufgaben dürfen auf die Kirche delegiert werden. Wir sind alle  
 persönlich gefordert: reiche, arme, junge, alte; Barmherzigkeit ist gefragt.  
 Jeder von uns ist aufgerufen, Augen und Ohren offen zu halten. 
 - Caritasgruppe im Ort = Ansprechpartner. 
 - Aufgabe der Kirche: sensibilisieren, aber auch als Pfarrgemeinde zugleich  
 tätig sein und Akzente setzen. Sauerteig sein! 
 - Solidarität in der Pfarrgemeinschaft fördern: alle gehören dazu. Einzelne  
 Gruppen (auch mit Beeinträchtigung) in den gewohnten kirchlichen Feiern  
 integrieren. 
 - Menschen mit Behinderung in der Kirche zu verschiedenen Diensten  
 zulassen. 
 - Menschen mit Migrationshintergrund/Beeinschränkungen einladen,  
 sprechen lassen, Glaubenszeugnis geben lassen. 
 - Für angepasste Eingänge in Kirchen/Friedhöfen sorgen! 
 - Es gibt auch Menschen mit seelischer Behinderung – nicht vergessen!  
 
 
Teilnehmer/partecipanti:25 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Caritas neue Formen der Armut 

Inhalt/contenuto: Was kann man tun als Kirche, durch die Krise steigt die Armut, Aggressionen 
  in der Familie sind die Folge und andere Konsequenzen. Wichtig, dass es die  
 Caritas gibt auch in den Dörfern, die Leute an andere Institutionen  
 weiterleiten. 
 Oft gepfändet, Wohnung verloren, Probleme werden immer größer. Wie  
 kommen wir zu ihnen oder sie zu uns, dass ihnen geholfen wird. Wieviel Roma 
  z.B. werden unterstützt, eine Frau bekam in Leifers eine Wohnung und auch  
 andere Unterstützungen. Inwieweit ist die Frau mit 3 Kinder zu unterstützen,  
 auch eine andere Frau kommt immer, um Hilfe, Medikamente, usw. Was  
 reicht im Ticket, was müssen sie selber bezahlen. Bei Analphabeten ist es  
 sehr schwierig, mann muss sie begleiten. 
 Oft finden diese Personen keine Arbeit, wie werden sie unterstützt? Vom  
 Staat bekommen sie etwas, für die Kinder regional, sodass sie mindestens  
 ein paar Hundert Euro haben. Wichtig wäre der "banco alimentare", überall  
 landesweit einführen, Lebensmittel vorhanden, nicht weggeschmissen, und  
 die Leute können essen auch eine Kleiderkammer einrichten. Herr  
 Schweigkofler: sich an die Pfarrcaritas wenden und an den Sozialsprengel.  
 Wenn Kinder sind, sagen dass es Kindergeld und Familienzulage gibt, viele  
 wissen das nicht. 
 "Banco alimentare": in den Geschäften werden von Ehrenamtlichen  
 Lebensmittel, die kurz vor dem Verfall sind, eingesammelt und an die  
 Bedürftigen verteilt, und die Lebensmittel werden nicht weggeworfen. In  
 Bozen gibt es das bereits durch die Vinzenzkonferenz, in der Provinz muss es 
  noch organisiert werden. 
 Viele kommen wegen ???, Strom das sie nicht zahlen können. Wichtig ist der  
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 Sozialsprengel, der vom Land finanziert wird. Außerdem gibt es viele Bettler.  
 Wichtig Vernetzung - es gibt viele Anlaufstellen. In der Stadt kennt man die  
 ??? nicht so wie auf dem Land. ??? ??? sich wie Senioren, die eine kleine  
 Rente haben. 
 Andere bekommen an mehreren Orten. Die Bettler sind oft auch  
 gesundheitlich sehr schlecht dran. 
 H. Schweigkofler - es gibt die Vernetzung schon. Jetzt ist mehr finanzieller  
 Druck, wenig Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 
 In ganz Europa ähnliche Phänomene, ??? und Romas bewegen sich von Stadt 
  zu Stadt und gehen betteln. Schwierig zu sagen, wie die Hilfe aussehen soll. 
  
 Jeder Bürger hat das Recht, ich gebe etwas, andere nicht. Den Mensch nicht  
 abwerten auch wenn er schlau ist, z.B. hinkt. Diese Spannung müssen wir  
 aushalten und auch ?? ??. Für etwas können wir etwas tun, für andere nicht.  
 Für die Synode: Botschaft Christi - der barmherzige Samariter Papst  

Franziskus: intelligent helfen, den Armen helfen, manche Arme bekommen die Hilfe 
auch ab. 

                  Bei Arbeitslosigkeit, Miete kann nicht bezahlt werden, das Ansuchen wird nicht 
                 genehmigt weil das Einkommen von früher ist zu hoch. 

Für die Synode: Caritas soll Anliegen aller Christen ??? Wenn alle sich              
interessieren kommt man be???? an sie heran. Sich nicht nur auf das Materielle 
konzentrieren, auch das Seelische, Nachbarschaft pflegen, zuhören und reden,das 
freut sie sehr. Jeder Mensch hat die Würde, das vermitteln ist wichtig. Jeden 
annehmen, wie er ist, dann ist es ???. Europaweite Einführung des 
Grundeinkommens. In Südtirol haben wir viel der kath. Kirche zu verdanken, in 
Zunft auch die christlichen Werte, vonnöten, da andere Stimmen auch lauter 
werden. 

            Schaue auf deine Kirche und die Kirche wird auf dich schauen. 
            Sozialsprengel eine wichtige Einrichtung um die Not einer Person zu lindern.  

 
 
Teilnehmer/partecipanti:22 

Unterschriften/firme: 32 

Thema/tema: Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt… 

Inhalt/contenuto: Una chiesa che non serve, non serve a niente. 
 Die Kirche muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen, soll ein  
 Hauptthema der Synode sein. 
 Diese Thematik = ständige Herausforderung 
 Die Zusammenarbeit der einzelnen Gruppen ist in der Caritas (allgemein)  
 sehr wichtig! 
 Liebe muss von allen gelebt werden (auch große Institutionen… ) 
 Es fällt auf, dass wir Christen nicht auffallen. Wir müssten auffallen.  
 Es braucht mehr Sensibilisierung für die christliche Botschaft.  
 Die hauptamtlichen Mitarbeiter in der kategorialen Seelsorge sollen gestärkt 
 und gefördert werden (und auch neue/mehr Stellen geschaffen werden). 
 Es braucht die Sensibilisierung aller Christen für die Verantwortung, die wir  
 haben. 
 Wer ist mein Nächster? 
 Die Kirche soll politisch lauter werden (= sich mehr für politische  
 Gerechtigkeit einsetzen). 
 Ein Umdenken muss dafür vielfach erfolgen. 
 Wie können wir christlich wirtschaften, im Kleinen und im Großen? 
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Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 39 

Thema/tema: Nächstenliebe 

Inhalt/contenuto: -Durch die Globalisierung Reizüberflutung an Leid, Schmerz. 

-Man muss mehr ??? und weniger Mitleid haben. 

-Nächstenliebe muss konkret werden. 

-Wertschätzung den Schwachen gegenüber. 

-Überkonfessionell 

-Wie lebt die Kirche Caritas in unserer Diözese. 

-Wieviel gibt die Caritas für Verwaltung aus?! 

- In der Gemeinschaft tut man sich leichter. 

-Gelebte Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit. 

-Verantwortung für ein menschenwürdiges Leben. 

-Sensibilisierung im Dorf. 

-Es gibt Nächstenliebe ohne Religionszugehörigkeit, aber es gibt keinen 
glaubwürdigen Christen, der nicht Nächstenliebe lebt. 

 

 

Teilnehmer/partecipanti: 31 

Unterschriften/firme: 38 

Thema/tema: GLI INVISIBILI 

Inhalt/contenuto: 1. ACCOGLIENZA DELLA PERSONA AL DI LA' DELLE "ETICHETTE" 
 • a livello personale -> apertura 
 • a livello comunitario: luoghi di incontro liberi 
 CENTRALITA' DELL'UOMO 
 2. CENTRALITA' DELLA RELAZIONE 
 • richiesta di formazione 
 • testimonianza concreta della carità: vedere, cercare "le periferie" 
 • INCONTRARSI DA PERSONA A PERSONA siamo tutti sullo stesso piano  
 e costruire servizi adeguati su questa linea 
 3. RETE DI PERSONE E ORGANIZZAZIONI, oltre la "concorrenza"  
 soprattutto nelle realtà di Chiesa 

4. DIMENSIONE SPIRITUALE DI TESTIMONIANZA NEL CONCRETO DI ACCOGLIENZA 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Caritas, Wirkungen im Sozialen 

Inhalt/contenuto: Manchmal fährt man sich fest. 
 Tod, Sterben, Trauer: es gibt sehr, sehr viel Leid. 
 Mehr ins Zentrum stellen 
 Bezahlte Nächstenliebe: Managerapparat 
 Gelebte Caritas müsste mehr von Kirche gelebt werden; 
 Zusammenarbeit auf Ortskirche noch mehr Vernetzung. 
 Kurs für "Neuzugezogene besuchen". (Zugezogenenpastoral) 
 Es gibt in Pfarrei Ausgrenzung gegenüber Zigeuner, Randgruppen. 
 Wie willst du Bedürftigkeit (aus anderen Kulturen) überprüfen?  
 (Nachholbedarf) 
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 Nicht nur Hand hinreichen - Hand reichen. 
 "Gebe Geld wieder direkt." -  
 Caritas geschieht im Stillen. 
 Viel Spendeneinkommen: jetzt habe ich das meine getan 
 Nachholbedarf im Dorf 
 Lieber gebe ich € 2,-- zu viel als zu wenig 
 Manchmal fährt man sich fest. Die haben bei uns geschlafen. Das geht heute  
 nicht mehr. Helfen ist schwierig geworden. Da ist Intuition nötig.  
 Manchmal: wir können nicht mehr. Caritas hilft als Institution viel im  
 Verborgenen. 
 Vorschlag: Aktuelle Liste pro Pfarrei mit Telefonnummern. 
 Strukturen funktionieren. 
 Frage: wie können wir Caritas von Herz aus leben? 
 Da ist Nachholbedarf! 
 Persönliche Glaubensüberzeugung. 
 Hds - das machen Private!! 
 Auch im Gemeinderat sind es "die da draußen". 
 Es geht da darum denen zu helfen, die helfen. 
 Auch von der Kirche ist da nichts gekommen. Schade, die hätten alle  
 Möglichkeiten. 
 Kleine Runden in Nachbarschaft für Wort-Gottes hören. 
 Wenn wir zu zweit zu Familien gehen, schaut es aus wie Zeugen Jehowas.  
 Habe Angst davor. 
 Traum: Basisgemeinde - Kleingruppen 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Meine Mitverantwortung in der Caritas 

Inhalt/contenuto: -Belagerung des Pfarrers von Bittstellern. 
 -Keine sachliche Information über Bittsteller. 
 -Wenig Zeit, sich zu informieren (Pfarrer). 
 -Wie schaut sozialer Einsatz in Pfarrei aus? 
 -Wie weiß man von Notfällen in der Pfarrei / jeder in seiner Straße  
 aufmerksam sein. 
 -Situation der Notfälle im Ort ist andere als die der Auswärtigen. 
 -Anliegen nicht nur des Pfarrers sondern Pfarrei. 
 -Wo bekommen die Menschen Hilfe? 
 -Begründete Verhaltensweise. 
 -Wie bringt sich die Pfarrgemeinde sinnvoll in die sozialen Anliegen der Welt  
 gegenüber. 
 -Information, was der Staat für "Ausländer" tut: Geld, Wohnung. 
 -Helfen, wo schon Organisationen sind, ist leichter. 
 -Gibt es Notfälle, Situationen, wo Menschen leiden? Persönlich, anonym  
 leidend, Aufmerksamkeit für Menschen. 
 -Man traut sich nicht, Probleme anzusprechen (Alkohol,…)  
 -Lieber still sein, geht mich nichts an - Überforderung. 
 -Gibt es Predigt, die oberflächlich sind (Frage des Pfarrers). 
 -Es ist nicht alles selbstverständlich, was getan wird - Danke! 
 -Respektvoll umgehen, grüßen. 
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Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme:  

Thema/tema: MENO ORGANIZZAZIONE PIU' CARITA' 

Inhalt/contenuto: - Per fare il bene ci vuole una organizzazione? 
 - Andare alla radice del perché si fa carità 
 - Più sensibilizzazione con giovani e anziani 
 - Farsi prossimo? 
 

 

Kirche und Welt – chiesa e mondo  

 
Teilnehmer/partecipanti:22 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Harmonisierung Arbeit und Familie - Werte in der Arbeit und in der  
 Gesellschaft 
Inhalt/contenuto: Zum Thema: es fehlt die Pastoral der Arbeiter und vor allem Unternehmer. 
 Ein Unternehmen ist ein "bene comune"! Dieses Gut auch auf christliche  
 Weise geleitet, fordert Entscheidung und Verantwortung aller. Sie könnten  
 "erweiterte Familien" werden. Um Familien und Unternehmen besser zu  
 verbinden, bräuchte es auch Richtlinien um die Zusammenarbeit zu  
 erleichtern.  
 Es bedarf des Gebets - vor allem öffentlich: 
 -pessimistische Zukunftsaussichten für die Jugend. 
 -Wer trägt die Verantwortung 
 -Anerkennung der Verdienste der Partner 
 -Es muss der Dialog der Parteien (Kirche, Unternehmen, Arbeitgeber)  
 gefördert werden 
 -Es braucht Einkehrtage, die die Unternehmer aufbauen 
 -Es soll mehr Verständnis und Information weitergegeben werden 
 -Die Kirche, die selbst Unternehmer ist, müsste sich zum Anwalt der Werte  
 in der Arbeitswelt machen, selbst neue Formen der Ökonomie zu finden und  
 zu zeigen. 
 -Werte: nicht nur Wachstum 
 -Eine positive Ein-Beschränkung des eigenen Lebens könnte helfen,  
 zukunftsträchtige Möglichkeiten zu finden. 
 -Eine Kultur der nachhaltigen Entwicklung mit christlichen Werten braucht  
 auch Info 
 -Institut, das für das Unternehmertum arbeitet. Ein Forum für Arbeit und  
 Wirtschaft. Die Gebote / Werte für die Arbeit, Steuer, Verantwortung, usw.  
 sind bekannt, aber es bräuchte die Möglichkeit der Schulung. Auch wenn es  

länger dauert, sollte man trotzdem für die Erstellung von Gesetzen und Leitsätzen 
kämpfen (Sonntagsschließung von Geschäften). 

                -Das Wirtschaftsverhalten der Banken muss vielleicht durch christliche Banken 
                 korrigiert und begrenzt werden. 
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Teilnehmer/partecipanti:45 

Unterschriften/firme: 54 

Thema/tema: Gesellschaft – Kirche 

Inhalt/contenuto: - Christen sind in Europa auf dem Rückzug 
 Wie können wir als Christen wirken, damit wir andere für das Christentum  
 interessieren (Vorbildfunktion) 
 - Wo beginnen? Familie, Schule (RU) 
 Sicherheit vermitteln? Was wird im RU beigebracht? Was ist das Zentrale im  
 Christentum? 
 Erfahrung: Volksschule passiert viel, Mittelschule wenig 
 - Umgang mit Fernstehenden, Umgang mit Geschiedenen,  
 Wiederverheiratete 
 - Bedeutung der Familie für Weitergabe des Glaubens bereits im  
 Kleinkindalter 
 Notwendigkeit: Vorbereitung für Brautleute, für das Elternsein, Begleitung  
 wichtig 
 - Bruchlinie "Institution Kirche" ist zu weit weg von Gesellschaft, die sich  
 wandelt, es braucht mehr Vernetzung: keine Vorurteile von  

 unterschiedlichen Lebensmodellen bsp. Homosexualität 
 - Wichtige Frage: was ist Kirche? (Gemeinschaft auf dem Weg) 
 Kirche muss sich verändern, aber sich immer am Wort-Gottes (Evangelium)  
 festhalten 
 auch Kontrapunkt zu gesellschaftlichen Entwicklungen 
 - sich als Christ zeigen - durch beten oder soziales Engagement 
 - ist nicht immer leicht, sich als Christ zu zeigen 
 - entscheidend ist die Glaubensweitergabe, das was gemacht wird und nicht  
 das was gesagt wird 
 - entscheidend Glaube und Leben zusammenbringen 
 - Vorbildfunktion von Erwachsenen 
 - Kirche und Glaube lebt von Vorbildern der Eltern, der Großeltern usw. 
 - Freiheit - Zwang 
 daran erwächst Glauben 
 - Maßstab für das Christsein des Lebens, nicht die verpflichten. TN an  
 Gottesdiensten oder ähnliches 
 - Toleranz als Weg 
 - wichtige Frage: was versteht man unter Glaube? 
 - Kirche ist nicht bestehende Instanz, wird aber oft so verstanden 
 - da wo zwei oder drei zusammen sind, ist Glaube und Liebe  
 - Frage: Wie kann man neue Identität von Kirche entwickeln? 
 In aller Verschiedenheit trotzdem Kirche als Gemeinschaft, in der man  
 geborgen ist, erleben 
 - Kirche ist Gesellschaft und nicht Kirche und Gesellschaft als verschiedene  
 Instanzen 
 Besser: Christen in der Gesellschaft 
 Kirche in der Gesellschaft 
 Christ gestaltet Gesellschaft mit 
 - Solidarität untereinander wichtig, trotz unterschiedlicher Formen des  
 Christseins -lebens 
 - Mensch als "Gruppentier" - Er braucht ein Leittier - Kirche ist eine Gruppe  
 mit Leitfigur (Jesus) 
 - Eltern alleine schaffen es nicht 
 - notwendig mehr Integration zwischen Generationen 
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 - notwendig ist das Selbstgestalten, Mitbeteiligung 
 - Bischof und Papst sind nicht entscheidend, sondern der Herrgott! 
 - wichtig positive Botschaft verbreiten, das hilft 
 - von persönlichen Erfahrungen reden (Gotteserfahrung), wird leider zu wenig 
  gemacht 
 - Mitteilung von Jugendlichen: Warum darf Neues Testament nicht 
  weitergeschrieben werden? 
 - Wichtig: Jeder achtet auf jeden, nur so geht es weiter 
 - Bsp.: Haus der Solidarität als gelebtes Christentum; 
  beeindruckend wie viel Solidarität auch von Jugendlichen gelebt wird 

- Wichtig: wieder auf die wunderbaren Dinge, die passieren, schauen! Es gibt auch 
heute viele positive Zeugnisse. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:29 

Unterschriften/firme: 34 

Thema/tema: Come comunicare la fede tramite la cultura 

Inhalt/contenuto: Come approcciare la gente comune alla fede tramite la cultura. 
 Nella citta (Bz) ci sono molte iniziative culturali, quello che è importante  
 come la Chiesa può utilizzare tutta questa ricchezze per avvicinare alla fede. 
 Ancora come raggiungere la gente non sensibile, non amanti della cultura (  
 arte, teatro, cinema, conferenze)? Come risvegliare il bisogno culturale della  
 gente? 
 + la cultura favorisce Dio, non condivido l'idea che la Diocesi debba avere un 
 progetto culturale. La partecipazione al Sinodo sta andando bene (le  
 persone rispondono) non è deve essere l'ennesima delusione. 
 + La Diocesi deve credere davvero, come prima cosa, all'importanza della  
 cultura- dare centralità alla cultura 

 + Cultura come: le procedure che operano nella realtà umana 
 + Necessità di chiarire il significato di cultura, x' tante iniziative non toccano 
  la gente (di livello culturale) 
 + Creare un osservatorio sulla emergenza culturale, ossia sul significato per  
 la gente 
 + Istituto di Scienze Religiose- Tante, tante iniziative che ci passano sopra  
 la testa - Ricominciare dall'Università  da dove vedo i docenti 
 + Potrebbe essere semplice se ci fosse un coordinamento tra le diverse  
 proposte culturali laiche non contrapposte alla cultura religiosa. 
  
 Pratico 
 che cosa possiamo fare per la gente comune? Se le Parrocchie propongono  
 un evento culturale (la mostra) e inviare la gente ad esprimersi  
 personalmente sull'evento organizzato. 
 + La cultura nasce in famiglia 
 + Cultura come visione del mondo e della vita, concentrarci sulla cultura  
 sociale e spirituale. 
 Cultura come testimonianza degli stili di vita e dei valori che noi vorremmo  
 difendere come fondamentali e non confessionali. Nelle ns. parrocchie eventi 
  di formazione culturale. 
 + E' necessario riscoprire la ns. cultura, fare riappropriare la gente della loro  
 cultura. 
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Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Öffentliche Stellungsnahmen zu pol. und gesellschaftl. Relevanten Themen 

Inhalt/contenuto: - Wer nichts sagt - stimmt zu! 
 - Zivilcourage ist gefragt, 
 - wenn ich mich öffentlich einbringe, dann braucht das viel Mut - aber es gibt  
 auch viel Mut. 
 - Zivilcourage kann man lernen, dazu bräuchte es auch Training. 
 - Sonntagsöffnung: unbedingt Stellung beziehen 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:32 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: Christliche Werte: mehr Mut in - Arbeit; - Gesellschaft; - Politik 

Inhalt/contenuto: - Werte in Arbeit, Gesellschaft und Politik. 
 - Nicht Liturgie hier und Leben da - Spiritualität des Alltags. 
 - Nicht Parallelwelten schaffen - als Christ Unternehmer sein, Arbeiter sein. 

- Kompetent als Kirche/kirchliche Vereine. Mit Mut öffentlich auftreten und uns 
einsetzen. 
- Wenige Inhalte mit großer Einfachheit und Schlichtheit - und damit  

 verständlich (Papst Franziskus) - vertreten. 
 - Die christliche Identität ohne Provokation aber mit Freude und  
 Überzeugungskraft auch öffentlich leben und dennoch auf ein Miteinander mit 
 anderen Religionen hinarbeiten. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 3 

Thema/tema: La difesa delle radici cristiane 

Inhalt/contenuto: I cristiani dovrebbero essere più attivi e sensibili nella difesa delle proprie  
 radici contro gli attacchi della cultura laicista e/o di altre confessione  
 religiose, che diventano sempre più arroganti e pretenziose. Molto spesso  
 per ignavia e …? aboliamo tradizioni millenarie per un malinterpretato  
 sentimento di accoglienza.  
 - Si rinuncia al crocifisso nelle scuole. 
 - Alla costruzione del presepio durante il Natale di Gesù. 
 Si fanno recite natalizie con canti e testi di bambini che parlano di tutto  
 meno che del Natale. 
 Si propone che la chiesa e tutti i fedeli si facciano carico ognuno nel proprio  
 ambito di …? Ogni attacco o proposta di rinuncia alle nostre tradizioni perchè i 
 nostri figli e nipoti non le perdono. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Serve davvero la chiesa all’uomo di oggi 

Inhalt/contenuto: -Molti di più quelli che non ci sono rispetto a quelli che ci sono (proposta  
 iniziale). Serve? A chi serve? 
 -Ma la chiesa serve solo a chi partecipa esplicitamente alla vita ecclesiale  
 oppure deve avere un ruolo utile nei confronti di tutti? -> bisogno non  
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 riconosciuto di entrare in contatto con il vangelo? Chiesa serve per aver  
 fatto arrivare fino a noi il messaggio cristiano. 
 -Dipende come viene intesa la chiesa, istituzione o comunità? Se intesa  
 come comunità serve perché ci si può riconoscere in determinati valori.  
 -Chiesa come luogo dove trovo la fede, cioè che ha dato senso alla mia vita.  
 -> rivalutazione della chiesa per avere la possibilità di conoscere e di vivere  
 la fede in modo utile. Chiesa trasmette fede e luogo di trasmissione della  
 fede stessa. 
 -Crescendo nella fede -> dono da trasmetter per arricchire la comunità.  
 Chiesa serve per vivere la fede e trasmetterla, non serve se si riduce solo ad 
  un’istituzione che impone solo delle regole. 
 -Chiesa serve per l’incontro sia con altre persone sia con cristo stesso. 
 -Chiesa serve solo se ha dimensioni comunitarie. Comunità serve ad  
 interrogarsi anche sul mistero di cristo. Testimonianza è il ruolo della chiesa 
  anche non solo per credenti. -> Chiesa e comunità -> prima famiglia ma ora  
 questo è saltato. NON SI DEVE RIDURRE TUTTO ALLA  
 PARTECIPAZIONE DEL RITO DELLA MESSA. 
 -Chiesa non è unicamente esperienza individuale -> essere comunità porta  
 al confronto. La chiesa ha bisogno di relazione. 
 -Serve dal momento che porta relazioni a testimonianza. È necessario  
 perdere la visione della chiesa come istituzione che porta solo regole. FEDE  
 RAGIONATA -> essere insieme sulla strada. Si può camminare insieme ad  
 una persona nel momento in cui ho ben chiari i valori di fondo per poter  

 camminare anche con altri. La chiesa serve se ti richiama al perché “sono li”. 
  -> fede ragionata ma va sostenuta. Strada ha senso se fatti con meta  
 comune 
 -Grandi interrogativi ai quali si può trovare risposta nella Chiesa che  
 custodisce i valori della storia. <a chi non si pone queste domande??  
 Bisogna far si che si pongano questo problema. 
 - MESSA: mi ricorda che la mia vita ha senso se la dono agli altri, devo  
 pensarci quando mi chiedo: “ma che senso ha?” -> LA CHIESA SERVE! Ma  
 anche per gli altri o solamente per noi? 
 -forse la cosa di cui abbiamo bisogno è ciò che non serve per trovarne il vero 
  senso (es. messa che di per se non ti porta guadagno). -> non è bisogno  
 fondamentale, tu devi trovare dove poter dare spazio ad un tuo bisogno  
 individuale che, portandolo in comunità serve ad arricchirti. 
 -Ma serve all’altro? Non guardare con pregiudizio a chi non fa parte della  
 comunità. -> eliminando pregiudizi si può camminare insieme. 
 -La chiesa ha senso se dà le possibilità di rendersi più umili e se porta ad  
 un’apertura. 
 -Cristianesimo -> era ed è ancora al servizio di poveri. Serve se ci pone al  
 servizio, ci rende ultimi, nei confronti dei poveri della nostra diocesi. 

-Una piccola comunità minoritaria, rimanendo piccola, ha un ruolo verso gli altri? 
(non persuasione) 
-Rivalutazioni: donna; lavoro;… -> non serve solo alla comunità cristiana perché 

 chiesa ha ruoli concreti e tangibili. 
  -Chiesa serve se riesce a far suscitare delle domande, non con spirito di 
 conversione, ma affinché tu possa rispondere con la tua vita. 
  -Chiesa utile al mondo se riesce a testimoniare, a proporre risposte per le 
  domande che qualcuno (ognuno di noi) ha. 
 -Chiesa/cristiani non riescono a veicolare che ci si tiene alla spiritualità. Come 
 posso trasmetterti la mia esperienza e farti capire che può essere interessante 
 anche per te?  
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Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 6 

Thema/tema: Il Sacro 

Inhalt/contenuto: Distinzione tra SACRO e PROFANO. 
 Curare la liturgia che faccia sentire la "sacralità" della Santa Messa. 
 Evidenziare che la Santa Messa non è solo "banchetto" ma "sacrificio" di  
 Gesù, immolato per noi! 
 Ruolo del sacerdote: educare al rispetto del "Sacro". 
 Nella Santa Messa chiediamo che venga proclamata la Parola di Dio anche  
 nell'omelia senza divagare nel "profano" men che meno nella politica! 
 
 
 

Kirche und Politik – chiesa e politica  

 
Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Aufarbeitung Faschismus - Versöhnungsaufgabe der Kirche 

Inhalt/contenuto: Keine Entschuldigung vom Staat. 
 Nur was angesprochen werden darf, kann heilen. 
 Störend ist das System. 
 Es gibt 2 Seiten: eine ist der Staat, die andere die Einzelperson. 
 Italien selbst will die faschistische Vergangenheit nicht wahrhaben. 
 Es ist noch die Ohnmacht eines kleinen verletzbaren Volkes gegenüber  
 einem ohnmächtigen Staat. 
 Es besteht eine große Not über noch vorhandene, große seelische  
 Schmerzen, die wohl auf beiderlei Seiten noch da sind. 
 Wir sehen es als wünschenswert, dass es Leute in der Kirche gibt, die es auf  
 dem Herzen haben, die Versöhnung zwischen den Volksgruppen im Sinne der 
  Versöhnungstat Jesu am Kreuz zu bringen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 32 

Thema/tema: Politik in der Kirche 

Inhalt/contenuto: -kein Aufschrei der Kirche (öffentliche Stellungnahmen) bei Themen, die  
 christliche Werte verletzen. 
 -Kirche verstärkt einbringen wie Papst Franziskus 
 -Wert der Familie thematisieren  
 -familienfeindliche Gesetzgebung anprangern 
 -Christliche Werte verteidigen 
 -Keine Stellungnahme der Kirche zu politischem Leben 
 -Keine Parteipolitik ->vermeiden 
 -Steuergerechtigkeit von Familien zu fördern 
 -Hilfestellung für mein gesellschaftspolitisches Leben. 
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Teilnehmer/partecipanti: 3 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Mehr politischer Einsatz der kirchlichen Obrigkeit 

Inhalt/contenuto: Ohne politischen Beistand besteht kaum die Möglichkeit, etwas weiterzubringen.  
 Bestimmte Sachen können uns Politiker weiterbringen, und da sollte sich die  
 kirchliche Obrigkeit mehr einbringen, besonders wenn es um das  
 Gemeinwohl geht. Vor allem beim Thema Handlungsbedarf. 
 - Klarere Worte, mutige Stellungnahmen zu aktuellen Themen 
 - Solidarität und Gerechtigkeit - das Thema müsste in die Pfarrgemeinden  
 und Orte hinausgetragen werden. 

- Gerechter Lohn - heute kann ein Familienvater im Normalfall die Familie nicht 
mehr allein erhalten. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 11 

Thema/tema: La fede e la politica 

Inhalt/contenuto: Politica è anche cultura e movimento di opinione. 
 Ma l'impegno è coraggio, ma richiede anche organizzazione con metodo.  
 Occorre formazione all'impegno etico - politico. La diocesi può porre  
 attenzione al dialogo con la politica, cercando di presidiare con i propri laici  
 preparati centri decisionari nei quali fare valere anche i parametri dei valori e 
  del bene comune. 
 Anche i diaconi potrebbero essere formati per incidere in politica alla base  
 del processo legislativo sui temi della VITA, famiglia, giovani, pane, pace,  
 libertà religiose - temi fragili che vanno sostenuti. 
 

 

Sozialethik – etica sociale 

 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Impresa e bene comune - Unternehmen und Gemeindewohl 

Inhalt/contenuto: Come vive la Chiesa il significato di "Impresa"? ViDene vista come attività  
 organizzata per la produzione di beni e servizi per la comunità? 
 Vi è comprensione per la fatica di essere creativi per generare opportunità di 
  lavoro, rischiando con un capitale investito nell'impresa, ma anche  
 sostenuto dal lavoro di tutti coloro che operano nell'impresa con  
 convinzione? 
 Cosa si comprende della dottrina sociale della Chiesa?  
 Il messaggio di questa dottrina è conosciuto? 
 Quali timori o passioni nell' incontro di cristiani nel mondo dell'impresa. 
 L'impresa è un comunità da sostenere o è solo stipendio di fine mese? 
 È sacrificio di tutti?  
 Perché non sottolineare il Valore degli imprenditori e delle imprese di  
 famiglia, allargate alle famiglie dei propri lavoratori. Famiglie che  
 armonizzano la loro vita insieme ai figli ed al ritmo del lavoro ed ai successi  
 ed insuccessi dell'azienda? 
 La visione locale del nostro mondo artigianale e rurale non merita un riscatto 
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  del senso di Valore dell'impresa e dell'imprenditore? 
 Perché si ha spesso ancora l'impressione che il capitale rovini il cristiano?  
 Perché si vede solo la ricchezza dietro agli investimenti strutturali delle  
 aziende per creare impresa? 
 Perché la pastorale non spiega e sostiene l'impegno delle imprese?  
 Perché non istituire la giornata diocesana della comunità nelle imprese? 
 Emerge anche il problema della fiscalità e dell'etica. 
 Pagare le tasse, dovrebbe essere un tema anche delle parrocchie. Ma si  
 dovrebbe anche spiegare che ci sono imprenditori che con le loro aziende  
 fanno il loro dovere anche in questo senso e che le tasse spesso sono  
 veramente troppe. 
 Si deve capire anche il rischio oggi dell'imprenditore. 
 Ma è anche colpa dell'imprenditore che non si rende disponibile alla  
 partecipazione nella Chiesa. 
 Occorre formare anche le strutture ecclesiali alla comprensione del fatto che 
  la Fede e la Chiesa devono occuparsi  anche di problemi del lavoro e sociali. 
  
