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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. In unserer Kirche herrscht ein Klima der Achtung und des Wohlwollens gegenüber anderen 

Religionen und Andersdenkenden. - Nella nostra Chiesa si respira un clima di attenzione e bene-
volenza verso altre religioni e altre credenze.  

 
Was: Der Religionsunterricht in den Schulen legt eine gute Grundlage für eine offene Haltung. Er 

vermittelt auch das Wissen über die eigenen Wurzeln und über die anderen Religionen. Und 

zeigt das Verbindende. 

Wer: Religionslehrer/innen  

Wie: Mit der Unterstützung von vielen Eltern 

Gefällt mir: 7 Unterschriften 

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

Cosa: „Si ha paura di ciò che non si conosce”. Non solo per vincere questa paura ma per affrontare un 

vero dialogo reputo importante oggi anche una minima conoscenza dell’Islam, del Corano, di 

come si interpreta, ecc. Ciò ci stimolerà al contempo ad approfondire la nostra stessa fede. 

Chi: Ricorrere a qualche specialista  

Come: Coinvolgere l’Istituto di Scienze Religiose. Incontri nelle singole parrocchie. 

Mi piace: 6 firme 

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

Was: Bei aller Wertschätzung von Offenheit, Akzeptanz und Abstand von Vorurteilen, ist es essenziell, 

dass wir uns in der Auseinandersetzung mit anderen dennoch ein URTEIL bilden. Ein Urteil, das 

unsere Identität bestätigt, indem wir Stellung beziehen zu gleichen oder unterschiedlichen 

Werten. Ein Urteil, das wir bereit sind, in der Auseinandersetzung auch zu erweitern oder auch 
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zu revidieren. Ein Urteil, das nicht automatisch ver-urteilen heißt, welches aber mutig andere 

Realitäten an- und ausspricht. 

Wer: Diözese und alle ihr zu- und untergeordneten Gremien und Personen. Jeder Christ, um eine 

ehrliche Auseinandersetzung zu ermöglichen.  

Wie: Einstellungen und Eindrücke ehrlich und offen aussprechen. Offen und neugierig die Reaktion 

(Antwort) auf- und ernst nehmen. Mutig und ehrlich Themen ansprechen. 

Gefällt mir: 1 Unterschrift 

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

Cosa: Promuoviamo luoghi comuni di riflessione e approfondimento sul tema dell’idolatria nelle 

religioni e nella società che si dice secolarizzata. 

Chi: Tutte le persone interessate  

Come: L’iniziativa deve partire dalla Diocesi in quanto – fino ad oggi – realtà predominante nel 

panorama delle tradizioni spirituali presenti nel nostro territorio. 

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

Was: Informationen über andere Religionen. Vergleich der Werte. Gemeinsamkeiten 

herausstreichen. Feste feiern. Mehr auf die einzelnen Gruppen eingehen. Vielfalt fördern, 

lebensfroher, aktiv. Christliche Lebensformen? Mehr in die Öffentlichkeit, auch Politik, treten 

und religiöse Themen in die Diskussion bringen. Vorträge. 

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

2. Unsere Kirche ist eine große menschenfreundliche Familie, die Freude und Feier miteinander 
teilt. - La nostra Chiesa é una grande famiglia umana.  

 
Cosa: Occorre favorire la conoscenza della realtà parrocchiale e cogliere l’occassione per rilanciare 

l’evangelizzazione. Nella nostra parrocchia 20 anni fa quando si sono fatte sono state 

veramente una “benedizione” perché hanno attivato un vero rinnovamento e consolidato e 

dato l’occasione per nuove e fattive amicizie di vicinato e persone che si sono offerte per servizi 

alla parrocchia. 

Chi: Parroco e operatori pastorali  

Come: Da effettuarsi sistematicamente ogni 15 anni circa. Missioni popolari parrocchiali. 

--------------------------------------------------------------------- 
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Was: Ökumenische Treffen/Feiern/Austausch/Gebete fördern. Einrichtung eines interreligiösen 

Cafés. Öffnung des Kirchenraumes für nicht-liturgische Begegnungen (auch im Anschluss der Hl. 

