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Ideensammlung zu Maßnahmen 

Synoden-Forum-Sinodo 21.3.2015 

Raccolta idee provvedimenti  

 

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. Jeder ist sich bewusst von Gott berufen zu sein. - Ognuno è consapevole di essere chiamato 

da Dio. 

Was: Die Begegnung mit Christen, die ihre eigene Berufung gefunden haben, hilft jungen 

Menschen auf ihre Berufung zu hören. Und der Austausch mit Christen, die ihren Glauben 

überzeugt und mit Überzeugung leben. Also: schaffen wir Raum für diese Begegnung und 

dieses Hören. Bibelkreise für junge Erwachsene mit Gebet, Gesang, Bibel teilen und 

Gespräch. Der Priester begleitet den Kreis, leitet ihn aber nicht. 

Wer: Pfarren, mit Diözese 

Wie: Starthilfen von der Diözese (Material, Kurse, evtl. wöchentlich Text und 

Kommentar/Anregung). Ehrenamtliche leiten die Runden. 

Gefällt mir: 6 Unterschriften 

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

Cosa: Importante da parte dei sacerdoti far passare CHIARO questo messaggio – tutti siamo 

chiamati ad agire nella vita come cristiani. Battesimo – cresima – vita cristiana - vocazione 

alla vita secondo il Vangelo per tutti!   

Chi: Moltiplicatori 

Come: Nella preparazione ai sacramenti (catechesi) 

Mi piace: 1 firma 

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

Was: Jede/r ist berufen – wo ist gleich. Ein Vater, eine Mutter, ein Priester… kann und soll sich 

einsetzen. Er muss auch anerkannt sein – das muss noch in viele Köpfe.  

Gefällt mir: 4 Unterschriften 
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***************************************** 

2. Als Christ bin ich berufen zu... - Come cristiano sono chiamato a... 
 
Cosa: Non ritengo opportuno che il laico che sceglie di operare concretamente in aiuto al 

sacerdote, prendendo uno stipendio. Il rischio sarebbe la rincorsa a una eventuale carriera 

prestigiosa. Il laico deve operare in forma di volontario. 

Chi: Chi si occupa della futura strutturazione delle parrocchie. 

Come: Stimolando più numerose adesioni al volontariato dando anche un valore maggiore alla 

presenza dei laici. 

Mi piace: 3 firme 

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

Was: Mehrere Menschen müssten ehrenamtliche Tätigkeiten übernehmen. Opfersammlungen 

sollen in den Pfarreien bleiben und den Ehrenamtlichen mal was geschenkt werden: Pizza, 

Mitarbeiterausflug, usw. 

Wer: Priester 

Gefällt mir: 2 Unterschriften 

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

3. Die Diözese Bozen-Brixen schätzt und fördert den Dienst der Diakone. - La diocesi di 

Bolzano-Bressanone apprezza e promuove il servizio dei diaconi. 

Was: Wir würden es begrüßen, wenn in Zukunft auch Frauen als Diakon wirken dürfen. Das Bild 

des Diakons sollte in der Diözese aufgewertet werden. 

Wer: Synode, Bischof, Papst 

***************************************** 
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4. Der Priester von heute und morgen wirkt durch sein überzeugendes Leben und durch die 

spezifisch priesterlichen Aufgaben. - Il sacerdote di oggi e di domani testimonia la sua fede 

in modo convincente e si dedica ai compiti propri del sacerdozio. 

Was: Entlastung des Priesters von zeitraubender, bürokratischer Alltagsarbeit. Den Priester die 

Möglichkeit geben, auch außerhalb der Pfarre einen Beruf auszuüben (Teilzeit-Pfarrer). 

Konkretes Bewerben des Priester-„Berufs“. 

Wer: Kurie, Laien, Profis 

Wie: Dass ihm Büroarbeit abgenommen wird, ev. pensioniert/ehrenamtlich kaufm. Ausgebildete. 

Gleichgestellt mit Arbeitern werden. Begeisterung zu diesem Beruf vermitteln. 