 Il tema emerso è anche del livello delle aspettative sociali, un livello troppo  
 elevato, tutti vogliono studiare, tutti i genitori volevano la laurea per i loro  
 figli, ma non si è insegnato molto sul significato del sacrificio, visto e vissuto 
  dai genitori e si vuole fuggire da tutto ciò. 
 Nella nostra terra abbiamo avuto un'accelerazione del benessere per anni  
 nel passato ed ora la frenata. Ed in questa frenata ora torna il sacrifico di  
 tutti, che riporta anche alla scoperta dei reali Valori. 
 Erntedankfest un'occasione anche per ringraziare in generale le imprese e la  
 fatica delle imprese, degli imprenditori, degli artigiani, dei professionisti. 
 La predica dovrebbe anche aprirsi al dialogo? La predica è presentazione del  
 Vangelo, ma il Vangelo è vita dell'uomo. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:25 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Branding - Neuer Götzendienst? Werte der Wirtschaft und christliche  
 Werte 

Inhalt/contenuto: Klare Aussagen zur Finanzspekulation (und hohe Besteuerung) vom  
 kirchlichen Lehramt. 
 Pflicht als Unternehmer christliche Werte zu leben, vorzuleben. 
 Unternehmer muss Steuern zahlen - Verantwortung übernehmen für  
 Gesellschaft. 
 Was muss Unternehmen christl. Werte bringen? 
 -Christl. Brandings -> welche 
 -Verein christl. Unternehmen! (Preis pro Jahr, ??? machen!) 
 -Welche Ansprechpartner gibt es 
 -Welche christliche Soziallehre gibt es 
 -Pfarrei soll die Unternehmen einbinden 
 Tag der Solidarität gibt Thema bekannt KVW!! 
 Christl. Medien müssen das Thema "Glauben und Unternehmen"  
 ansprechen. 
 Ethik Unternehmen - Ethik Mitarbeiter 
 Arbeit und Kapital verhandeln menschengerecht 
 Forderung UNO+EU - Klare Gesetze gegen Finanzspekulation/Börse- 
 >Aufgaben an kath. Kirche!! 
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 Regionale Wirtschaft???, kleine Kreisläufe bestimmen. 
 Streuung von Kapital auf mehrere Bereiche in Region mit vorgegebenen  
 Modellen, von Kirche und Wirtschaft. 
 Konsumzwang, Lust, was verstehe ich darunter, welche Werte kann hier die  
 Kirche vermitteln. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:22 

Unterschriften/firme: 28 

Thema/tema: Steuergerechtigkeit 

Inhalt/contenuto: -Supergehälter für Spitzenmanager ungerecht. 
 -Differenz untragbar hoch zwischen Gesamtkosten für Arbeitgeber im  
 Vergleich zum Nettolohn des Arbeitnehmers. 
 -Viele Konsumenten nutzen die Schlupflöcher, Steuern zu sparen, im Kleinen  
 wie im Großen. 
 -Kirche selbst ??? Zuwendungen an kirchliche Mitarbeiter ohne Besteuerung  
 / auf Pfarrebene ??? über "Voucher" gehen -> gutes Beispiel geben als  
 Christen. 

-Steuergerechtigkeit beinhaltet auch Abbau von Steuerprivilegien, z.B. Handwerk in 
Talzonen. Gemeinwohl - Ökonomie stärken! 
-Steuerhinterziehung läuft unter "Sünde", also auch Rom/Brüssel (EU) und Diözese 
und Pfarreien. 
 

 
Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 33 

Thema/tema: La PACE 

Inhalt/contenuto: Da quando il Signore ci ha detto, tre volte "PACE a VOI",il tema della pace è 
  stato affrontato in vario modo. 
 Dopo i primi secoli di Cristianesimo, in cui spicca la testimonianza di  
 MASSIMILIANO, la Chiesa, dopo Costantino, ha avuto per lo più un  
 rapporto più o meno stretto con l'organizzazione politica e con il suo  
 strumento militare. 
 Aspetto di questo rapporto è la presenza dei cappellani militari, cioè i  
 sacerdoti con più o meno stellette inseriti nell'apparato militare. 
 E' un tema e un problema che ha suscitato tuttora perplessità e non poche  
 critiche. 
 Il tema della difesa armata, dell'economia delle armi non può non interpellare 
  il cristiano, se alla ricerca di maggiore coerenza possibile, vuole diffondere  
 la cultura della pace. 
 Ci sono situazioni (ingiustizie, conflitti, guerre di vario genere) sulle quali va  
 fatta una riflessione, uno studio per conoscerle meglio, da parte dei cristiani, 
 ma anche dalla Chiesa locale. 

E' vero la pace ha più dimensioni, quella personale e quella politica; ma va 
riconosciuto che è dalle strutture di peccato, dalle ingiustizie che nascono i vari 
conflitti. 
E' importante per creare rapporti e strutture di pace, costruire relazioni, conoscersi: 

            sono questi dei modi alternativi di "difesa" a quella armata. 
            Sono temi e problemi su cui non solo il singolo cristiano ma anche le Chiese 
            locali debbono prendere posizione. 
            Oltre che battaglia di civiltà, è fondamentale rispetto del VANGELO. 
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Teilnehmer/partecipanti: 3 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: FONDO DIOCESANO PER GIOVANI IMPRENDITORI 

Inhalt/contenuto: 1. Creare un fondo curato dalla Diocesi per giovani imprenditori  
 (interconfessionale).Commissione laica (approvata dal Vescovo) costituita  
 da professionisti (VOLONTARI) per esaminare proposte e progetti. 
 2. Iniziare un fondo (da privati e Diocesi) per sostenere e aiutare  
 imprenditori (indirettamente i dipendenti) a continuare e soprattutto  
 diversificare il progetto per continuare a dare lavoro (per arginare il  
 DRAMMA degli imprenditori suicidi). 
 3. Iniziare un fondo (come sopra) per sostenere le famiglie residenti in grado  

di fare investimenti mirati e conoscibili ed evidenti, evitando ciò che sta accadendo 
negli investimenti bancari in cui si sostengono fabbriche di armi.  

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Gesellschaft und Kirche - wie gehen wir mit der zunehmenden Armut um 

Inhalt/contenuto: Gerechte Verteilung der finanziellen Ressourcen; 
 Kirche soll mit ihrer moralischen Autorität sich dafür stärker einsetzen. 
 Versteckte Armut aufgreifen, diskret nach gemeinsamen Lösungen suchen  
 um Ausgrenzungen zu vermeiden. 
 Eigenverantwortung - was kann ich selber bewältigen? 
 Arm zu sein ist keine Schande. 
 Das Ansehen eines Menschen soll nicht davon abhängen, wie viel ich Geld  
 habe. 
 Die Ansprüche an die Gesellschaft sollen bescheidener werden. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 11 

Thema/tema: Unternehmer mit Bezug auf christliche Werte 

Inhalt/contenuto: Creatività imprenditoriale com stimolo alla laboriosità e all'impegno, stimolo  
 al coinvolgimento in imprese familiari - impresa e armonia nei rapporti umani 
  - impresa - famiglia - impresa in un rapporto tra comprensione,  
 problematiche e attenzioni - costi e richavi: non solo monetari 
  
 Nelle parrocchie non si parla - 
 si pensa che la crisi sia ingovernabile. 
  
 Vi è anche un abbandono alla diffusione della diottrina sociale. 
 Si deve riprendere il "corraggio" 
 Occorre una pastorale specifica da diffondere nelle parrocchie. 
 Perchè non proporre un tema per l'anno sui temi sociali ed economici che  
 sono mancati per 20 anni 
 Forza e corraggio! Il coraggio di osare! 
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Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme: 5 

Thema/tema: Non abdicare oggi 

Inhalt/contenuto: Verantwortung mit Mut übernehmen. 
 Avere il coraggio di rappresentare la Chiesa non solo per essere una realtà  
 "religiosa", ma anche "sociale" con "valori" ben definiti. 
 Occorre nella Chiesa interrompere la separazione tra volontariato e  
 solidarietà e vita es impegno socio politico e nell'economia. 
 Non sono realtà e sfere distinte, ma sovrapponibili tra valore ed impegno.  
 Una chiesa "libera", libera anche da "attenzioni" che vincolano e una chiesa  
 che non "abdica", ma si impegna nella gestione del bene comune. Le leggi e  
 le sensibilità devono essere condizionate da presenza attiva nei vari ruoli  

anche decisionali cattolici preparati. Occorre (… non leggibile) impegno specifico: 
Pastorale specifica. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Glauben und Wirtschaft 

Inhalt/contenuto: -Vorschlag: Wirtschaft und christliche Soziallehre (Genossenschaften -  
 lokal, sozial, krisenresistent) -> Grund Themenwahl. 
 -Heutige Zeit: Krise, Armut, Arbeitslosigkeit 
 -Papst gibt mit Enzyklika Hinweise: Wirtschaft/Kapitalismus tötet! 
 -Teilweise große Probleme: Wirtschaft, Ausbeutung ausgelagert! 
 -Diözese und Wirtschaft: Kirche und Land und Wirtschaft ist gezwungen zu  
 harmonieren! 
 -Genossenschaft -> Erfolg vermarkten / Kirchliche Prinzipien vermarkten. 

 -Kirche muss auch sich trauen können Einfluss in Wirtschaft zu nehmen.  
 Gewissenhaftigkeit statt eigener Gewinn und soziale Aspekte! 
 -Kirche muss aufzeigen und Einfluss nehmen dürfen! 
 -Auftrag der Kirche -> Soziales fördern; Profit und Gier entgegenzuwirken. 
 -DIUK -> reines Wirtschaftsunternehmen; negative Entwicklung! Soziales  
 und Ökologisches fehlt total! -> Wer sonst soll sozial sein als der DIUK.  
 Veräußerungen sehr negativ! 
 -Wirtschaftliche Aspekte in Pfarreien -> rießige Schwierigkeiten! Pfarreien  
 müssen selbständig handeln und wirtschaften -> FALSCH so Bozen  
 (Diözese) null Unterstützungen! Große Sammlungen werden nach BZ  
 geschickt! Kirchliches Wirtschaftssystem in Diözese total falsch! 
 -Geld/Wirtschaftlich bescheidener Auftreten -> generell. 
 -Christliche Werte sollte die Kriche vermitteln können! Sehr gute Ansätze  - 
 > Franziskus. 
 -Kirche in Diözese: wirtschaftlich glaubwürdig sein; soziales, apolitisches  
 Auftreten; Ausdenken über Wirtschaftsmodell; Wirtschaft ist ohne  
 christliche Werte (sofern alles ausgeschaltet wird) nicht überlebensfähig;  
 Kirche sollte sich zu sagen trauen, dass bestimmte Prinzipien (10 Gebote)  
 eingehalten werden müssen! 
 -Funktion -> Richtlinienkompetenz / Rahmen stecken. 

-Betriebe: Glauben und Anerkennung (in Betrieben mit diesen Prinzipien 
funktioniert es; wirtschaftlich erwiesen! -> Vermittlung schwierig). Kirchliches 
Wirtschaften sollte daher vorbildlich erfolgen. Kirche ist leider auch (südtirolweit 
idem) Machtinstitution! 
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-Beispiele Werte der Kirche in Wirtschaft: keine Krise; "Geld" an alle verteilen; 
regional, auch kleine Betriebe; Klöster = potent geistiges und wirtschaftliches 
Denken zu vereinen! 

 Papst soll Orientierung sein -> auch in Wirtschaft.  
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Arbeitswelt und Kirche 

Inhalt/contenuto: - Kirche Arbeitsplätze zur Verfügung stellen? 
 - Schutz des Sonntags - Weltkulturerbe 
 - "Der Mensch lebt nicht um zu arbeiten sondern arbeitet um zu leben" -  
 Arbeit hat hohen Wert 
 - Kirche sagt nein zu Sonntagsarbeit 
 Arbeitswelt ja! 
 - Auch Kunden haben Kraft nein zu sagen - sonntags nicht einkaufen 
 - wenn Sonntag Arbeit fehlt, Zusammenkunft in Familie, Freunde… 
 - können wir uns die Arbeit noch selbst aussuchen oder müssen wir das  
 arbeiten, wo man eine Stelle bekommt? 
 - Zukunftsperspektiven fraglich, wenige Stellen… 
 - Immer weniger "ältere" Leute gehen in Pension 
 - Öffentliche Plätze wenig 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Antworten auf Armut 

Inhalt/contenuto: -Betteln: klare Botschaften, wie geht die Kirche/Caritas mit Bettlern um… 
-Armut erkennen, Haltung einnehmen. Kirche soll auch Armut ??? (Hilfe nach 
Schwangerschaftsabbruch, Alkoholmissbrauch, usw.). Klare Stellung beziehen und 
Hilfe anbieten. 
-Seelische Armut: Seelsorger sind ganz wichtig, da diese "neutrale" Position haben. 
-Geistige Nahrung: Kirche muss Orte schaffen, um "geistige/spirituelle" Nahrung zu 
geben. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Riprendere la dottrina sociale della chiesa 

Inhalt/contenuto: Nel Sinodo si sono concentrati temi interni alla parrocchia, meno sui temi  
 fondamentali del mondo e della società. Se non allarghiamo la visione ci  
 impoveriamo. Abbiamo bisogno di portare avanti la conoscenza di Dio nel  
 mondo e quindi anche nella società. 
 Dobbiamo diventare cristiani consapevoli e preparati. I problemi non sono  
 quelli dello stipendio del sacerdote, ma anche della speculazione e peculato  
 dello IOR. 
 La chiesa deve immergersi nella responsabilità comune e testimoniare nel  
 mondo. 
 Vorbild-Vorleben – trasmettiamo questo amore per la responsabilità, per il  
 creato, per l’equilibrio sociale. Vivificare la chiesa per quello che siamo. 
 Diaconi impegnati nella società: liberi di portare i valori fuori dalla  
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 parrocchia. Donne “diacone di fatto”. Impegno diaconale aperto nella società 
  e la società è primariamente delle donne. 
 - Politica: non possiamo toglierci da questo ruolo. Devo prendere posizioni. 
  
 - Libertà e non ricattabilità della chiesa se l’impegno politico è il fine primario 
  di presenza sempre e non ultimo – vedi lobby. Non dipendere dal  
 denaro/finanziamento. 
 - Un cristiano non può scindere l’impegno nella chiesa e nella società 
 - Chiesa aperta: pastorale dell’impegno; vangelo dell’impegno, dottrina  
 sociale vissuta oggi a 360 gradi. 
 - Laici come guida in questo ruolo di impegno. 
 - Nelle parrocchie non c’è formazione su questi temi. 
 - Nei consigli parrocchiale devono entrare questi temi: economia,  
 integrazione, lavoro, innovazione, creatività. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Lavoro - dignità 

Inhalt/contenuto: Può la Chiesa salvaguardare "la dignità" del lavoro, i tempi di lavoro, festa. 
 -Le condizioni del lavoro sono ??? e si è costretti ad accettare qualsiasi  
 situazione. 
 -Spese domenicale (boicottare). 
 -Importante è il problema della "qualità" del lavoro. Lavori sottopagati,  
 mancanza di dignità. Il problema die tempi di lavoro sembra il "minimo". ???  
 è la "condizione" del lavoro. 
  
 Etica del lavoro -> normativa raffinata, ma i datori di lavoro "incarnano"  
 un'etica nel lavoro. 

 -Interrogarsi sulla "giustizia". 
 -Omelie poco ??? la tematica della giustizia, omelie che ci facciano  
 comprendere il "senso" della scrittura e ci aiutino (in base alle capacità di  
 ognuno) ad educare la propria coscienza. 
 -Lavoro femminile. 
 -Ricadute della pastorale del lavoro. 
 -Centralità della persona e della dignità del lavoro. 
 -Lavoro e dignità della persona. 
 -Lavoro è anche possibilità di ???. 
 -"Finchè puoi correre corri pure e poi cosa fai". 
 -"Allineare tutti in un sistema che ci porta ad allineare a ritmi forzati anche  
 chi ha difficoltà". 
 -Come può la Chiesa prendere posizione su questo tema? 
 -Parlando di "dignità" della persona, e con ciò della dignità del lavoro. 
 La scelta di cristiana è per "pochi", è faticoso, ???. 
 Forse queste esperienze "illuminate" potrebbero essere il SALE per invertire 
  la tendenza del momento. 
 -Forse la Chiesa non è presente dal punto di vista politico e forse non  
 dovrebbe esserlo, ma presente in questioni di tipo sociale. 
 -Importante è la forza dell'individuo che porta dentro di se una morale. 
 -Le nostre verità sono provvisorie e il raggiungimento del bene assoluto. 
 -Scelte individuali sostenute anche dalle indicazioni pastorali. 
 -Prendere su se stessi il rischio delle scelte. 
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Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: FINANZA ETICA/ECONOMIA SOLIDALE 

Inhalt/contenuto: - SAPERE:conoscere i bilanci delle parrocchie, lavoro in nero 
 - BILANCIO FAMIGLIARE: non viene fatto e crea problemi 
 - L'AIUTO AL PROSSIMO occorre valutarlo (parrocchie) maggiore  
 comunicazione fra referenti (centro d'ascolto) 
 - LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA non sul CONSUMISMO 
 - B.E. si conosce ma nella vita si conoscono le banche locali 
 - Uso del denaro: trasparenza 
 Non ci interessa da dove viene il denaro! O ci interessa? 
 - Alfabetizzazione sull'uso del denaro! 
 - Collegamento frà parrocchie: insieme 
 - L'amministrazione della parrocchia affidata a laici competenti/informazione 
 

 

Sonntag/Feiertage – domenica/giorni festivi 

 
Teilnehmer/partecipanti: 2 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Sonntagsarbeit 

Inhalt/contenuto: Alle Geschäfte müssten geschlossen haben, nicht nur wenige – dann würde  
 man unter der Woche einkaufen. 
 Wenn man einen Ausflug am Sonntag macht, und ein geöffnetes Geschäft  
 sieht, geht man hinein, weil man Zeit hat. 
 Krise trägt dazu bei, dass man jede Gelegenheit nützt, Einkünfte/Gewinne zu  
 erzielen. 
 Wenn am Sonntag zu ist, kauft man unter der Woche ein. 
 Alle jungen Leute möchten am Wochenende frei haben; bei Eltern mit  
 Kindern: ein Elternteil ist bereit, am Wochenende zu arbeiten, weil der  
 Partner daheim bei den Kindern ist. 
 Auch in Südtirol gibt es bereits viele Ausländer mit anderen Religionen.  
 Christen können am Sonntag frei machen (ihr Feiertag), Moslems haben am  
 Freitag ihren Feiertag, Juden am Samstag – deshalb könnten bzw. wären  
 diese sicher bereit am Sonntag zu arbeiten. Dies wäre ein Vorschlag für die  
 Diensteinteilung in Krankenhäusern, Altersheimen, … wo der Dienst 24  
 Stunden abgedeckt werden muss. 
 Probleme in der Landwirtschaft: Auch bei uns arbeiten immer mehr Leute  
 (Bauern) sonntags auf dem Feld – früher wurde nur Heu am Sonntag nach  
 einer längeren Schlechtwetterperiode eingebracht. Grund: am Wochenende  
 sind oft mehr Hilfskräfte da. 
 Gastgewerbe: Könnten einige Dienstleistungen reduziert werden? Beispiele:  
 Reinigung, frisches Brot, Wäscherei, ... 
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Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Katechese - Schutz -Pflege - Sonn-Feiertage 

Inhalt/contenuto: Sonntagswerte: Wertigkeit! 
 -Am Sonntag Kirche leer 
 -Sport, Freizeit, Vereine, ??? 
 -Schlafen, Ruhe 
 -Angebot=welches christliche Angebot hat die Kirche?? 
 -Viele spüren Leere. 
 -Füllen mit Konsumgüter. Nein 
 -In der Kirche tanken, am Sonntag!!! 
 -Was ist die "spirituelle Dimension" in deinem Leben. 
 -Sinn des Sonntags: Wer bist du! Nicht technische Konkurrenz. 
 -??? Mehr Angebot / Messe am Sonntag 
 -Sprache=Sonntag nicht Wochenende! 
 Religiosität muss in der Familie starten!  
 -??? Beten, erzählen, Vorbild, Rituale 
 -christliche Feste feiern. 
 Sonntagskultur in der Familie, Frühstück, besondere Kleidung, mehr Zeit,  
 Unterschied zum Werktag, Sonntag ist Kulturgut - Sprache wichtig!! Tag des 

 Herrn. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 28 

Thema/tema: Sonntagsöffnung der Geschäfte 

Inhalt/contenuto: - Kein gemeinsamer Tag für die Familie 
 - Sonntag soll wichtigster Tag bleiben 
 - Sonntagsgefühl soll nicht verlorengehen - Gottesdienst, gemeinsames  
 Essen, gemeinsamer Ausflug 
 - Sonntag darf nicht vermarktet werden 
 - Wie können wir in der Pfarrei Leute darauf aufmerksam machen, bewusst  
 machen, dass der Sonntag mehr ist  
 - Pfarrer animieren, Gottesdienstbesuchern ein Teelicht mitgeben für das  
 Sonntagslicht 
 - Menschen zum Nachdenken über den Sonntag bringen 
 - Bauernmärkte auch nicht am Sonntag veranstalten 
 - Gemeinschaftsgefühl der Menschen geht verloren 
 - Menschen befähigen, Entscheidungen für den freien Sonntag zu treffen 
 - Junge Eltern besonders ansprechen, Kinder in den Gottesdienst  
 einbeziehen 
 - Initiativen aufzeigen zum Ablauf des Kirchenjahres 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:17 

Unterschriften/firme: 64 

Thema/tema: Arbeitsfreier Sonntag (Schöpfung) 

Inhalt/contenuto: Ausgangslage: Aktionen zum arbeitsfreien Sonntag etwas versandet. Aus  
 einer Notwendigkeit in Ausnahmefällen ist Normalität geworden. Ein Ruhetag 
  braucht es und Zeit für Familie. Unterschiedliche freie Tage der einzelnen  
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 Familienmitglieder. Tourismus eine Ausrede? Junge Menschen brauchen viel 
  Mut,  um sich zum Sonntag zu bekennen. 
 Maßnahmen: Einkäufe am Sonntag boykottieren. Bessere Organisation der  
 Arbeit. Gutes Beispiel für andere sein. Synode soll politisches Signal setzen  
 für Regelung der Geschäftsöffnungszeiten auf lokaler Ebene. Sonntag als  
 besonderen Tag herausstreichen, auch in der Vorbereitung. Wert des  

Sonntags im eigenen Umfeld betonen und vertreten. Kirche könnte Kontakt mit 
Vereinen/Verbänden aufnehmen. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Katechese für Erwachsene /Ausbildung - dann ist der Glaube + Sonntag 

Inhalt/contenuto: - was können wir konkret tun für den Sonntag; aktuelle Themen ansprechen  
 bei Predigt 
 - Sonntag, zur Kirche gehen, 
 - ernst genommen werden, 
 - Abfrage! 
 - gefällt mir, Gemeinschaft, 

 - was will der Junge in der Kirche? 
 - bringe dich ein! 
 - Freihaltung von Arbeit 
 - Öffnungszeiten Sonntag 
 - Zeit für die Familie 
 - Errungenschaft der Menschheit der Christen, Juden 
 - "wachsam sein" für Meldungen beim Bürgermeister, Politik 

- ohne Sonntag / keine Ruhe / keine Stille, hätte gesellschaftliche, große 
Auswirkungen. 

                 - Regeln der Katechese einhalten 
                   - Austausch - Antwort - Frage mit Gläubigen 

- wir brauchen Basiswiessen um andere zu überzeugen zu können - Katechese - 
Aushilfe 
- Kurse müssen zentral über eine Stelle kommuniziert werden ?? 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Arbeit und Sonntag: Wird der Sonntag durch die Arbeit immer mehr besetzt? 

Inhalt/contenuto: Die Gruppe ist der Meinung, dass die Besetzung des Sonntags durch die  
 Arbeit nicht zunimmt. Das Gespür für den religiösen Sonntag hat (enorm)  
 abgenommen. 
 Den Sonntag als Anliegen für die Pfarrgemeinschaft gilt es (religiöser und  

sozialer Gesichtspunkt) ernst zu nehmen und sich damit auseinander zu setzen. Das 
Gespür für Sehnsucht zu wecken. 
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Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Sonntagsheiligung (III. Gebot) 

Inhalt/contenuto: - Sonntag: - christl. Sauerstoffzufuhr 
 - wie holen wir "Andere" herein zur Messe: außer uns, die regelmäßig am  
 SO-Gottesdienst teilnehmen 
 - Sonntagsheiligung ist dies das richtige Wort oder vielleicht christl.  
 Sonntagskultur = Gemeinschaft, Familie, Ruhe, Feier usw. 
 - Gespräche/Kontakte mit Vereinen; sie bilden auch Gemeinschaft; auch den  
 positiven Wert des Vereines sehen 
 - Gestaltung des Sonntags in seiner Vielfalt 
 - Arbeit am SO muss nicht immer sein: Notwendigkeit? Gewohnheit? 
 - SO als Ruhetag wieder bewusst machen und als Geschenk sehen 
 - Beispiel sein, wenn möglich und in Gottes Hände legen den Sonntag 
 - Gemeinschaft: im Namen Gottes beisammen sein! 
 - Viele Möglichkeiten gibt es. Gott zu loben und zu preisen, andere  
 liturgische Feiern nicht nur Messopfer am Sonntag sind möglich 
 - Was können wir wirklich tun um den Menschen bewusst zu machen, dass  
 wir den Sonntag zum Menschsein brauchen! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Die Stellung des Sonntags 

Inhalt/contenuto: -Sonntag ist Ferment für das Leben, der Glaube wird dadurch gestärkt. 
 -Die Menschen kennen den Glauben nicht mehr, weil sie Sonntag nimmer  
 halten. 
 -Familie braucht Zeit, um zusammen etwas zu unternehmen. 
 -Bestimmte Arbeiten müssen verrichtet werden, aber andere müssten nicht… 
  einkaufen. 
 -Sonntag wird missbraucht, ist nicht mehr für die Kirche da. 
 -Die Medien spielen auch dahin eine Rolle - Sport und Geld sind die  
 Attraktion. 
 -Es hängt viel von den Eltern ab, ob Sonntage gehalten werden. 
 -Kritik bringt niemanden ??? 
 -Das Beispiel der Eltern. 

-Das Bedürfnis zu beten ist da - es müsste vielleicht das Ganze attraktiv gestaltet  
werden. 

  -Die Pfarrer sollen nicht schimpfen, sondern viel mehr loben (Kinder, die 
  kommen). 
  -der Sonntag bringt den Menschen Ruhe und das ist heutzutage so wichtig. 

- Sonntag bedeutet auch Gemeinschaft, man müsste allen Leuten vermitteln, dass 
dies wichtig ist für den Alltag. 

  -Mitmachen, mitgestalten und dies mit Freude. 
  -Diejenigen, die Ministranten waren, kommen später in die Kirche zurück. 
  -Das Gebet um Priesterberufe ist sehr wichtig. 
  -Oft sind wir selber Schuld, wenn wir den Sonntag nicht halten, z.B. einkaufen. 
  -Wenn der Sonntag zum Arbeitstag wird, dann geht der Sonntag verloren. 
 gestaltet werden. 
 -Die Pfarrer sollen nicht schimpfen, sondern viel mehr loben (Kinder, die  
 kommen). 
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 - der Sonntag bringt den Menschen Ruhe und das ist heutzutage so wichtig. 
 -Sonntag bedeutet auch Gemeinschaft, man müsste allen Leuten vermitteln,  
 dass dies wichtig ist für den Alltag. 
 -Mitmachen, mitgestalten und dies mit Freude. 
 -Diejenigen, die Ministranten waren, kommen später in die Kirche zurück. 
 
 

 

Moral allgemein – morale in generale  

 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Die zehn Gebote 

Inhalt/contenuto: Die Frage: die 10 Gebote sind ja so alt, sind sie überholt? Sind sie bloß  
 Menschensatzungen oder Gottes Wille? 
 Feststellung: Sie kommen von Gott her und schützen die Person und die  
 Menschheit ihre wichtigsten Werte und Beziehungen. 
 Also sollen sie den Menschen gelehrt werden, den Kindern in der Schule, der  
 Priester soll davon predigen und ihre Bedeutung erklären (siehe  
 Katechismus der Kath. Kirche). 
 Freilich müssen sie in die heutige Zeit übersetzt werden (nicht verwässert!).  
 Letztlich ist jeder selbst vor Gott verantwortlich danach zu leben! 
 Durch die Beichtgelegenheit (fixe Zeiten) sollen die Menschen zur  
 Gewissenserforschung und Umkehr und Versöhnung eingeladen werden! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Abtreibung 

Inhalt/contenuto: -Thema Abtreibung in der Kirche mehr zum Thema machen! Öfters im Jahr! 
 -Dem Thema einen direkten/anderen Namen geben! (Tötung) Das Wort beim  
 Namen nehmen! 
 -Weiterbildung für Priester anbieten, um Paare vor- und nach einer  
 Abtreibung zu begleiten! 
 -Ehevorbereitung: organisatorisch umgestalten und dieses Thema - der Wert, 
  Schutz des Lebens - vermehrt einbringen. 
 -Hilfestellungen/Kontaktstellen für Frauen vor und nach der Abtreibung  
 anbieten. Auffangen/Annehmen von Menschen, die in diese schwierige  
 Notsituation gekommen sind! 
 -Im PGR Anlaufstellen anbieten  
 -Gleichgültigkeit "dem Leben" gegenüber stärken - Eigenverantwortung der  

Frauen stärken - den eigenen Körper als Schatz, als großen Wert betrachten und 
dies den Kindern vermitteln und weitergeben! 

 -Den Körper heilig halten, nicht für alles hergeben. Dies vermehrt vermitteln! 
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Teilnehmer/partecipanti:50 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Die Macht der Sünde 

Inhalt/contenuto: Sünde=sich selbst und anderen schaden. 
 Wir sollen einander ein Segen sein/einander achten. 
 -die zehn Gebote sollten "neu besprochen" werden. 
 -Bitte an die Synode, Wege zu finden, damit sich auch die "Sündigen"  

 (Geschiedene/Eltern unehelicher Kinder, usw.) in der Kirche wohl fühlen. 
 -Bitte dem Thema Homosexualität mehr Raum geben. 