Messe), wo Menschen noch im Gespräch und Begrüßung ausharren sollen. Gegenseitige 

Einladungen  zu Gemeindefesten. 

Wer: Pfarre vor Ort, Vernetzung der Pfarreien 

Wie: Bekanntmachung in den Medien, Plakate, Vorleben, Räumlichkeiten nützen. 

Gefällt mir: 9 Unterschriften 

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

3. Jede und Jeder trägt zum Gemeinwohl bei. - Ciascuno contribuisce al bene comune.  
 

(Keine Maßnahme vorgeschlagen/nessun provvedimento proposto) 

 

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

4. Dem Beispiel Jesu folgend stellt unsere Kirche den Menschen und somit alle Menschen in den 

Mittelpunkt. - Sull´esempio di Cristo la nostra Chiesa pone l´uomo e così ogni persona nel 

centro. 

 

(Keine Maßnahme vorgeschlagen/nessun provvedimento proposto) 

 

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

5. Die Käfige der Angst sind aufgelöst. Gottes Fantasie ist grenzenlos.  - Le gabbie della paura si 
sono dissolte. La fantasia di Dio é senza confini. 

 

Cosa: Aprirsi significa essere più trasparenti, meno arroganti. Guardare alle altre religioni con 

rispetto, attenzione, curiosità. C’è anche tanto da imparare. No alla cultura della paura! 

Chi: Chiesa, parrocchia  

Come: È uno stile 

Mi piace: 1 firma 

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

Was: Die Angst ist vom Hl. Geist fortgeblasen. Angst der Priester Macht zu verlieren; Angst der 

Männer vor den Frauen, auch Angst der Frauen vor den Männern! Ein geschwisterliches 

Miteinander, wo sich jeder über die Gaben des Anderen freut! 
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Wer: Alle Menschen guten Willens  

Wie: Im Miteinander gemischter kleiner Gruppen; in der herzlichen Aufnahme neuer „fremder“ 

Personen in der Pfarrei. 

Gefällt mir: 8 Unterschriften 

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

6. Unsere Kirche begegnet den anderen christlichen Konfessionen, den anderen Religionen, den 

verschiedenen ethnischen Gruppen, den Sprachgruppen, den Wissenschaften, der Philosophie 

und den Kulturen und nimmt die Zeichen der Zeit auf, ohne Angst und ohne Vorurteile. - La 

nostra Chiesa incontra le altre confessioni cristiane, le altre religioni, i diversi gruppi 

etnico/linguistici, scienze, filosofie e culture ed accoglie i segni dei tempi senza paura e 

pregiudizi.  

 
Was: Den Glauben anderer Religionen verstehen und Begegnungsmöglichkeiten schaffen, z.B. durch 

gemeinsame Feiern, aufeinander zugehen, am Leben teilhaben lassen. Den Garten der 

Religionen dazu nutzen. 

Gefällt mir: 3 Unterschriften 

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

Was: La nostra Chiesa „incontra“ ed „accoglie“… ma è anche consapevole della propria identità ed è 

fedele all’annuncio di Cristo. Al centro c’è l’amore di Dio per l’uomo e per ogni uomo e così 

deve essere per ogni cristiano. Per il cristiano al centro al primo posto, c’è Dio, che conduce la 

nostra esistenza, solo questa esperienza ci rende capaci di incontrarsi e amare gli altri, 

chiunque. 

Wer: Vescovo, diocesi, parrocchie e movimenti  

Wie: Offrire cammini di fede, anche attraverso movimenti, anche nelle parrocchie, per avere cristiani 

che abbiano lo stesso amore di Cristo, „amatevi come io vi ho amato“. 

