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Anliegen an die Kommission 12 

Synoden-Forum-Sinodo 21.3.2015 

Richieste alla commissione 12 

 

Was/come (inhaltliche Beschreibung der Maßnahme/ descrizione del provvedimento) 

Wer/chi (soll sich darum kümmern/ deve occuparsi del provvedimento) 

Wie/come (soll man die Maßnahme umsetzen/attuare il provvedimento) 

 
1. Geschieden – wiederverheiratet – ausgegrenzt? Es gibt Wege zur vollen Teilnahme am 

kirchlichen Leben und an den Sakramenten für jene, die nach einer Scheidung ihrer 

neuen Beziehung eine verbindliche Form geben wollen. - Divorziati – risposati – 

emarginati? Ci sono vie per la partecipazione piena alla vita della Chiesa e ai 

sacramenti per coloro, che dopo un divorzio vogliono dare una forma stabile a una 

nuova relazione. 

 

Mein Anliegen: Ich wünsche mir, dass jeder zur Kirche gehen kann, auch anders 

denkende.  

Auch katholische Priester sollten die Möglichkeit haben, dass sie heiraten 

dürfen und Familie gründen. 

Schwache und Kranke soll geholfen werden, auch wenn sie die nötigen 

Geldmittel nicht haben. 

------------------------------------------------ 

 

Mein Anliegen: Wiederverheiratete Geschiedene sollen ihren Liebesbund als von Gott 

gesegnet –bene-detto – gut geheißen erfahren. Ihre Ehe soll von einem 

Geistlichen gesegnet werden und der Zugang zu allen Sakramenten soll 

für sie offen sein. 

Das ist mir auch ein Anliegen: 5 Unterschriften 

------------------------------------------------ 

 

Mein Anliegen: Gott kennt keine Geschiedenen. Er spürt die Verzweiflung und den 

Wunsch, trotzdem geliebt zu werden. Er kennt unsere Wunden und hat 

uns die Liebe geschenkt, die jenseits von Gut und Böse ist. Eine Liebe die 

uns hilft, unsere Wunden zu heilen!! 

Das ist mir auch ein Anliegen: 1 Unterschrift 

------------------------------------------------ 
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Mein Anliegen: Die Aufnahme der Geschiedenen wiederverheirateten in die Gemeinschaft 

während der Osternacht. Während der Fastenzeit – die Vorbereitung 

darauf. Wer steht zu dem eigenen Scheitern, der will auch etwas im 

eigenen Leben verändern, dieser braucht aber die Unterstützung, die in 

der eigenen Pfarrgemeinde ermöglicht werden soll. 

Das ist mir auch ein Anliegen: 4 Unterschriften 

------------------------------------------------ 

 

La mia richiesta: Creare condizioni per una partecipazione piena alla vita della Chiesa. 

Dare una seconda possibilità non vuol dire rinunciare ai principi. Pensare 

un percorso di riflessione seria sull’esperienza fallita, il sacramento, il suo 

valore … 

Sono d’accordo, anche per me è una richiesta importante …: 1 firma 

------------------------------------------------ 

 

La mia richiesta: Riflettere sulla prima eucaristia quella dell’ultima cena, quando Gesù 

chiede il pane ed il vino (suo corpo e sangue) ad un gruppo (gli apostoli) 

con uno che lo aveva già venduto, con un altro che lo avrebbe tradito 

tre volte e con altri che sarebbero scappati … A questa eucaristia, che 

viene richiamata in ogni S. Messa, non possono accostarsi i divorziati 

risposati? 

Dobbiamo domandarci quale sia il rapporto di questa eucaristia con il 

sacramento del matrimonio e con la misericordia del Signore che 

costituisce il fulcro della buona novella del Signore rivolta a tutti coloro 

che devono essere liberati dai pesi che li opprimono. 

Sono d’accordo, anche per me è una richiesta importante …: 1 firma 

 

******************************** 
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2. Von Laien erbrachte pastorale Dienste können auch mit Mitteln aus den 8-Promille-

Geldern sowie aus einem Teil der vom DIUK erwirtschafteten Erträge finanziert 

werden. - Per il finanziamento dei collaboratori stipendiati nella pastorale può essere 

utilizzata anche parte dell’otto per mille così come una parte degli utili dell’IDSC. 

 

Mein Anliegen: Die Pfarrgemeinden sollten eine Art „Pro-Kopf-Quote“ (ähnlich den 

Gemeinden) erhalten, um Pastoralassistenten bzw. Bürodienste 

finanzieren zu können – besonders im Hinblick auf den Priestermangel. 