Gefällt mir: 2 Unterschriften 

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

Was: Seelsorge betreiben. Für das Volk und die Gemeinschaft da sein. Halbe Stunde vor und 

halbe Stunde nach dem Gottesdienst Gespräche führen bzw. offen für Gespräche sein. Zeit 

haben für Kinder und Jugendliche, Fußball spielen, Spiele machen, usw. Priester sollten 

nicht nur Versorger vom Gottesdienst sein!   

Wer: Pastoralassistent/in, Priester/in, WGF-Leiter/innen, usw. 

Wie: Grundorganisation können Ehrenamtliche machen, Priester ist für die Menschen da. 

Gefällt mir: 5 Unterschriften 

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

Was: Das Volk soll den Priester annehmen wie jeden anderen Menschen, mit seinen Stärken, 

Fehlern und Schwächen. Der Priester soll mehr unter die Leute gehen, bei Feiern dabei 

sein.  

Wer: Das Volk 

Wie: Den Priesterberuf tolerieren! 

Gefällt mir: 6 Unterschriften 

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

Cosa: La Chiesa riconosce la preziosità del sacerdote chiamato da Cristo a seguirlo nella Sua 

scelta celibataria.  

Chi: La comunità cristiana nella totalità. 
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Come: Approfondendo la chiamata di Cristo al discepolato. 

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

Was: Jeder Getaufte wirkt durch sein überzeugtes Leben – durch seine überzeugte Weitergabe 

des Glaubens.  

Wer: Jede/r Getaufte  

Wie: Durch sein Beispiel 

Gefällt mir: 6 Unterschriften 

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

Was: Das Volk müsste dem Priester gegenüber offener sein, ihn als Begleiter im Glauben sehen. 

Wer: Volk 

Gefällt mir: 6 Unterschriften 

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

5. Berufene werden durch Aus/Weiterbildung zum kirchlichen Dienst befähigt. - I chiamati 

ricevono una formazione anche permanente che li mette in grado di svolgere un servizio 

ecclesiale. 

(keine Maßnahme formuliert) – (nessuna proposta) 

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

6. Ordensleute sind präsent und wirken in die heutige Gesellschaft hinein. - I religiosi sono 

presenti e impegnati in società. 

(keine Maßnahme formuliert) – (nessuna proposta) 

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

7. Es gibt spirituelle Zentren in der Diözese für suchende Menschen. - Nella diocesi ci sono 

centri spirituali per persone in ricerca. 

Cosa: Centro o centri di spiritualità. Adattare strutture diocesane per accogliere persone in 

ricerca. Sono gestite da: una coppia o famiglia, un sacerdote con la collaborazione di 

religiosi, una suora e un una/un laica/o consacrato e un diacono permanente. Si elabora un 

progetto di accoglienza e struttura delle giornate rispondente alle esigenze delle persone 
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(giovani, adulti, in ricerca o in crisi). Nel progetto dare molta importanza al silenzio, alla 

preghiera, alla Parola. Come base e fondamento del dialogo e confronto. 

Chi: La Diocesi con la collaborazione del CPD e die CPP. 

Come: Con il coinvolgimento di tutta la comuità che viene informata (media) e alla quale viene 

chiesto un contributo di preghiera e finanziario (giornata diocesana dei centri di 

spiritualità) 

Mi piace: 5 firme 

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

Was: Wir brauchen eine neue, große Gebetsbewegung im ganzen Land; jeder soll angehalten 

sein, mitzumachen!! (Pfarren, Familien, Gebetsgruppen,…). „Bittet den Herrn der Ernte!!“ 

Wer: Jeder Getaufte 

Wie: Zentral in Diözese und jede Pfarre/Gruppe sollte bleibende Gebetsräume schaffen!! Klöster. 

Gefällt mir: 6 Unterschriften 

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

Cosa: Forse serve un centro di accoglienza intercarismatica per il primo discernimento 

vocazionale per evitare che i “chiamati” ancora ubriachi dalla novità rimbalzino in 

Italia/Europa in cerca della comunità giusta (con solo 15 giorni di ferie l’anno). Vari ordini 

religiosi dovrebbero sforzarsi di convivere in una struttura e creare un percorso conoscitivo 

reciproco per evitare che si perdano dissipando il dono. 