-Sünde als "Entfremdung von Gott": die heutigen "neuen Sünden" (Umweltschutz, 
usw.) mehr ansprechen. 
-Diskussionsforen anregen: Was ist für mich Sünde, was nicht?! 
-Verzeihe ich mir selber (die Beichte hilft sich selbst zu verzeihen!) - 
Grenzenlosigkeit der Liebe Gottes. 
-Beichte als Abfallverbrennungsofen -> um in uns aufgeräumt zu haben. 
-Gewissensbildung/Sündenbewusstsein im Elternhaus, Katechese stärken. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: 10 Gebote Gottes 

Inhalt/contenuto: - Öffentlich aufhängen (Schule) 
 - wie Hausordnung aufhängen 
 - es sind 10 Freiheiten 
 - gelten sie für andere oder für mich 
 - Nächsten- und Selbstliebe 
 - Selbstbetrug ist der schlimmste Betrug 
 - es gibt keine besseren Hilfen als die Gebote 
 - Gebote klingt nicht gut - kann aber nicht umgeschrieben werden 
 - du sollst nicht begehren deines nächsten…  
 hier beginnt das Unheil 
 - 1x im Jahr beichten ist zu wenig  
 - andere Meinung am Anfang jeder Messe ist Bußakt 
 - man kann auch mit Entschuldigen die Last loswerden 
 - als Christ leben heißt es: du wirst deine Eltern ehren, du wirst nicht töten… 
 - das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 
 - seit dem 2. Vat. Konzil: Vergebung gewährten auch: Kommunion,  
 Vaterunser, das geduldige Tragen v. Kreuzen 
 - es gibt mehrere Formen der Vergebung: 
 Bußgottesdienst: im äußersten Notfall als Generalabsolution, Einzelbeichte 
 Vergebung geschieht auf vielfältige Weise d.h. bei normaler Sache da  
 genügen alle Formen der Vergebung 
 ich muss bekennen - mit Einzelbeichte 
 ich bekenne in der Beichte was ich Gutes getan habe 
 nachher alles was nicht gelungen ist 
  
 Empfehlung an die Synode:           Daneben: 
 Normalen Text der 10 Gebote       den modernen Text der 10 Gebote 
 du sollst…                                           du wirst… 
                                                              (= Gebote der Freiheit) 
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 - Der sündige Mensch soll den Kern des Vergehens eingestehen 
 - persönlich 
 - Schuldbekenntnis ist schön, wird ausgelassen, weil es zu lange wird. 
 - Bücher sollen mehr empfohlen werden (Neues Gotteslob) 
 in Buchläden, Diözesanbibliothek, Internet, Seminar 
 

 

 

Sexualmoral – morale sessuale  

 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Schulsexualerziehung 

Inhalt/contenuto: -Sexualität soll in der Familie aber auch in der Schule kindgerecht vermittelt  
 und vorgelebt werden. Kirche soll christliche Elternbildung anbieten. 
 -So wie zurzeit die ausgebildeten Sexualpädagogen sollten auch von der  
 Kirche (Religionslehrer oder eigene Personen) für dieses Thema ausgebildet  
 werden. 
 -Schulsexualerziehung sollte auf verantwortlichen Umgang mit der  
 Sexualität aufgebaut werden, wo das Hauptaugenmerk auf Ethik, christliche  
 Werte und Verantwortung, sowie Verzicht und Rücksicht gelegt wird und  
 nicht auf Konsum, ausprobieren. Es sollte auch die natürliche  

Empfängnisregelung gelehrt werden, nicht nur die künstlichen Verhütungsmittel 
aufgezeigt werden. Alternative: Teen-Star-Programm. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:12 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Lebensschule - Beratung vor und nach Abtreibung 

Inhalt/contenuto: Dürfen wir entscheiden, ob jemand leben darf oder nicht? Was kann Kirche  
 tun, um Abtreibung zu verhindern? Abtreibung ist in der Kirche kein/selten  
 ein Thema! Die offizielle Kirche tut wenig, um Frauen in Not zu helfen! 
 Sexualunterricht beginnt in der Familie!! 
 Sexualität muss neu aufgewertet werden! 
 Bewusstseinsbildung!! 
 -Thema Abtreibung muss ein Thema 
 -Verantw. Sexualität muss auch im Religionsunterricht Platz haben 
 -Konkrete Hilfe von Seiten versch. Institutionen 
 -Schule muss auf diesem Gebiet aktiver werden! 
 -Rechte der Kinder stärken 
 -Werte der Sexualität im Religionsunterricht besprechen! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: Empfängnisverhütung und künstliche Befruchtung 

Inhalt/contenuto: -Empfängnisverhütung brennt unter den Nägeln/Anrede vieler Menschen. 
 -Viel Kontakt wird abgebrochen mit der Kirche. 
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 -Künstliche Befruchtung, Gotteshand, Menschenhand. 
 -Künstliche Befruchtung oder Adoptionen. 
 -Jugendliche - junge Paare lehnen deshalb Kirche ab. 
 -Ausweg für Jugendliche - Abtreibung. 
 -Verantwortete Sexualität. 
 -Gegensätze: nicht der richtige Zeitpunkt, Abtreibung - großer  

 Kinderwunsch. 
 -Nie müde werden für das Gute!! 
 -Eigenverantwortung jedes Einzelnen fördern. 
 -Achtsamer Umgang mit der Sexualität und der Treue. 
 -Kirche sollt nicht ins Detail gehen (Verbote: Kondome, Pille), sondern zu  
 Eigenverantwortung plädieren. 
 -Glaube und Wissenschaft. 
 -Wo bleibt die Ethik?! 
 -Künstliche Befruchtung->große Herausforderung für Paare. 
 -Was sagt uns der Glaube, muss ich alles haben - kann ich alles haben? Wo  
 stehen die (meine) Frauen?!? 
 -Medien: Freizügigkeit. Kirche: Verbote. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Haltung der Kirche zur Sexualität und Partnerschaft 

Inhalt/contenuto: - Offizielle Kirchenhaltung und sexuelle Realität klaffen weit auseinander.  
 (Sexueller Alltag in der Partnerschaft ist gemeint). 
 - Kirche hat Verantwortung durch Haltung in Bereich: Familienplanung und  
 Gesundheitsvorsorge (Kondome). Augenmerk: lokal und in  
 Entwicklungsländern (Pille). 
 -Haltung der Kirche gescheiterten Beziehungen gegenüber. Betroffene  
 Menschen brauchen Platz und Wertschätzung in der Glaubensgemeinschaft. 
 - Zölibat: Freiwilligkeit; Geistliche, die in einer Familie leben, können eine  
 Bereicherung darstellen. 
 - Kirche trägt Verantwortung für das Wohl aller Menschen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Kirche und Sexualität 

Inhalt/contenuto: -Großteils erwarten sich eine öffnende Haltung der Kirche gegenüber einer  
 positiven Sicht von Sexualität. 
 -Es geht um einen verantwortungsvollen Umgang mit Sexualität. 
 -Eine Gruppe steht für die ganz enge katholische Sicht von Sexualität (nur in 
  der Ehe). 
 -Es muss in Richtung selbstverantwortete Elternschaft 
 -Eine Frau macht ein Plädoyer für natürliche Empfängnisregelung. 
 -Es bräuchte Input für Sexualethik, auch für das Erlernen von Haltungen. 
 -Kirche soll sich aus dem Privatleben heraushalten und den Menschen  
 zutrauen, dass sie verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. 
 -Seit 40/50 Jahren lebt die Gesellschaft das Leitbild "Eigenverantwortung". 
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Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 40 

Thema/tema: Sexualerziehung - Vermittlung von Werten 

Inhalt/contenuto: Die Sexualerziehung in der Schule geschieht in vielen Gemeinden frei von  
 Werten und Moral. Die Kinder werden zu früh sexualisiert. 
 Wir fordern die Synode auf folgende Themen zu intensivieren: 
 -Weiter Bildungsangebote für Eltern zur Vermittlung von Werten in der  
 Sexualerziehung an ihre Kinder! 
 -Ausbildung von Fachleuten zum Unterricht von Kindern und Jugendlichen  
 zum Bereich Sexualität aus christlicher Sicht, in und außerhalb der Schule. 
 -Teen-Star-Fachleute! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 37 

Thema/tema: Empfängnisregelung, -verhütung, Wohnungen, Kinder wohin? 

Inhalt/contenuto: -Südtirol: ca. 40.000 nehmen täglich die Pille. 
 -Empfängnisverhütung: Pille kann ungewollt Abortus verursachen. Das soll  
 die Kirche den Menschen sagen. Besser: Andere Verhütungsmethoden. Am  
 Besten: natürliche Verhütung: diese ist allerdings auch unsicher. 
 Die Kirche soll klären: (Niemand, der die Pille nimmt, sollte ein schlechtes  
 Gewissen haben). 
 Die 40.000 sollen Bescheid wissen, dass evtl. ein Kind abgetrieben wird. Es  
 sollen andere Verhütungsmethoden eingesetzt werden. 
 Die Kirche soll helfen, in dieser Sache ein gutes Gewissen zu bekommen. 
 Sie soll Verhütungsmethoden erlauben, nach persönlichem Gewissen. 
 Sie soll barmherzig sein. 
 Sexualität hält Familie zusammen. 
 Abtreibung: in bestimmten Fällen erlaubt (Vergewaltigung,…); andere  
 Meinungen: nie erlaubt, jedes Kind ist im Plan Gottes. 
  
 Wohnungen: sollen billiger werden, damit weniger Frauen verhüten. Die  
 Wohnungen sind zu teuer; die Kirche muss für billige Wohnungen sorgen,  
 damit weniger verhütet und weniger abgetrieben wird. Die Politiker müssen  
 für billigere Wohnungen sorgen; die Kirche muss mit den Politikern reden. 
 Die christlichen Eheleute sind bzgl. billige Wohnungen schlecht dran.  
 Alleinerziehende sind besser dran. Als christliche Verheiratete ist man  
 wirtschaftlich benachteiligt, eine Familie zu gründen. 
 Teure Wohnungen sind mit Schuld an Verhütung und Abtreibung. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Position der Kirche zur Verhütung 

Inhalt/contenuto: - Thema wird von Kirche ignoriert 
 - Kirche soll sich mit Thema auseinandersetzen, weil unter den Gläubigen  

 Konflikte dadurch entstehen 
 - Verhütungsmittel in Entwicklungsländern, um die Ausbreitung der  
 Krankheiten zu reduzieren 
 - Kirche soll für Verantwortung plädieren, jeder Mensch soll dazu erzogen  
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 werden, miteinander zu reden, kommunizieren und evtl. die Konsequenzen zu  
 tragen 
 - Kirche sollte Austausch und Kooperation mit Gynäkologen suchen 
 - Verbieten ist das Falsche, übergeht oft den Menschen 
 "Leit, es seits wichtig, es seits in do Loge, a de Verontwortung und die  
 Konsequenzen zu übernemmen" 

Sex soll nicht nur "Kinderproduktion" sein, es ist das Höchste Glück, das natürliche 
Gut des Menschen, wieso soll es dann verboten werden. 
- In der Kirche wird Verhütung in der Ehe akzeptiert, aber alles außerhalb der Ehe 
komplett ignoriert 
Diskutiert über Gebote und Verbote geht aber oft am Menschen vorbei und an der 
Natürlichkeit der Sexualität 
Frauen werden in tragisches Dilemma gedrängt, da die Kirche sich nicht dazu äußert 
Sexualpädagogen und Kirche an einen Tisch bringen 
 
 

Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Verantwortete Elternschaft - NER - Kirche 

Inhalt/contenuto: - Kirche müsste mehr bewusst machen, dass die Sexualität - wie in Humane  
 vitae - nicht leibfeindlich, sondern zur gegenseitigen Freude und Hingabe in  
 der Ehe geschenkt ist. 
 - Haltbarkeit der Ehe viel höher. NER, Sexualität bleibt. 
 - Was die Kirche lehrt, muss lebbar sein!! Spannend. 
 - NER = Natürliche Empfängnisregelung (Dr. Rötzer) = für Ehepaar =  
 Qualitätssprung, sehr positiv. 
 - Aufgabe der Kirche den Ärzten und Priestern Info über NER zu geben und  
 Ermutigung darüber zu sprechen. 
 - Mehr Ausbildung für NER - Multiplikatoren. 
 - EVB - als verpflichtend NER - Info zu geben (NER - Dr. Rötzer). 
 - Für Katecheten und Jugenddienstmitarbeitern (Schule) Aufklärungsarbeit  
 über NER anbieten. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 1 

Thema/tema: GENDER 

Inhalt/contenuto: Was ist Gender?  
 Naturgesetz wird relativiert? 
 Gegen Humanismus / Vereinigung des angeborenen geschlechtl. Verhaltens  
 (eventuelle Änderung des eigenen Geschlechtes - im Laufe des Lebens  
 (Transgender… bisex. männl. - weibl. - Operationen) 
 Themen - Schulsexualerziehung - Kindergarten - Einfluss) 
 Die Menschen kennen diese Ideologie nicht. Geht von höheren Instanzen  
 aus - entscheiden und verbreiten - relativieren von den Naturgesetzen. Was  
 liegt dahinter? Abkehrung der Natur - kosmische Gesetze. Wegkommen von  
 der eigenen Verantwortung und Aufgeben des Individuums. Beeinflusste  
 Menschen sind leichter zu manipulieren! Kann das ein Ziel sein, diese  

 Ideologie? Woher ? EU-UN ? Präsenzen und Zwang auf Universitäten:  
 Genderstudies! Bis hinunter in Schulen und Kindergärten. Studierende  
 müssen Genderprüfung machen. 
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 - Sprache (Vergewaltigung der Sprache… man muss eine bestimmte Sprache  
 anwenden. BürgerInnen - Der Bürger - Die Bürger (Veränderung der Sprache  
 - Menschen werden verwirrt u. verunsichert. 
 Artikel - Grammatik wird verändert… 
 Das Geschlecht des Bürgers ist in diesem Sinne eigentlich irrelevant - es ja  
 der Mensch (?) und dann wiederspricht sich diese Ideologie. Welches Ziel  
 steckt dahinter? Gut oder schlecht? Als Mann und Frau habe ich eine  
 Verantwortung. Wenn ich keine geschlechtliche Identität habe bin ich ein  
 "Schwamm". Ich muss keine Verantwortung mehr übernehmen! 
 Traurig, dass sich eine Gesellschaft nach dem Geschlecht orientiert  
 (Sexualität ist alles?) 
 Das Dilemma der Pornografie, Versexualisierung der Jugend… hoher  
 Verdienst an der Jugend am Sexgeschäft… (Sexsucht, Manipulationsgefahr,  
 unglückliches Paarleben, das Fehlen der Grundwerte… ) 
 Angriff auf die Erziehung - Verstaatlichung der Erziehung (Kontrolle)  
  
 Mann - Frau - Diskriminierungsgesetze 
 Werteskala - Mann war mehr wert? Früher 
 Wertigkeit ist gut - wo ist die Ergänzung? Nicht alles gleichwertig machen,  
 das weibliche und männliche Prinzip kann man nicht vermischen. System  
 Leben, Tatsache, dass man nicht drum rum kommt. Erkenntnis: es ist nicht  
 gut dieser Ideologie zu folgen. Es ist eben überall schon hineinfiltriert! Was  
 machen wir  - Information und Aufklärung auch auf Seite der Kirche.  
 Menschen sind durch die Medien schon bequem, manipuliert,… es ist schwer. 
  Menschen schlafen. 
 Emanzipation - Frau muss wählen dürfen ob sie Karriere macht oder  
 Familienmutter sein will! Wenn es diese Wahlfreiheit nicht gibt! - Sind wir  
 nicht gleichgestellt.  
 Psychisches Fundament fehlt den Kindern! (1 Begegnung Verrat für die  
 Kinder).  
 Frage um was geht es in dieser Gruppe? 
 Verwässerung der Geschlechtsidentität. 
 Kinderkrippen - Mutter gibt das Kind in fremde Verantwortung. 
 Frau muss wieder ihr Revier entdecken! Eine Hausfrau ist eine Managerin I.  
 Klasse. 
 Junge Menschen sind oft in der Situation aus finanziellen Gründen - ihre  
 Kinder in die Krippe zu tun. 
 (Kind erfährt einen Verrat, es wird abgeschoben… ) 

Christa Meves (Psychotherpeutin) hat vor 40 Jahren vor Krippen gewarnt. Psychisch 
labile Menschen… … Deutschland hat große Probleme 
Gabriele Kuby: die sexuelle Revolution! 
Frau: Gehirnforschung: es ist nie zu spät eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. 
Liebe zu den Eltern, verzeihen, Fehler akzeptieren. 
G. Kuby: Angriff auf die Erziehung; Verstaatlichung der Erziehung; der Gender 
Mensch 
Bischof: Vitus Hounder - Schweiz 
Gender-Schreiben im Internet nachzulesen 
www.kultur und Medien - Kinder in Gefahr 
Radio Maria ital: Gender CD zum Nachhorchen 
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Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Accoglienza della vita nascente - Educazione alla vita sessuale responsabile 

Inhalt/contenuto: Presentazione dei componenti del gruppo ed esposizione motivazione delle  
 scelte del tema. 
 1)bellezza della vita ma ci vuole giusta preparazione. 
 2)tanti ??? nel centro giovanile. 
 3)troppe mani adosso, primi amori ma molto confusi, anticipano i tempi e ??? 
  i passaggi. 

 4)quando parlare con i bambini? Alcuni bambini già ne parlano. 
 5)proporre a scuola? 
 6)come affrontare il tema con i figli? 
 7)è giusto che la scuola ne parli già nell'elementare? È giusto che  
 incomincia la scuola anzichè i genitori? 
 8)non è naturale parlarne in anticipo. 
 9)ruolo educativo dei genitori; no della scuola e la famiglia sa quando arriva  
 il momento. 
 10)la televisione non parla dell'amore ma del sesso e non insegna rispetto  
 del corpo. 
 11)la scuola ??? ??? gravidanze ma è diseducativo perchè all'elementare è  
 presto parlarne. 
 12)si parla degli anticoncezionali troppo facilmente senza spiegare che essi  
 sono abortivi. 
 13)educazione sessuale nelle scuole va ??? con i genitori; decidere il  
 programm; da proporre ai genitori. 
 14)parlare nei corsi pre-matrimoniali e corsi per la cresima. 
 15)parlarne solo come progetto di Dio, uomo/donna. 
 16)voi uomini non siete ???, ??? la religione. 
 17)solo perchè alcuni bambini già sanno perchè provengono da famiglie  
 problematiche, non è giusto parlarne con tutti i bambini il ??? fisico non è  
 pronto. 

18)associazione per la vita, supporto psicologico, offre posti letto, ??? di gravidanza, 
partorire, aiuto per cercare lavoro, soldi per mangiare, pannolini, latte, vestiti. 

                 19)progetto Gemma, contributo 160 €: una famiglia adotta a distanza un 
                  bambino. 
                 20)aborto NO per non avere rimorsi, consiglio per chi non si sente in grado di 
                  portare avanti la gravidanza; donna assistita man non vuole riconoscere il 
                  bambino. 
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Bioethik – bioetica  

 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Reproduktionsmedizin/Ethik & Kirche 

Inhalt/contenuto: -mehr Aufklärung. -Recht auf Kind 
 -Heilig und Ehrfurcht. -Religion und Staat 
 -Eigenes Gewissen 
 -Kinderlosigkeit ist nicht gleich Strafe 
 -Pränatale Diagnostik. -Abtreibung 
 -Forschung mit Embryos.  -Verantwortung Arzt 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 36 

Thema/tema: PASTORALE DELLA VITA NASCENTE 

Inhalt/contenuto: Presidente Movimento per la Vita fa riferimento alle parole del Papa: "La  
 prima sfida è della VITA" 
 Esigenza di richiedere per i giovani, per le famiglie una Pastorale della vita  
 nascente; proporre una catechesi supportata dalla Chiesa, già a partire  
 dall'infanzia per gli insegnanti di Religione, in preparazione al Battesimo, alla  
 Comunione, Cresima, in corsi prematrimoniali…., anche nei Seminari. 

1° Intervento: lavorare-sinergia…   e che la catechesi pastorale della vita nascente 
consideri anche le problematiche della bioetica collegate 

 2° Intervento: richiesta che sia una pastorale della vita non solo nascente  
 ma complessiva 
 3° Intervento: pastorale che faccia presente le fragilità della vita quindi non  
 solo nascente. Nella catechesi dei bambini richiesta di dare gli strumenti  
 informativi. (La signora N.N. le offre del materiale apposito per catechesi  
 bambini) 
 4° Intervento: riconoscimento della vita 
 5° Intervento: bisogna difendersi dalle informazioni cattive 
 6° Intervento: l'importanza della Pastorale della vita nascente e inserire  
 l'educazione sessuale, necessaria, con il riconoscimento della vita dal  
 concepimento. Come Chiesa dobbiamo essere più aperti! Come cristiani  
 dobbiamo far sentire la nostra voce. Pastorale in CHIESA! 
 7° Intervento: l'importanza dell'educazione sessuale, che cambia 
 8° Intervento: inventarsi delle strategie per incrementare l'interesse alla  
 Pastorale, per estendere di più dare una maggiore informazione, proposta di  
 altri referendum (visto la raccolta delle firme recenti, invio di una lettera  
 forte contro l'aborto (MORTE) a tutti. Far riferimento alla cultura tedesca più  
 forte nelle firme referendum sull'embrione. Sostenere la Chiesa a dare una  
 parola forte. Vedere quali STRATEGIE usare per andare avanti. Distribuire  
 davanti alle scuole i volantini con parole forti, convincenti. Dare  
 l'informazione, bisogna farlo, perché è dare la possibilità di conoscenza 
 9° Intervento: proposta di far girare più materiale informativo sulla vita del  
 Movimento, es. nelle scuole, parrocchie… 

 10° Intervento: fare progetto…assolutezza della vita che non va toccata 
 11° Intervento: anticoncezionali? Sono tutti da proibire? 
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Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 32 

Thema/tema: Abtreibung – Lebensschutz 

Inhalt/contenuto: -Jedes Kind, egal wie es entstanden ist, ist von Gott geliebt. 
 -Angriff auf das Leben ist Angriff auf Gott. 
 -Art. 194 des Ital. Strafgesetzes sagt, dass alles getan werden muss, damit  
 Abtreibung nicht notwendig ist. 
 -Alternativen zu Abtreibung aufzeigen – Beratung. 
 -Folgen aufzeigen: physisch und psychisch!!! 
 -In Südtirol jährlich 600 off. Abtreibungen = 30 Schulklassen. 
 -Aus einer Ausnahme (z.B. Vergewaltigung) wurde Recht -> sogar  
 Menschenrecht. 
 -Kirche war/ist immer auf Seite des Lebens! Sie müsste dies noch deutlicher 
  artikulieren. Was können wir tun? 
 -ernsthaft gelebter Glaube würde helfen, sich gegen Abtreibung zu entscheiden. 
 -Lebensbejahendes Umfeld schaffen. 
 -Die Leute auf Beratung und Hilfen hinweisen. 
 -Richtige, werteorientierte Aufklärung! 
 -Egoistische Lebensweise überdenken und ändern. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Pastorale della vita 

Inhalt/contenuto: - necessità di aiuto per le persone che non riescono più ad accettare la  
 propria vita (per brutte esperienze, per malattia p.e. depressione) 
 - preghiera per poter decidere bene (vita-morte) - discernimentop  
 - necesità di un ufficio aperto alle persone in difficoltà possibilmente in  
 ospedale ascolto - informazione - possibili aoluzioni 
 - necessità di aiutare i ragazzi a maturare e i genitori a gestire i problemi 
 - questione della formazione: catechesi? Scuola? Parrocchia? 
 Quando incominciare? (Scuola elementare? Schuola media?) 
 Contenuti di formazione esistono già, anche die film fatti bene 
 - giornata della vita 
 - ad ogni battesimo opuscolo con informazioni 
 - collaborazione con la pastorale degli ospedali 
 - Le mamme: invitare amici (bambini) e partecipare al battesimo - rendere  
 partecipe (con un segno, una candela) la comunità 
 - collaborazione con la commissione etica degli ospedali 
 - santini per benedizione / accompagnamento eventualmente 
 - coinvolgimento degli operatori die medicus comicus negli ospedali 
 - testamento biologico? 
 - dare spazio alla reflessione sulla vita e la morte propria ed altrui 
 - una preghiera die fedeli ad ogni messa che mette al centro la preghiera per  
 la vita e la morte (ringraziamento per il dono della vita e per tutti che  
 coltivano e dell'accoglienza della morte come volontà di dio) 

 - coinvolgimento delle istituzioni sociali e die medici generici affinchè  
 segnalino così probelmatici sull'accoglienza della vita 
 - come arrivare alle donne in difficoltà nell'accoglienza della vita 
 - interessare l'ordine dei medici e l'ordine delle ostetriche per dare  
 informazione riguardo l'occassione 
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Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Abtreibung 

Inhalt/contenuto: - Schutz - Aufklärung (Frauen) psychische und körperliche Folgen -  
 Gefühlskälte. 
 - Änderung des Abtreibungsgesetzes. 
 - Kirche soll dazu Stellung nehmen in unserem Land - um Familien zu helfen. 
  
 - Fürbitten halten und aufmarschieren. 
 - Du sollst nicht töten. Leben schützen - Leben von Anfang an. 
 - Den Film "Der stille Schrei wieder zeigen" in den Schulen. 
 -Aufstand gegen "GENDER" Ideologie. 
 - Aufklärung der Mädchen über die natürliche Empfängnisregelung. (Kurse  
 der "Teenstar" anbieten im Land). 
 - Papst - Bischöfe sollen sich klipp und klar dazu äußern und den Menschen  
 sagen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Pastorale della Vita - Pastoral für den Schutz des Lebens 

Inhalt/contenuto: - Influenza delle famiglie contrarie ad accettare l'accoglienza della vita,  
 quando inaspettata  
 - la preghiera è fondamentale per accettare con corraggio e consapevolazza  
 il dono della vita quando è contrastato  
 - L'unità di fede e partecipazione alle problematiche aiutano a superare le  
 difficoltà! La vita è più forte di ogni problema. 
 - Famiglia fondam.le unione tra uomo-donna 
 - Divulgare esperienze positive che creino amore alla vita, anche quando i  
 bambini presentano problemi 
 - Progetto Gemma 
 - Presentare attrav. video la bellezza della vita nascente  
 - Mamma ha girato la sua esperienza per dare testimonienza di amore e  
 accoglienza del dono della vita 
 - Elaborazione della perdita del bimbo; sia naturalmente sindrome post- 
 aborto 
 - Vita di coppia - il tecnicismo per l'accoglienza della vita nun aiuta la vita  
 delle coppie 
 - Problema degli anticoncezionali - Come intervenire per una cultura della  
 accettazione della vita 
 - Profonda formazione di coppia e famiglia 
 Rimorsi di coscienza nel consigliare l'aborto 
 - Comunicazione con i nuovi mezzi 
 Diocesi pagina Web per inserire filmati di esperienze che sono trasformate in 
 testimonianze della vita  
 Bca (?) dati della gioia della vita nascente e nata 
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Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: Schutz des Lebens 

Inhalt/contenuto: Soll mehr für Adoption geworben werden. 
 Kirche soll sich mehr mit der Politik in Verbindung setzen, da wir als  
 Steuerzahler bzw. Kirche nicht bereit sind mitzufinanzieren (Abtreibung). 
 Dienststar: Aufwertung des eigenen Lebens, ich bin wertvoll (Vortrag). 
 Unter Jugend Abtreibung ein Tabuthema. 
 Kirche soll sich in die Schule mehr einbringen für Leben. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:19 

Unterschriften/firme: 25 

Thema/tema: Schutz des Lebens 

Inhalt/contenuto: Tag "Schutz des Lebens" am 02. Februar: 
 Ca. 500 Abtreibungen im Jahr in Südtirol sind eindeutig zu viele. Was kann  
 man tun, damit das Thema in den Pfarrgemeinden lebendig wird? In den  
 Fürbitten, Einleitungen erwähnen, ansonsten handelt es sich um ein  
 Tabuthema, das wenig thematisiert wird. 
 Würde im Alter/Sterben in Würde ist Teil des Schutzes. "Euthanasie"  
 Aufklärungsunterricht findet in den Schulen bereits statt, die Schüler haben  
 das Thema "Abtreibung" selber eingebracht. 
 Abtreibung ist in Italien bei einem behinderten Ungeborenen bis zur Geburt  
 möglich. Wo gibt es Unterstützung für Frauen? 
 Einführung der "Pille danach" hat zu einer veränderten Denk- und  
 Verhaltensweise beigetragen. Aufklärung und Gewissensbildung in einer  
 gewissen Art, auf positive Art. 
 "Kultur des Todes" wird von der Sanität bezahlt. 
 Die Kirche ist gegen Verhütung, es müsste eher Aufklärung stattfinden, auch 
  in den Schulen (z.B. im Religionsunterricht thematisieren). 
 Das Land müsste junge Familien und Schwangere mehr (finanziell)  
 unterstützen. 
 Pränatale Diagnostik: Bessere Aufklärung, es wird oft zu schnell zur  
 Abtreibung geraten; es kann nicht alles nur die Wissenschaft entscheiden. 
 Frau befindet sich oft in einer Notlage, wird schlecht beraten,  
 Beratungsgespräche sind kurz, Frauen werden narkotisiert und stehen  
 danach oft alleine da. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 2 

Unterschriften/firme: 4 

Thema/tema: Pastorale della vita nascente 

Inhalt/contenuto: Si parla sempre di diritti, ma si dimentica spesso il primo diritto dell’uomo, di 
qualsiasi credo o religione IL DIRITTO ALLA VITA, perché la vita è da proteggere dal 
concepimento fino alla morte naturale. Deve risvegliarsi in Diocesi il senso di 
urgenza drammatica rivolta alla difesa della vita. Per questo chiediamo una 
PASTORALE DELLA VITA NASCENTE ove venga fatta conoscere la bellezza della vita e 
la sua sacralità, quale dono da tutelare sempre, parlandone in ogni occasione (tra 
cui corsi prematrimoniali, comunioni, cresime,…) partendo dai bambini e come 
educazione/informazione/aggiornamento permanente per gli adulti. 
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Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: PASTORALE DELLA VITA 

Inhalt/contenuto: - Comunicare le proprie esperienze-esperienza vissuta su di sé dalla scelta  
 di vita o rifiuto - la gioia dell'accoglienza 
 - Valore della scienza per quanto riguarda l'accoglienza ecografie del figlio 
 Grave la scienza che manipola il feto e te - le sperimentazioni 
 - No alla eutanasia, no all'accanimento terapeutico; fino a che punto? 
 - Contrari NO all'asportazione di organi nei casi di coma, di stato  
 vegetativo; Discussione in merito; 
 - Sensibilizzare le adolescenti sul tema della vita; accogliere la vita  
 comunque; creare tessuto favorevole;  
 - Insegnare che il sesso non è un gioco 
 - Attenzione all'educazione sessuale promossa nelle scuole; c'è  
 imposizione; 
    - puramente tecnica e conseguenze metodi per evitare rischio maternità 
    - scuola: pensiero anticristiano; consenso dei genitori; che inf. educazione 
  sessuale 
 - Promuovere formazione dei genitori nel campo della sessualità, affettività; 
 - Mentalità che porta alla riduzione della genitorialità, allo specifico dei  
 genitori 
 - E' grave l'educazione sessuale nei bambini; 
 - Educare alla vita, all'amore in famiglia; 
 - Influsso negativo dell' Europa istit.le 
 - Nostro intervento come credenti a livello europeo; 
 Tema vita: anoressia; Apparire comunque; vittime dell'apparenza 
 - timore dell'accoglienza-maternità, nel periodo lavorativo; 
 

 

Missbrauchsfälle – casi di abuso sessuale 

 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Missbrauch von Kindern 

Inhalt/contenuto: Missbrauch in der Familie geschieht dies viel öfters, als angenommen. Etwas 
 in diesem Sinne aufzuklären ist sehr schwierig - Vorsicht, damit nicht  
 jemand verletzt wird. 
 Druck der Erpressung, Geld fürs Schweigen versprochen. 
 Missbrauch kann "aufgearbeitet" werden, ist aber auch oft anders. 
 Beispiele der Teilnehmer erklären, wie Situationen und die deren Opfer  
 besonders Kinder darunter leiden, bis es offenkundig wird. 
 Hilfen dazu wären: Indizien melden, sowie Verdachtsmomente an die  
 Sozialdienste melden, wenn Kinder eigenartiges Verhalten erzählen, 2.  
 Person dazu nehmen (Zeichnungen als Hilfe). 
 Medien nehmen oft keine Rücksicht, wenn sie in Familien einen Verdacht  
 wahrnehmen. 
 Warten bis es geklärt wird bzw. nicht alles bekanntgeben! 
 Missbrauch durch Priester - Kirche darf nicht schweigen, wenn es um das  
 Wohl und den Schutz der Kinder geht. 



Diözesansynode 2013-2015   Protokolle der offenen Veranstaltungen 
Sinodo Diocesano 2013-2015   Verbali degli incontri aperti  

277 

6.) Seelsorgebereiche / Cura ambiti pastorali  

Allgemein – in generale  

Teilnehmer/partecipanti:21 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Seelsorge heute 

Inhalt/contenuto: Menschen dort abholen, wo er steht - Sorge um den Menschen 
 Es gibt Wort-Gottes-Dienst-Leiter, Absolventen der Theol. Kurse, viel  
 Potential - jede Person ist gefragt, dem anderen zu helfen. Hilfe muss nicht  
 an die Theologie gebunden sein. Netzwerk an Ehrenamtlichen, die  
 gruppenweise Aufgaben übernehmen und Supervision bekommen.  
 Niederschwelliger Zugang. 
 - Wie begegne ich den Menschen? Besuch zu Hause? 
 - Wie kommt man mit Neuzugezogenen in Kontakt? 
    Pfarrei und Gemeinde gemeinsam organisieren und Infos austauschen 
 - wir als gewöhnlichen "Fußvolk" sollen in Kontakt treten - Nachbar-  
 schaftshilfe 
 - Netzwerk mit Fachkräften (Jugendpsychiatrie usw.) aus seelsorglicher Sicht 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 5 

Thema/tema: Pastorale del turismo 

Inhalt/contenuto: Si chiede a livello diocesano siano impartite disposizioni. 
 Sooerire la mancanza di sacerdoti nel periodo di grande turismo e che sia  
 data flessibilità ai parroci di concedere autorizzazione ai sacerdoti di  

passaggio di celebrare messa.I sacerdoti ospiti in ferie che possano impegnarsi a 
coprire il servizio della messa per i turisti. 

 I sacerdoti del luogo possono essere sostenuti. 

 Verificare con alcune diocesi se si può organizzare uno scambio.  
 Organizzare l'ospitalità di questi sacerdoti nello scambio. 
 Cercare di invitare sacerdoti meno impegnati perché anziani nella parrocchie 
  di altre regioni. 
 E' un problema di organizzazione o anche di permessi? 
 E' successo che anche fosse negato ad un sacerdote in ferie di poter  
 celebrare la messa. 
 C'è il problema anche della messa in un'altra lingua, per esempio in italiano  
 in una località di prevalente lingua tedesca. Una messa fissa per i turisti di  
 altra lingua. E' la diocesi che deve sentire il problema per tutte le valli. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Pastorale di sinti e di rom 

Inhalt/contenuto: La chiesa locale non conosce ancora in profondità, alvo alcune persone che  
 se ne prendono cura a livello personale, la realtà di fede che pervade la  
 comunità locale die Sinti che in buona parte la vivano come una ricchezza  
 che viene tramandata dai padri ai figli ma, come per altre realtà della vita,  
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 fanno fatica a condividere nella comunità ecclesiale a causa delle diversità  
 culturali. 
 Si sente la necessità sia di un sacerdote che, a livello diocesano, diventi un  
 punto di riferimento al quale Sinti e Rom possano rivolgersi per i sacramenti,  
 i funerali e la preghiera personale; sia di laici disposti a mettersi al loro  
 servizio impegnandosi prima di tutto a conoscere a fondo la loro realtà. 
 Nella comunità die Sinti di Bressanone c'è un laico (Davide Gabriele) che si  
 impegna molto nel portare nelle case di Sinti (in Diocesi e fuori) la preghiera, 
  la Parola di Dio, l'amore a Maria. Si potrebbe dare a questa persona un ruolo 
  "ufficiale" in Diocesi? 
 Nel gruppo è presente P. Giuseppe Zampiva di Pietralba, che ha conosciuto  
 personalmente Davide e altri Sinti, celebrato e pregato con loro. P. Giuseppe 
  sarebbe disponibile a svolgere il ruolo di sacerdote riferimento per la  
 comunità die Sinti, compatibilmente con i suoi impegni di religioso. 
 La necessità di una pastorale dedicata nasce anche dal fatto che bisogna  
 loro spezzare il pane della Parola usando un linguaggio adatto alla loro  
 cultura di momadi, che per permane nella mentalità ache quando diventano  
 stabili andando ad abitare nelle case. 
 Potrebbe essere utile, per approfondire la conoscenza della cultura Rom e  
 Sinti, divulgare le riviste che trattano di loro anche in Diocesi. 
 N.B. La differenza principale tra Sinti e rom, due popoli diversi per  
 provenienza, lingua e cultura, è che mentre i primi sono cittadini italiani da  

moltissime generazioni e, in massima parte, di religione cattolica, i secondi sono 
spesso immigrati e non raramente di religione islamica. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:25 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Kirche als Heimat für alle 

Inhalt/contenuto: -Heimat bedeutet "Sich Wohlfühlen"; hängt zusammen mit den Menschen,  
 die "Kirche" bilden. Impuls: Gemeinschaft stiften, durch Geselligkeit.  
 Beispiel: Pfarrcafè, Umtrunk…Gespräche… 
 -"Heimat" = andere annehmen, freundlich sein. 