Auch ist nicht nachvollziehbar, dass von den Messgeldern (z. B. wenn für 

samstags oft 4 – 5 Messen bestellt werden) nur 1 Messe dem Priester 

bleibt und 40 Euro verschickt werden müssen und dann der Orgeldienst 

dann doch wieder von der Pfarre mit Spendengeldern finanziert werden 

muss. Hier drückt der Schuh! 

Das ist mir auch ein Anliegen: 7 Unterschriften 

------------------------------------------------ 

 

Mein Anliegen: Wären viel mehr Priester da, müssten auch sie „entlohnt“ werden. Eine 

Finanzierung der Dienste der Laien – wie Pastoralassistenten/innen, 

Gemeindeleiter/innen, Pfarrsekretär/innen – müssen von der Diözese, 

nicht von den Pfarreien (die haben genug finanzielle Probleme mit 

Restaurierungen) getragen werden. 

Warum bekommt ein Aushilfspater für das Lesen/Zelebrieren der Hl. 

Messe ein Stipendium, und für eine/n Leiter/in für eine Wortgottesfeier ist 

keine „Aufwandsentschädigung“ drin? 

Das ist mir auch ein Anliegen: 3 Unterschriften 

 

*********************************** 

 

3. Alle Gläubigen können alle sieben Sakramente empfangen. Sie sind entsprechend 

ausgebildet, begabt und berufen. - Tutti i fedeli possono ricevere tutti i sette 

sacramenti. Hanno la rispettiva formazione, le capacità e la vocazione. 

 

Mein Anliegen: Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Kirche, sprich Weiheämter 

auch für Frauen. 

Freistellung des Zölibats: Priester/Priesterinnen mit Erfahrung in Familie 

und Partnerschaft sind ein großer Gewinn für die Pfarrgemeinde. 
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Partnerschaft und Sexualität erfahren automatisch eine Aufwertung, wenn 

Seelsorger/innen Partnerschaft leben. 

Öffnung der Kirche für Homosexuelle, d. h. mehr Akzeptanz, Annahme 

Das ist mir auch ein Anliegen: 8 Unterschriften 

------------------------------------------------ 

 

Mein Anliegen: Kirche darf keine und keinen ausschließen. Ansatz bei den Charismen! 

Alle Sakramente für alle“ „Was hätte Jesus getan?“ Das muss unsere 

Leitfrage sein. Ganz besonders der Umgang mit geschieden 

Wiederverheirateten. 

Das ist mir auch ein Anliegen: 10 Unterschriften 

------------------------------------------------ 

 

Mein Anliegen: Einführen des Frauenpriestertums. 

Abschaffen des Pflichtzölibates. 

Gleichstellung der wiederverheiratet Geschiedenen in allen sakramentalen 

Belangen. 

------------------------------------------------ 

 

Mein Anliegen: Zulassung verheirateter Männer zum Priesteramt.  

Zulassung von Frauen zum Priesteramt. 

Das ist mir auch ein Anliegen: 18 Unterschriften 

------------------------------------------------ 

 

Mein Anliegen: Forderung nach dem Diakonat der Frau als „Zeichen der Zeit“ (neue 

pastorale Herausforderungen) erkennen. Gleichberechtigung auch in 

kirchlichen Strukturen sichtbar machen- communis – gemeinsam Kirche 

gestalten und leben ohne Angst vor Veränderungen. Rückbesinnung auf 

„Verschüttungen“. Tradition in Urgemeinden. Auch korrekte 

Übersetzungen in der Bibel gefordert: z. B. Diakonos = Dienerin; Iunia – 

Iunius; Maria von Magdala – Sünderin; 

Das ist mir auch ein Anliegen: 11 Unterschriften 

------------------------------------------------ 

 

La mia richiesta: Rinconciliazione uomo – donna come impegno per la pace, 

testimonianza al mondo di oggi e di domani. 

Aprire alle donne l’accesso alla ministerialità ordinata. 
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Sono d’accordo, anche per me è una richiesta importante: 3 firme 

------------------------------------------------ 

 

Mein Anliegen: Laien sollen beauftragt werden die Eucharistie zu feiern, wo es keine 

Priester/innen gibt. 1x wöchentlich Eucharistie soll gewährleistet werden. 

Das ist auch mir ein Anliegen: 6 Unterschriften 

------------------------------------------------- 

 

Mein Anliegen: Weihe zu Diakonin, Priesterin, Abschaffung des Pflichtzölibats 

Das ist auch mir ein Anliegen: 11 Unterschriften 

------------------------------------------------ 

 

La mia richiesta: Le donne devono avere la possibilità di essere sacerdoti, vescovi, papa. 

Perché uomo e donna sono figli di Dio, ed entrambi possono dare il suo 

meglio per costruire la Chiesa di Dio. 