Chi: Diocesi BZ 

Mi piace: 1 firma 

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

8. Die Familie ist Basis für Berufungen. Alle Berufungen werden gefördert. - La famiglia è la 

base delle vocazioni. Tutte le vocazioni vengono promosse. 

Cosa: Mi sembra centrale il ruolo della famiglia per la vocazione al sacerdozio, alla vita religiosa. 

Nelle parrocchie è necessario proporre una pastorale che preveda un cammino di fede, di 

“iniziazione cristiana” per la famiglia nel suo insieme, genitori e figli: vivere insieme 

l’eucaristia, la parola di Dio e la preghiera. Ai figli si pone costantemente il tema della 

chiamata e quindi anche della “vocazione”. 

Chi: La parrocchia, anche attraverso i movimenti come l’esperienza neo-catecumenale 
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Come: La famiglia vive insieme un cammino di fede, con la guida del sacerdote, di catechisti. 

Rimangono momenti “riservati” per i giovani e i bambini 

Mi piace: 2 firme 

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

9. Aus Scheitern und Krisen gestärkt hervorgehen. - Uscire rafforzati dal fallimento e dalla crisi. 

(keine Maßnahme formuliert) – (nessuna proposta) 

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

10. Jeder Christ ist Missionar. - Ogni cristiano è un missionario. 

Was: Dahin arbeiten, dass es mehr vom Glauben überzeugte Christen gibt. Bibelkreise, auch für 

junge Leute. Die Plattform bieten, sich über den Glauben auszutauschen. Die Möglichkeit 

bieten, einander den Glauben mitzuteilen, und sich so gegenseitig zu stärken. 

Jugendgebetsgruppen eignen sich dafür, wo gemeinsam gesungen und gebetet wird, aber 

auch mit fröhlichem Beisammensein und gemeinsamen Aktionen, wo die Gottes- und 

Nächstenliebe im Mittelpunkt stehen. 

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

Maßnahmen ohne zugeordnetem Zielsatz – Provvedimenti senza obiettivo assegnato 

Cosa: Nei movimenti nasce la percentuale più alta di vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa 

(80-90%?!). Valorizzare dunque i movimenti all’interno della Diocesi e delle parrocchie, 

lavorando insieme nella pastorale parrocchiale ed anche nella gestione del seminario. 

Chi: Vescovo, curia, parrocchie 

Come: Aprire le porte e collaborare apertamente e con fraternità 

Mi piace: 4 firme 

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

Was: Das wichtige Anliegen der Berufungen wird von der Diözese konkret unterstützt und durch 

einen eigenen Beauftragten in den Pfarreien, Gruppen, Bewegungen angesprochen, 

wahrgenommen werden. -> Möglichkeit: Jugendgruppen, Firmgruppen, Schulklassen zu 

besuchen; Thema aufzugreifen und anzusprechen. -> Gesprächsrunden organisieren. -> 

Sprachrohr sein. 
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Wer: Diözese 

Wie: Freistellung eines Priesters als Referent für Berufungspastoral 

Gefällt mir: 5 Unterschriften 

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

Come: Ognuno è consapevole di essere chiamato da Dio! Ma: come raggiungere questa 

consapevolezza? Un possibile “progetto” – “percorso” per la catechesi/pastorale: EDUCARE 

a conoscersi-sviluppare i talenti/doni, affacciarsi alla finestra e cercare dove mettere a 

“servizio” i doni ricevuti, con verità/umiltà riconoscere che ciò non viene da me, ma da un 

Altro, per una “vocazione” = nella professione e nella vita, in ogni ambito di vita. Se sono 

chiamato da Dio, confrontandomi con Lui (preghiera e aiuto di una “guida”) saprò 

intravedere come e dove realizzare il mio cammino. 

Mi piace: 3 firme 

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

Was: Zu Frage 32. Vorbild zu Hause 

Zu Frage 33. Priester sollten die Möglichkeit haben zu heiraten, eine Familie zu haben. 

Priester sollten ein Gehalt haben wie jeder andere Beruf. Dem Priester mehr 

Seelsorgearbeit zuweisen. 