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

Was: Ecumenismo. Informazione sugli incontri ecumenici. Divulgare un “calendario ecumenico” 

diocesano che informi sulle date ed il luogo degli incontri promossi in sede locale (preghiera 

ecumenica, colloqui biblici, ecc.). Sensibilizzare i parroci affinchè, nelle messe domenicali, glia 

avvisi per i fedeli riguardino anche gli incontri/eventi ecumenici eventuali della settimana. 

Gefällt mir: 9 Unterschriften 
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--------------------------------------------------------------------- 

Was: Ecumenismo. Solidarietà con i cristiani perseguitati. Promuovere incontri ecumenici di preghiera 

per le comunità cristiane che, nel mondo, sono vittime di persecuzione, come occasione di 

rafforzare il senso di fratellanza e di unità nella fede fra i cristiani (anche a livello locale fra 

cattolici, protestanti, ortodossi) 

Gefällt mir: 10 Unterschriften 

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

Was: Garten der Religionen fördern und aufwerten. 

Gefällt mir: 2 Unterschriften 

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

Cosa: I nostri giovani vengono confrontati con insegnamenti esoterici di altri insegnamenti – sarebbe 

importante inserire questo sapere in modo adeguato al nostro credo per poter proteggerli. Il 

sapere ci libera dalla schiavitù. 

Mi piace: 3 firme 

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

Was: Mit Dialogen, Austausch von Lebensformen (Menschen vom Ausland) in Pfarreien 

Zusammenkünfte in kleinen Gruppen fördern und so kennenlernen. 

Gefällt mir: 5 Unterschriften 

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

Was: Zum Dialog mit den anderen Konfessionen und Religionen gehört auch das Bewusstsein, dass 

durch Ermöglichung des Ethikunterrichts in der Schule ein Dialog mit den anderen 

Mitmenschen mehr Früchte tragen kann. Ich als Kirche habe keine Angst etwas zu verlieren, 

wenn ich andere Formen der Menschwerdung zulasse. 

Wer: Kurie/Katechetisches Amt 

Wie: Vorschläge an Schulamt  

Gefällt mir: 10 Unterschriften 

--------------------------------------------------------------------- 
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Cosa: Dialogo autentico. Ritengo che solo se da questo sinodo uscirà una parola chiara circa 

l’impegno a rendere la Chiesa locale credibile perché capace di dialogare e amare (fra i gruppi 

italiani e tedeschi e nei confronti degli stranieri) sortirà un risultato vero.  

Chi: Chi si occupa del dialogo interno alla Chiesa. 

Come: Promuovendo 1000 + 1 incontri in questo senso.  

Mi piace: 1 firma 

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

Cosa: Ecumenismo. Gruppo di lavoro per l’ecumenismo. Prevedere la possibilità di formare un gruppo 

di lavoro diocesano per l’ecumenismo (che faccia riferimento al responsabile per l’Ecumenismo 

e il Dialogo interreligioso) che abbia una propria rappresentanza anche nella “Consulta per i 

laici”. 

Mi piace: 8 firme 

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

Cosa: Ecumenismo. Giornata ecumenica diocesana. Introdurre una “giornata ecumenica diocesana” 

annuale, aperta a tutti coloro che a vario titolo (clericale o laicale) condividono l’interesse per 

l’ecumenismo, per aver modo di incontrarsi, conoscersi, scambiarsi informazioni ed esperienza, 

confrontarsi su nuove idee e ed iniziative. 

Mi piace: 9 firme 

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

7. Unsere Kirche wird auf neue Art und Weise von den Frauen und den neuen Bürgern bereichert. 

- La nostra Chiesa é arricchita in modo nuovo dalle donne e dai nuovi cittadini. 

 
Was: Unsere Kirche war doch immer schon vor allem in den Frauen vertreten, nicht erst in neuer Zeit. 