Das ist auch mir ein Anliegen: 10 Unterschriften 

 

*********************************** 

 

4. Die Krankensalbung wird auch von Laien gespendet, welche vom Bischof mit der 

Krankenseelsorge beauftragt sind. Sie verwenden dabei ausschließlich vom Bischof 

geweihtes Öl. - L’unzione degli infermi è amministrata anche da laici incaricati dal 

vescovo per la cura pastorale degli ammalati, utilizzando esclusivamente l’olio 

benedetto dal Vescovo. 

 

Mein Anliegen: Die Krankensalbung soll von ausgebildeten Krankenseelsorger/innen 

(Laien), die vom Bischof dazu beauftragt worden sind, gespendet werden 

dürfen. 

Das ist auch mir ein Anliegen: 13 Unterschriften 

 

********************************** 
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5. Die Übersetzungskompetenz für liturgische Texte wird den Sprachregionen übertragen 

bzw. zurückgegeben. Das Sprachempfinden, der Stand der Theologie und die inklusive 

Sprache werden berücksichtigt. - La competenza per la traduzione dei testi liturgici è 

trasferita, ovvero restituita alle regioni linguistiche. Si tiene conto della sensibilità 

linguistica, degli sviluppi della teologia e di un linguaggio inclusivo. 

 

Mein Anliegen: Einen Gehörlosenseelsorger (Priester oder Laie) für Südtiroler Gehörlose 

ausbilden. Er soll Gebärdensprache beherrschen oder einen 

Gebärdensprach-Dolmetscher bzw. einen Schriftdolmetscher zur Seite 

haben. Auch Ferndolmetscherdienst über Internet ist möglich. Bei 

Veranstaltungen wie diese heute sollte auch an die Gehörlosen oder 

schwerhörigen Menschen gedacht werden, die das Wort nicht hören 

können. Auch sie brauchen Dolmetscher. Powerpoint-Präsentation oder 

Untertitel wären sehr hilfreich. 

Das Wort „taubstumm“ = veraltet. Wird von den Betroffenen 

diskriminierend empfunden. Taub-, gehörlos- Gebärdensprachler geht 

gut. 

Das ist auch mir ein Anliegen: 3 Unterschriften 

 

*************************************** 

 

6. Die Texte der offiziellen kirchlichen Lehrverkündigung tragen den Erkenntnissen der 

Bibelerklärung und der zeitgenössischen Theologie Rechnung und nehmen den 

Glaubenssinn des Gottesvolkes ernst. - I testi del magistero della Chiesa tengono conto 

degli sviluppi dell’esegesi e della teologia come anche del senso della fede del popolo di 

Dio. 

 

Mein Anliegen: Meine volle Zustimmung zu Punkt 6! Die Umsetzung würde eine immens 

große Anstrengung bedeuten, aber es ist eine Anstrengung, die 

lebensnotwendig ist (für die Kirche) und sich in jedem Fall auszahlt. 

Das ist auch mir ein Anliegen: 5 Unterschriften 

 

************************************ 
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7. Kleriker und Laien entscheiden auf den verschiedenen Ebenen der Kirche gemeinsam. 

Die Personen für kirchliche Ämter werden nach einem breit angelegten 

Meinungsbildungsprozess durch Gremien gewählt. - Chierici e laici decidono insieme 

nei vari livelli della Chiesa. Le persone per i ministeri ecclesiali sono votate negli organi 

competenti dopo un ampio processo di partecipazione. 
 

Mein Anliegen: Kleriker und Laien entscheiden gemeinsam… Soll auf allen Ebenen – von 

der Pfarrgemeinde bis zur Diözesanleitung – angewandt werden! 

Gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung der Gaben, Begabungen, 

Berufungen, Aufgaben… nicht in Konkurrenz, sondern im 

geschwisterlichen Miteinander kann Kirche auch in Zukunft ansprechend 

und wegweisend sein! 

Das ist auch mir ein Anliegen: 8 Unterschriften 

---------------------------------------- 

 

Mein Anliegen: Das Ergebnis der Abstimmung vom 31.01.2015 und das gesamte 

Dokument der Kommission 12 müsste unbedingt vom Bischof persönlich 

Papst Franziskus überreicht werden, sonst versandet alles in den 

jeweiligen Kongregationen. 

Die Kirche von morgen (nicht von übermorgen) wird durch die 

Freistellung des Zölibats glaubwürdiger. 

Das ist mir auch ein Anliegen: 16 Unterschriften 

---------------------------------------- 

 

La mia richiesta: È molto importante aprire il processo di partecipazione nella vita della 

Chiesa, a partire dalla Diocesi e dalle parrocchie. Va bene che la 

decisione venga presa dal Vescovo/parroco, ma è importante che ci sia 

dialogo e confronto.  