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

Was: Männer, die ein vollständiges Theologiestudium absolviert/abgeschlossen haben, eine 

Familie gegründet oder geheiratet haben, trotzdem aber Interesse an der Ausübung des 

Priesterberufs haben, diesen auch ausüben dürfen/zugelassen werden!  

Wer: Bischof 

Wie: Weihe 

Gefällt mir: 9 Unterschriften 

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

Was: Priester müssen nicht alle theologische Spezialisten sein. 2 Gruppen: a) Seelsorger (müssen 

keine Volltheologen sein). b) Theologen voll ausgebildet.    

Gefällt mir: 3 Unterschriften 

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



 
 
 

DIÖZESANSYNODE 

SINODO DIOCESANO  Terza Fase – provvedimenti – commissione vocazioni 

SINODA DIOZEJANA  Phase 3 – Maßnahmen – Kommission Berufungen 

 

Was: Die Berufung zum „Priester“ ist nicht geschlechtsgebunden. Gott kann mit männlichen und 

fraulichen = weiblichen Priestern!! was anfangen und braucht sie.  

Wie: Mut zu dieser Entscheidung als Wertschätzung der Schöpfung Gottes des Menschen als 

Mann und Frau als Frau und Mann. 

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

Was: zu Frage 33: Auf verschiedenen Ebenen immer wieder bewusst machen, dass es Priester 

und Ordensleute braucht und dafür beten. Das Zölibat sollte freigestellt werden. Es sollte 

keine Entscheidung sein müssen: Priester werden oder eine eigene Familie haben dürfen. 

Priester sollten auch für ihre wertvolle seelsorgerische Tätigkeit noch Zeit haben, deshalb 

wäre es wichtig, durch hauptamtliche Mitarbeiter sie in der Bürokratie zu entlasten. 

Ob die Seelsorgeeinheiten wirklich der richtige Weg sind, wäre zu überdenken. Die Priester 

sind oft überbelastet. Wir glauben auch nicht, dass die ein Anreiz ist, um jungen Menschen 

den Priesterberuf attraktiver zu machen. Vor allem stellt sich uns die Frage, was geschieht 

in 10-15 Jahren mit den Seelsorgeeinheiten? 

Zu Frage 34: Wenn keine Haushälterin mehr ist, Person(en) suchen, die im Pfarrhaus 

wohnen und bestimmte Aufgaben übernehmen. Kontaktperson für Pfarrsaalreservierung 

und alle Anliegen. Oder Personen, die für gewisse Stunden im Pfarrhaus sind. Vereine 

könnten die Sitzungen im Pfarrhaus mit einem gemütlichen Zusammensein ausklingen 

lassen. Im Pfarrhaus soll einfach Leben sein. 1x pro Monat ein Pfarrcafè im Pfarrhaus 

organisieren, wo man sich nach der Hl. Messe am Sonntag zu einem gemütlichen 

Zusammensein trifft. Für die Verwaltung sollte die Pfarrei zuständig sein. 

Zu Frage 35: Hauptamtliche können nicht gratis arbeiten. Woher kann man Geld nehmen 

für die Entlohnung? Einen Teil könnte die Pfarrei aufbringen, den Rest von Gemeinde? 

Spenden durch Bürger. 

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

Was: zu Frage 33: Die Bibel einheitlich lehren.  

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



 
 
 

DIÖZESANSYNODE 

SINODO DIOCESANO  Terza Fase – provvedimenti – commissione vocazioni 

SINODA DIOZEJANA  Phase 3 – Maßnahmen – Kommission Berufungen 

 

Was: Seminaristen und junge Priester vor allem in der Jugendpastoral einsetzen -> damit junge 

Menschen sie als „normale“ Menschen wahrnehmen und sich mit ihrer eigenen Berufung 

auseinandersetzen. 

Wer: Bischof, Regens Priesterseminar, Jugendverbände, Jugenddienste, Pastoralassistenten, 

PGR-Jugendvertreter 

Wie: Gespräche, Treffen, Veranstaltungen  

Wann: Sofort 

Ergebnis: Interesse am Priesterberuf 

Zielgruppe: Jugendliche, Jugendgruppen 

Womit: Seminaristen, junge Priester, Jugendliche 

Gefällt mir: 10 Unterschriften 

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

Was: Berufungspastoral fördern, da sein für Menschen, die in sich etwas spüren. 