Wer: Alle  

Wie: Mehr Befugnisse  

Gefällt mir: 4 Unterschriften 

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

Cosa: Accogliere nella Chiesa il carisma „donna”, scoprendolo, dando spazio perché si possa 

esprimere, valorizzando la sua capacità di ascolto. Nel linguaggio della liturgia potrebbe non 

essere superficiale una osservazione: perché il celebrante quando si rivolge alla assemblea si 



 
 
 

DIÖZESANSYNODE 

SINODO DIOCESANO         Terza Fase – provvedimenti – commissione dialogo 

SINODA DIOZEJANA                      Phase 3 – Maßnahmen – Kommission Dialog 

 

riferisce prima di tutto ai fratelli? Le sorelle vengono sempre dopo … potrebbe essere un 

piccolo segno. 

Come: Valorizzare la donna, la capacità di ascolto in tutti gli ambiti, nelle comunità. 

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

8. Unsere Kirche sucht, lernt, formt, fördert und lebt den Dialog: um Frieden und Gerechtigkeit 

aufzubauen und die Schöpfung zu bewahren. - La nostra Chiesa cerca, impara, forma, promuove 

e vive il dialogo per costruire la pace, la giustizia, per custodire e salvaguardare il creato. 
 

Cosa: Momenti di dialogo -> conoscenza dell’Islam ≠ ISIS; -> violenza sulle donne; -> scienza; -> atei. 

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

Was: Was ist das Verbindende mit anderen Religions- und Glaubensgemeinschaften. Das 

Verbindende suchen. 

Wie: Dialog, gemeinsame Aktionen im Verbindenden 

Gefällt mir: 1 Unterschrift 

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

Was: Dialog: zwischen den Priestern in einer Seelsorgeeinheit; zwischen den Priestern der 

Nachbarpfarreien (Begleitung von außen gewünscht/notwendig); zwischen Pfarrer und den 

örtlichen kirchlichen Vereinen (nicht nur Pfarrgemeinderat) für ein gutes Gelingen des 

christlichen Lebens im Sinne des Wortes Gottes. 

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

Cosa: Appuntamento annuale – Giornata per la Vita. Ogni 1° domenica del mese di febbraio. Valutare 

l’opportunità di proporla e condividerla anche con i fratelli di altre religioni – luterani – 

evangelici – ebrei – sensibili a riconoscere e sostenere la VITA donataci da Dio (NB similamente 

a quanto avviene per la Giornata Mondiale di Preghiera 1° venerdì del mese di marzo.) 

L’offerta delle “Primule per la Vita” potrebbe essere l’occasione propizia per un coinvolgimento 

anche delle donne musulmane e delle loro famiglie, dato che spesso nella nostra Provincia sono 

esse che usufruiscono maggiormente degli aiuti necessari! 

--------------------------------------------------------------------- 
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Was: Eine Welt ohne Kirche ist eine Welt ohne Ziele, eine Welt ohne LIEBE (Gott) ist eine Welt der 

Zerstörung. Die Kirche hilft! Gott heilt! Ziel ist diese göttliche Liebe in uns zu finden, denn Gott 

kennt KEIN Gut und Böse, aber ein verletzt und ein in der Heilung befindlich. 

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

Cosa: Salvaguardia del creato: 1) Salvaguardia della vita, nel rispetto della vita. 2) Salvaguardia 

dell’ambiente. 3) Giustizia e pace. 

Chi: Formatori, magistero della Chiesa 

Come: Creare una pastorale della vita e dell’ambiente. 

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

9. Für die Welt sind wir die anderen: gerne reden wir darüber. - Per il mondo siamo noi gli altri: ne 

parliamo volentieri. 

 
Was: Zu Frage 37. Medienpräsenz, neue Medien nutzen und einbringen. Gesprächsrunden. 

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

Was: Der Dialog mit anderen Konfessionen soll intensiviert werden durch gemeinsames Gebet. Aber 

nicht Gebetsstunden mit dem Ziel, „beten wir gemeinsam, um den Dialog zu intensivieren“, 

(denn da kommt meistens nur ein verkrampftes Getue heraus, bei dem sich keiner der beiden 

richtig wohl fühlt), sondern Gebet für ein Anliegen, das beiden wichtig ist, sodass die Christen 

verschiedener Konfessionen „Schulter an Schulter vor Gott stehen“ können, um ihn z.B. um 

Frieden in Syrien anzuflehen. 