-Aufeinander zugehen 
-"Heimat" -> Jesus liebt jede/n wie er/sie ist; Heimat schaffen durch volle 
Mahlgemeinschaft, wem danach verlangt, auch für (Wiederverheiratete) 
Geschiedene, Homosexuelle… Dies als Reform nach Rom weiterleiten!  
-Grundfrage: Nur der kann Heimat geben, der selber beheimatet ist. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Kirche bauen und stärken / Hl. Schrift / Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten 

Inhalt/contenuto: -Das Wort Gottes täglich lesen und leben. 
 -Den Glauben in der Familie leben. Weitergeben. 
 -Gebet, Gebetsgruppen, Gebet in der Familie. 
 -Vertrauen auf Gottes Führung und Barmherzigkeit. 

-Bessere Erklärung des Wortes Gottes, der Sakramente und des katholischen 
Glaubens insgesamt. 

 -Gezielte Fortbildung und Weiterbildung im Glauben. 
 -Vom Hl. Geist erfüllte Priester und Missionare, die uns den Glauben vermitteln. 
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 -Mehr Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten, z.B. knieende Mundkommunion. 
 -Religionslehrer geben selbst zu, dass sie nicht mehr Glauben an Gott haben. 
 -Die zehn Gebote halten und halten lehren. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Ausgrenzung "Anderer" 

Inhalt/contenuto: -Ausgrenzung Anderer: wer sind dies? Geschiedene, Homosexuelle! 
 -Wünschen Begleitung. 

 -Sprachlosigkeit. 

 -Grundsätzliche Scheu vor "Neuem". 
 -Glauben tolerant zu sein oft schwierig -> Umgang. 
 Selber auf Spurensuche begeben! 
 Konfrontation oft ein Schock! -> Gefahr der gespielten Toleranz. 
 Mehr publik machen was auch für "Randgruppen" getan wird. 
 Vielfaltleben oft schwierig?! 
 Offensein - Neugier -> Toleranz. 
 Wichtig, selber offen zu sein -> Kirche offen sein! 
 Hin zum "Toll dass du anders bist!" 
 Menschsein -> "Mensch sein lassen". 
 Bereitschaft Vorurteile abzulegen. 
 Vorurteil generell negativ. 
 Bewusst sein, dass man zu viele Urteile macht! 
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Kinder/Jugend – bambini/giovani 

 
Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Gioventù e Oratori 

Inhalt/contenuto: Il potenziale umano dei giovani è enorme! Tutti hanno dei valori profondi,  
 radicati, positivi. Come mettere a frutto tutte queste potenzialità? 
 La formazione dei giovani educatori (15-20 anni) i quali si “prendono cura”  
 dei ragazzi piú piccolo. La parrocchia deve essere un punto di riferimento  
 (sul modello dell’oratorio). 
 C’è bisogno di “fare gruppo” in ogni giovane (attività sportive, divertimento,  
 musica: e la religion?) 
 Si dice che manca il tempo: è questione di priorità, di fiducia, di entusiasmo… 
 Qualcuno sottolinea che i gruppi dei giovani ci sono già, in ogni parrocchia, e 
  alivello di vallata e di provincial. 
 Il problema è quello di riuscire a coinvolgere i giovani nella vita parrocchiale. 
  Di tentativi ne sono stati fatti e ne vengono fatti in continuazione. 
 C’è bisogno di una strategia che sappia collegare i giovani e la chiesa, a  
 partire dalla collaborazione delle famiglie. 
 Mancano i sacerdoti giovani? No mancano i laici giovani, convinti e  
 disponibili. Ognuno deve rimboccarsi le maniche. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Kinderpastoral – junge Familien 

Inhalt/contenuto: in unseren Pfarrgemeinden werden die Kinder wenig beachtet 
 den jungen Familien Begleitung nach der Taufe anbieten –  
 „Taufnachbereitung“ – konkrete Tipps geben – die „starken Zeiten“ des  
 Kirchenjahres ausnützen (z.B. in Gröden treffen sich christliche Familien…) 
 die Familien sind heutzutage überfordert, Eltern wissen nicht wie mit Kindern  
 beten – vor dem Adventskranz….. 
 Kinderpastoral sollte Platz haben in jeder Pfarrei – Pfarrer und  
 Pfarrgemeinderat informieren nicht über das Material, das die Diözese zur  
 Verfügung stellt,  
 oft fehlt die Begeisterung für das Religiöse von Seiten der Eltern…. 
 Bücher sind „erwachsenengerecht“ und nicht „kindgerecht“ 
 die religiöse Begleitung der Kinder nach der Erstkommunion bis zur Firmung  
 fehlt 
 Jungschar und Ministrantengruppen gehören zur Kinderpastoral 
 kleine Erfahrungen mit Jesus in Verbindung setzen - in den Familien wird zu  
 wenig von Jesus geredet 

die Kinder sind die Zukunft der Kirche – man sollte viel in der Kinderpastoral 
investieren  man bittet um Richtlinien, die uns auf diesem Gebiet behilflich sind 
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Teilnehmer/partecipanti:28 

Unterschriften/firme: 34 

Thema/tema: Jugend für das Wort Gottes begeistern 

Inhalt/contenuto: Wir können uns nicht immer von der Jugend eine positive Reaktion erwarten,  
 wenn wir uns bemühen den Glauben weiterzugeben. Auch die Jugend sucht  
 die Spiritualität, etwas woran sie glauben kann. Wichtig ist das Glauben- 
 beispiel in der Familie, in der Schule und im Dorf. 
 Die Jugendlichen wollen Authentizität, sie weisen große Sensibilität auf für  
 die großen Werte der Liebe, Verantwortung, Wahrheit.  
 Sie sehen einen großen Unterschied zwischen Glauben und Kirche. 
 Sie zeigen Interesse für die Bibel, für das Leben Jesu, aber die traditionelle  
 Messfeier sagt ihnen wenig. 
 Sie sollten mehr aktiv in den Gottesdienst miteinbezogen werden  
 (Ministranten, Lektoren, Kantoren…) 
 Die Jugendlichen machen eine Entwicklungsphase mit, sie müssen  
 loslassen, tun gern das Gegenteil, auch im Kirchlichen, sie sind kritischer. 
 Die mass media haben eine großen Einfluss auf die Persönlichkeit der  
 Jugendlichen. Sie zeigen oft viel Negatives, was die Kirche und die Priester  
 anbelangt und es wird stark übertrieben. Von klein auf sehen sie allerhand  
 Filme, in denen falsche Werte vermittelt werden. 
 Vorschläge um Freude zu vermitteln: 
 die Meinung der Jugendlichen respektieren 
 sie reden lassen, ihnen keine geschlossene Mauer begegnen lassen 
 sie mittun lassen, wie sie wollen 
 in kleinen Gruppen arbeiten, diskutieren 
 manchmal geben auch große Manifestationen starke Zeichen,  
 Gruppenmotivation 
 im Stillen meditieren 
 den Glauben als Geschenk annehmen 
 gemeinsam den Glauben leben, soll nicht als Pflicht gesehen werden,  
 sondern als etwas Schönes 
 Begegnungen mit kompetenten Personen, die in der Jugendarbeit tätig sind 
 Positiv über den Glauben reden 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme: 36 

Thema/tema: Kinderpastoral - Neue liturgische Formen 

Inhalt/contenuto: Kleine Kinder sehr offen -> nehmen alles auf auch gerne. Problem Zeitdauer.  
 Mehr als 1 Stunde zu lang für kleine Kinder in der Kirche. Ab 7 Jahren  
 Jungschar, danach SKJ. Vorher niemand zuständig! Kleinkindergottesdienste 
  wichtig! Glaube und Spaß verbinden -> Interesse wecken. 
 Keinen Einheitsbrei für alle, sondern altersgerecht aufarbeiten. 
 Kinderfreundliche Atmosphäre in der Kirche schaffen. 
 Kinderliturgische Texte verwenden. Vorbild der Eltern wichtig. 
 Für Kinder erklären warum knien, Kreuzzeichen, usw. 
 Kirche soll weiterwachsen. 
 Traditionschristentum geht über in Überzeugungschristentum. 
 Angebote für Kinder aber auch im normalen Sonntagsgottesdienst  
 willkommen sein. 
 Buch JUKAT jugendgerechte Sprache! 
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 Jugend erklären, was ist Kirche?? 
 Überall Fortschritte -> Kirche auch weiterentwickeln und doch Tradition  

 bewahren. 
 Geborgenheit vermitteln, angenommen sein, "sein" zu dürfen. 
 Gemeinschaft über Generationen vermitteln. 
 Neue Bilder finden, die neugierig machen. 
 Strukturen aufbrechen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Jugend und Kirche 

Inhalt/contenuto: Frage: Wie bekommen wir die Jugendlichen, die nicht Ministranten sind? 
 - Mit „weltlichen“ Angeboten (Fußball), doch wer, wenn nicht die Kirche, bietet 

religiöse Angebote? Positiver sehen.  
 - Bei Erstkommunionrunden anfangen, um anschließend regelmäßig Angebote 
  zu machen. 
 - Bei der Bauernjugend anfangen, weil diese eher noch religiös sind. Mit  
 diesen einen Gottesdienst vorbereiten. 
 - Viele Jugendliche finden keinen Platz in der Kirche; sie lassen sich für  
 soziale Aktionen sehr begeistern, für Kirche aber weniger. Ansatz muss in  
 der Familie sein. 
 - In der Kirche fehlen junge Männer, welche die Jugendliche ansprechen.  
 Beispiel könnten Trainer sein, welche Jugendliche sehr wohl ansprechen.  
 „Gehen wir gemeinsam zur Messe“. - Mit Sportleuten wegen Zeiten reden. 
 - Christsein ist nicht Kirchenfüllen. Jugendliche müssen an uns sehen wie  
 Christsein funktioniert. Freizeitangebote! Über Priester gibt es keinen Zugang.  
 - Jetzt fördern Vereine die Jugendlichen. Anregung an Sportfunktionäre:  
 Dankgottesdienst für die Aktivitäten im vergangenen Jahr! 
 - Mentale Stärke = religiöse Kräfte. 
 - Jungschar: auch Buben zulassen, dann wären sie auch später in der Jugend  
 dabei (Problem Pfarre Olang). 
 - Problem kritisiert zu werden, wenn im Verhalten oder in der Kleidung  
 etwas anders ist. 
 - Jugendliche gehen neue Wege, nicht unseren Weg. 
 - Vorbilder werden gebraucht, besonders die Eltern. Es kann sein, dass es  
 erst nach dem 40. Lebensjahr „wirkt“. 
 - Die Jugendlichen sind die Spezialisten der Zukunft. Frage muss sein: Wie  
 können wir jungen Menschen in ihren Problemen helfen? Sie begleiten? 
 - Unser Beispiel: Nach einem Gottesdienst „gewandelt“ sein und mehr Liebe  
 hineinbringen. 
 - Jugendliche Kinder „mitnehmen“ zum Gottesdienst und dem Herrn  
 anvertrauen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Kirche und Jugend 

Inhalt/contenuto: Die Zukunft liegt in den Händen der Jugendlichen. Jugendliche sind offen für  
 Inhalte, müssen nur richtig angesprochen werden. 
 Gruppenzwang ist vorhanden; leider fehlt in der Clique oft das religiöse  
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 Umfeld. Es ist nicht „cool“, religiös zu sein. Vielfach herrscht eine Art  
 Protest, alles Kirchliche wird als uncool abgelehnt. 
 Jugendliche verbinden Glauben nicht mit „Kirchen gehen“. Jugendmessen  
 sprechen Jugendliche nicht mehr an. 

 Man muss in die Lebenswelt der Jugendlichen eintauchen,  sie mit  
 einbeziehen. 
 Jugendliche sind bei Jugendmessen nur Konsumenten, sie beteiligen sich  
 nicht. 
 Vorwurf: Von „oben“ wurden viele Initiativen blockiert, weil sie nicht den  
 Traditionen entsprechen. 
 „Hochgebete für Kinder“ werden vielfach in Pfarreien nicht angerührt von den  
 Geistlichen. 
 Maßnahme durch die Synode: Schulung der Priester, um Kinder- und  
 jugendgerechte Gottesdienste zu gestalten. 
 Problem: Eltern gehen nicht mehr in die Kirche. Vorgelebter Glaube fehlt. 
 Jugendmessen als Event braucht es dennoch, um den Jugendlichen die  
 Möglichkeit zu geben, die Kirche zu besuchen.  
 
 
Teilnehmer/partecipanti:26 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Gottesdienst gestalten - come pensare la messa attrattiva per i giovani 

Inhalt/contenuto: Nella Chiesa spesso la comunità vive contrapposta ai sacerdoti. 
 Ma la Chiesa forse ha la necessità di cambiare le modalità del dialogo,  
 cercare forme più attuali ed attrattive.  
 La presenza dei bambini centrale nella funzione religiosa. 
 I bambini attirano le famiglie e creano centralità. La comunità famigliare vive 
  e coinvolge. Ma mancano i giovani, non i bambini. Ma i giovani non sono coinvolti. 
 Anche nella musica nella chiesa spesso sono esclusi. 
 Ma come accogliere giovani che non ci sono? Come attirarli? 
 Non ci sono solo i temi centrali della Fede sui quali concentrarsi per attirare  
 i giovani, non solo i dogmi della Fede, ma aprirci al loro dialogo. Dobbiamo  
 cercare un metodo per lasciare spazio alla spensieratezza dei giovani. 
 Interaktiv gestalten, ma come portare i giovani alla partecipazione? 
 Una proposta di avere i giovani in consiglio pastorale, ma mettere i temi dei  
 giovani ai primi punti degli ordini dei giorni. 
 Lasciare ai giovani che modellino la musica alla messa, scegliendo le forme  
 meno conservative e scegliendo anche i locali meno formali per loro. Messe  
 più folcloristiche, insieme al popolo come festa popolare. 
 I giovani hanno bisogno di spontaneità e si deve cercare di non criticare  
 quello che fanno i giovani. 
 Spesso gli anziani criticano quanto propongono o organizzano i giovani come  
 teatro o teatralità lontana dai temi e dai modi della Fede tradizionale. 
 Gli anziani dovrebbero ritirare un po' il loro giudizio e se si desidera  
 coinvolgere i giovani, si deve permettere loro di esprimersi con i loro  
 linguaggio. 
 Si deve lavorare con le associazioni dei giovani e coinvolgerli. 
 Non possiamo solo pretendere dai giovani, ma parlare con loro e coinvolgerli. 
 Per tutti è difficile, perché spesso mancano le persone che possano  
 accompagnare i giovani che si lascerebbero coinvolgere. 
 I giovani hanno anche altre visioni, non si trovano con incontri tra pochi,  
 incontri rigidi. I Giovani hanno la necessità di creare occasioni di incontro  
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 non per occasioni chiuse, ma forse a livello diocesano, raggruppando molto  
 giovani e molta gioia di gioventù. 

 L'unione fa la forza. Nuovo impulsi, anche perché uscire da proprio paese e  
 dalla propria parrocchia dà maggiore libertà di espressione. 
 I giovani si lasciano coinvolgere anche per iniziative della comunità e di  
 solidarietà, ma anche torneo di calcetto è importante. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 45 

Thema/tema: Jugend in der Kirche mit Gott 

Inhalt/contenuto: -Auf Jugend aufbauen, nicht nur innerhalb der Kirche. Mit ihnen arbeiten. 
 -Es fehlen nicht nur Jugendliche in Kirche. Nicht nur auf zu Hause  
 Glaubenserziehung abschieben, denn es gehen dann die verloren, die nicht  
 Glaubenserziehung von Eltern haben. 
 -Jugend muss sich getrauen, sich einzubringen. 
 -Für viele Jugendliche ist Kirche kein Thema. Warum? 
 -Jugendliche machen Erfahrungen mit und ohne Kirche. Ihnen offenen Raum  
 lassen, als Kirche auch offen sein. 
 -Hauptamtliche Mitarbeiter müssen Zeit haben für Jugend. So wird erst  
 Beziehung aufgebaut. Zeit, Jugendlichen nachzugehen, bleibt nicht. Kirche  
 nicht gegen Jugendliche, sondern oft keine Zeit (Pastoralassistenten!). 
 -An Diözese: es braucht Verantwortliche, die für Jugend in Pfarre tätig sind,  
 Beziehung und Leben mit ihnen teilen. 
 -Was spricht Jugendliche an? Etwas zu erleben, etwas Neuen machen! 
 -SKJ: keine bestimmte Aufgabe. Nicht funktionalisieren zum Messe  
 gestalten. Hinausführen in die Wirklichkeit (youngCaritas). 
 -Glaube=gelebte Solidarität. Mit Jugend mehr Solidaritätsprojekte machen. 
 -Viele Jugendliche auch keine Zeit (Schule, Musikkapelle, Feuerwehr). 
 -Formen fördern, die Jugendliche ansprechen. Glaube muss mit Leben zu tun  
 haben. Sie haben oft eigene Formen. 
 -Jugendliche oft nicht Platz und Möglichkeit, um sich einzubringen. Offenheit  
 haben, damit Jugendliche ihr Leben und Glauben einbringen können. 
 -Frage an Synode!!! Für Jugendliche eine Art Praktikum? Im Widum wohnen  
 und Pfarrer unterstützen und mitgehen. 
 -Sprache ist auch wichtig! U.a. auch für Jugendliche. Wie ??? Ich? Einsicht,  
 dass nicht immer alles was man gemacht hat, das Wahre und heute noch  
 richtig ist. 
 -Es braucht Begleiter, die Erfahrungen der Jugendlichen helfen zu deuten. 
 -Wenn wir Jugend haben wollen, müssen wir in Jugend investieren! 
 -Wie geht’s uns damit, wenn Jugendliche sagen: Danke wir brauchen von  
 euch nichts! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Weltjugendtag 

Inhalt/contenuto: - Begeisterung von Weltjugendtag muss versucht werden auch danach  
Aufrechtzuerhalten. - Es ist wichtig, auch den regionalen Weltjugendtag bekannt zu 
machen. - es braucht Menschen in den Pfarreien (Pfarrer, Jugendleiter, Väter, 
Mütter), die die Jugendlichen "gerne" haben, sie für den Glauben begeistern, die  

 den Weg mit ihnen gehen. 
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Teilnehmer/partecipanti:33 

Unterschriften/firme: 40 

Thema/tema: Jugend in der Kirche 

Inhalt/contenuto: -Kinder- und Jugendthemen sollen eine besondere Aufmerksamkeit in der  
 Kirche finden, z.B. Jungscharzentrale in Bozen. 
 -Ressourcen sollen bereitgestellt werden für hauptamtliche Mitarbeiter,  
 Pastoralassistenten, Referenten (gut ausbilden). 
 -Wenn das Angebot stimmt, können Jugendliche begeistert werden  
 (jugendgerechte Sprache…) 
 -Damit die Jugend in der Kirche Heimat findet, müssen wir auf die Jugend  
 hören. Vor der Kritik der Jugend nicht Angst haben. 
 -Diözese hat bereits viel für die Jugend getan: Jugenddienste,  
 Sakramentenkatechese… 
 -Die Kirche hat für Jugendliche oft zu strengere Regeln. Sie müsste offener  
 und flexibler werden. 
 -Grundsteine werden in der Kindheit gelegt. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme: 83 

Thema/tema: Jugendliche für die Kirche begeistern 

Inhalt/contenuto: Wie gestaltet man Messe, dass Jugendliche alleine, von sich aus zur Messe  
 gehen? 
 1.Jugendliche über Gemeinschaft herbekommen. Kath. Jugend (z.B.)  
 Gestaltung einiger Messen. 
 2.Jugend von der Diözese mehr fördern, finanziell unterstützen, damit  
 Organisation unterstützt werden kann. 
 3.Frage: Kath. Jungschar ->wird noch Christliches veranstaltet? ->kommt  
 drauf an 
 4.Zu viel Wohlstand ->Kirchgänger sinken. Was kann man tun, um  

Jugendliche/Eltern christlichen Glauben zu erweitern? Früher: Kirche <->Bräuche. 
 5.Kirche ist zu weit weg von Leuten ->Beziehung zu Jugendlichen soll  
 aufgebaut werden. 
 6.Familien leben Glauben nicht mehr vor. 
 7.Messe: zu viel Theorie. Man soll mehr Praxis vermitteln (z.B.  
 Nächstenliebe usw.) ->Messe lebendiger gestalten. 
 8.Glauben vermitteln ->Liebe zu Jesus. 
 9.Familie als Vorbild ->in den Familien ->Glauben vorleben. 
 10.Glauben kommt von Erfahrung in Zusammenhang mit Glauben. 
 11.Jugendlichen fehlt die Zeit zum Glauben: alles ist ihnen wichtiger  
 (Medien, Freizeit). 
 12. Jeder spielt eine Rolle um den Jugendlichen Glauben beizubringen - 
 >durch richtiges Vorleben. 
 13.Man soll ein ganzes Leben lang als Elternteil ein Kind begleiten, nicht  

 zwingen zur Kirche, nicht nur begleiten, auch erziehen!! Wichtig. 
 14.aber auch Jugendarbeit leistet einen wichtigen Dienst -> nicht nur auf  
 Eltern schauen (oft sind sie auch nicht mehr Kirchgänger-Gläubige) 
 15.Den Kindern auch Vertrauen schenken, neben begleiten. 
 16.Familie, Jungschar, Jugend ->alles wichtige Institutionen. 
 17.Medienbereich: Werte mehr über Medien vermitteln (Internet). 
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Teilnehmer/partecipanti:35 

Unterschriften/firme: 50 

Thema/tema: Come aiutare i giovani a riscoprire la fede? 

Inhalt/contenuto: • Manca una comunicazione di iniziative ed eventi tra le parrocchie e i loro  
 gruppi di giovani. Anche con altri gruppi e associazioni. 
 • “Togliere la polvere” da ciò che è fede-Chiesa, renderla più vicina ai ragazzi  
 perché smetta di essere noia e barba. 
 • I MODI POSSONO ESSERE:  

- Usare la musica (Musical) come mezzo per arrivare ai giovani e come 
approfondimento di varie tematiche.  
-  Proporre esperienze diverse di  condivisione/conoscenza/comunità anche di più 
giorni. E condividere le esperienze una volta finite. 
-  Cambiare il luogo della messa (casa, campi da calcio, prato) per staccare la chiesa 
e la fede dal concetto di istituzione. 

 -  Portare i ragazzi a contatto con realtà di fede nuove, forti e diverse. 
 -  Proposta diocesana Post-cresima. 
 -  Più protagonismo dei giovani nelle parrocchie (avere fiducia e 
  dare spazio)   
  
 • I giovani attirano i giovani: avvicinare i giovani alle parrocchie attraverso  
 proposte di gruppi giovani può, se ben organizzati, portare a un  
 avvicinamento alla fede. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 20 

Thema/tema: UNA FEDE CHE CONSOLA- L'EDUCAZIONE DEI GIOVANI 

Inhalt/contenuto: • Necessità della presenza dei giovani nelle parrocchie 
 • Incontri in cui si affrontano temi come:l'alcool-la droga ecc. 
 • I giovani hanno paura del futuro - bisogno di una fede anche in se stessi 
 • Necessità di una comunità (oratorio) 
 • Necessità e auspicio che la Chiesa risponda alle esigenze di spiritualità  
 dei giovani, in maniera non "ideologica", ma predicando la radicalità  
 evangelica. 
 • La fede si appoggia su una base forte di carattere antropologico 

 • Molti giovani sono di "buona fede" 
 • C'è una forte ingerenza laica che sopraffà la religione 
 • La religione deve essere rispettata - L'inganno del comunismo 
 • Nonostante la scuola e le agenzie educative, i ragazzi sono fragili 
 • Nei centri giovanili, al momento dell'offerta di una progettualità di vita,  
 molti abbandonano. 
 • Che cosa vorrebbero i giovani, oggi, dalla Chiesa? 
 • Necessità di instaurare una relazione di fiducia 
 • La Chiesa non intercetta il mondo giovanile, perché la catechesi non  
 soddisfa più. La Chiesa si deve collegare con altre istituzioni educative del 
 lavoro. La Chiesa deve entrare con modestia nel mondo in cui vivono i ragazzi. 

                 Il giovane non riesce ad accettare la fede che la Chiesa trasmette. 
                  Il problema è legato anche alle famiglie che non educano più in questo senso. 

I ragazzi accettano solo per fiducia e amore e hanno poca attenzione per risposte 
che vengono apertamente da "una certa parte". 

                  Il giovane vive il presente. Il vuoto si riempie con i valori. La fede è l'amore. 
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Teilnehmer/partecipanti:28 

Unterschriften/firme: 25 

Thema/tema: Jugend+Kirche+Glaube 

Inhalt/contenuto: - weil die Geistlichen mehrheitlich auf dem alten Stil zelebrieren, gehen die  
 Jungen nicht mit. 
 - Gewünscht ist die Öffnung der Kirche für die Themen der Jugendlichen.  
 - Kooperation der Seelsorge mit Kinder- und Jugendpsychiatrie 
 - Wie können wir die Jugendlichen motivieren, in die Kirche zu gehen und  
 mitzumachen 
 - Die Jugendlichen glauben, haben aber die Institution Kirche satt 
 - Vermittlung eines liebenden und wohlwollenden Gottesbildes 
 - Das Gottesbild muss erneuert werden, bei Firmung wird gesagt, jetzt bist  
 du vollwertiges Mitglied in der Kirche 
 - Aber außer Lektorin und Kommunionhelferin war nicht drin (?) 
 - Jugend ist gläubig, geht aber in die Kirche wann sie will 
 - Die Jugend bekommt in der Kirche einen Halt fürs Leben, aber wie  
 bekommen wir sie dahin 
 - Jugendgerechte Gottesdienste, Begeisterung zeigen und anstecken 
 - Die Jugend ist verunsichert; jede Religion egal welche, muss respektiert  
 werden, dann werden auch die Jugendlichen offener und anders mitmachen. 
 - Der Klerus ist zu alt, sie haben Schwierigkeiten, die Jugendlichen  
 anzusprechen und die Jungensprache zu anzusprechen 
 - Dobbiamo dimostrare alla gioventù cosa facciamo con la nostra  
 partecipazione - dare esempio 
 - Die Messen jugendhafter gestalten; den Jugendlichen erstnehmen; die  
 Türen aufsperren, etwas anders auf die Jugendlichen zugehen,  
 dobbiamo andare fuori e dimostrare la frattelanza, miteinander; 
 - In der Kirche fehlt die Gemeinschaft  
 - Wichtig ist oder wäre die Gruppe der Gleichaltrigen 
 - Da der Religionsunterricht nicht mehr von den Geistlichen gemacht wird,  
 fehlt der Grundstein zur Gemeinschaft zum Glauben. Der Priester hat zu wenig 
  Bezug zu den christlichen Menschen. 
 - Die größte Verantwortung liegt im Pfarrgemeinderat, da er das  
 organisatorische in der Pfarrei verwaltet 
 - Den Jugendlichen vermitteln, dass "Kirche gehen" nicht Pflicht, sondern ein 
  Geschenk und Segen sein soll 
 - Die Kinder und auch Enkelkinder mit Weihwasser und Kreuzzeichen in die  
 Welt schicken 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 6 

Unterschriften/firme: 40 

Thema/tema: Glauben - Kirche in der Familie 

Inhalt/contenuto: Eigene Erfahrungen: 
 - Vorbild fehlt, Eltern auch nicht gläubig/praktizierend. 
 - Zu Hause wird kaum mehr vom Glauben gesprochen. 
 - Ich bete, wenn ich will. 
 - Kinder gehen trotz Beispiel nicht. 
 - Frage: Was bringt das? 
 Religionsunterricht heute total anders - keine Katechese. 
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 - Familiengottesdienste am ehesten interessant. 
 - Ausflüge, Kirche besuchen. 
 - Geschultes Personal für Beratung in Glaubensfragen. 
 - Zusammenarbeit Pfarre - Kath. Familienverband. 
 - Alle K-Vereine zusammenarbeiten. 
 - Vertrauen auf Gott. 
 - Natur kann Bote des Glaubens sein. In den Aktionen der K-Vereine  
 verbinden. (Z.B. Jungscharlager, …) 
 - Sprache anpassen (bei Messe …). "Klima" schaffen. 
 - Eigene Überzeugung als Großeltern leben - z. B. Tischgebet. 
 - Rituale in der Familie. 
 - Kindersegnung - Krabbelgottesdienste - Familiengottesdienste -  
 Jungschar: Kontinuität! Kleine "christliche Gemeinschaft". 
 - Kath. Jugend/Jungschar: Führer ausbilden, christliche Themen. 
 - Medien bilden große Schwierigkeiten: Computer, Handy…; Anleitungen, wie  
 damit umgehen; möglichst Benutzung einschränken. 
 - Pfarrer sind Vorbilder, wenn sie entsprechenden Zugang haben. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:55 

Unterschriften/firme: 28 

Thema/tema: Umgang der Kirche mit sozialen Sünden und Jugend -> Glaubwürdigkeit 

Inhalt/contenuto: -Jugend anhören – sie will verändern. 
 -Umweltverschmutzung, Korruption, dieses Bewusstsein bei den  
 Erwachsenen wachrufen. 
 -Trinken, Verzweiflung, Antworten suchen. 
 -Wiedersprüche, Abneigung, mangelnde Überzeugung von Seiten der Eltern,  
 Kirche. 
 -Wünscht sich Authentizität, Dialogbereitschaft nicht Lösungen 
 -Kollektiv in den Mittelpunkt stellen, das Individuum allein genügt sich  
 nicht; Pfarrei soll der Jugend Selbstvertrauen und Unterstützung geben. 
 -Erwachsene müssen offener werden und toleranter, damit die Jugend sich  
 „erproben“ kann. 
 -Jugend muss gebettelt werden und die Alten sind Nörggler; Jugend rennt  
 der Masse nach z.B. Weltjugendtreffen: man geht wohin alle gehen; z.B. am  
 Hl. Abend zu Christmette nicht aus Überzeugung, sondern weil alle… 
 -Sonntagspflicht ist weitgehend verschwunden, betrachten es auch nicht als  
 Sünde; Jugend geht nur wenn es sinnvoll ist; es soll jugendgerecht  
 „verkündet“ werden. 
 -Jugend sieht/trifft sich zu selten als Gemeinschaft, sondern nur zu Events  
 und punktuell. 
 -„Messen feiern“ nicht lesen! 
 -Erwachsene sollen Fehler zugeben und sich verändern können.  

 -Jugend ist kein Publikum; 
 -Erziehung/Internet: viele kommen erst im späten Jugendalter in Kontakt mit 
  „Glaubenserfahrungen“, weil sie in der Familie nicht praktiziert wurden. 
 -Keine Räume wo echter Austausch von Jugend, Erwachsenen stattfinden  
 kann. 
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Teilnehmer/partecipanti:22 

Unterschriften/firme: 45 

Thema/tema: Kinder fehlen in der Kirche 

Inhalt/contenuto: - banbini e ragazzi mancano ovunque. È importante che i sacerdoti e gli  
 educatori si prendono tempo per loro, anche p.es. dopo la Messa. 
 - Ci vorebbe la tolleranza e la pazienza di accettare i bambini con il loro  
 essere tali (a volte piangon o durante la Messa) 
 - Schulgottesdienste - macht das Sinn oder sind die Kinder zu müde? Lieber  
 die Sonntagsmesse aufwerten. Und die Eltern mehr einbeziehen. 
 - Siamo stati tutti bambini - come siamo finiti noi a messa? Attraverso i  
 genitori - devono riscropire la gioia loro stessi, essere noi più christiani. I  
 chiericcheietti sono spesso passivi a messa. 
 - I bambini hanno troppi eventi conciominanti che li distolgono dall'andare a  
 Messa. Bisogna creare una serie di attività coinvolgenti al di fuori della  
 messa domenicale. 
 - Spesso il parroco non riesce a comunicare con i bambini/giovani.  
 Bisognerebbe coinvolgerli di più prima o dopo la messa. 
 - Un aiuto sarebbe quello di rendere il bambini/ragazzi protagonisti. 
 - La questione `?e = perchè delegare al parroco la sola responsabilità del  
 fatto che i bambini non vanno a messa? Tutti sono chiamati a rendere viva la 
  messa. 
 - Nonni e genitori sono chiamati a rinnovarsi in 1a persona. Incominciare a  
 portare aria nuova. 
 - Ai bambini vanno dati die compiti affinchè si sentono protagonisti. 
 - Bisogno di nuove forme di celebrazione per attrarre i giovani alla  
 partecipazione. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 24 

Thema/tema: PARTECIPAZIONE GIOVANILE IN PARROCCHIA 

Inhalt/contenuto: - Necessità di collegare le parrocchie di Bolzano per creare una rete da cui  
 trarre idee e collaborazione. Serve per crescere, far cose insieme per  
 rafforzare i legami.Non solo italiani ma anche tedeschi. Tutti assieme. 
 - Attirare i giovani attraverso momenti di convivialità (feste, film, cene…) con 
  le quali proporre argomenti e stili di vita differenti. Così da poterli invitare ai  
 vari gruppi parrocchiali, facendo capire che non sono sette, ma un modo per  
 crescere insieme. 
 - Catechismo per dare qualcosa ai ragazzi senza annoiarli, in modo che gli  
 rimanga, attraverso gioco, attività….le esperienze che rimangono sono quelle 
  vissute, non quelle ascoltate. 
 - Esperienza di Cristo Re dove c'è una crescita in vari gruppi a seconda  
 dell'età. Da l'opportunità di continuare dopo catechismo (obbligatorio) di  

crescere. E' un buon modo di tenere a contatto i ragazzi, che a loro volta 
inviteranno altri ragazzi esterni. 