Wer: Einen Priester bereitstellen dafür 

Wie: Wochenenden, Begleitung, … 

Gefällt mir: 2 Unterschriften 

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

Was: Die Solidarität und gegenseitige Wertschätzung unter Priestern fördern, pflegen, 

ansprechen! Solidarität und gegenseitige Wertschätzung zwischen Priestern und Laien 

fördern, pflegen. 

Wer: Betrifft alle Betroffenen  

Wie: Das Anliegen ansprechen mit Priestern und kirchlichen Verbänden 

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

Was: Mehr Gemeinschaft und gemeinsamer Dienst als Rollen (Hierarchie). Priester vom 

Verwaltungstechnischen entbinden -> mehr Seelsorger. Pfarrcafè, Orte der Begegnung, 

gemeinsame Mahlzeiten. Finanzielle Absicherung. 

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

Cosa: Anche nella nostra Diocesi ci sono gli istituti secolari da valorizzare. 

--------------------------------------------------------------------- 
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Was: Bei Berufungen sollte die katholische Kirche Gott keinen Maulkorb verpassen. Ich denke: 

Gott beruft nicht nur Männer, sondern auch Frauen zu Priestern. 

Wer: Kommission 10 -> Diözese -> Rom 

Gefällt mir: 9 Unterschriften 

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

Was: zu 32. Ehe, Ordensstand, Diakone, Priester brauchen keine "Gleichwertigkeit". Es geht 

vielmehr darum, diese Lebensformen in ihrer Unterschiedlichkeit zu respektieren und 

Wertzuschätzen. Im Übrigen siehe dazu erste Seite 3. Ansatz.  

zu 33. Der Priesterberuf kann durch Maßnahmen attraktiver werden die, das Zölibat-

Versprechen zeitlich begrenzen (z.B. auf 10 Jahre, mit nachfolgender Wiederbestätigung 

oder problemloser Auflassung), - die Verehelichung von Priestern ermöglichen, die Frauen 

zum Priestertum zulassen, die Priester in das Alltagsleben der Familien stärker einbeziehen, 

die Priester stärker mit Meditation vertraut machen, - die Priester von 

verwaltungstechnischen Verantwortungen in den Pfarreien befreien.  

zu 34. Die Pfarrhäuser sollten ihr Bauvolumen besser zwischen den Privaträumen der 

Bewohnerinnen und den Räumen für Pfarraktivitäten der Gemeinde trennen, um die freien 

Räume unbehinderter nutzen zu können.  

zu 35. Hauptamtliche Mitarbeiterinnen bedürfen konkurrenzfähiger Arbeitsverträge; dabei 

kann die Zurverfügungstellung von Wohnraum hilfreich sein.  

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

Was: Ich möchte nicht ohne Priester leben, sie strahlen eine Spiritualität aus, eine 

vertrauensvolle Gott-zugewandt-heit, die sonst nicht leicht zu finden ist; eine Aura der 

Unberührbarkeit und gleichzeitigen Verfügbarkeit für alle; die Möglichkeit zu reden ohne 

Angst, die Tröstlichkeit von Zuspruch und Segen. Ich möchte nicht ohne sie leben wollen, 

ohne ihr Ohr und ihre Hand und Stimme. Sie sind nicht ersetzbar in ihrem So-seib. Ich 

möchte nicht verzichten müssen auf einen priesterlichen Gottesdienst, fühle mich 

aufgefangen und getragen und still und frei und friedenvoll und hingewendet zum 

geheimnisvollen Ganzen. Das Priestertum sollte aber nicht an ein Geschlecht gebunden 



 
 
 

DIÖZESANSYNODE 

SINODO DIOCESANO  Terza Fase – provvedimenti – commissione vocazioni 

SINODA DIOZEJANA  Phase 3 – Maßnahmen – Kommission Berufungen 

 

sein oder an das Zölibat es sei denn freiwillig und Priester sollten auch nicht als Über-

Menschen gehandelt werden das überfordert viele.  

Gefällt mir: 5 Unterschriften  
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