Wer: Pfarreien und Gruppen in Gebieten, wo es verschiedene Konfessionen gibt.  

Wie: Kontakt aufnehmen, sich mal mit dem Verantwortlichen treffen, gemeinsame Anliegen ausloten 

und Termin für gemeinsames Gebet ausmachen 

Gefällt mir: 4 Unterschriften 

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

Was: Die Kirche ist primär eine Gemeinschaft, keine Struktur. Die Struktur ist sekundär. Gemeinschaft 

braucht das Verbindende (Glaube – Religion); Führung, Richtung geben, stützen; Klima des 

Wohlwollens, Willkommen-aufgehoben sein; Feste, Zusammenkünfte, Treffen, Raum im 

weitesten Sinn; Solidarität, Subsidiarität.  
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Wer: Jeder, der Gleichgesinnte, Glaubende sucht. Jede Gemeinschaft, Religionsgemeinschaft. Jede 

Pfarrei im herkömmlichen Sinn. 

Wie: Gleichgesinnte suchen, keine Großpfarreien, kleine Glaubensgemeinschaften, die 1) entweder 

selber den Vorsteher stellen oder 2) ein Priester besucht die verschiedenen Gruppen. 

Gefällt mir: 7 Unterschriften 

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

10. Unsere Gottesdienste sind zugänglich für andere Sprachen und Kulturen. - Le nostre 

celebrazioni liturgiche sono accessibili alle altre lingue e culture. 

 
Was: Zu Frage 25. Die jeweiligen Formen des Zusammenlebens tolerieren. Vorträge im kleinen 

Rahmen. 

Zu Frage 26. Durch das Gebet und gegenseitigem Respekt zur Ehe motivieren. 

Zu Frage 27. Nicht ausgrenzen, nicht ausschließen (Kommuniongang). Mit gutem Beispiel 

vorangehen. 

Zu Frage 28. Das 6. Gebot halten. 

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

Was: Ehejubiläumsfeiern, Verlobungsfeiern?, Segnungsfeiern mit Paaren und Kindern (verheiratet 

oder nicht!). Gespräch mit Betroffenen suchen. Zölibat abschafften, Ehe aufwerten. 

Gegenseitige Achtung/Respekt vermitteln. Sexualerziehung den Kindern nicht aufstülpen. 

Natürlicher Umgang und Werte. 

Gefällt mir: 2 Unterschriften 

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

Cosa: Ogni sera perdonarsi le reciproche mancanze e pregare anche brevente un Padre Nostro, un 

ringraziamento per il giorno trascorso, un salmo, ecc. 

Chi: Per tutte le coppie 

Come: Facendo Gesù partecipe nella nostra vita quotidiana 

Mi piace: 2 firme 

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

Cosa: Le coppie di fatto possono cominciare un cammino di fede, accolti e sostenuti dalla comunità 

praticante, per scoprire e desiderare il sacramento del matrimonio 
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Chi: Parrocchie 

Come: Seguendo degli incontri in parrocchia, andando a Messa e instaurando relazioni con altri 

parrocchiani 

Mi piace: 7 firme 

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

Was: Es müssten die Eltern die Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen in der Ehe und Erziehung auch in 

der Kirche kundzutun und dass die Kirche darauf reagiert. Nicht eheliche Gemeinschaften, 

wenn sie im christlichen Glauben leben und die Erziehung der Kinder im christlichen Sinn 

erfolgt, sollten ins kirchliche Leben eingebunden und auch engagiert mitarbeiten dürfen. 

Gescheiterte Personen haben oft das Bedürfnis einer Zuwendung. Die Kirche sollte ihnen trotz 

ihres Scheiterns die Möglichkeit geben, sich akzeptiert zu fühlen. 