 
 
  



Diözesansynode 2013-2015   Protokolle der offenen Veranstaltungen 
Sinodo Diocesano 2013-2015   Verbali degli incontri aperti  

290 

Teilnehmer/partecipanti:50 

Unterschriften/firme: 73 

Thema/tema: GIOVANI E PARROCCHIA 

Inhalt/contenuto: -> dare OBIETTIVO anche concreti (varie attività, momenti insieme….) 
  sfondo spirituale 
 -> partire con INVITO: da dopo la Cresima 
 ? Problema di credibilità se non ci sono giovani 
 -> esempio.: garantire continuità, scambio generazionale (nelle parrocchie) 
 -> proporre argomenti:giornate cristiane attività≠ preghiera => clima giusto 
 -> figure di riferimento: importanti 
 -> tema MESSA: fondamentale per mettere le basi di un cammino 
 -> andare a cercare i ragazzi 
 -> adulti non devono addestrare i ragazzi ma EDUCARLI 
 -> ragazzi: sostenuti dagli adulti (testimoni) -> accogliere i RAGAZZI 
 -> no ad ANSIA da prestazione 
 -> problema dei giovani=adulti 
 -> tenere conto di crisi sociale associazionistica 
 - fare esperienze concrete: esempio di volontariato 
 -> dare FIDUCIA ai ragazzi 
 -> c'è bisogno di costanza, di esserci, di farli sentire utili. Bisogna avere  
 PAZIENZA e ACCOGLIERE 
 -> la fede è importante per vivere, ti fa crescere, bisogna essere per primi  
 adulti felici per essere testimoni 
 - N.N. propone che gli insegnanti di religione e non facciano un questionario  
 per capire cosa non va e cosa vada cambiato. 
 FIDUCIA, ACCOGLIENZA, CONTINUITA', ESEMPIO, CONDIVISIONE,  
 GIOIA, INSIEME, PROGETTUALITA'. 
 EMPATIA, ASCOLTO, ENTUSIASMO, CALORE, PROVARE, SORRISO,  
 DIVERTIMENTO, RISPETTO, SCOUTISMO, RISORSA, NO PROBLEMA,  
 COERENZA, INVOGLIARLI -> Alcune delle parole emerse come conclusione. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:25 

Unterschriften/firme: 22 

Thema/tema: Wie Kindern der Glaube vermittelt werden kann 

Inhalt/contenuto: Erstkommunionunterricht ausgeweitet auf 2 Jahre? 
 Glaubenswege mit den Eltern - bessere Sicherheit im Glauben um die Kinder  
 besser begleiten zum können. Neue Mappe, wo die Eltern mehr involviert  
 werden. Gesamte Sakramentenvorbereitung - mehr die Eltern einbauen. 
 - Es fehlt oft einfach das Wissen der Eltern. 
 - Weg von der Schulbank, alle Institutionen öffnen 
 - nicht Schulbank aber gefestigt. - Andere Wege suchen (Schule – zu wenig)  
 - Vor der Taufe anfangen. - Durch die Kinder erreicht man auch die Eltern 
 - Ersten Jahre sind entscheidend 
 - Jugendgruppe - Verantwortung geben, etwas zutrauen, weniger Kritik den  
 Jugendlichen gegenüber, mehr Sicherheit, eigene Ideen die sie verwirklichen  
 können 
 - Caritas - es sollte eine bestimmte Nachhaltigkeit drinnen sein 
 - Familiengottesdienste: mehr die Kinder nicht die Mütter. Es muss nicht  perfekt 

sein. - Kinder haben zu viele Aktivitäten 
 - weniger dafür intensivere Familiengottesdienste 
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 - gesetzlich nicht mehr möglich die Schulmesse zu machen 
 - Klassenweise ein Element aussuchen vom Evangelium  
 - Alltag: Haltung, Werte, Vorbilder, Gegensteuern anderer Elemente 
 - Nächstenliebe, Caritas, Migration - menschliche Nähe 
 - Christen müssen Christen sein 
 - Hilfe wird schon auch von Eltern dankbar angenommen 
 - offener werden 
 - Ministranten 
 - Firmung danach? 
 - Firmung. Nachbereitung - Treffen einmal monatlich - ca. 2 Jahre bis zur  
 nächsten Firmung 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:23 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Kinder und Jugendliche für Kirche begeistern 

Inhalt/contenuto: "Platz" Kinder anzusprechen 
 Den Mut haben, über den Glauben zu reden. 
 Jugendliche versuchen überall mit einzubeziehen. 
 Glauben nicht auf Gottesdienst reduzieren, im Alltag leben! 
 Aktive Teilnahme nicht nur beim Gottesdienst. 
 Liturgie - lebendig gestalten, Kinder und Jugendliche aktiv teilnehmen  
 lassen. Evtl. spielend darstellen, oder mit Rhythmik und Bewegung die Kinder  
 einbeziehen. 
 Auf Sprache achten. 
 Kinder Freiraum geben, Mut haben, Rituale zu ändern, mitgestalten lassen. 
 Bei Kinderpastoral mit Materialien arbeiten. Eindrücke bleiben besser. 
 Priester und Kinder sollen sich auf Augenhöhe begegnen. 
 Kinder schon von klein auf begeistern. 
 Die Eltern müssen Kinder (z.B. beim Ministrieren) wichtig (…?) 
 Religionsunterricht: Methoden jugendgerechter Voraussetzungen für die  
 Eintragung als Religionslehrer (Supplenz) sollten besser geprüft werden. 
 Alle sollten sich an einem Tisch setzen und gemeinsam über Lösungen  
 beraten. 
 Ständige Auseinandersetzungen über Glauben zulassen. 
 Evangelium nicht nur verkünden, sondern auch leben. 
 Liturgie, dass auch Jugend und Jungschar (Kinder) angesprochen wird  
 (abwechslungsreiche Lieder, Choreographie) 
 Gebet in der Familie aufwerten 
 Tischgemeinschaft in de Familie aufwerten 
 Kinder in die Messfeier integrieren (Akzeptanz für Kleinkinder) 
 Kirchliche Jugendverbände als Chance. 
 Mensch als Gesamtes sehen - Bewegungsdrang eines Kindes in die  
 Messfeier integrieren. 
 Gottesdienst soll Körper und Seele ansprechen. 
 Kinder mit allen Sinnen ansprechen. 
 Priester sollte öfters in die Schulklassen kommen. (Priester soll Bezug zu  
 den Schülern, Kindern haben) 

Religionsunterricht als eigenes Fach, von der Schule, das genauso bewertet wird, 
wie alle anderen. 
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Teilnehmer/partecipanti:18 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Sich über Familien und Jugendliche freuen 

Inhalt/contenuto: Der Jugend muss Wertschätzung entgegengebracht werden und sie müssen  
 spüren, dass es gut ist, wie sie sind und was sie machen. 
 - Kirche als halb voll und nicht halb leer sehen. 
 - Beziehungsarbeit muss geschehen, damit sich Kinder und Jugendliche  
 angesprochen fühlen. 
 - Kinder- und Jugendarbeit heißt auch Familienarbeit!! 
 - Wenn wir Kinder in der Kirche wollen, müssen wir auch was zulassen. 
 - Mehr Zusammenarbeit mit den Jugenddiensten, welche bei der  
 Aufbauarbeit von Ortsgruppen helfen und sich auch für das Katholische  
 verantwortlich fühlen, denn Pfarreien finanzieren auch mit. 
 - Über die Dekanate hinaus schauen, sodass das positive  
 Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden kann. 
 - Plattformen für Jugendliche muss geschaffen werden. 
 - Jugenddienste müssen Jugendliche zu religiösen Events hinführen,  
 positives Glaubensgefühl vermitteln.  
 - Es braucht Vermittler, die Angebote der SKJ von Bozen in die Pfarrein  
 bringen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 11 

Thema/tema: Den Jugendlichen die Angst vor der Realität nehmen (durch die Kirche) 

Inhalt/contenuto: Vor was Angst? 
 - Probleme heute: Orientierungslosigkeit; Scheidung; Leistungsdruck  
 (selbst Druck); Flucht in Alkohol und Drogen. 
 - Orientierung im Glauben/Kirche. 
 - Medien (Facebook…). 
 - Werteverschiebung (durch die Werbung)! Nicht mehr von Kirche vermittelt. 
  
 - Der Halt fehlt. 
 - Kirche aktiv der Jugendlichen annehmen! 
 - Glaubensseminare / Katechismus für Jugendliche. 
 - Im Religionsunterricht zu theoretisch. 
 - Große Gemeinschaft in Kleingruppen! Erneuern. 
 - Jugendfirmung mit 18 (in Gemeinschaft durch Abenteuer den Hl. Geist  
 finden an BS Naturns). Funke springt über! Braucht Begeisterung = steckt  
 an. 
 -Vorwurf an Jugendliche. 
 - Bei Angst zu Vertrauensperson, aber bietet das die Kirche! 
 - Ausbildung der Jugendlichen in theologischen Themen. 
 - Probleme in Kleingruppen besprechen. 
 - Jugendlichen helfen, im Glauben mündig zu werden. 
 - Zu wenig Kontakt zum Dekanat. 
 - Vertrauen in Pfarrer schwierig! Besser in Gleichaltrige - ausgebildete  
 Jugendliche. 
 - Ausbildung der Jungpriester in Brixen. 
 - Facebook als Kommunikation zwischen Kirche und Jugend. 
 - Ich bin allein in meinem Glauben. 
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 - Kirche macht keine Werbung! Neue Medien aktiv nutzen, z. B.  
 Franziskanerpater setzen Predigten von 2 Minuten ins Internet. 

- Vorurteile beiderseits. "Jesus geht uns 99 Schritte entgegen, aber ich muss den 1. 
Schritt machen". 

 - Zu viele Angebote - Orientierungslosigkeit. 
 - Einsam als Jugendlicher in "alter" Kirche. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:40 

Unterschriften/firme: 53 

Thema/tema: Jugend in der Kirche 

Inhalt/contenuto: -Wir brauchen mehr Aktionen, die Junge begeistern können, wie Taizètreffen,  
 Marcia… um den Glauben zu entfachen; wir brauchen neues Feuer, ein  
 diözesanes Jugendtreffen mit Referenten vom Hl. Geist geführt! 
 -In der SKJ geht das Katholisch unter. 
 -Jugendliche dürfen nicht gezwungen werden, sondern nur hingeführt, dann  
 entflammt das Feuer. 
 -Der Anfang muss geschaffen und probiert werden, es darf groß geträumt  
 werden, es muss aber klein begonnen werden, in Familie, Pfarrei… 
 -Gebetsräume schaffen, wo wir uns begegnen können und Jesus ins Zentrum  
 stellen. 
 -Um den Übergang vom „Kinderglauben“ zu schaffen brauchen Jugendliche  
 professionelle Begleitung, mit Zeugnissen, Überzeugungen, gelebten  
 Glauben. 
 -Im Glauben Geborgenheit und Freude zu vermitteln, indem wir sie dort  
 abholen, wo sie sind mit Action und Spaß: angepasste Gebetsformen,  
 jugendliche Sprache, Räume schaffen, es müssen keine Events sein, sondern 
  Jugendliche angesprochen werden. 
 -In kleinen Dörfern ist es schwierig genug, begeisterte Jugendliche für  
 Gruppen zu gewinnen. 
 -Wo können wir Jugendliche erreichen? In Kindergarten und Schule. Aber  
 wird dort der Glauben gelebt und erfahrbar gemacht. 
 -Aber auch in der Familie muss es vermittelt werden durch Gebete,  
 Kreuzzeichen, Segnungen. 
 -Der Religionsunterricht geht zu viel in die Ethik. 
 -Über Glauben muss gesprochen werden. 
 -Akzeptanz der Aktionen der Jugendlichen. Auf Unterstützung und Rückhalt  
 der Pfarrgemeinde. 
 -Jugend spricht eine eigene Sprache. Wie können wir diese verstehen und  
 partizipativ mit ihnen in Kontakt kommen. 
 -Umwege, Irrwege gehören zum Leben dazu, erweitern den Horizont. Wie  
 können wir den Funken des Glaubens in der Kindheit implementieren, damit  
 diese Wege gegangen werden können. 
 -Priester (Seelsorgeeinheit) sind in der Gemeinde nicht mehr bekannt. Wie  
 können sie sich wieder auf die Seelsorge konzentrieren. Können Laien  
 Aufgaben übernehmen? 
 -1 Pfarrer ausbilden, der für die gesamte Diözese im Internet predigt, Fragen 
  beantwortet und Seelsorger ist. Facebook-Freundschaften macht, usw. 
 -Laien Aufgaben übernehmen? Auch auf Hauptamt. 
 -Braucht es alternative Formen der Jugendarbeit, die sich daran orientiert  
 was sie wollen und leben? 
 -Als Priester mit 5 Pfarreien ist kein Platz mehr für die Seelsorge.  
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 -Leute finden, die Aufgaben übernehmen mit Ausbildung Kinder- und  
 Jugendarbeit. 
 -Es wird um die Zielgruppen gestritten, auch am Sonntag. Vereine, die  
 Angebote haben; Pfarreien, die Angebote haben; eigene Interessen; Familie. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:17 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Christliche Erziehung heute 

Inhalt/contenuto: -Wie kann man junge Menschen zum Glauben motivieren? 
 -Glaube als Zwang? Oder als Geschenk… 
 -Gesunde Glaubenserziehung 
 -Woran liegt es, dass junge Leute sich abwenden? Wichtig: Familie als  
 Glaubensursprung. Eltern sind Vorbilder, aber ab einer gewissen Zeit sollen  
 sich junge Menschen selber auf den Weg machen. 
 -Basisarbeit ist wichtig, wenn ein Fundament da ist, können auch einmal  
 „Umwege“ vorkommen. 
 -Geschichten aus der Bibel nicht nur als Kleinkind, auch als Jugendliche, z.B. 
  durch Treffen von Gruppen auch außerhalb der Sakramentenkatechese. 
 -Junge Menschen konkret ansprechen – Jugendmessen. 
 -Wer ist Ansprechpartner neben dem Priester? 
 -Laien können das Theologie-Wissen eines Priesters nicht kompensieren ->  
 Priester als konkrete Ansprechperson für Glaubensfragen, da Eltern  
 „überfordert“ sind. 
 -Früher waren Priester Religionslehrer, es fehlt heute im Religionsunterricht  
 an konkreter Glaubensvermittlung, oft zuviel „Schnick Schnack“, aber es gibt 
  zu wenig Priester. Bürokratie den Priestern abnehmen, damit Priester das  
 bleiben können. Und das Gegenteil: es gibt Priester, die ab einem best. Alter 
  nicht mehr wollen, aber könnten…. 
 -Früher Jugendlehre und Sonntagsschule – und heute?? 
 -Wo kein Angebot, da keine Nachfrage!! Gestaltung ist ausschlaggebend,  
 auch Laien könnten das machen. 
 -Junge Leute Verantwortung übertragen, Feedback der jungen Menschen  
 ernst nehmen. 
 -Heutzutage werden Kinder oft überfordert durch zu viele Freizeitangebote,  
 Stress. 
 -Warum gehen heute junge Leute nicht mehr in die Kirche? 
 -Es fehlt an Inhalt in den Predigten, mehr Darlegen der Schrift. 
 -Wert der Messfeier -> Kinder verstehen mehr als wir meinen. 
 -Jugend diskutiert heute auch über Gottesdienst, hat die Messe einen Sinn? 
 -Irgendwann kehren die Leute zurück, Eltern in ihrem Gebet die Kinder  
 einschließen. 
 -Christen sollen als solches leben, nicht sich als Christ in der Kirche  
 präsentieren. 
 -Vorbildfunktion der Eltern, authentisch sein. 
 -Gebet ist machtvolles Mittel. 
 -War Kirchenzwang von früher richtig? Leute kommen in Kontakt mit  
 Glauben. 
 -Gebet nur mehr in der Not? Heute ist es schlimm, wenn man nicht mehr in  
 die Kirche gehen muss! 
 -Junge Menschen haben Beten heute oft verlernt… 
 -Auftrag nicht nur von Eltern, auch Umfeld. 
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Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 24 

Thema/tema: Gottesdienst mit Kindern 

Inhalt/contenuto: - Kinder in bestimmten wichtigen Momenten in Gottesdienste einbinden, z.B.  
 Vaterunser, Kommunion mit Kreuzzeichen 
 - Personen finden, welche Kinder begleiten, und auch die Fähigkeit dazu  
 haben 
 - Gottesdienste auch außerhalb der Kirche anbieten, z.B. Bibliothek,  
 Vereinshaus… 
 - Ansprechperson, Eltern usw. begleiten, damit Kinder auch das "Wertvolle"  
 der Messfeier verstehen 
 - Es wäre wichtig, dass die gesamte Kirchengemeinde mit den Kindern  
 mitmacht, dass dies nicht nur "Show" ist! 
 - Die Familien ermutigen, die Kinder zu begleiten 
 - Kindertexte versuchen aus der Bibel zu nehmen, nicht andere Geschichten  
 als Ersatz nehmen, auch in Kindergottesdiensten. 
 - Kindgerechte Auslegungen suchen und verwenden  
 - Eltern zu "Multiplikatoren" machen, Gespräche fördern 
 - Begeisterung kann vor allem durch Beispiele geschaffen werden 
 - Wort-Gottes-Feiern auch gezielt für Kinder gestalten 
 - Beispiel von Kirche mit Teppichboden, gute Audioausrüstung, Kinder haben 
  sich während des Gottesdienstes frei bewegt 
 - Ein Kinderlied pro Messfeier einbauen 
 - Ministranten fördern 
 - Wort-Gottes-Teil für Kinder in eigenen Raum gestalten, dann Eucharistie  
 gemeinsam feiern, ohne dass diese für Kinder aufbereitet ist. 
 - Bestimmte liturgische Bereiche für Kinder nicht zugänglich machen, so bleibt 

etwas "Geheimnisvolles", das zu einem späteren Zeitpunkt erlebt werden kann. 
                   - Bewegungsdrang der Kinder berücksichtigen 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:45 

Unterschriften/firme: 43 

Thema/tema: Kinder und Jugendliche heute für die Kirche begeistern 

Inhalt/contenuto: - Eltern verstehen nicht, warum Kinder nicht in die Kirche gehen 
 - Jugendliche reizt der Gedanke nicht, lange (wie in der Schule) 
 - Schön ist die Wertschätzung vom Priester, wenn man explizit angesprochen 
  und willkommen geheißen wird 
 - Predigt auf Dialekt schafft mehr Kommunikation, für Kids viel näher,  
 menschlicher - auch für Jugendliche und Erwachsene! 
 - Kirche soll sich im Allgemeinen mehr öffnen! 
 Lockere Stellungnahme zu Themen wie Sexualität, Liebe,… Kirche soll  
 zeitgemäß und "cool" sein 
 - es gab "Initiative f. lebendigere Kirche" - sowas wäre wieder cool!  
 (plötzlich gabs diese Initiative nicht mehr - schade!) 
 = Es fehlt Offenheit im Vatikan (noch) 
 - Problem liegt (vielleicht) auch daran, dass Erwachsene, junge Eltern nicht  
 mehr glauben - fehlendes Bedürfnis geht an Kinder weiter 
 - Altar sollte in der Mitte sein, Zentrum! 
 Gemeinschaft erleben, JESUS in der Mitte, um ihn sollen wir uns versammeln 
 - Liturgie altbacken, oft Musical Gestaltung, flott, aber Gestaltung wieder  
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 langweilig 
 - Glaube an Gott schon da, aber viele können mit Institution Kirche nichts  
 anfangen 
 - Raster / Grober Plan soll da sein, innerhalb lockerer werden, Regeln und  

 Rahmen braucht es  
 - Manche Jugendliche verlieren sich im Esoterischen, NEUEN! (i.Vgl. Kirche  
 wurde vor 2000 Jahren einmal fundiert) 
 - Jugendliche fühlen sich nach der Messe schon gestärkter, Kinder wollen  
 unterhaltet und gefesselt werden 
 - Kirche soll nicht nur auf Liturgie beschränkt werden (Jesus best example!)  
 Jugendgruppen, JS- und Mini-Kinder sollen mehr bestärkt werden! 
 - Grundgerüst soll sein, aber viel Potential da, uns einzubringen. 
 Kirche soll "gleimer" werden 
 - Vorschlag: Jugendgruppen sollen auf Tour gehen, so können andere  
 angesteckt werden. (Wieso gibt's "Hallo Mr. Gott" nicht mehr?) 
 - Jmd., der die Fäden zieht in der Kinder- und Jugendarbeit in der Kirche  
 (Hauptamtliche!) 
 Jmd. Mit Ausstrahlung, mit Freude, der Jugendliche begeistern kann! 
 Gemeinschaft ist Zauberwort, war schon bei Jesus so (und cool!) 
 Gemeinschaft (auch mal nachher etwas trinken gehen) 
 - Schön, wenn es Jugendliche gibt, die sich selber begeistern können 
 - Jugendliche wollen begeistert werden  
 
 
Teilnehmer/partecipanti:50 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Kinder - Jugend 

Inhalt/contenuto: - Ab 13 - 30 Leute sehr schwer ansprechbar für Dienste in der Kirche bzw.  
 Kirchenbesuch. 
 - Abschreckung durch Kritik der "etablierten Generation" an der Jugend. 
 - Zeitverschiebung von 10 auf 9 schlecht (passendere Gottesdienstzeiten  
 gewünscht für diese Zielgruppe). 
 - Einzelne treffen auf wenig Gleichgesinnte in der Kirche. 
 - Zu viele Events in jedem Bereich. 
 - Jugend hat sehr wohl Sehnsucht nach Gott; es gibt auch attraktive  
 Angebote, die sehr wohl genutzt werden. 
 - Wichtig, sich um neue Wege zu bemühen. 
 - Ähnliches Phänomen des Desinteresses auch in anderen Vereinen. 
 - Wurden oft entmündigt behandelt, muss mehr mitarbeiten dürfen. 
 - Gott als Liebe verhindern + weitergeben und vorleben. 
 - In der Schule im Religionsunterricht ist die Begeisterung da, Kinder sind  
 offen für die Themen aber kritisieren, dass Eltern nicht mitmachen. 
 - Keine zielgruppenspezifischen Gottesdienste - für Alt und Jung soll in  
 einfacher Sprache Gottesdienst gestaltet werden. Jeder muss Platz haben  
 und Beiträge leisten. 
 - Begleitung Kooperatoren fehlt (wie früher). 
 - Hauptamtliches Personal mit vernünftigem Gehalt engagieren. 
 - BEGLEITUNG ind konstanter Art und Weise, KEIN AKTIONISMUS, keine  
 EVENTS! 
 - Familiengottesdienstgruppen funktionieren sehr gut. 
 - Kinderpastoral - Erwachsenenpastoral. 
 - Rechtzeitig für Nachwuchskräfte bei Vorbereitung für  
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 Familiengottesdienste suchen - nicht warten, bis die "alte Gruppe" sich  
 auflöst. 
 - Hemmschwelle mit kleinen (lauten) Kindern in die Kirche zu kommen, weil  
 die ältere Generation sich beschwert, aber auf der anderen Seite gerne sieht, 
  wenn die Kinderbänke voll sind. 

 - Kinder bzw. Jugend einzubinden sind zwei Welten. 
 - Vorschlag für Jugend: Diözesanjugendtreffen machen. 
 - Kinder sollen sich in der Kirche bewegen dürfen (mehr Toleranz zeigen!) 
 - Wenn Kinder nicht eingebunden werden, dann wenigstens begrüßen. 
 - Vorbildfunktion Erwachsene!! (Beim Mitbeten, Mitsingen). 
 - Vereine in die Kirche einladen. 
 - Bedürfnisse Kinder/Jugend klar definieren und darauf eingehen (z.B. in  
 Diskussionsrunden). 
 - BITTE, Veranstaltungen für Jugend organisieren, die von fähigen Personen 
 geleitet werden, in denen über "Gott und die Welt" diskutiert wird - eine Art 

                  "Feiertags-Schul" wie anno dazumal, aber auf anderer Ebene. 
                  - Gott hat viel Gutes in die jungen Leute gelegt und sie wollen in Gemeinschaft 
                  diskutieren. 
                  - In jeder Seelsorgeeinheit eine Kirche für die Jugend reservieren. 
                  - Kirche für Jugend im Alltag leben! 

-Ist Glauben/Kirche für die Menschen da, ODER sind die Menschen für die Kirche - 
den Glauben da??? Wenn es der Kirche gelingt, die Menschen in ihren 

                  Bedürfnissen anzusprechen, sind sie auch da!  
 
 
Teilnehmer/partecipanti:25 

Unterschriften/firme: 53 

Thema/tema: Kinder und Jugendliche / Glauben, wie binden wir sie in Pfarrei und Kirche  
 ein? 

Inhalt/contenuto: - Nur Schulgottesdienste Anfang und Ende Schule 
 - Wir Erwachsenen sollen etwas tun für die Jugend 
 - Eltern müssen vorleben 
 - Religionsunterricht sollte kirchliche Feierlichkeiten vorbereiten - erklären 
 - Gemeinschaft fördern, singen, Solidarität, basteln 
 - Freiraum schaffen, wachsen lassen, charismatische Person, die begleitet 
 - kindgerechte Feiern, Gottesdienste, Lieder, Texte 
 - Kinder separat betreuen, dann erst in den Gottesdienst "integrieren" 
 - wie das Interesse der Eltern wecken? 
 - Sportvereine, Aktivitäten am Sonntag, sollten Samstag sein! 
 - Sonntag für Familie! 
 - Jugendliche wünschen: einfachere Texte, schwungvolle Lieder 
 - Begleitung für Jugendliche beim Vorbereiten des Gottesdienste 
 Ehemals Kooperator 
 - Konkret einbinden: stärken der Jugendlichen, technische Einlage, Lichter,  
 Projektor 
 - Musik öffnet Herzen! Grossen Einfluss 
 - Gemeindegottesdienst mit Jugendlichen? 
 Gotteslob nur für Erwachsene? 
 Welche Lieder? 
 - Wann und wie die Jugendlichen erreichen, 
 die Jugendlichen die schon da sind begeistern! 
 - Pfarrblatt: Jugendliche kommen zu kurz, Information, Jugendliche müssen  



Diözesansynode 2013-2015   Protokolle der offenen Veranstaltungen 
Sinodo Diocesano 2013-2015   Verbali degli incontri aperti  

298 

 den Eindruck haben, genau sie sind erwünscht, gewollt. 
 - Bei Kindern anfangen, die Eltern müssen mit den kleinen Kindern in den  
 Gottesdienst kommen 
 - Erzählungen von Jesus auch zu Hause 
 - Nicht zwingen "Kirchen zu gehen" sondern einladen, "miteinander als  
 Familie" zu gehen 
 - Jungschar, SK, Taizè gibt es schon, daran anknüpfen 
 - Gemeinschaft ist wichtig! 
 - Angebot ist wichtig! Ministranten, Jungschar 
 - Ehrenamtliche sind wichtig, müssen Verantwortung übernehmen 
 - Religionsunterricht soll aktuell und interessant sein! 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 24 

Thema/tema: Zukunft hat einen Namen: Jugend / Jugend hat einen Platz:  
 Arbeitslosigkeit - oder vielleicht Kirche? 

Inhalt/contenuto: Der Erfolg der Kirche in den Anfängen war maßgeblich darauf zurückzuführen, 
  dass Menschen ohne Perspektiven ein Raum und eine Gesellschaft geboten  
 wurde. Daraus ist Zukunft entstanden, die sich Kirche nennt. 
 Heute sind die Jugendlichen vielfach aus der Partizipation am öffentlichen  
 Leben ausgeschlossen: zuerst in die Schule gesperrt, dann arbeitslos. Hier  
 hat die Kirche ihr ursprüngliches Arbeitsfeld und rießige Chancen: Es  
 besteht internationales Netzwerk und Strukturen in zentralen Orten.  
 Jugendliche brauchen oder suchen diese Räume nicht in der Kirche, sondern  
 die Kirche muss sie ihnen anbieten. 
 Oft steht eine Art Mauer zwischen Erwachsenen, Pfarrern und den  
 Jugendlichen: Hört der Jugendliche, dass er einen Pfarrer vor sich hat, steht  
 das Amt bereits wie eine Wand der Kommunikation im Wege. Wahrscheinlich  
 ist es umgekehrt auch so. Dabei kann man davon ausgehen, dass sie für  
 einander sehr interessant wären. Dabei könnte in eher formloser Art auch  
 einmal ein Pfarrer in die Orte der Jugendlichen eingeladen werden. Jedenfalls 
  sind das eher spontane Entscheidungen. 

- Wie auch immer ist der Gedanke, wieder mehr Jugend in die Kirche zu bekommen, 
den anwesenden Jugendlichen eher fremd. Die Jugend will/sucht ihre eigenen 
Räume. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 26 

Thema/tema: Eine kontinuierliche Familien- Kinder- Jugendpastoral 

Inhalt/contenuto: - Kinder/Jugendliche fühlen sich als Außenseiter in der Gruppe wenn sie  
 Kirchengänger sind 
 - es fehlen nicht nur Kinder und Jugendliche in der Kirche, sondern auch die  
 Erwachsenen  
 - in liturgischen Feiern fühlen sich Kinder und Jugendliche nicht mehr wohl -  
 möchten andere Form 
 - es fehlt zwischen den "Events" (Taufe, Erstkommunion, Firmung…)  
 Kontinuität - ständige Begleitung 
 - durch Ministrieren werden Kinder in die Kirche geholt 
 - Texte in Kirche ändern oder fallen lassen durch zeitgemäße Texte ändern  
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 - ebenso "Sprache" ändern 
 - Texte die berühren, vortragen 
 - Kinder und Eltern sollen schon von klein auf begeistert werden, damit sie  
 den roten Faden nicht verlieren  
 - Erstkommunionvorbereitungen sollten von Müttern vorbereitet werden, die  
 ein Grundwissen voraussetzen 
 - es fehlt die ständige Begleitung auch für Eheleute 
 - es ist nicht glaubwürdig, dass die Kirche alle aufnimmt mit Taufe,  
 Erstkommunion und Firmung; sollte nur die nehmen, die wirklich wollen und  
 nicht alle 
 - Lieder aus Gotteslob haben veraltete Texte - wäre zu überdenken 
 - wir sind eine Glaubensgemeinschaft, nicht Kirchengemeinschaft 
 - Erwachsene sollen auch begleitet werden nach den Sakramenten, nicht nur  
 die Kinder 
 - man muss nicht die große Masse ansprechen, besser Wenige aber  
 Überzeugte die durchgehend begleitet werden 
 - Pfarrliche Vereine (z.B. Familienverband) sollten sich gegenseitig stützen bei 
                  Begleitung (z.B. organisieren von Kinderkirche) 
                  - Lange Nacht der Kirchen als Angebot für Jugendliche (Night fire) 
                  - Gute Predigt sehr wichtig 
                  - Beziehung zu Priester und Kirchgänger sehr wichtig 
                 - Geselliges sehr wichtig für Beziehung (z.B. nach der Messe) 
                  - Gebetsgruppen, Familienrunden fördern 

 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Come invogliare la gioventù 

Inhalt/contenuto: Partire dalla prima infanzia in un percorso il più continuo possibile. 
 Fondamentale è coinvolgere i bambini e ragazzi nella vita della parrocchia,  
 far fare a loro qualcosa, delegare loro incarichi, caricarli di responsabilità. 
 Formazione pastorale, della diocesi alla formazione di giovani animatori,  
 allargare lo sguardo oltre il proprio paese. 
 Spesso i ragazzi che avrebbero più bisogno di comunità di fede vengono  
 lasciati indietro. 
 I giovani hanno bisogno di un attrattività, un motivo per frequentare la  
 parrocchia (gruppo di amici, attività, interessi comuni). Rendere attuale la  
 parola di Dio. 
 Si pensa ad esempio il gruppo scout o movimenti come CL, dove è lo stare  
 insieme che conta, il clima sereno… l’aspetto spirituale arriva dopo, o  
 comunque si sviluppa grazie a quell’ambiente. 
 Gli anziani devono lasciare spazio ai giovani, così come il sacerdote deve  
 sostenerli, ascoltarli e considerarli. Coinvolgere, dare spazio, dare fiducia ai  
 ragazzi. Problema del dopo cresima, i ragazzi spariscono anche perché i  
 ragazzi che frequentano la parrocchia si scontrano con i coetanei che  
 deridono. Gruppo di coetanei, far capire che non si è soli. L’esempio dei più  
 grandi attira i ragazzi più piccoli. Ragazzi che non frequentano possono  
 accostarsi ugualmente alla vita della parrocchia, grazie ad iniziative che non  
 necessariamente devono avere un tema spirituale (teatro, film, preparazione  
 festa). 
 Smontare gli stereotipi… i giovani devono cominciare a vedere la chiesa con  
 occhi nuovi, non chiesa giudicante, generalizzante e chiusa. Questo accade  
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 grazie ai ragazzi e adulti testimoni in parrocchia, con l’esempio. 
 Promuovere iniziative, pubblicizzare iniziative organizzate in altre diocesi,  
 parrocchie o in vaticano. 
 Ripristinare l’oratorio come una volta, attività che i ragazzi farebbero altrove, 
 ma in parrocchia. 
 Ufficio pastorale giovanile deve interessarsi anche alle parrocchie fuori  
 Bolzano. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:28 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Testimonianza ai giovani. Come affascinarli? 