Inserire laici in uffici e commissioni, anche per permettere ai presbiteri ci 

concentrarsi sulle questioni più importanti. 

 

****************************** 

Anliegen ohne zugeordnetem Zielsatz, bzw. mehreren – richieste senza obiettivo 

assegnato, o meglio più di uno 

Mein Anliegen: Zielsatz: 1-7 

Ich bin dankbar, dass die Synode auch diese Themen zugelassen hat, 

wohl wissend, dass sie hier keine Entscheidungskompetenz hat. Ich 
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wünsche, dass diese Wünsche und Anliegen mit dem gebührenden 

Nachdruck an die entsprechenden römischen Verantwortlichen übergeben 

werden. 

---------------------------------------- 

 

Mein Anliegen: Zielsatz: 1-7 

Ergebnisse/Vorschläge der Kommission 12 bitte unbedingt gemeinsam 

mit Vertreter/innen der Kommission 12 Papst Franziskus überbringen.  

Dialogprozess ankurbeln. Bischof Ivo darf sich gestützt/gestärkt wissen 

von der Synodenversammlung! Diese Anliegen („Stimmungsbilder“) sind 

UNSERE Anliegen. Es ist eine große Mehrheit, und es geht nicht um das 

Recht des/der Stärkeren, sondern um ein echtes Leiden, dass 

Bedürfnisse/Charismen der Menschen zutiefst verletzt werden! 

Das ist mir auch ein Anliegen: 8 Unterschriften 

------------------------------------------- 

 

Mein Anliegen: Zielsatz: 1,2,4,7 

1.: „…dass Geschiedene…“ – wir stimmen diesem Vorschlag zu. 

2.: Wir sind dafür, dass der/die Pastoralassistent/in durch die Diözese 

(DIUK, 8‰ Gelder) finanziert werden, damit Theologiestudenten eine 

Perspektive haben. 

4.: Wir sind dafür, dass die Krankensalbung auch von Laien gespendet 

werden kann. 

7.: Der PGR soll Entscheidungen treffen können, und nicht nur Vorschläge 

bringen dürfen. 

Das ist mir auch ein Anliegen: 3 Unterschriften 

------------------------------------- 

 

Mein Anliegen: Zielsatz: 1 + 3 

Für Paare, die nach Trennung einen Neuanfang wagen können – dass er 

ihnen auch angeboten wird!! Ihnen Hilfe bieten. 

Frauen auch zum Diakonat zulassen. 

Das ist mir auch ein Anliegen: 13 Unterschriften 

------------------------------------- 

 

Mein Anliegen: Zielsatz: 3 + 7 
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Zugang von Frauen zu allen Weihen, sowie deren Mitentscheidung in allen 

kirchlichen Gremien und Kommissionen (50%). 

Die Kirche kann nur lebendig sein (werden/bleiben) im wertschätzenden 

und respektvollen Dialog und Umgang zwischen den Geschlechtern und 

Generationen. 

Das ist mir auch ein Anliegen: 11 Unterschriften 

------------------------------------------ 

 

La mia richiesta: obiettivo: 1-7 

Un confronto serio e profondo sul significato dei testi biblici in luoghi di 

studio / approfondimento / ricerca che veda coinvolta la comunità dei 

credenti chiamata ad essere adulta nella fede. Attraverso questo 

strumento sarà possibile aprire nuovi percorsi, nuove comprensioni per 

chi si sente chiamato ad annunciare il Vangelo, la Buona Novella e a 

dare testimonianza. 

------------------------------------------ 

 

Mein Anliegen: Zielsatz: 1-7 

Die Zielsätze sind theologisch gut überlegt und begrüßenswert! 

Einverstanden, total, mit der Arbeit der Kommission. 

Das ist auch mir ein Anliegen: 2 Unterschriften 

------------------------------------------ 

 

Mein Anliegen: Beibehaltung des Zölibats, aber freiwillig, auf Zeit oder auf Dauer. 

Das ist auch mir ein Anliegen: 1 Unterschrift 

------------------------------------------ 

 

La mia richiesta: Pastorale vocazionale. Tra le varie chiamate considerare la vocazione 

alla laicità consacrata, laici consacrati inseriti in ogni ambiente. 

------------------------------------------ 

 

Mein Anliegen: Ein Priester soll Mensch zwischen Menschen sein und als Mensch Jesus 

bringen. Er soll Unverheiratet sein: die Familie des Priesters ist die 

Gemeinschaft. Weil jeder Priester aus einer Familie stammt, kennt  er die 

Probleme der Familie! 

Das ist auch mir ein Anliegen: 1 Unterschrift 

 