Wer: Pfarrei + Diözese 

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

Was: Religiöse Ehevorbereitung sollte überarbeitet werden. Inhaltlich sollte mehr auf den Wert des 

Sakraments eingegangen werden. Die Vorbereitung auf ein gemeinsames Leben sollte 

mindestens 10 Treffen dauern. Den Wert des gemeinsamen Gebets und Bibellesens bewusst 

machen. Jesus als das große Vorbild zwischenmenschlicher Liebe vermitteln. 

Wer: Diözese + Pfarreien  

Wie: Seminare und Kurse, Glaubenszeugnisse 

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

Was: La Chiesa spieghi che cosa sia un sacramento e porti le coppie a realizzare un percorso di 

coscienza che il sacramento è una cosa viva e presente. Tornare all’essenziale. 

Wie: Attraverso testimonianze di cammini di fede che vivono il sacramento del matrimonio 

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

Was: Ehebegleitung – Kurse für Paarbeziehung – Eheberatung aufsuchen, bei Bedarf nutzen. 

Wer: PGR 

Gefällt mir: 1 Unterschrift 

--------------------------------------------------------------------- 
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Was: Größerer Wert der Ehevorbereitung Hinweise -> Kurse. Ehe – Paar + Erziehungsberatung! 

Jungen Menschen den Wert der Sakramente vermitteln! 

Wie: Seelsorgeeinheit/Treffen 

Gefällt mir: 2 Unterschriften 

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

Was: Zivilrechtliche Bestimmungen ändern, damit kirchlich-zivilrechtlich verheiratete Paare finanziell 

nicht benachteiligt sind, im Vergleich zu nichtehelichen Paaren. Bekanntgabe der bisherigen 

Möglichkeiten und Bestimmungen (z.B. nur kirchliche Eheschließung). 

Wer: Politiker (besonders die christlichen), Eheamt 

Gefällt mir: 9 Unterschriften 

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

Was: Unterstützung bei der Bildung von (Ehe)-Paargruppen, zumindest anfänglich professionell 

hauptamtlich unterstützt. 

Wer: Anregung von der Diözese -> Umsetzung in den Pfarreien 

Wie: siehe oben 

Gefällt mir: 7 Unterschriften 

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

Was: Die Familie muss viel mehr noch MISSIONARISCHER werden, im Sinne, dass Eltern sich 

verantwortlich fühlen, den Glauben, das christliche Leben ihren Kindern weiterzugeben. 

Gefällt mir: 2 Unterschriften 

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

Cosa: Matrimonio e famiglia: creare reti che aiutino le famiglie, i figli, i genitori, anche quando i figli 

non frequentano più. Attesa, perché chi semina bene raccoglie poi i frutti. Dare testimonianza 

della bellezza della famiglia, soprattutto oggi. Sentirsi missionari come genitori e famiglie. Più 

legami tra famiglie a parrocchie, apertura verso gli altri, come presupposto delle Parrocchie del 

futuro. La persona deve valere per quello che è, e non per quello che fa. 

Il Sacramento: capire che il Sacramento è un aiuto, un sostegno, la benedizione di Dio. Il 

matrimonio cristiano è un percorso di fede.  
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I figli: sono poco sostenute le famiglie. Tramite i figli ti rendi conto del legame tra famiglie e 

parrocchie. 

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

Was: Begleitung junger Paare, Bildung von Familien- und Ehegruppen. Dankgottesdienst (jährlich) für 

alle Ehepaare (unabhängig von runden Jubiläen). Tag der Eheleute! 

Wer: Pfarrei (PGR, Familienverband) 

Wie: offene Treffen/Information, begleitet von „Fachleuten“ 

Gefällt mir: 20 Unterschriften 

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

Was: END – Südtirol (3-5 Ehepaare treffen sich monatlich zum Gespräch über Zusammenleben in der 

Familie, Eheprobleme, Kindererziehung. Unterstützung in pers. Notlagen, in Begleitung einer 

ehrenamtlichen, theologisch ausgebildeten Person. 

Wer: Gruppe baut sich selber, Diözese und Pfarreien können es empfehlen 

Wie: Ehrenamtliche Organisationen bereits bestehend in Südtirol. „Werbung“ und Kommunikation 

fördern. 