Inhalt/contenuto: Si incomincia tutti con un atteggiamento di grande apertura e curiosità. Oltre 
  ad un bisogno di imparare sul tema dell'educazione. 
 • la scuola che presenza è. L'inizio e fine anno con le messe come nel mondo 
  tedesco 

 • Dentro alle proposte che facciamo nel nostro centro giovanile ci teniamo e  
 partiamo sempre dall'esperienza di fede che noi abbiamo incontrato. 
 Dentro allo studio, al gioco, alle feste cerchiamo sempre di non tener per  
 scontato nulla, ma di andare sempre al fondo delle questioni che ci spingono  
 a vivere le cose. 
 Ad es. iniziare le giornate di studio con una preghiera che ci rimette nelle  
 mani di Dio. 
 • La fede è povera, è morta in quante famiglie non c'è educazione. E' troppo  
 poco dire la preghiera. 
 • Anche nelle famiglie cristiane parliamo poco della fede e si crede che per  
 osmosi i figli imparino. 
 Ma tutte le distrazioni li portano altrove. 
 A volte chiediamo loro molto poco: di andare a messa o non bestemmiare.  
 Manca il coraggio del dialogo all'interno della famiglia. 
 • Io tengo un doposcuola e a noi è stato chiesto di non esplicitare la nostra  
 fede all'interno del nostro lavoro. O rimango frustrata o vivo il mio lavoro  
 chiedendo di poter essere nell'implicito di essere ciò che sono: una  
 battezzata. 
 Ad es. faccio un pezzo di strada con una collega e incomincio con una  
 preghiera. Ogni occasione anche nel rapporto con i genitori è un portare  
 Gesù. 
 Io sono una testimone di ciò che ho incontrato nella mia vita. 
 • Dio ci ha creato liberi di esprimere il nostro amore per Dio. Sembra quasi  
 che qui in Italia siamo ospiti a casa nostra. Lui ci ha insegnato l'amore  
 anche nei confronti dei mussulmani. Io come catechista sono stata educata  
 ad andare a messa ma ora quasi nessuno va neanche a messa . I bambini  
 vivono questa difficoltà perché i genitori non vanno a messa. 
 • Io e mio marito andiamo a messa e a volte i miei figli che ci guardano, a  
 volte non ci vengono dietro. A volte incide quello che respirano fuori. A volte  
 si vergognano. Noi diamo loro un educazione ma loro sono liberi di scegliere. 
 • Dobbiamo prendere atto che i tempi cambiano. Sono un ragazzo cresciuto in 

                   oratorio, cosa dobbiamo trasmettere ai giovani? Come devo vivere io, come 
                   l'esperienza di un incontro. 
                   Facciamo una festa di carnevale, ma facciamola con un umanità diversa, più 
                   attenta, più lieta. 
                   Richiamare i ragazzi come ci è dato attraverso gli strumenti che abbiamo. 
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                   Posso evangelizzare l'altro se io ho incontrato Gesù 
                   • Chiesa è casa, se tu fai vedere la gioia del credere i ragazzi ti vengono dietro. 
                   Zaccheo: vengo a casa tua 
                   • Capisco sempre più che educare i giovani è una sfida personale. Il mio 
                   cammino inizia quando io esco da messa. 
                   • LA SFIDA E' PERSONALE? Che esperienza di fede vivo io? 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Dialogo delle generazioni 

Inhalt/contenuto: - Nel problema fra generazioni abbiamo individuato alcune parole chiave: 
 1) Gli adulti a volte sono RIGIDI cioè non capiscono i modi di proporsi dei  
 ragazzi: celebrazioni non convenzionali che li disturbano 
 radioline e telefonini sempre in mano 
 2) NON GIUDICARE: i giovani si sentono giudicati e non ascoltati, invece  
 ascoltare vuol dire saper cogliere la loro sete e curiosità. 
 3) LE FASI DELLA VITA VANNO ACCETTATE così come sono 
 4) BISOGNO DI ADULTI che siano ATTRAENTI cioè che vivano fortemente 
  i valori (soprattutto fascia età 30/40) IMPORTANZA DEL MODELLO 
 5) LA Chiesa ALLONTANA I GIOVANI chiedendo che questi si adeguino a  
 modelli che non sentono. 
 6) INVECE CI VUOLE ELASTICITA' esperienze di ragazzi 16-18 anni che  
 vengono saltuariamente ai gruppi o alla santa Messa e a cui non viene  
 lasciata la LIBERTA' di fare come farfalle ed api ma gli si dice tu DEVI  
 esserci, DEVI partecipare 
 siamo contenti se ci sono solo a volte? 

 7) Essere più aperti ai nuovi collaboratori, lasciare spazio a idee nuove 
 8) A 50 anni siamo "giurassici" usiamo i nuovi mezzi (gruppo su Facebook) 
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Familien – famiglie  

 
Teilnehmer/partecipanti:19 

Unterschriften/firme: 19 

Thema/tema: Religiöse Erziehung beginnt in der Familie – Familie braucht Hilfen 

Inhalt/contenuto: die Basis soll die Familie setzen, schon von klein auf 
 erziehen ist so schwer 
 im Kindergartenalter sind die Kinder sehr offen, auch die Eltern sind offen, die 
  Synode soll ihnen eine Stütze geben 
 das Beispiel der Eltern ist sehr wichtig – es bleibt den Kindern ein Leben lang 
 in jeder Pfarrei sollten die Eltern der Kleinkinder begleitet werden 
 es ist so schön wenn viele Kinder an der Messfeier teilnehmen, es ist auch  
 wichtig, dass der Priester dies auch unterstützt 
 eine Kinderbibel oder ein Buch in ladinischer Sprache wäre notwendig 
 die Eltern motivieren – schon von der Geburt des Kindes an 
 auch die Firmlinge sollten mit einbezogen werden 
 eine Mutter erwartet sich Unterstützung in der Vermittlung von Religion  
 Mütter erwarten sich Unterstützung vom Pfarrer und vom Pfarrgemeinderat 
 den Kindern Platz geben – noch wird nichts gemacht 
 Wo wird mir geholfen 
 Firmvorbereitung: Mütter haben schon Jahre bevor Angst, Kinder vorbereiten 
 zu müssen - ist das richtig? 
 Religion ist Teil des Lebens 
 Die Eltern begleiten – wer so eine Aufgabe übernimmt freut sich auch; der  
 Anfang ist schwer, aber dann ist es eine schöne Erfahrung 
 Mit den Eltern der Firmlinge reden, denn die Kinder selber sind eher offen 
 Wie kann man junge Familien mit einbeziehen? Sind die Kinder begeistert,  
 kommen auch die Eltern 
 Den Kindern kleine Gebete anbieten, damit sie es gerne tun, um teilzunehmen 
 Das Schöne in der Kirche ist die Stille 
 Kinder nicht nur auf die Sakramente vorbereiten, sondern auch die anderen  

Zeiten nützen. Ein Problem sind oft die Eltern; die Kontinuität fehlt: für die Feste 
wird viel getan, das Gebet aber fehlt. Eltern ist es nicht bewusst, welche 
Verantwortung sie haben? Eltern bilden. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Familie 

Inhalt/contenuto: - Familie ist die Urzelle des Glaubens. Wenn in der jungen Familie dies nicht 
  weitergegeben wird, kann Glaube sich nicht entwickeln. 
 - Junge Familien. Was können wir tun? Eigenverantwortung übernehmen. 
 - Um den Glauben zu leben, müssen (sollen) in der Familie Zeichen gesetzt  
 werden. Die Eltern sind die ersten Überbringer des Glaubens. 
 - Glauben weitergeben. Vor allem in Oberschulen lernen sie oft andere  
 Religionen besser kennen, als unsere Katholische. In diesem Bereich  
 intensiver arbeiten. 
 - Freude zum Glauben wecken. Interesse/Freude der Eltern soll sichtbar  
 werden. 

 - Vor allem Jugend will oft nicht mehr viel wissen. Aber wenn sie in ihrer  
 Kinderzeit Glauben erfahren haben, kommen sie irgendwann zurück. 
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Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Junge Familien-was können wir tun 

Inhalt/contenuto: Junge Familien sollen in der Kirche besser integriert werden. 
 Mit den heutigen Formen in der Kirche sind vor allem Kleinkinder nicht sehr  
 erwünscht, z. B. bei der Sonntagsmesse. 
 Es werden Kindergottesdienste, Krabbelstunden usw. angeboten; wird Glaube 
 dadurch gelebt. 
 Die Kirche müsste mehr Imagepflege betreiben. Gute Basis schaffen, um  
 Glauben zu leben. Kirche soll auch Mut haben, zu ihren Fehlern zu stehen.  
 Bei kirchlichen Feiern, z. B. Taufe, Erstkommunion, Firmung, geht es sehr oft  
 nur um das Drumherum. Diese Sakramente müssen aufgewertet werden.  
 Auch durch Elternseminare. 
 Junge Familien sollen durch verschiedene Angebote auch selbst wieder  
 besseren Zugang zum Glauben finden.  
 Die Kirche soll sich nicht zu etwas entwickeln, wo nur gejammert wird. 
 Den Jugendlichen soll gezeigt werden, wie Gemeinschaft gelebt wird. Z.B.  
 gibt es bei Jugendmessen oft negative Kritiken. Jugend wird dadurch  
 demotiviert. 
 Schöne Texte und Worte in der Kirche helfen nicht viel. Es muss danach  
 gelebt werden. 
 In jeder Messfeier sollten Kinder eingebunden werden. Wie gehe ich mit  
 Menschen um. Wie respektiere ich sie? 
 Gibt es noch gutes Gespräch in der Familie. Reden wir gut über Religion oder  
 schimpfen wir? 
 Junge Familien brauchen Unterstützung. 
 Kirche soll nicht als Institution wahrgenommen werden, sondern als Hilfe im  
 Leben, im Umgang mit dem Nächsten. 
 Auch wir als Christen kritisieren gerne negativ. Wir müssen mehr das Gehör  
 haben, auf den Nächsten einzugehen.  
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Ich begleite meine Kinder und Andere im Glauben. Ich bereite mich selbst  
 darauf vor. 

Inhalt/contenuto: Mama von 4 Kindern möchte die Kinder im Glauben begleiten. Wie geht das? 
 -Weihwasserspenden, Rituale abhalten. 
 -Mit gutem Beispiel vorangehen.  
 Was/Wie soll ich vorlesen? Authentisch sein. Sich selber vorbereiten einen  
 tieferen Glauben zu finden.  
 Bei der Taufe versprechen wir unsere Kinder im Glauben zu erziehen. Trotz  
 intensiver Glaubenserziehung weichen Kinder vom Weg ab. 
 Die Kinder messen sich sicher nicht an unserer Latte, mit dem nötigen  
 Abstand kommt man zum echten Glauben zurück. 
 Kinder brauchen liebende Begleitung, Glaube wird in der heutigen Zeit  
 ehrlicher, konkret vertrauen und loslassen. 
 Mit Schutzengel der Kinder zur Kirche gehen und damit die Kirchenbänke  
 füllen. 
 Konflikte mit Liebe und Freude begleiten. 
 Die Kirche ist mit den jungen Eltern sehr gefordert! 



Diözesansynode 2013-2015   Protokolle der offenen Veranstaltungen 
Sinodo Diocesano 2013-2015   Verbali degli incontri aperti  

304 

 Was ist mir der Glaube wert?  
 1) Wieviel ist Weiterbildung im Glauben nötig? 

New Kat: Jugend Kathechismus (gelbes Buch) 
New Kat: für die Beichte (violettes Buch) 
New Kat: für Gebete 
Werbung machen dafür! 
 
2) Die Eltern sind persönlich aufgefordert für die religiöse Erziehung und diese 
Verantwortung darf nicht an öffentliche Institutionen abgeschoben werden. 
 
3) Wenn Kinder nicht von den Eltern zur Kirche gebracht werden, begleiten 
Kommunionbegleiter die Kinder. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:16 

Unterschriften/firme: 30 

Thema/tema: Come renderci testimoni concreti e credibili per i figli 

Inhalt/contenuto: Le religiose marcelline propongono una collaborazione tra famiglia e luogo  
 educativo dove i genitori non parlino solo della didattica ma si instauri con  
 l'insegnante anche una conoscenza sui valori della famiglia. 
 - Alcuni propongono la rivalutazione della figura dei nonni. 
 - Capire cosa veramente vogliono i giovani OGGI e relazionarsi con loro  
 secondo il linguaggio di OGGI e non del nostri ieri. 
 Da questo spunto un'altra proposta: 
 - Ci vuole una preparazione adeguata degli adulti, dei genitori, una catechesi 
  degli adulti con un linguaggio nuovo 
 Quindi: 
 - Diocesi che stimoli le parrocchie a proporre iniziative per la formazione  
 degli adulti con momenti forti, con delle testimonianze aperte a tutta la  
 diocesi. 
 - Esperienze di post cresima condotta da coppie di sposi tipo S.Pio X.  
 - Scambi di iniziative tra parrocchie. 
 - Festival dei giovani vissuto con tutta la diocesi. 
 - Una volta al mese trovarsi ora in una parrocchia, ora nell'altra, per recitare  
 il Rosario genitori più nonni, per i figli e nipoti perché "dove non arriviamo noi 
 arrivi il Signore". 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: PASTORALE FAMILIARE 

Inhalt/contenuto: N.N. (Laives) = Lavoriamo e proponiamo qualcosa di concreto così il Sinodo  
 potrà avere le idee chiare. In commissione pastorale abbiamo portato avanti  
 vari progetti e idee, ma non abbiamo visto concretizzare molto. La famiglia è  
 la cellula della società, se la famiglia è malata crolla tutto. 
 Una volta quando la donna non lavorava potevano 
 N.N. (Regina Pacis) -> Le donne potevano aiutare in famiglia se non  
 lavoravano 
 N.N. (Tre Santi): La donna dovrebbe poter stare a casa e allevare i bambini  
 fino ai 3 anni. 
 N.N. (Laives): Premetto che questo è più politica che altro. Nessuna madre è 
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  felice di portare il figlio al nido. Lisbona ci ha inculcato che le donne  
 dovranno andare a lavorare. I nonni stanno ancora lavorando e non sempre  
 possono occuparsi dei nipoti. 

 Se lo stato italiano desse un contributo alle mamme non servirebbero tutti  
 gli asili nido. 
 La donna potrebbe occuparsi di queste cose. La Chiesa dovrebbe valorizzare 
 la famiglia creando una vera pastorale famigliare. 
 N.N.: Cosa fa funzionare la famiglia? 
 N.N. (Tre Santi): Se la mamma sta a casa riesce ad occuparsi meglio della  
 famiglia 
 N.N. (Piani): La Chiesa deve prendere atto che c'è in atto una battaglia  
 contro la famiglia. Così facendo si fa vedere la bellezza della famiglia. 
 N.N.(Laives) / 
 N.N. (Regina Pacis): Il cammino di coppia prevede accettazione ecc. manca  
 la volontà di affrontare le difficoltà. Manca la capacità di analizzare queste  
 problematiche. La Chiesa dovrebbe promuovere queste occasioni (CARLO  
 ROCCHETTA) 
 N.N. (Laives): Manca la consapevolezza della vocazione. E' fatica la famiglia, 
  il matrimonio,ma se uno ha la consapevolezza si riescono a superare le  
 difficoltà. Credo che il gruppo aiuti perché sapere che ciò che vivi è uguale  
 per molti risolve. Mancano le relazioni. La preghiera è fondamentale, ma  
 occorrono cose pratiche. Creare nelle parrocchie le relazioni. Per pastorale  
 famigliare significa diramare la cosa. Dal gruppo famiglie si è creata la  
 catechesi familiare, che coinvolge tutta la famiglia. Si accoglie la famiglia e  
 in vari gruppi si snocciolano le tematiche. 
 N.N. (Tre Santi): Ma dopo cosa accade? Quale frequenza c'è? 
 N.N. (Laives): L'esperienza è positiva. Per alcuni genitori vi è stato un  
 avvicinamento alla Chiesa. Alcuni hanno continuato altri no.  
 N.N. (Laives): Vi è stato un aumento negli anni. 
 N.N. (Laives): Anche da noi vi sono coppie separate e che non sempre  
 vengono, ma cerchiamo di far capire loro che ci siamo che li accogliamo. 
 N.N. (Laives): Il "Direttorio di pastorale familiare" è stato la guida per noi.  
 Nel testo vi è l'affermazionedi istituire gruppi famiglie. Bello sarebbe se il  
 parroco invitasse le coppie che fanno un percorso di preparazione al  
 matrimonio, a mangiare una pizza e li accogliesse. 
 Dobbiamo stare attenti a non oberare le famiglie di incontri, ma dobbiamo  
 creare accoglienza nei loro confronti. 
 N.N. (Laives): Negli anni il gruppo è cresciuto e gli argomenti sono cambiati,  
 ma vi è stata una maturazione. 
 N.N. (Piani): Alle famiglie viene detto, nei corsi di preparazione al  
 matrimonio, che il matrimonio è indissolubile? 
 N.N. (Laives): Ora le coppie che arrivano hanno già figli possiamo solo  
 accoglierli. 
 N.N.: Non in tutte le parrocchie è così e funziona così bene. Cosa possiamo  
 chiedere alla Diocesi? In Chiesa si parla poco di matrimonio. Troviamo una  
 proposta concreta. 
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Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 59 

Thema/tema: Evangelizzazione della vita e della famiglia 

Inhalt/contenuto: Tematica affrontata: 
 - proposta di legge sulla omofobia e sulla famiglia: non bisogna avere un  
 atteggiamento di chiusura 
 - la diocesi dovrebbe promuovere incontri di preghiera nelle parrocchie in  
 modo continuativo (non episodico) su queste problematiche 

 - la famiglia come amore e non come contratto legale: ci sono varie realtà da 
  considerare (l'omossesualità dei figli ecc.) 
 - la legge sull'omofobia è un passo decisivo per la disintegrazione della  
 famiglia: serve una presa di posizione chiara della Chiesa diocesana 
 - la famiglia deve essere vissuta con gioia, fondata sulla Parola di Dio e sulla 
  fede. Serve un sostegno alle famiglie ad esempio con la preghiera contro la  
 legge sull'aborto in discussione al Parlamento europeo. 
 - la legge sull'omofobia è una trappola. Occorre chiedere allo Spirito Santo il  
 dono di proteggere la famiglia. 
  
 Presupposto di tutto il tema sulla famiglia 
 - Deve sempre essere affermato che il giudizio morale sui comportamenti  
 omosessuali disordinati, non è assolutamente giudizio sulle persone  
 omosessuali, le quali hanno la stessa infinita dignità di ogni altra persona,  
 creata a immagine e somiglianza di Dio. 
 Perciò la persona va sempre accolta con amore per essere aiutata a  
 correggere quei comportamenti che non corrispondono alla sua dignità e  
 verità 
  
 N.N.: LE SFIDE DELLA PASTORALE nella evangelizzazione della vita e della 
  famiglia. Famiglia concepita come luogo dignitoso e adatto ad accogliere la  
 vita. Famiglia costituita da uomo e donna, nucleo che racchiude  
 FECONDITA'. 
 Ci sono insidie alla famiglia e alla persona, che violano in prospettiva  
 l'istituto della famiglia. 
 N.N. (Tre Santi) : ogni cristiano deve sapere perché difendere la famiglia.  
 Con la testimonianza che si difende la famiglia. 
 N.N. (Laives): come società e famiglia dobbiamo comunque stare attenti al  
 tipo di leggi che vengono fatte, perché queste hanno una ricaduta educativa  
 e culturale importante. Se la famiglia naturale (uomo-donna) viene messa in  
 discussione o equiparata ad altri tipi di unione, questo di fatto mina la salute  
 della società. 
 N.N.: pensiamo alle "mamme in affitto", ogni donna dovrebbe insorgere  
 contro questa cosa. Illustra nota di preparazione al Sinodo nazionale  
 riguardante il tema di questo gruppo. 
 Come mantenere la rivelazione della verità della famiglia  di fronte alle  
 domande che ci pongono i bambini? 
 N.N. (Laives): ai bambini si può dire che si nasce da una mamma e un papà.  
 Dobbiamo dire la verità. 
 N.N.: tra 10 anni avremo l'utero artificiale…. E come faremo? Solo la  
 preghiera ci salverà! 
 N.N. legge art. del card, Ratzinger 1996 - DIFENDERE IL SI' ALLA VITA 
 N.N.: Gia nell Evangelium vitae era previsto tutto 
 N.N. (Tre Santi) Tutte le preoccupazioni della Chiesa derivano da un  
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 dissesto familiare. Noi dobbiamo motivare e sostenere i nostri figli. 
N.N.: il frazionamento delle pastorali parrocchiali induce anche al frazionamento 
familiare quando si propongono cose diverse a moglie e marito. 

                  N.N.: a Tre Santi si è sentita l'esigenza di creare un gruppo famiglie. 
                  N.N. (Tre Santi): i bambini non vengono portati a Messa dopo la comunione 

N.N.: E' proprio perché la catechesi offre solo ai bambini e non a tutta la famiglia un 
esperienza. 

                  N.N.: Quest'anno verrà canonizzato Giovanni Paolo II che ha scritto AMORE e 
                  RESPONSABILITA', uno strumento bellissimo da divulgare e usare. 
                  N.N.: Anche il DIRETTORIO DI PASTORALE FAMILIARE è un ottimo strumento 
                  per questo scopo 
  
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Familie 

Inhalt/contenuto: Pfarrgemeinderäte öfter über Themen der Familie. Unterstützung der Familie  
 im seelsorglichen Bereich. 

 Jugend orientierungslos. 
 Die Wertvorstellungen sind zu verschieden. Gemeinsam unterwegs sein mit  
 der Familie ist immer schwieriger. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:17 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Junge Erwachsene in die Kirche (Familien) 

Inhalt/contenuto: -Eltern gehen kaum mehr in die Kirche -> auch Kinder kommen nicht mehr. 
 -Wenn Kinder mitgestalten bringen sie die Eltern mit in die Kirche. 
 -Vorschlag: Familien motivieren in einem 5-6 Wochenrhythmus in die Kirche 
  zu kommen -> Vorbild sein. 
 -An wichtigen Festen im Jahr Familien die Heftchen von Toni Fiung mitgeben. 
  
 -Eltern auf die Sakramente vorbereiten -> dann die Kinder. 
 -Kontinuierliches Begleiten der Eltern nach der Taufe des Kindes – Weg bis  
 zur Erstkommunion -> Weg bis zur Firmung mit Hilfe von Ritualen. 
 -Einige begeisterte Eltern sollen persönlich ansprechen – Begeisterung  
 springt über. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 4 

Thema/tema: Mettere in rete le famiglie 

Inhalt/contenuto: - Indicazione nella preparazione al matrimonio, anche la cura delle amicizie. 
 - Alla preparazione dei sacramenti coinvolgere i genitori. 
 - L’indicazione del padrino in accompagnamento dei genitori. 
 - Testimoniare la fede anche in ambiente laico delle famiglie. 
 - Eventualmente andare in altre parrocchie. 
 - Difficoltà la cura d’anime nelle parrocchia di xx per gli italiani è insufficiente. 

- La chiesa deve accogliere tutte le famiglie nelle sue problematiche e capire le 
difficoltà delle giovani famiglie. 
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Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Cammino di fede per la famiglia 

Inhalt/contenuto: Proporre un cammino di fede per le famiglie, partendo come occasione/scusa 
  con la prima comunione dei figli. Fare incontri regolari, non esagerando e  
 cercando di coinvolgere entrambi i genitori e in più aprire questo gruppo che  
 si verrà a formare al resto della comunità. 
 Dovrebbe esserci un obbligo per i genitori ad impegnarsi in un cammino se  
 vogliono ricevere i sacramenti per i loro figli. 
 Anche per i bambini continuare un percorso dopo i sacramenti. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: SPIRITUALITA' NELLA FAMIGLIA 

Inhalt/contenuto: PERCHE' DEL TEMA: dopo la comunione/battesimo i bambini non li vedi più  
 -> tema anche dell'impegno dei genitori 
 ARGOMENTI: 
 - Dono di Dio come fede, i genitori si devono impegnare sui doni, la famiglia  
 DEVE ESSERE AIUTATA A VIVERE COME FAMIGLIA CRISTIANA 
 - Quale aiuto può dare la Diocesi/i preti/ le parrocchie per la famiglia? 
 - Valorizziamo l'impegno che è richiesto per la famiglia 
 - La Chiesa deve essere in contatto con le persone, altrimenti i giovani/le  
 famiglie si allontanano 
 - Creare delle piccole comunità famigliari, partendo dalle famiglie, i preti  
 come "accompagnatori/ facilitatori" 
 - PREPARARE OPERATORI PASTORALI ALLA FAMIGLIA 
 - Guidare i gruppi  di famiglia e aiutarli in questo cammino 
 - Quale aiuto la comunità cristiana può dare alle famiglie? 
 - Valorizzare la testimonianza -> partire dall'amicizia, come l'esempio di  
 Cristo-> anche i giovani sono attirati dall'amicizia 
 - Cosa possiamo fare per le famiglie separate e divorziate;  
 1. Chiediamo alla Diocesi cosa ha risposto alle domande che il Papa ha fatto 
  rispetto al Sinodo delle famiglie 
 - LA DIOCESI DOVREBBE ESSERE Più ATTENTA ALLE FAMIGLIE 
 - Fare più iniziative sulla famiglia e darne comunicazione e pubblicizzazione 
 - Chiedere non solo alla Diocesi/Chiesa ma anche a noi stessi  
 molti nostri sforzi sono vanificati 
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Neue Situationen im Bereich Ehe und Familie – situazioni nuove in ambito matrimonio e famiglia 

 
Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Die Sünde (meiden) hassen, den Sünder lieben! 

Inhalt/contenuto: Es wird festgestellt, dass Leute ausgeschlossen werden, z.B. schon für den  
 PGR, weil sie den „Normen“ nicht entsprechen und so auch für das Patenamt, 
  usw. 
 Die Synode soll dafür sorgen, dass alle mit mehr Respekt behandelt werden  
 (wir alle sind ja sündige Menschen); nicht die Norm, die Person soll im  
 Zentrum stehen! 
 Auch die Priester sollen sich einbeziehen und ihr Verhalten überprüfen, nicht 
  Wasser predigen und Wein trinken. 
 So soll die „Kirche“ offener sein gegenüber den z.B. Geschiedenen und  
 Getrennten. 
 Überlegen (neu), welche Wege bietet die Kirche für den Sündennachlass (z.B.  
 Generalabsolution)? Religion ist nicht nur Liturgie (Messe)!! 
 Die Christengemeinde soll alle akzeptieren und der Pfarrer die Leute dazu  
 animieren! 
 Die Kirche soll den Menschen nicht Angst einjagen (Sünde und Hölle!). 
 Grundsatz des heiligen Augustinus: „Liebe und tu was du willst!“ 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 22 

Thema/tema: Catechesi – Adulti – Humane vitae 

Inhalt/contenuto: Coppie: fatto – conviventi – cosa dice la chiesa ufficiale  
 Valgono ancora i 10 comandamenti? 
 La chiesa ha il dovere di dire la verità sulle cosec he non vanno! 
 Non giudicare chi sbaglia, divorziati, separate, ma aiutali. 
 L’ignoranza religiosa è spesso colposa! 
 Manca l’interesse personale sull’insegnamento della dottrina della chiesa  
 cattolica! 
 Se siamo cristiani tristi che esempio diamo? 

Chiarezza sulla contraccezzione e dare risalto alla bellezza della sessualità dentro al 
matrimonio dono eccelso di dio! 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 0 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Geschiedene  Wiederverheiratete 

Inhalt/contenuto: Kirche ist nicht gleich Religion. Die Kirche soll jedem das Recht geben in  
 Freiheit sein eigenes Leben zu leben. 
 Es wird an das Gewissen jedes Einzelnen appelliert. 
 Jeder legt sich sein eigenes Glaubensmodell zurecht. 
 Es soll für alle Situationen eine pastorale „Sensibilität“ gefunden werden.  

 Man erwartet sich von der Kirche eine konkrete Antwort. 
 Die Leute stellen sich die Frage: Wie weit geht die Barmherzigkeit Gottes.  
 Viele sehen es als Strafe Gottes… 

Die Ehe ist eine Gabe Gottes. Sie wird von einigen angenommen, von anderen nicht. 
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Vorschläge: die Paragraphen des kanonischen Rechts entfernen oder abändern und 
die Regeln aufstellen. Begleitung anbieten. Informationsabende. Die Betroffenen 
sollen das Gefühl haben, dass sie von der Kirche geholfen werden. 
Paarsegnung ist vom Bischof untersagt worden. 
Spirituelle Kommunion als Alternative? 
Kommunion bei der Wortgottesfeier: wieso nicht? 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:36 

Unterschriften/firme: 37 

Thema/tema: Wortgottesfeier, Kommunion für Geschiedene+Wiederverheiratete,  
 Bußfeier, Pfarrversammlung 

Inhalt/contenuto: Wortgottesfeier: 
 Wie geht die Kirche mit Scheidung um? Stellung im 6. Gebot. Zeichen zur  
 Ehe in der heutigen Zeit erkennen. Mehr Kommunikation zu "Dienst des  
 Pfarrers Brot auszugeben an den Hungernden". Nicht die Entscheidung des  
 Priesters wem er das Brot gibt. Barmherzigkeit der Kirche! Handreichung der 
  Diözese nachlesen! Ehe: jeden Tag das Sakrament leben! 
 Für und wider der Kommunionausgabe bei Wortgottesfeiern. Auch Priester  
 sollen Wortgottesfeiern anbieten! Die Richtlinien sollen von Diözese  
 ausgegeben werden, zu möglichen Wortgottesfeiern in Pfarrei, zu täglichen  
 Messfeiern. 

 Pfarrversammlung: in Statuten enthalten. Ergebnisse d.Pfarrgemeinderatssitzungen  
 veröffentlichen, Pfarrblatt oder jährlich durch Pfarrversammlungen  
 informieren und Rück- und Vorschau halten. 

Bußfeiern: sollen angeboten werden! Jeder fühlt selbst dazu, wie es ihm ergeht. 
Tipp: "Werdet erwachsene Christen"! 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: Umgang – Konflikt mit Vorgaben für kirchliche Dienste 

Inhalt/contenuto: - Für uns wäre diese „Unvereinbarkeit“ kein Problem. 
 - Z.B. Kommunionhelfer, die nicht in kirchlicher Ehe leben: Was ist damit? 
 - Ist unser Dienst „glaubwürdig“? Es geht um das? 
 - Liegt es nur in der persönlichen Verantwortung? 
 - Auch wenn Beziehungen scheitern, bleibe ich trotzdem in kirchlichen  
 Diensten berufen? 
 - Kirchliche Dienste sind enorm wichtig: ich werde ausgebildet. Es müsste  
 eine Regelung geben. 
 - Was ist mit der Barmherzigkeit? 
 - Regelung zum Schutz der Ehrenamtlichen. 
 - La Chiesa deve accettare il divorzio? 
 - Die Realität schaut anders aus. 

 - Großes Unbehagen der Kirche gegenüber. Genau in dieser Haltung.  
 Scheidung, Ehe, was passiert in den Familien? 
 -Wir (die Kirche) tun großes Unrecht. Kirche muss neuen Blick kriegen auf  
 die Realität. 
 - Synode: Vorbereitung auf die Sakramente. Mehr Zeit investieren. 
 - Wir müssen uns auf das Wort Gottes beziehen. Barmherzigkeit. 
 - Leute, die „Fehler“ gemacht haben, brauchen trotzdem ihren Platz. 
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Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Geschiedene Wiederverheiratete und Kommunionspendung 

Inhalt/contenuto: - Forderung an unsere Kirche/Priester: Geschiedene oder getrennt lebende  
 Paare müssen sich trotzdem in unserer Kirche beheimatet fühlen dürfen. 
 - Es muss eine Möglichkeit gefunden werden, dass auch sie Hilfe und  
 Stärkung durch die Kommunion bekommen können, die ja „Brot für das  
 Leben“ ist. 
 - Keine Diskriminierung von „nur“ zusammenlebenden Paaren. Auch sie  
 können gute menschliche Grundlage schaffen für ihre Kinder, für gelingendes  
 Leben. 