Gefällt mir: 1 Unterschrift 

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

Cosa: Comissione 8 famiglia al n° 4 degli obiettivi ritengo più giusto scrivere NON convivenza 

sacramentale ma UNIONE sacramentale. N° 5 Sempre accettare tutti comprendendo le loro 

difficoltà. N° 3 Non solo “situazione di parità” fra uomo e donna, ma di COMPLETAMENTO 

COMPLEMENTARIETÀ. N° 6 Grande motore è la sessualità umana che da la vita se vissuta con 

responsabilità. 

Chi: Creare una Pastorale della Vita. Catechesi, bambini, sposi, ecc. Chiedo che la Chiesa proponga in 

tutti gli ambiti. Usare linguaggio chiaro e corretto!  

Come: Pastorale della Vita con catechesi per bambini adolescenti, sposi, adulti. 

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

Was: Ehepaare nach Hochzeit begleiten. Brautleutekurs an mehreren Tagen mit Ehepaaren, die von 

sich erzählen. 

Wer: In der Pfarrei (dafür werben, vorstellen…) 
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Wie: Eherunden wie z.B. END, marriage encounter… (Austauschmöglichkeit). Männer- und 

Frauenrunden. Tipps zur Gesprächskultur, wie rede ich miteinander. 

Gefällt mir: 4 Unterschriften 

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

Was: Höhen und Tiefen einer gelungenen Ehe zum Gespräch machen (mitteilen -> alle durchleben 

Höhen und Tiefen). Austausch/Gesprächsrunden für Ehepaare anbieten (zum Austausch von 

Problemen) 

Wie: Seelsorgeeinheit/Treffen 

Gefällt mir: 1 Unterschrift 

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

Cosa: I sacramenti sono sacri. Non possiamo usarli come vogliamo noi. È vero, la Chiesa siamo noi ma 

Cristo ne è il capo. 

Chi: Più informazione e spiegazioni sui sacramenti 

Mi piace: 4 firme 

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

Cosa: Pur mantenendo il riferimento ai valori della famiglia tradizionale è importante che la Chiesa sia 

aperta al dialogo con tutti: divorziati, coppie di fatto, oppure omosessuali. Andare incontro alle 

situazioni difficili, vedere i valori del rispetto, dignità. Costruzione di legami duraturi. È 

importante per la percezione della Chiesa da parte del mondo. 

Come: Dialogo aperto con tutti. Porte aperte. 

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

Was: zu 36. Der Dialog zwischen uns und andersgläubigen Menschen setzt das Entgegenbringen 

von Respekt und Wertschätzung voraus. In Gesprächsrunden sollte man sich über das 

verschiedene Erleben von Religion austauschen können. In den Kindergärten und Schulen 

mit Kindern und Jugendlichen verschiedener Religionen sollten alle deren Religionssymbole 

gleichrangig nebeneinander dargestellt werden. Die Darstellung des Kreuzes sollte vom 

hängenden, gefolterten Corpus Jesu zu einem lebensspendenden, zugeneigten Jesus 

gewandelt werden (z.B. siehe Anhang).  
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zu 37. Damit der Glaube stärker Seele, Geist und Körper anspricht, bedarf es der Stärkung 

des Bewusstseins, dass der Mensch nur aus allen dreien gleichzeitig bestehen kann und der 

Körper nicht als "sündhafte Nebenerscheinung" der Veredelung durch den Geist bedarf. 

Siehe dazu auch erste Seite 3.Absatz.  

zu 38. Die kreativen Lebensformen können im Christentum dadurch gefördert werden, dass 

man sie auch im liturgischen Raum zulässt (z.B. den Tanz)  

zu 39. Unsere Kirche ist hinsichtlich der geistigen Zentren im Lande, den Bildungshäusern, 

bereits seit Jahrzehnten beispielhaft aktiv. Diese könnten noch stärker dem interreligiösen 

Dialog geöffnet werden, vorrangig anderen christlichen Gemeinschaften. 

 

 