- „Wenn ich mit meinem reinen Gewissen zur Kommunion gehe, muss mich die 
Reaktion der anderen nicht kümmern!“ 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:22 

Unterschriften/firme: 26 

Thema/tema: Familienakzeptanz und Konstitution in der Kirche 

Inhalt/contenuto: - Woher nimmt sich Kirche Recht, auszugrenzen? 
 - Viele Arten von Familie gibt es - Kirche reagiert nicht! 
 - Kirche muss sich an gesellschaftliche Situation anpassen 
 - Situation der Geschiedenen: Handlungsbedarf! Besonders diese Menschen 
  brauchen Halt und Anerkennung 
 - Priester müssten mehr Seelsorge betreiben, um sensibel für diese  
 Thematik zu werden 
 - Vorschlag: ein Tag für Geschiedene, Getrennte in Pfarreien - dadurch  
 Zugehörigkeitsgefühl stärken 
 - Nur "gelingende" Familien werden von Kirche wahrgenommen 
 - Kinder leiden unter Schuldgefühlen und sind geprägt 
 - Vorsicht: von Kirche darf es auch nicht zu leicht gemacht werden 
 - Anstoß vieler vor kirchlicher Heirat: zu viele Vorschriften, z.B. Pflicht,  
 Kinder christlich zu erziehen 
 - Papst Franziskus lebt richtig vor: der Apparat Kirche ist zu schwerfällig 
 - Menschen selber akzeptieren die neue Situation, Kirche nicht 
  
 Vorschläge: 
 - Veranstaltungen für diese Menschen 
 - Versöhnende - Ausgrenzen 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 7 

Thema/tema: Separati e divorziati – oggi nella chiesa 

Inhalt/contenuto: È ancora poco chiara la posizione della chiesa a riguardo. Le persone  
 presenti riferiscono posizioni della chiesa molto diverse tra di loro; nasce  
 quindi una grande incertezza che va chiarita. 
 La società è cambiata ed oggi i coniugi sono più consapevoli della loro  
 decisione. La vita porta talvolta a separarsi. 
 La realtà dei “separate” è molto diffusa e la chiesa non deve giudicare le  
 responsabilità ma accogliere queste persone, senza discriminazioni. 
 La chiesa deve educare le persone, soprattutti i giovani, ad affrontare le  
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 difficoltà della vita, inclusa la possibilità della separazione. Come affrontare  
 questo tragic evento. 
 Presenza di un separato, ai corsi per preparazione al matrimonio. 
 La chiesa deve accettare pienamente i divorziati in tutte le situazioni e  
 permettere ai divorziati di essere uguali agli altri fedeli. 
 La chiesa deve trovare la via di riabilitazione e non permettere soluzioni di  
 ripiego. 
 Suggerimenti alla chiesa: 
 1)Organizzare incontri con i separati 
 2)supporto all coppie in crisi 
 3)comunità che accoglie i separati  

4)la chiesa cambi le proprie regole e leggi. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Integration Wiederverheiratete in Aufgaben in PG 

Inhalt/contenuto: -Geschiedene werden genauso verurteilt. 
 -Kirche nimmt sich zu viel Urteilsrecht heraus! (Wird als nicht vorbildlich,  
 wertvoll… empfunden). 
 -Dem größten Sünder stehen mehr Rechte zu. 
 -Von oben her Veränderung zulassen, wenn Sakrament der Versöhnung seine 
  Wichtigkeit wieder erhalten soll; Vergebung muss vorgelebt werden, auch  
 von kirchlicher Seite (Obrigkeiten). 
 -Alle Menschen sollten 2. Chance bekommen; der Herr lässt niemanden  
 fallen. Müssen integriert werden und bei Fortbildungen, Weiterbildung  
 Anerkennung sowie mit Aufgaben befähigt werden! Integriert werden! 
 -Wir sollen uns ihrer annehmen, ohne zu urteilen und gezielt in PG  
 integrieren. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:23 

Unterschriften/firme: 61 

Thema/tema: Einbinden der Geschiedenen / Wiederverheiratete in die Kirche 

Inhalt/contenuto: - Es wird der zivile Ungehorsam gelebt werden müssen 
 Es wird Priester geben müssen, die nicht urteilen 
 - Kritik -  geschiedene Menschen in christlichen Ämtern sollen ihres Amtes  
 enthoben werden. - Empörung 
 - Einen Menschen, der zur Kommunion geht, sollte sie ausgeteilt werden,  
 ohne zu richten 
 - Wir wünschen uns Laien/Menschen, die andere segnen, auch in einer 2.  
 Beziehung, sich nicht zusätzlich bestraft zu fühlen 
 - Die Basis ist die christliche Ehe, aber keiner möchte sich ganz freiwillig  
 wieder trennen 
 - Kirche soll als Mutter (symbolisch) gesehen werden, die immer segnet,  
 auch nach dem schlimmsten Streich z.B. 
 - Bis dass der Tod euch scheidet - ist da wirklich der physische oder auch  
 der psychische Tod gemeint? Es gibt Gründe, sich zu trennen, vor allem aus  
 psychischen Gründen 
 - Die Ernsthaftigkeit einer christlichen Ehe wird oft unterschätzt. Es wird  
 vielleicht unüberlegt geheiratet.  
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 - Gültigkeit oder Nichtgültigkeit hängt auch von der Fähigkeit ab, mehr über  
 das Ehepaar zu wissen. 
 - Auch die Annullierung ist manchmal eine heikle Angelegenheit. 
 - Menschen brauchen Hilfe, verlieren aber ihr Vertrauen, wenn sie von  
 Priestern nicht aufgefangen werden 
 - Kirche hat zu viele Dogmen, ist zu starr, es muss wieder mehr der Mensch  
 im Mittelpunkt stehen 
 - Wir sind in einer Zeit des Umbruchs, deswegen braucht es in der Kirche  
 Reformen 
 - Ein Akt der Nächstenliebe wäre es, wenn die Synodalen dieses Thema  
 aufgreifen, denn aus unserer Diskussion geht hervor, dass es ganz viele  
 verletzt. Der Umgang mit Geschiedenen innerhalb der Kirche! Das muss sich 
  ändern! 
 - Gibt es tatsächlich Priester, die sich weigern, an Geschiedene die  
 Kommunion zu verteilen 
 - Wo bleibt in der Kirche die Barmherzigkeit, Sündern zu begegnen 
 - Jesus war für die Sünder der Erste, der helfen würde 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 11 

Thema/tema: Pastorale per le famiglie in difficoltà 

Inhalt/contenuto: Presenza di una separata non divorziata che non è stata mai esclusa né lei,  
 né i propri figli (non percepisce questa difficoltà). 
 -I problemi li vede soprattutto all’interno delle famiglie. Distinguere quello  
 che viene fatto circolare dai media e la realtà. Accoglienza dei coniugi in  
 difficoltà, e l’accesso ai sacramenti dei divorziati risposati sono due cose  
 diverse e vanno chiarite al popolo di Dio. 
 Come comportarsi nei confronti di famiglie che si sono riformate? 
 Annunciare il sacramento del matrimonio non significa “escludere” chi non è  
 perfettamente regolare nel matrimonio, perché anche loro fanno parte della  
 Comunità ecclesiale. 
 Sottolineare la “difficoltà” delle famiglie tradizionali, riparlare dell’importanza  
 del Sacramento del Matrimonio. 

 -Manca una catechesi al Sacramento del Matrimonio. 
 -Molto da lavorare sull’accompagnamento alle giovani coppie (i primi 10 anni 
  di matrimonio). 
 -Condividere la nostra esperienza di coppie consolidate con i giovani sposi. 
  
 -Secondo alcuni il corso viene vissuto come un “obbligo”, è questo il motivo  
 per il quale si fa fatica ad accompagnare gli sposi in un percorso  
 matrimoniale. 
 -Forse l’occasione per “riagganciare” le famiglie potrebbe essere il momento  
 della Prima Comunione. 
 -La Chiesa non può sostituirsi alla comunità delle altre famiglie che vivono il 
  matrimonio con il sostegno della Fede (vale molto di più la testimonianza). 
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Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene – comunione per risposati 

 
Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 75 

Thema/tema: Kommunion für Geschiedene 

Inhalt/contenuto: -Erfahrung: Gläubige (geschiedene) Christen leiden sehr darunter, dass sie  
 nicht zur Kommunion gehen dürfen. Bis hin zur Depression. 
 -Widersprüchlichkeit: standesamtlich Verheiratete, in wilder Ehe Lebende  
 dürfen die Kommunion empfangen. Sind sie „bessere“ Menschen? 
 -Das Gewissen, die Sehnsucht des Einzelnen sollen den Ausschlag geben! 
 -Die Weisung der Kirche diesbezüglich sollte geändert werden - 
 >Reformantrag (!) nach Rom. 
 -Bischof Ivo möge Geistliche wie z.B. Fiung Toni u.a. in ihrem Verhalten bzgl. 
  Kommunionempfang Wiederverheirateter Geschiedener unterstützen. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:45 

Unterschriften/firme: 37 

Thema/tema: Verweigerung der Kommunion an Geschiedene und Wiederverheiratete 

Inhalt/contenuto: Kommunion soll von Kirche erlaubt sein, die Regelung ist nicht kontrolliert  
 sein; Regelung hängt an der Unauflöslichkeit der Ehe; Soll die Kirche die  
 Formulierung "Ist es erlaubt" dekretieren? 
 Kommunion ist dem Gewissen untergeordnet; die Gewissensfreiheit ist zu  
 respektieren. 
 Kirche hat Regeln, die einzuhalten sind, aber Übertretern soll der Zugang zur  
 Kirche erhalten bleiben. 
 Wer hat das Recht über andere zu urteilen, warum diese Ehe gescheitert ist. 
 Eucharistie ist Liebesgemeinschaft, dürfen Christen davon ausgeschlossen  
 werden? 
 Kommunion ist das Allerheiligste, können Sünder die empfangen? 
 Jeder Fall ist einzeln zu betrachten (habe ich mich um die Ehe bemüht? War  
 mir alles wurst?) 
 Durnwalder darf nicht mehr zur Kommunion gehen, wenn er heiratet. 
 Viele Geschiedene leiden unter dem Ausschluss. 
 Gibt es kompetente Leute, die individuell beraten können? 
 ???worte: Gott erwartet dich immer; 
 Widerspruch: Nichts Unreines darf eintreten". 
 Die Verantwortung über unser Leben ist vor Gott abzuleisten. 
 Kommunion ist nicht Belohnung sondern auch Hilfe. 
 Ehe - ein Vertrag auf Zeit - nicht lebenslänglich, wenn unerträglich. 
 Kann Kirche eine zweite Ehe erlauben? Orthodoxie ja. 
 Was ist Todsünde? A) wollen; B) bewusst; C) schwere Sache. Wer kann das  
 beurteilen? 
 Kirche hat höchste Zeit, das Problem zu lösen. 
 Schuldzuweisung – wie viel Verständnis gibt es für Geschiedene, ist die  
 Liebesgemeinschaft gestört dadurch? 
 Sind Geschiedene, jene die zusammenleben überhaupt für die Kirche zu  
 interessieren? 
 Kirche soll sich an die Botschaft der Bibel orientieren. Aber die Gebote sind  
 auch in der Bibel (Jeder prüfe sich selbst). 
 In Bibel wird nicht alles wörtlich genommen, warum dann das Scheidungsgebot? 



Diözesansynode 2013-2015   Protokolle der offenen Veranstaltungen 
Sinodo Diocesano 2013-2015   Verbali degli incontri aperti  

315 

Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 16 

Thema/tema: Problem Geschiedene und Wiederverheiratete zum Sakramentenempfang 

Inhalt/contenuto: Menschen erzählen von ihrer Lebenssituation - schöpfen aus dem Empfang  
 des Hl. Brotes wieder neue Kraft. 
 Kinder sehen in den Eltern ein Vorbild und wünschen sich mit ihnen den  
 christlichen Weg zu gehen. 
 Problem der Trennungen in Südtirol. Wert der Treue, Ehe ein Sakrament, das  
 sich die Eltern gegenseitig spenden. 
 Wenn die Eltern nicht mehr miteinander gut auskommen, ist eine Trennung  
 oft besser. 
 Kommunionempfang für Wiederverheiratete: Welchen Weg würde Jesus mit  
 uns gehen? 
 Amtskirche müsste Möglichkeiten suchen, um diesen Menschen zu helfen.  
 Barmherzigkeit den Menschen gegenüber. Gottes Barmherzigkeit schenkt  
 Heilung und neues Leben. 
 Menschen, die Gott im Kommunionempfang suchen, damit zu unterstützen. 
 Anregung für die Synode: 
 Amtskirche soll Priestern helfen, dass sie ohne Gewissensbisse die Hostie  
 den Betroffenen geben. 
 Sich Gedanken machen, wenn die Kinder auf Erstkommunion und Firmung  
 vorbereitet werden. 
 Kommunionempfang allgemein oft nur aus Gewohnheit. Respekt vor dem Hl.  
 Brot zeigt sich oft nicht. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 2 

Unterschriften/firme: 12 

Thema/tema: Accoglienza ai coniugi separati 

Inhalt/contenuto: Ogni persona si deve sentire accolta nelle parrocchie e sentirsi libera di  
 accedere al sacramento della comunione secondo la propria coscienza. 
 La chiesa (noi persone che ci definiamo cristiane) non deve discriminare  
 nessuno, in particolare chi desidera accostarsi a tale sacramento. Dietro  
 ogni separazione esiste una storia innanzi tutto di sofferenza, dove  
 solamente la coscienza può essere giudice. 
 La chiesa deve fornire giuste indicazioni riguardanti queste tematiche,  
 perché non si creino falsi pregiudizi, tenendo in considerazione che i separati 
  non sono lontani dalla fede… anzi … proprio in questa solitudine si fa appello  
 alla presenza di Cristo e della comunità. 
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Senioren – anziani  

 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Großeltern Verantwortung für den Glauben 

Inhalt/contenuto: - Testimonianza di fede in base alle esperienze 
 - Fede più intensa 
 - Insegnamento a pregare 
 - Sempre tempo a disposizione 
 - Poter raccontare le esperienze di vita 
 - Far parte integrante delle famiglie anche nelle cerimonie religiose 
 - Aiuto nel dialogo: morte, aldilà, paradise, ... 
 - Esempio di vita coniugale 
 - Esempi viventi di valori 
 - Riforme delle pensioni non aiuta i nonni 
 - Meno tempo a disposizione ... 
 TEMPO=AMORE=FEDE 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 13 

Thema/tema: Seniorenpastoral 

Inhalt/contenuto: Wie funktioniert Seniorenpastoral in Südtirol? 
 Wir wissen, dass es einen Beauftragten für die Seniorenpastoral in der  
 Diözese gibt, wir wissen aber nicht, wie die pastorale Arbeit in den  
 Gemeinden und Senioreneinrichtungen koordiniert wird. 
 Seniorenpastoral scheint uns wichtig, nicht nur für die 90-Jährigen und mehr  
 sondern auf für die 60-Jährigen, die vielleicht auch unterschiedliche  
 Vorstellungen von den Sakramenten wie Beichte und Krankensalbung haben. 
 In den Seniorengruppen sind Diskussionsrunden in Kleingruppen  
 anzustreben, wo vor allem die Gemeinschaft im Vordergrund steht und nicht  
 ein Frontalunterricht. 
 Wir leben Wert auf eine Neugestaltung der Messfeiern, die sich auf das  
 Wesentliche konzentriert. 
 Ein wichtiges Thema war die Krankensalbung. Hier stellt sich die Frage, warum 
                  die nicht auch von ausgebildeten Laien gespendet werden kann und ob es 
                  wirklich wahr ist, dass sie an die Beichte gekoppelt sein muss. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 10 

Thema/tema: Altenseelsorge 

Inhalt/contenuto: Singen, Gebet, Wort-Gottes-Andacht 
 Laienarbeit, Zuhören, Zeit haben, dort auffangen wo sie sind, Krankenwache 
 Kinder, Musik (Flöte… ) 
 Traueraufarbeitung der Angehörigen 

 zur ganzheitlichen Pflege gehört die Altenseelsorge dazu 
 Die Synode möge sich dafür einsetzen, dass in jedem Altersheim die  
 Altenseelsorge gewährleistet wird. 
 Alter ist keine Krankheit, es ist eine Lebensphase! 
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Krankheit und Trauer – malattia e lutto 

 
Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 32 

Thema/tema: Begleitung von Menschen in Krisensituationen 

Inhalt/contenuto: Wünsche: 
 Persönliche Ebene: 
 Die Menschen mit Problemen rechtzeitig auffangen, sich Zeit nehmen zum  
 Reden, Zuhören; besonders achten auf Menschen, die sich zurückziehen,  
 Todesfälle und Krankheit in der Familie, nachschauen, nachfragen. 
  
 Pfarrliche Ebene: 
 Ehepaargruppen, die sich regelmäßig treffen und Probleme besprechen.  
 Gescheiterte sollen Platz finden.  
 Hilfe bei Sterbefälle, große Probleme in der Familie, Krankheit… Die  
 Pfarrgemeinde darauf aufmerksam machen. Für Kondominien  
 Nachbarschaftshilfen organisieren. Flyer, Infomaterial von fachlichen  
 Diensten aufliegen lassen. Niederschwellige Gesprächsoase mit Fachperson. 
  Unter Druck geratene Unternehmen nicht vergessen. 
  
 Diözesane Ebene: 
 Fachliche Hilfen für versch. Probleme, weil der Glaube helfen kann. 
 Gesprächsoase im zukünftigen Einkaufszentrum. 
 Psychologische Ausbildung der Priester. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 22 

Thema/tema: Pastoral des guten Sterbens "Sterben in Freude" 

Inhalt/contenuto: - morte come continuazione non come "fine" - (Ende) 
 - Sterben als Ziel "als Möglichkeit" 
 - Tod existiert nicht - Gott schuf den Menschen auf seinem Bild - Gott ist  
 ewig - Ergo: wir sind ewig 
 - Berichte über Nahtoderfahrungen als bindende Themen (Interesse) 
 Weg vom strafenden Tod: Angst bekämpfen 
 - Man muss/sollte sich mit diesem Thema auseinander setzen. Man braucht  
 keine Angst zu haben - "Leid der Erde" - Hilft die Herrlichkeit des Himmels  
 zu erfahren 
 - Unsere Zeit nimmt uns die Möglichkeit diese Thema anzugehen 
 Wir verdrängen den Tod 
 Wir brauchen Hilfe / Techniken unseren Glauben zu stärken 
 - Tod als "Geschenk" (dono) 
 - Unterschied zwischen "Tod" und "sterben" 
 - Sorge der "Seele" 
 - "Io sono la via, la resorruzione e la vita" 
 In questo senso la pastorale dovebbe aitare a rafforzare questo messaggio  
  
 - Impreparazione nell'aiutare l'accompagnamento rapporto tra il "morire" e  
 l'accompagnamento nella pregiera. (Essere presenti) 
 - Feier der Beerdigung - Liturgiefeier - die Zuversicht vermitteln, dass man  
 als Sterbender/Lebender/Angehöriger in Gott geborgen ist. 
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 Sterbeliturgie soll so gestaltet werden, dass die Freude/Hoffnung/Vertrauen  

 übermittelt wird 
 - Thema "los lassen" oder "neue Verbundenheit" mit demjenigen, der uns  
 verlässt 
 - La fiducia in Dio aiuta! L'affidarsi a Dio aiuta 
 - Symbol des Kreuzes = Leid 
 Symbol der Auferstehung = Freude 
 - Hoffnung/Vertrauen: Ja - Tod als erlebte Freude (freudiges Erlebnis) ist  
 nicht realistisch 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:40 

Unterschriften/firme: 37 

Thema/tema: Malati come evangelizzatori e non solo destinatari 

Inhalt/contenuto: Il malato non come assistenziato ma come attore di evangelizzazione. 
 È importante che il malato ritorni alla vita parrocchiale. 
 - In diocesi il problema del malato solo non esiste. 
 - Assenza di impegno nel volontariato degli operatori sanitari. 
 - Le parrocchie e le comunità dovrebbero cercare di non perdere di vista le  
 persone malate. 
 - Necessità di una vera pastorale sanitaria. 
 - Rendersi conto del bisogno evangelico della necessità del malato, ascoltare 
  di più le associazioni laicali. 
 - Amministratori di sostegno con valori cristiani scelti dalla diocesi. 
 - Suscitare sensibilità nelle comunità. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 17 

Thema/tema: Sterbebegleitung 

Inhalt/contenuto: - Wunsch und Vorschlag an die Synode: dass alte und sterbende Menschen  
 in der Synode Kirche einen Raum bekommen. 
 - Krankensalbung - gespendet von einem bekannten Priester, - Menschen, -  
 Begleitenden 
 - Loslassen im Leben einüben: Seminare, Predigten  
 - Angebote für Begleitung Schwerkranker, Sterbender 
 - Beerdigungsfeier für Jugendliche: Jugendliche bes. ansprechen hinsichtlich 
  Leben - Vergänglichkeit 
 - bes. auch Hinterbliebene begleiten 
 - Patientenverfügung in der Pfarre erklären, bewerten 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 8 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: Wie gehen wir als Kirche mit kranken und trauernden Menschen um 

Inhalt/contenuto: Krankensalbung als Sakrament der Stärkung in den Pfarreien vorantreiben.  
 Bischöfliches Ordinariat hat dafür die Verantwortung; Priester sollen lernen,  
 abzugeben; 

 Krankenbegleitung, Sterbebegleitung, Trauerbegleitung: Zusammenarbeit  
 Laien-Priester; 
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 Zugänge, Angebote verschieden; Kommunikation 
 Annehmen der Menschen in der jeweiligen Situation; 
 Zeichen der Zuneigung geben; Unsicherheit in der Begegnung; 
 Trauer zulassen; wie befähigen? Thematisieren in den Pfarreien; Tod ins  
 Leben holen; Mitarbeiterkreis: in den Familien sein; Haus als Kirche:  
 mittragen, Begegnung; 
 Kranke sind wichtig; Zeit; innere Ruhe; 
 Krankenkommunion: Priester bleibt wichtig; 
 

 

 

Homosexuelle Menschen - omosessuali 

 
Teilnehmer/partecipanti:27 

Unterschriften/firme: 24 

Thema/tema: Homosexualität in der Kirche 

Inhalt/contenuto: Warum ist der Mensch homosexuell? 
 Warum akzeptiert die Kirche Homosexuelle nicht? 
 Ist es eine Krankheit? Heirat von Homosexuellen! - Trennung der  
 Elternrolle. 
 Viele alleinerziehende Elternteile. 
 Viele trauen sich nicht, sich auszusprechen! 
 Gleiches Recht für alle, Jesus ist offen für alle! 
 Wir sind Kirche und deshalb sollen wir offen für alle sein. Aber wir müssen  
 anfangen, wer sonst! 
 Keine schönen Wörter, Begriffe für Gleichgeschlechtliche, Zweck wird  
 verfehlt, wenn wir nicht offen sind. 
 Das "Geschlecht" viel zu viel im Vordergrund, man muss die Einstellung zum 
 Leben usw. beachten, das Geschlecht, sexuelle Seite ist zweitrangig. 

Auch in der Natur gibt es gleichgeschlechtliche Paare, auch wenn Gott uns als Mann 
und Frau erschuf. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 4 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Homosexualität - Sünde? 

Inhalt/contenuto: - Stellung nehmen 
 - Öffnung gewünscht 
 - nicht verurteilen 
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Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 4 

Thema/tema: Zusammenleben gleichgeschlechtlicher - im Namen "Ehe". Ehe ist ein  
 Sakrament 

Inhalt/contenuto: - Den Begriff "Ehe" nicht missbrauchen (nur für Mann und Frau). Nicht bei  
 Firmen - Gesellschaften. 
 - Keine Gleichstellung homosexueller Ehen. (Ehe mit Mann und Frau) 
 - Ehe ist ein Sakrament!! 
 - Dass Gleichgeschlechtliche keine Kinder annehmen dürfen. 
 - Keine "Ehe" zwischen Gleichgeschlechtlichen!! 
 - Wie begegnet man dem Mensch, der gleichgeschlechtlich ist? 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 11 

Thema/tema: Homosexualität in der Kirche 

Inhalt/contenuto: Aktualität: Lesbisches Paar mit Kinderwunsch? 
 Thema Ausgrenzung, Glaubende Lesben und Schwule. 
 Was würde Jesus sagen. Gebt der Liebe, gibt es Falsches? Offenheit.  
 Schwule Glaubensgruppe, keine Heimat bei der Kath. Kirche. Wie schafft man 
  ein Katholik zu sein und schwul? Einsamkeit als Schwuler in der Kirche!  
 Liebe ??? vollwertig nach 21 Jahren Beziehung. Was spricht dagegen,  
 schade dass kein Gegner anwesend war. Liebe ??? lassen, Ritual der  
 Anerkennung, Wahrnehmen versch. Realitäten. Heimat ohne Rechtfertigung - 
  sich nicht rechtfertigen müssen. Ohne Verheimlichungen. Kein Priester  
 gefunden, der einen schwulen Lektor verteidigen würde. Wenn das Sakrament 
  von den Eheleuten gespendet wird, sollte es für den Priester kein Problem  
 sein. Das Sakrament spendete nicht der Priester. Verheimlichung auf???,  
 Ehrlichkeit wird bestraft. Im Geiste der Kirche (Brüderlichkeit). 
 Homosexuelle kehren der Kirche (eigentlich sind wir die Kirche. Erst wenn  
 man selber Erfahrungen gemacht hat, ändert sich die Haltung -> latente  
 Ablehnung) den Rücken statt sie zu wandeln. Genereller Umgang mit  
 Fremdem und Anderem. Werte müssen gelebt werden, unabhängig von Mann  
 Frau oder Mann Mann oder Frau Frau. 
 Milde des Papstes aber keine wahren Taten. Be??? zur vollen Liebe auch in  
 Homosexualität. Konkrete Taten und offizielle Taten haben Konsequenzen.  
 Kirche Südtirol hat auch nichts Konkretes gemacht. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:16 

Unterschriften/firme: 9 

Thema/tema: Lesben + Schwule in der Kirche - Katechismus und Homosexualität 

Inhalt/contenuto: - Leidensweg als Schwule in der Kirche. 
 - Homosexualität hat dazu geführt, dass Probleme mit Kirche aufgetreten  
 sind (hinaus katapultiert worden). 
 - Wunsch, dass Kirche Art "Segen" für Schwule/Lesben gibt, Frieden finden. 
 - Distanz mit Kirche gehen, eine gewisse Zeit lang, dann wieder durch  
 Spiritualität hineingefunden. 
 - Bücher + Literatur helfen Weg in Kirche zu finden + auch schwule Priester. 
 - Erwartet Antwort: Wie steht Kirche zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen  
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 + was will sie für bessere Verhältnisse dort unternehmen? 
 - Evtl. Vereine die Homosexuellen helfen. 
 - Zuerst zu sich stehen + dann erst coming out. 
 - Fühlt sich als Außenseiter. 
 - Glaube + Homosexualität = Minderheit, aber trotzdem Willen im Glauben zu 
  bleiben/bleiben + respektiert zu werden. 
 - Glaube ist Bindeglied der Beziehung. 
 - Bischof hat Möglichkeit, Botschaft weiterzuleiten. 
 - Katechismus: zu Keuschheit aufgerufen, Sexualität nicht ausleben,  
 gleichgeschlechtliche Paare sollen respektiert werden. 
 - Leider + zerbrechen an Druck der Kirche wegen Homosexuellen. 
 - Evtl. Arbeitskreis einsetzen, die Homosexuellen in Kirche hilft, oder  
 zumindest Ansprechpartner.  
 - Papst Franziskus hat sanfteren Ton gegenüber Homosexuellen als  
 Benedikt. 
 - Gleichgeschlechtliche Liebe soll gleichwertig sein, wie Liebe zwischen  
 Mann + Frau. 

 - Diözese soll mehr entscheiden dürfen, nicht alles nur in Rom, Franziskus  
 will ja Diözesen stärken. 
 - Jesus würde auch nicht ausgrenzen + sagen, dass Homosexuelle nicht  
 akzeptiert werden. 
 - Wir als Diözese sollten genau wie Jesus auch für Homosexuelle einstehen  
 + uns für sie einsetzen. 
 - In Kirche Heimat haben + finden, dort wo ich mich wohlfühle ist Heimat.  
 Gleichgeschlechtlichen sollte das auch möglich sein. 
 - Zuerst aber vielleicht außerhalb der Kirche Homosexuelle anerkennen,  
 dann kann/könnte das auch Kirche tun. 
 - Dass man als Schwuler heute + hier so leben darf ist gut, aber nicht  
 selbstverständlich, nicht so wie in Russland, Iran… 
 - Man braucht Menschen, die ja zu einem sagen + unterstützen. 
 - Wichtig ist, dass man Gott in Ordnung ist, + mit eigenem Gewissen, aber  
 das reicht nicht immer oder für jeden. Kirche sollte Stellung nehmen. 
 - Homosexuelle als Thema diskutieren + dann öffnet sich viel (Bsp. Schule).  
 So können Ängste abgebaut + gelindert werden. 
 - Homosexualität als Begriff ist schon zu diskutieren, Menschen werden nur  
 an ihrer sexuellen Ausrichtung gemessen, der Mensch ist ja mehr als nur  
 seine sexuellen Vorlieben. 
 - Nicht die Ortschaft wo man lebt ist das Entscheidende. 
 - Gleichgeschlechtliche Paare die ja nicht verheiratet sind, haben keinerlei  
 Absicherung (rechtlicher Art). Wenn Partner krank wird, bekommt der Andere 
  nicht mal Urlaub/Wartestand um ihn zu pflegen, auch wenn er stirbt gibt es  
 rechtliche Schwierigkeiten. 
 - Sich outen ist schwierig, aber noch schwieriger ist es mit diesem  
 "Geheimnis" zu leben, das treibt einen in die Depression. 
 - Sich als schwuler Priester oder Ordensmensch zu outen kann leider auch  
 zum Ausschluss führen. 
 - Nicht lange nachfragen, einfach mal was machen, einzelne Diözesen haben  
 Schwule + Lesben zugelassen + eigene Eucharistiefeiern machen. 
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Migranten/Migration – immigrati/migrazione  

 
Teilnehmer/partecipanti:25 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Umgang, Auseinandersetzung mit Migrant/inn/en und "Fremde" 

Inhalt/contenuto: - Gläubige tun sich mit dem Thema schwer, trotzdem beschäftigen wir uns  
 mit dem Thema 
 - Ist oft besetzt mit Vorurteilen 
 - Das Prinzip der Nächstenliebe zeichnet den Christen aus und sollte unsere  
 Grundhaltung sein. Trotzdem ist gerade dieses Prinzip nicht immer leicht zu  
 leben. 
 - Migrantenseelsorge gibt es, aber wie begegnen uns die anderen Religionen  
 (Islam, Buddismus… ) 
 - Der Bischof sollte einen der Imane (?) einladen, um dort ein Grußwort bei  
 der nächsten Synode zu sprechen. 
 - Schönes Zeichen: die Kirche hat in Milland einen Raum der islamischen  
 Glaubensgemeinschaft für das Freitagsgebet zur Verfügung gestellt. Idem  
 Pfarrei Seis. 
 - Man sollte die Ängste besser kennen lernen und die Kirche sollte darauf  
 eingehen. 
 - Auch hier ist die Sprache und die Kultur ein großes Thema… Die Rolle der  
 Frau - kulturelle Ängste 
 - Wie stehe ich zu meinem Glauben… Identitätsfrage 
 - Wenn wir Religion feiern, sollte man alle einladen mitzufeiern. Mann sollte  
 allen das Gefühl geben, sie sind teil der Gemeinschaft. Aber nehmen sie  
 diese Einladung an? 
 - Begegnungen sind wichtig und gehören ausgebaut. 
 - Man hört primär die negativen Meldungen. Man sollte vielleicht das  
 Positive in den Vordergrund stellen.  
 - Positiver Ansatz war im Sonntagsblatt wo jede Woche ein Migrant/eine  
 Migrantin vorgestellt wurde. 
 - Es sollte ein Anliegen in den Pfarreien sein, dem Migranten/der Migrantin ein 

                   Gesicht (?) zu geben und sie mit einbeziehen 
                  - Interreligiöser/interkultureller Dialog und Integration 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 9 

Unterschriften/firme: 22 

Thema/tema: CHIESA: POPOLO DI DIO che accoglie tutti i popoli 

Inhalt/contenuto: Testo illeggibile 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 26 

Thema/tema: CHIESA LOCALE, PROFUGHI, IMMIGRATI 

Inhalt/contenuto: L'arrivo di profughi comporta il confronto della nostra Chiesa con la nuova  
 realtà. 

 Non si tratta di far una pastorale ad hoc, ma di una attenzione alla pastorale  
 abituali, normale a queste persone. 
 Nella nostra diocesi, piccola, non ci sono realtà a far ad esempio una messa  
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 nelle lingue dei profughi, ma ci sono altre iniziative.  
 Per alcuni gruppi linguistici c'è la possibilità di andare in alcune parrocchie  
 senza ghettizzare. I polacchi la messa a Bolzano, si incontrano tra loro,  
 altrimenti frequentano le parrocchie in genere. Però ci sono differenze di  
 sensibilità dei vari sacerdoti. Tutti i parroci dovrebbero essere aperti a tutti,  
 ma…. 
 Itinerario culturale madre-terra di Caritas-Cristallo. 
 Alla radio Sacra Famiglia c'è un'iniziativa. 
 A Merano polacchi e ucraini si incontrano tra loro. 
 Ci sono immigrati e profughi di fede cattolica, e di altra fede. 
 La Chiesa ha un attenzione a tutti, senza far proselitismo? 
 Ogni cristiano dovrebbe sentirsi responsabile verso ogni immigrato, senza  
 parlare di fede, come sollecitare la società? 
 Potenziare le risorse della Diocesi (ex canoniche, conventi...) vanno  
 valorizzati a beneficio di chi si trova in grossa difficoltà. 
 Come la Chiesa può interagire con la realtà civile. 
 Chiesa e società civile possa allearsi per parlare di bene comune e di  
 iniziative per gli ultimi/poveri. 
 C'è libertà religiosa in Italia? 
 La comunicazione non verbale è importante forse più di quella verbale nel  
 non accogliere l'altro. 
 C'è ancora poca conoscenza reciproca. C'è la marcia della pace che cresce  
 ogni anno, è un iniziativa; vanno aumentati questi incontri da parte del  

Centro della Pace. A Bolzano non mancano le occasioni anche laiche; più che 
aumentate vanno potenziate.  

 Anche nelle scuole ci sono insegnanti che prendono iniziative. 
 In molte realtà locali non ci sono tante informazioni, anche se gli strumenti  
 informatici ci sono. Il sito esiste già, ma non viene guardato. 
 C’è una celebrazione(?) 

Gli stranieri non riescono a partecipare … hanno problemi urgenti da risolvere (casa 
– lavoro - …) solo dopo partecipano!! 
La consulta immigrati viene svilita, ma serve, i risultati si vedranno con il tempo. 

                  La Chiesa non deve lasciare la scuola e trasmettere la libertà di religione. 
                  Diventi studenti di una classe solo pochi partecipano. Serve una apertura nella 
                 scuola alle interculturalità e multireligiosità. 
                  La scuola italiana non insegna l’educazione civica, umana, manca una base 
                  comune. Serve un collegamento più forte tra le comunità per rafforzare le iniziative 
                  esistenti. Dobbiamo farci pubblicità a vicenda. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti: 5 

Unterschriften/firme: 5 

Thema/tema: Integration – Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben 

Inhalt/contenuto: Probleme vieler Immigranten – Weg übers Meer – wie sieht ihre Zukunft aus, 
  wenn sie zu uns kommen – wie kann ihnen geholfen werden? 
 Zwiespalt – Helfen oder für Andere betteln gehen müssen. 
 Obdachlosen-Haus Jona: von Caritas geführt – muss in Bruneck ansässig  
 sein. Bei Caritas Mensa einen Gutschein – begrenzte Möglichkeiten, da  
 immer mehr dies nützen möchten, um ihren Hunger zu stillen. 
 Caritas und Kirche unterstützen: Spenden, Essen, Schlafplatz,  
 Lebensmittelaktionen für Ansässige. 
 Oft wird die Situation ausgenützt – Menschen sind mit warmer Suppe nicht  
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 mehr zufrieden. 
 Problem besonders im Winter – Kälte – Lampedusa ist nur eine  
 Zwischenstation, dann aber wieder weitergeschickt. 
 Inwieweit kann die Amtskirche das unterstützen, konkret handeln und  
 Vertrauen schenken. 

 Transparenz über das Vermögen der Bevölkerung mitteilen, Mut zum  
 einfachen Leben, Werte vermitteln am Liebesgebot. 
 Hilfe: Sprachkurse für Ausländer 
 Badanti arbeiten fern der Heimat, damit die Familie zu Hause überleben kann. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 21 

Thema/tema: Beiträge zur Integration Zweiheimischer in unsere Gesellschaft 

Inhalt/contenuto: - Aktion "Gesicht der Woche" im Sonntagsblatt war sehr positiv und schön  
 von "Zweiheimischen" zu lesen. 
 - Weil es Ängste bezüglich Migranten-Integration gibt, wäre es richtig, eine  
 klare Botschaft auszusprechen, um zu einem positiven Verhältnis  
 beizutragen. Das Christentum könnte eine gute Botschaft haben… was nicht  
 heißt, dass das Christentum die einzig richtige Botschaft hat 
 - Anderssprachige sollen im Dorf/Dorfleben bewusst wahrgenommen werden 
  
 - Frauenbewegung möchte die Zweiheimischen spüren lassen, dass sie hier  
 erwünscht sind… als Werk der Nächstenliebe und der Achtung voreinander,  
 nicht um sie vom christlichen Glauben überzeugen zu wollen 
 - Ökumenischer Gottesdienst zwischen Muslime und Christen als möglicher  
 Ort der Begegnung? 
 - Räume und Orte auch im Unterricht schaffen, wo jeder von sich erzählen  
 kann… von seinen religiösen Festen usw.  
 - Durch Kommunikation sollen Vorurteile geklärt - aufgeklärt werden 
 - Bei Integration soll Glaube und Religion außen vor gelassen (?) werden,  
 weil Religion eine private Sache ist. Jeder Mensch soll akzeptiert werden,  
 aber eine Einladung zum Gottesdienst oder in einen Gebetsraum trägt nicht  
 positiv zur Integration bei. 
 Integration schon aber nicht über den Weg der Religion. 
 - Ist die christliche Religion integrationsfähig? Und offen für andere  
 Religionen?  
 - Kinder von heute und morgen sollen nicht mehr die  
 Überzeugung/Einstellung haben "wir sind die Besten", sondern "du bist du",  
 "ich bin ich" und wir können nebeneinander auch miteinander leben 
 - Jeder wirklich religiöse Mensch ist offen für Integration. (Wissen um die  
 gemeinsamen Wurzeln der monotheistischen Religionen) 
 - Aufgabe der Kirche / der stark ausgeprägten, kirchlichen Medien in Südtirol 
  ist es zu einem positiven Verhältnis zwischen Ein- und Zweiheimische  
 beizutragen. 
 Kirche soll ihre mediale Macht "positiver" ausüben - zugunsten der Werte  
 "Nächstenliebe…" 
 - Integration ist vielleicht das falsche Wort, "Interesse" für den anderen  

wäre besser, weil es den Anderen zum Subjekt macht und nicht zum integrierenden 
Objekt. 
- Warum werden Andersgläubige nicht als Synodalen bei der Synode abei? (Um 

                 einen Blick von außen dazuzugewinnen) 
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Teilnehmer/partecipanti: 

Unterschriften/firme: 5 

Thema/tema: Integrazione e dialogo con gli altri - cultura, storia, religioni 

Inhalt/contenuto: - Situazione di Salorno con una grossa percentuale di altre culture 
 - Mi viene voglia di approfondire altre religioni 

 - Approfondire religioni diverse dalla mia 
 - Se noi lavoriamo bene abbiamo tutti delle chance 
 - Una volontaria ci spiega quante soddisfazioni ha con l'aiuto compiti per  
 bambini stranieri. 
 - Aprirsi agli altri è un arricchimento, ci aiuta ad approfondire anche la  
 nostra religione, è un motivo per crescere, c'è grande collaborazione anche  
 tra tedeschi e italiani, bisogna considerare tutti allo stesso modo. 
 - Centro di aiuto una volta ha aiutato un'egiziana, è diventata una nostra  
 socia. 
 - Identità culturale, storica; se respingiamo l'integrazione è perché abbiamo  
 paura per l'identità nostra. 
 Valori: famiglia; vita; come si trattano gli anziani; pace 
 Noi: Ama il prossimo tuo 
 Gente che ha sofferto, che fugge dai propri paesi. 
 - Partire da concetto di identità, arricchimento della nostra identità 
 - Gli immigrati non sono un problema ma ricchezza che stanno portando,  
 arrivano altri stimoli; innescare confronto trainante anche nella chiesa (gli  
 ultimi saranno i primi) 
 - Precariato nel mondo è un'opportunità arricchirsi di ogni cultura, storia  
 ecc. 
 Cultura - Storia - Religione vs Integrazione - Identità dei Cristiani -  
 Temi: Tradizione - storia - sofferenza (fuga dai paesi, oppressione) 
         Vita; Famiglia; Solidarietà; Anziani; Pace 
   NON barriere che contrappongono 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: SPAZI DI ACCOGLIENZA RECIPROCA TRA CULTURE E RELIGIONI DIVERSE 

Inhalt/contenuto: Siamo partiti dal raccontarci le esperienze personali di accoglienza di  
 immigrati nella nostra vita. 
 Dal personale occorre passare al comunitario: COINVOLGERE DI PIU’  
 NOSTRE COMUNITA’ ECCLESIALI NELL’ATTENZIONE e in OCCASIONI  
 DI RECIPROCA CONOSCENZA E PRESENZA 
 - A Merano esistono occasioni come “Passi di Pace” e a BZ la “Festa dei  
 Popoli” ma occorre più COMUNICAZIONE e FORMAZIONE AL DIALOGO   
 a tutte le età. 
 Occorre una PASTORALE DELLA PAROLA nel senso di PURIFICARE IL  
 LINGUAGGIO, per atteggiamenti di maggiore rispetto del diverso.  
 

  



Diözesansynode 2013-2015   Protokolle der offenen Veranstaltungen 
Sinodo Diocesano 2013-2015   Verbali degli incontri aperti  

326 

Ökumene und Interreligiöser Dialog – ecumenismo e dialogo interreligioso 

 
Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 23 

Thema/tema: Ökumene und Offenheit gegenüber anderen Religionen 

Inhalt/contenuto: -Enge der kath. Kirche. 
 -gem. Feier mit evang. Kirche fruchtbringend erlebt. 
 -gemeinsame Wurzeln - Bibel - Gott in den Mittelpunkt stellen. 
 -andere Religionen haben auch Berechtigung zu sein. 
 -Kirche hat sich schon geöffnet - Liebe Gottes nur im 
 -Irland: starke Gegensätze zwischen den beiden christl. Religionen. 
 -"Ökumene heute" - Inhalt: u.a. Kirche hat Auftrag zur Ökumene; Initiativen 
  der Diözese werden vorgestellt; wir müssen uns fragen, warum werden diese  
 Angebote so wenig genutzt. 
 -Warum wird so wenig über Ökumene gesprochen? Jugendliche suchen in  
 allen Religionen. 
 -Wichtig ist die Beziehung zu Gott, die jeder einzelne lebt. 
 -Früher war der Kontakt zu "anderen" verpönt. 
 -Befürchtungen, dass andere Religionen interessanter für Jugendliche sein  
 können; Begegnung mit anderen Religionen interessant; brauchen Vermittler 
  auf unserem Weg zu Gott. 
 -Unterscheidung Ökumene - andere Religionen. 
 -Gefahr, Menschen einzustufen aufgrund ihrer Religion. 
 -Taizegebete: unterschiedliche Beteiligung - Stadt - Land. 
 -Wichtig, Formen zu finden über Islam mehr zu wissen. Es gibt sehr viele  
 schnelle Bewertungen; Zusammenleben verbessern durch Formen der  
 Begegnung. 
 -Wunsch, Synode soll sich intensiv mit Ökumene beschäftigen, es gibt viele  
 Gemeinsamkeiten. 
 -Junge Paare sind von Gottesdiensten ausgeschlossen, weil sie  
 verschiedenen Konfessionen angehören. 
 -Hinweis auf den Garten der Religionen. 
 -in Augsburg gibt es ein offenes Gebetshaus für alle Konfessionen und  
 Religionen. 
 -Auseinandersetzung mit anderen Religionen kann Bereicherung sein, oder  
 verwirrend sein. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:30 

Unterschriften/firme: 27 

Thema/tema: DIALOGO INTERRELIGIOSO 

Inhalt/contenuto: Iniziative diocesane: Cerimonie interreligiose 
                             Giardino delle religioni 
                             Festival film "Religion Today" 
                             1° settembre giornata salvaguardia del Creato 
  
 50% Bambini a scuola di religioni diverse dalla nostra, matrimoni misti ->  
 preparare persone che le aiutino a superare momenti difficili, 
 problemi nell'educazione dei figli, preparazione sulla nostra fede per  
 affrontare le sfide del dialogo interreligioso, testimonianze utili a questo. 
 Come attivare questa formazione? 
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 Conoscere le religioni altrui serve per capire e ragionare 

 - Potenziare l'attività del giardino delle religioni che è sottosfruttato!! 
 - Dialogo diventa strumento di pacificazione sociale! 
 - Fare corsi di conoscenza del Corano e delle altre principali religioni per  
 poter capirli meglio 
 - Non solo annuncio, ma anche ascolto - Dio unico a cui arriviamo da tante  
 strade - Accostandoci alle altre religioni ci arricchiamo e ci avviciniamo a  
 Dio pur mantenendo le nostre identità - Doposcuola a Salorno con bambini  
 islamici ha fatto cadere tante barriere. 
 - Cambio di ottica per scoprire quello che ci unisce, per rispondere ai bisogni 
  dell'uomo (valori umani e culturali) 
 - Bambini islamici a scuola di Corano via skype, dobbiamo imparare nuove  
 vie per l'annuncio 
 - Migliorare il nostro sapere delle nostre religioni, noi siamo lontanissimi  
 dall'obiettivo di conoscere tutti bene la nostra religione (compito delle  
 famiglie) 
 - Mancanza di conoscenza della Bibbia - facciamo fatica a controbattere e  
 rispondere alle sfide proposte dalle sette che fanno proseliti, noi cattolici per 
  primi abbiamo poca conoscenza 
 - Accoglienza parola chiave nel dialogo interreligioso, relazioni  
 interpersonali, atteggiamento accogliente, desiderio di conoscenza,  
 approccio anche ai giovani non credenti  
 "Passi di pace a Merano" 
 invito reciproco nelle piccole occasioni (gesti delle comunità) 
 - Significato diverso alle parole missionarietà non proselitismo ma  
 accoglienza 
 - Incontro personale nel quotidiano, o parrocchiale, momenti di incontro per  
 mangiare, festeggiare o affrontare problemi assieme 
 - Filone dei mistici (Sufi) può aiutare come battistrada per abbattere i  
 pregiudizi, parlano tutti la stessa lingua sia i mistici cristiani che islamici 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:10 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Ökumene heute + Interreligiosität 

Inhalt/contenuto: Was können wir als katholische Kirche mit Andersgläubigen umgehen  
 (muslimische Kinder in der Schule, muslimische Frauern im Dorf)? 
 Man muss von der eigenen Identität/Religion überzeugt sein, um gut mit  
 anderen (Andersgläubigen, -denkenden) leben zu können. 
 Angebote, um die Religion anderer kennenzulernen, sind sehr wichtig (von  
 mehreren Seiten braucht es das). Z.B. Muslime müssen das Christentum,  
 Christen den Islam besser kennenlernen. 
 Das Gemeinsame soll hervorgehoben werden und nicht das Trennende. 
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Teilnehmer/partecipanti:13 

Unterschriften/firme: 28 

Thema/tema: Auf andere Religionen und Kulturen zugehen 

Inhalt/contenuto: Überbegriff Nächstenliebe. 
 Der Glaube, nicht die Kirche und junge Menschen versch. Kulturen können  
 unter dem gemeinsamen Nenner des Glaubens sich miteinander auf die  
 Suche begeben. Dieses Miteinander führt zum Frieden. 
 - Voraussetzung: Das Interesse für den Glauben der anderen. Z. B.: Was ist  
 der Islam? Informationen! 
 - Räume schaffen für Begegnungen. 
 - Sprachgruppen, Konfessionen und Religionen: alles splittert sich. 
 - Kleine Schritte in unserem Land!!! 
 - Voraussetzung: Bereitschaft, voneinander zu lernen!!! 
 - Von den positiven Beispielen ausgehen! 
 - Sich kennenlernen! Durch die Medien verschiedene Kulturen vorstellen. 
 - Die Ausländer wirklich als Nachbarn entdecken! 
 - Der Fremde ist oft noch Feindbild. Wichtigkeit der Öffnung der Kirche. 
 - Nicht nur die kleinen Schritte der Einzelnen sind wichtig. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:14 

Unterschriften/firme: 31 

Thema/tema: Ökumene 

Inhalt/contenuto: Gebetswoche Einheit der Christen. 
 Ökumene ist in Südtirol offenbar noch kein großes Thema. Voraussetzung für 
  ökumenische Arbeit ist das Gefestigt-Sein im eigenen Glauben. Aber auch  
 für unseren Glauben Toleranz einfordern und umgekehrt. Beispiel:  
 Jakobsbrunnen (s. Evangelium u. Verein / Anfang eines Dialoges – nur Gott  
 ist die „Wahrheit“. Dialog führt zu einer „höheren“ Wahrheit.  
 Voraussetzung für ökumenisches Miteinander: 
 1.den eigenen Glauben kennen 
 2.die Religion des anders Gläubigen kennen 
 3.Toleranz gegenüber anderen Religionen 
 4.Toleranz für meine Religion einfordern 
 Suchen was uns verbindet. Ökumene bietet die Chance, Jugendlichen für  
 unseren Glauben zu begeistern. 
 Wenn ich „beheimatet“ bin, habe ich keine Schwierigkeiten, Andersgläubige  
 zu akzeptieren. 
 „Gemischte“ Ehen bieten eine große Chance für ein ökumenisches  
 Miteinander. 
 Einheit unter den christlichen Kirchen kann in absehbarer Zeit möglich  
 werden. 
 Ökumene ist nicht zu verwechseln mit dem interreligiösen Dialog. 
 „Einheit in der Verschiedenheit“. 
 Ökumenische Arbeit muss angestoßen werden, bekannt gemacht werden. 
 Gut ist, dass in der Diözese ein für die Ökumene Verantwortlicher ernannt  
 worden ist. 
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Teilnehmer/partecipanti:15 

Unterschriften/firme: 25 

Thema/tema: ECUMENISMO 

Inhalt/contenuto: - l'ecumenismo riguarda la realtà multireligiosa in ambito locale, per la  
 presenza di comunità di confessione protestante e ortodossa. E' necessaria  
 un'informazione dei fedeli sistematica sulle iniziative ecumeniche attuate  
 periodicamente a livello nazionale/internazionale (settimana di preghiera per  
 l'unità dei cristiani, giornata di preghiera mondiale delle donne, per la  
 salvaguardia del creato ecc.) e locale (preghiera ecumenica bimensile alla  
 chiesa dei Domenicani a Bolzano, incontri di dialogo biblico-ecumenico  
 presso la chiesa evangelica a Bolzano bimensili). 
 -l'informazione sulle attività ecumeniche può essere data divulgando un  
 calendario ecumenico a scadenza semestrale o annuale, distribuendolo in  
 occasione delle occasione più frequentate (giornata mondiale della pace il 1° 
  gennaio in Duomo a Bolzano, liturgia della settimana di preghiera per l'unità  
 dei cristiani nella chiesa di turno). E' importante anche distribuire il  
 calendario nelle parrocchie perché sia messo a disposizione dei fedeli. Deve  
 esserci però un invito/direttiva ai parroci da parte del vescovo perché ne  
 venga data notizia negli avvisi ai fedeli durante la messa domenicale  
 precedente l'attività/incontro ecumenico previsto 
 - si nota come le varie iniziative ecumeniche non siano tutte coordinate in  
 modo unitario (ad esempio alcune dalla Azione Cattolica come la giornata  
 delle donne, altre dall'Istituto De Pace Fidei come la giornata per la  
 salvaguardia del Creato) e rimangono circoscritte a gruppi limitati di fedeli.  
 Occorre far si che l'ecumenismo diventi una dimensione essenziale della  
 nostra fede, con una maggiore diffusione fra tutti i fedeli. 
 - E' importante la formazione ecumenica, soprattutto per gli insegnanti di  
 religione nelle scuole, che non sempre sono preparati adeguatamente. 
 - Viene sollecitata la partecipazione dei fedeli di una confessione cristiana  
 alle liturgie di altre confessioni (ad esempio protestanti od ortodosse da  
 parte dei cattolici e viceversa), anche se si evidenzia che ciò comporta  
 problemi in ordine alla dottrina (ad esempio il significato/valore  
 sacramentale dell'eucarestia, ecc) 
 - Viene riconosciuto l'impegno del referente diocesano per l'ecumenismo  
 don Mario Gretter, ma si sottolinea che il suo ruolo di parroco attuale  
 comporta anche molte altre necessità di tempo a disposizione 
 -Sarebbe auspicabile che in ambito diocesano ci fosse un Centro per  
 l'ecumenismo e il dialogo interreligioso di riferimento per tutte le attività  
 ecumeniche, sull'esempio di quello che c'è a Trento, e di un ristretto gruppo  
 di lavoro che coordini le varie iniziative. 
 (ad esempio in collaborazione con gli Istituti Accademici e  
 Culturali:conferenze e corsi sulle specificità delle confessioni  
 cristiane;proiezione di film a contenuto religioso; mostra permanente di  
 oggetti e arredi di culto delle varie confessioni, quali le icone ecc.) 
 - l'ecumenismo deve essere un'occasione preziosa per riconoscere la  
 diversità come valore cristiano comune verso l'unità delle Chiese alla luce  
 del Vangelo. 

-E' auspicabile istituire una giornata (o mezza giornata) annuale dedicata 
all'incontro di tutti coloro che hanno interesse all'ecumenismo, per far conoscere 
ciò che viene già fatto, proporre nuove iniziative, sensibilizzare i fedeli, dare la 
propria disponibilità e testimonianza di comunità cristiana impegnata in un 
cammino comune verso l'unità.  
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Teilnehmer/partecipanti: 3 

Unterschriften/firme: 22 

Thema/tema: Unsere Kirche - Ausländer - Andersgläubige 

Inhalt/contenuto: - Südtirol von morgen ist nicht mehr zu 99% katholisch sondern andere  
 Glaubensgruppen wachsen. 

 - Unsere Kirche muss sich öffnen für die anderen Religionen und Ausländer. 
 - Austausch und im Gespräch bleiben mit den anderen Glaubensgruppen. 
 - Gemeinsame Weiterbildung der PGR zu dieser Thematik. 
 - Webseite mit positiven Erfahrungen mit Andersgläubigen. 
 - Filmclip zu dieser Thematik 
 
 
Teilnehmer/partecipanti:19 

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Toleranz gegenüber anderen Religionen 

Inhalt/contenuto: Gegenüberstellung Christentum - Islam; Situation schwierig, da im Islam  
 Fundamentalisten. 
 Fundamentalisten gibt (gab) es auch im Christentum. Vorschlag: Angst  
 herausnehmen. 
 Respekt Voraussetzung, Volk wird manipuliert; Jesus Christus hat  
 Gewaltlosigkeit gepredigt.  
 Rispetto: un iniziativa a Merano, dove si va a visitare luoghi di diverse  
 religioni. 
 Schlanderser Tafel: jeder, der kommt, ist willkommen. Es gibt ein  
 Miteinander, auch gegenüber Andersgläubigen. Wir müssen selbstbewusst  
 unsere Traditionen, auch Symbole verteidigen und hochhalten. Wir brauchen  
 wohl etwas mehr Gottvertrauen. Mehr festen Glauben von Seite der Christen, 
 Vorbild sein. 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 8 

Thema/tema: Schritte zur Ökumene 

Inhalt/contenuto: Ökumene betrifft verschiedene Konfessionen. 
 - Eine Teilnehmerin ist wegen Ehe konvertiert. Heute - nach vielen Jahren -  
 würde sie es nicht mehr tun. 
 - (Katholiken geben in der großen Gruppe zu wenige Wärme ab.) 
 - Ökumene = Respekt voreinander, sehen was positiv ist. 
 - Georg Reider: beim Übertritt = manche haben es positiv gesehen, viele gar  
 nicht.  
 - Gruppe in Bruneck, KFB - Weltgebetstag; Bozen - Einheit der Christen mit  
 Liturgie in Bozen zu diesem Tag; junge der Freien Evang. Kirche strahlen viel 
  Begeisterung aus. 
 - Ökumenische Bibelrunden in Bz mit Orthodoxen, Lutheranern und Freien  
 Evang. und Gebetsabende. 
 - Solche Initiativen gehören unterstützt, mehr Fragen tauchen da auf. 
 - Wichtig ist, dass Menschen für Religion offen sind. 
 - Islam wird in unseren Breiten nicht positiv gesehen. 
 - Moslems sind nicht so weit wie wir Christen. 1. Jänner in Bz interreligiöses  
 Gebet zum Tag des Friedens. 
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 - Difendere nostra religione, rispetto è okay. 
 - Friedliebende Moslems und friedliebende Christen sollten mehr  
 zusammenarbeiten. 
 - Glaube der Moslems wird als Vorwand für Kriege geführt. 
 - Warum haben wir Angst vor anderen Religionen? 
 - Toleranz in der Südtiroler Gesellschaft? 
 - Wallfahrt nach Hl. Geist mit Pastor oder Pastorin ist eingeschlafen. 
 - Ist jemand von den anderen christlichen Kirchen zu den Veranstaltungen  
 der Synode geladen? 
 
 
Teilnehmer/partecipanti: 7 

Unterschriften/firme: 15 

Thema/tema: Dialogo ecumenico ed interreligioso 

Inhalt/contenuto: -Necessità per ridefinire la nostra identità. 
 -Cammino ecumenico non è cosa antica (1 sec.di storia), a Merano si  
 ricordano fuochi e processioni organizzate contro insediamento di altre  
 com.christ.; man mano ammesse per necessità economiche; 
 -Ultimi decenni anche comunità musulmana. 
 -Ecumenismo -> confessioni cristiane. 
 -Diocesi provvista di settore per dialogo ecumenico ed interreligioso. 
 -Ecumenismo -> all'unità; non per forza omologazione. 
 -Si ritiene che le differenze abbiano grande valore. 
 -Interreligiosità -> molte differenze; elemento comune -> risposta alle  
 stesse domande che si pongono gli uomini. 
 -Ricerca nell'altro la risposta alle mie domande. 
 -Un mondo a stretto contatto con altre culture. 
 -Come cristiani si è più credibili se in dialogo. 
 -Con il Sinodo ci si chiede anche cosa significa essere cristiani. 
 -Io come cristiano mi ridefinisco in relazione agli altri. 
 -Strumenti per le scuole per affrontare problematiche provenienti da scontro  
 tra culture; differenziando le diverse situazioni e bisogni -> presenza della  
 diocesi nelle proposte, etc. 
 -Forme di collaborazione per far crescere consapevolezza che religioni come  
 quella ebraica ed Islam hanno tanto da darci, lottando contro antisemitismo  
 e stereotipi. 
 -Prendere ad esempio le forme di collaborazione provenienti dall'Africa (vedi  
 Pozzo di Giacobbe) 
 -Migliorare formazione di insegnanti di religione a riguardo. 
 -da insegnamento alla religione cattolica a cultura delle religioni; però  
 sensibilità che deve prendere tutta la scuola. 
 -??? come promotrice di occassioni di incontro. 
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Teilnehmer/partecipanti:11 

Unterschriften/firme: 0 

Thema/tema: IL RAPPORTO COI MUSULMANI 

Inhalt/contenuto: • Nel nostro centro ci sono sempre più ragazzi di altre religioni e questo ci  
 interroga molto. Vengono a studiare molti ragazzi delle medie e cominciamo  
 con una preghiera, dove ognuno può pregare o stare in silenzio e chiedere ad  
 un Altro qualcosa. 
 I ragazzi guardano noi adulti come viviamo e rimangono stupiti e affascinati. 
  
 Piano piano si affezionano a noi e per amicizia e stima cominciano a dire la  
 preghiera con noi. Il fatto di essere cristiani ci da l'occasione di guardarli  
 con tenerezza e simpatia. 
 • Lavoro nella scuola elementare. E a Natale ho fatto fare loro un disegno  
 che esprimesse il Natale. Un bambino musulmano ha fatto un pipistrello  
 perché gli ricordava Hallowen e io gli ho detto che non centrava nulla con il  
 Natale. Ho fatto male? 

 • Questo mi fa venire in mente una domanda 
 "Noi siamo certi della nostra religione?" Se noi fossimo certi non dovremmo  
 avere paura di annunciarlo. Noi ci perdiamo. 
 Dobbiamo essere più certi di ciò che abbiamo incontrato. 
 • I ragazzi che frequentano il nostro centro sono molto stranieri e loro sono  
 molto stupiti dal nostro modo di stare insieme e desidererebbero stare con  
 noi anche nei momenti formativi e di cultura religiosa ma i genitori non glielo  
 permettono. 
 Anche il mio atteggiamento di educatrice si è aperto molto nei loro confronti, 
  perché mi sono affezionata e desidero il loro bene. 
 Spesso proprio i musulmani ci sorprendono per la loro serietà e curiosità nei  
 nostri confronti. 
 • Attraverso il Banco alimentare distribuisco il cibo anche ai musulmani. Un  
 giorno un ragazzo mi ha portato in dono un crocifisso per dimostrarmi il suo  
 rispetto. 
 • A scuola un giorno una mamma non voleva che il proprio figlio partecipasse 
  alla festa di Natale ed io l'ho convinta per il bene del figlio a lasciarlo  
 partecipare. Alla fine è venuta e si è commossa dalla gioia.Questo dice che  
 noi siamo responsabili di ciò che succede tra noi. 
 • Nel cuore di ognuno ci sono le stesse esigenze di bene e dobbiamo partire  
 da qui, da queste realtà 

• Ho capito che la donna per il mondo musulmano vale pochissimo. I bambini non 
hanno rispetto per le insegnanti donne. Le femmine sono sottomesse ai 
maschi. Non c'è rispetto. Dobbiamo insegnare che qui funziona in un altro modo. 
• Fanno tenerezza questi ragazzi perché desiderano incontrare ma sono bloccati dai 
genitori. 

           • Il signor N.N. dichiara che nelle donne c'è qualcosa di più da cui imparare. 
           Guardandoci indietro anche in Europa le donne venivano sottomesse ma piano 
            piano la donna con le sue risorse ha maturato la sua dignità 

• Non dobbiamo mai tenere le cose per scontato. E' bene essere sempre chiari e 
decisi nella propria cultura e religione. 
• Se loro ci guardano e vedono l'amore che c'è tra di noi, piano piano si interrogano. 
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Esoterik/Sekten – esoterico/sette  

 
Teilnehmer/partecipanti:  

Unterschriften/firme: 14 

Thema/tema: Satanismus - Schwarze Messen 

Inhalt/contenuto: -Mehrere Orte, wo schwarze Messen abgehalten werden. 
 -Wie gehen Priester um, wenn Leute besessen sind (bei Heilungsmessen). 
 -Bischof - Exorzisten ernennen. 
 -Hostien werden eingesteckt und mitgenommen. 
 -Wer kann da helfen? 
 -Krampusumzüge: Kirche Stellung nehmen. 
 -Erste Einstiege: Tatoo, Musik, aus Sinnlosigkeit heraus. 
 -Tipps: Religionsunterricht, Gefahren aufzeigen, beten, Informationen  
 weitergeben. 
 -Verharmlosungen von Teufelsdarstellungen. 
 -Peschiera: Exorzist und Seher mit Ikone aus Japan zwei Frauen geheilt  
 (Hochw. Hochwarter, Burgenland). 
 -Es braucht Exorzisten. 
 -Der Aberglaube nimmt zu (Esoterik). 
 -Jeder kann dazu beitragen, dass Aufklärung erfolgt. 
 -Esoterik in den Pfarrheimen (Yoja, usw.). 
 -Dr.Dr.Dr. Egger weiß Bescheid. 
 -Nicht alles in eine Ecke drängen: auch das Rosenkranzgebet kommt aus  
 dem Islam. 
 -Satanismus und Besessenheit sind zwei versch. Dinge. 
 -Mandala aus Buddhismus, aber auch in christl. Kirche. 

-"Gehet hin in alle Welt …. Und treibt die Dämonen aus. Prüft alles und behaltet das 
Gute. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:20 

Unterschriften/firme: 18 

Thema/tema: Esoterik in der Kirche 

Inhalt/contenuto: Thema: Geistlicher in Tanas (-Wort Gottes Leiterin / -Geistliche aus dem  
 Ausland) 
 E= Gott ist zwar da, aber nur sehr klein; wichtig ist das ich; sie haben  
 Rituale, es vermischt sich mit der Kirche. 
 E - schleichend aus der Kirche werden Menschen (mit Problemen)  
 herausgehört. KVW-Priester sehen die Gefahr nicht. Kindergarten; bei E  
 driftet man vom Glauben weg. E in die Priesterausbildung. E ist nicht gleich  
 Sekte.  
 E – Sehnsucht nach Gefühle, Kontakt mit Gott, dies ist in der Kirche zu  
 verstärken. 
 Charismatiker übertreiben; Mystik und Kontemplation muss mehr Platz in  
 der Kirche haben, wir brauchen Sachen, die die Seele nährt. Spiritualität stillt 
  und ist Schutz vor E. Motivation ist zu verstärken, Mystik wie bei den  
 Orthodoxen. 
 E in der Stadt Gottes, z.B. Kinesologie; Homäopathie. 
 E tröstet, man fühlt sich aufgehoben, man erhält Zugang zu Neuem. Wenn  
 man Glück hat, dann kommt die Gottesfrage und Suche. Weiße Magie;  
 Schwarze Magie ist kaum mehr zu zuschließen. Messe passt nicht in die E. 
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 Der Mensch ist ein Suchender, je weniger er in die K kommt, umso leichter  
geht er zur E. Kirche soll Angebote machen: Exerzitien, Meditationen, 
Kontemplationen, Bibelrunden, Gebetsgruppe.  In neuer Umgebung z.B. Nimm dein 
Leben in die Hand. 

 
 
Teilnehmer/partecipanti:32 

Unterschriften/firme: 3 

Thema/tema: Esoterik 

Inhalt/contenuto: - Persönl. Erfahrung: schlechter Einfluss! Persönlichkeitsveränderung. Hass 
  auf die Kirche. 
 - Viel Unwissenheit, es soll aufgeklärt werden! 
 - Meditation ist schlecht - ist gut (versch. Meinungen). 
 - Esoterik als Gehirnwäsche. 
 - Lenkt vom Wesentlichen ab. 
 - Angebote klingen oft verlockend. 
 - Hl. Paulus: Prüfet alles und behaltet das Gute! 
 - Oft Geschäftemacherei. 
 - Viele Menschen sind auf der Suche - finden sie sich nicht in der Kirche gut  
 aufgehoben? 
 - Warum hat Esoterik so viel Zulauf? 
 - Was hat die Kirche versäumt? 
 - Esoterik ist Pseudohilfe. 
 - Nicht alles ist zu verdammen: z. B. Pendel, Rute. 
 - Nicht jeder ist gefährdet, es hängt vom Menschen selber ab. 
 - Maß halten! Es gibt auch den religiösen Wahn! 
 

 


