
 
 
 

DIÖZESANSYNODE 

SINODO DIOCESANO           Terza Fase – provvedimenti – commissione approfondire la fede 

SINODA DIOZEJANA           Phase 3 – Maßnahmen – Glauben vertiefen 

 

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. Wir lassen uns von der Botschaft der Auferstehung begeistern und begegnen anderen 

in wahrnehmbarer Freude als frohe Christen. - Incontriamo gli altri con gioia perché ci 

lasciamo entusiasmare dal messaggio della risurrezione.  
 

Was: Wir sind von der Botschaft der Auferstehung getragen und durchdrungen und 

begegnen anderen in begeisterter, wahrnehmbarer Freude als frohe, aktive Christen. (Es 

sollte die schon persönliche Erfahrung, Begegnung mit dem lebenden, auferstandenen 

Jesus sein, auch über sein Wort). 

Wie: In dem die Beschreibung des Punktes 1) verändert wird. 

 

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

 

2. Wir bieten Anregungen, dass Christen individuell motiviert werden, die Beziehung mit 

Jesus Christus zu vertiefen. - Incoraggiamo i cristiani, affinché possano approfondire la 

relazione personale con Cristo. 

 

Cosa: Proporre cammini di fede sulle verità essenziali del cristianesimo, basati sulla 

preghiera, dove, sotto la guida dello Spirito Santo, si fa “esperienza” dell’incontro 

“personale” col Signore. 

Chi: Diocesi, parrocchia, movimento ecclesiale RnS (Rinnovamento nello Spirito Santo). 

Come: Organizzare piccoli gruppi di preghiera, formazione, accompagnamento spirituale 

delle persone. 

Mi piace: 8 firme 

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

Was: Wir bieten Anregungen + Möglichkeiten, dass Christen… 

Ein Kreuzweg durch die Stadt. 

Eine Singveranstaltung. 

Familienfest im großen Rahmen. 
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Nach den Messen in einem naheliegenden Raum Treffen anbieten, bei denen das 

Wort besprochen, Lieder gesungen, Anwendung im Alltag und im Gebet (frei 

gesprochenes) gelernt + geübt werden kann. Wäre Möglichkeit, um Kontakte zu 

knüpfen. 

Wie: Z. B. Ein öffentliches Treffen von Priestern, die über ein Thema sich austauschen 

und Laien dazu stoßen können, um dann persönliche Aus- und Ansprache zu haben. 

Gefällt mir: 1 Unterschrift 

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

Was: Handy-App mit täglichen Impulsen, täglichem Bibelspruch, Bilder. Einmal Thema 

Jugend, Kinder, Senioren. Gemeinsame „Vernetzung“; verschiedene Bereiche mit 

Freunden teilen. 

Anmerkung: Gibt es schon „Evangelium“ für Android? 

Wer: Pastoralzentrum KBW – Hannes Rechenmacher 

Wie: Handy 

Gefällt mir: 12 Unterschriften 

 

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

 

3. Wir organisieren Plattformen des Austausches, um über Inhalte des Glaubens und über 

Glaubenserfahrungen zu sprechen. - Organizziamo piattaforme che ci diano la 

possibilità di scambiarci sui contenuti e sulle esperienze di fede. 
 

Was: Plattform zum Austausch der Pfarreien. Übersichtliche Angebote. Einfache 

Handhabe der Bildungsangebote in den Pfarreien. Alle Pfarreien in eine Seite – 

Kommunikation. 

Wer: KBW 

Wie: Einrichtung einer www.-Plattform. Vereinsübergreifend. Alle Pfarreien in eine Seite. 

Gefällt mir: 2 Unterschriften 

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

Was: Vorträge oder Infoabende –tage zum Thema: Esoterik / esoterische Praktiken und 

christliche Spiritualität als Alternativen. Unterscheidung der Geister – wo liegt die 

Wahrheit? 

Wer: Kath. Bildungswerk 

Wie: Gute, breite Veröffentlichung. Gute Referenten und Erfahrungsberichte von 

betroffenen Menschen, die in der Esoterik waren (Südtirol). 

Gefällt mir: 17 Unterschriften 

 

http://www.-plattform/


 
 
 

DIÖZESANSYNODE 

SINODO DIOCESANO           Terza Fase – provvedimenti – commissione approfondire la fede 

SINODA DIOZEJANA           Phase 3 – Maßnahmen – Glauben vertiefen 

 
Was: Organisation von Fahrten zu religiösen Großveranstaltungen, z. B. Katholikentag in 

Deutschland. Das wäre eine Möglichkeit, neue Impulse zu bekommen und Kirche 

auf eine andere Art und Weise kennen zu lernen. 

Wer: Diözesane Pilgerbüro oder eine andere diözesane Stelle. 

Gefällt mir: 3 Unterschriften 

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

Was: Katechesegruppen durch alle Altersstufen. Nach südländischem Vorbild: Es gibt 

Katechesegruppen vom Kindesalter bis ca. 30 Jahren. Alle paar Jahre wechselt man 

– abhängig vom Alter – in eine neue Gruppe. Mitglieder der älteren Gruppen sind 

zugleich Katecheten in den jüngeren Gruppen. Der Pfarrer begleitet die Katecheten 

und besucht hin und wieder einzelne Gruppen. Ein kleines Team von Laien 

koordiniert die Gruppen und ihre Leiter. Ziel: die Katechese bricht nicht nach der 

Erstkommunionvorbereitung für ein paar Jahre und nach der Firmung für immer ab, 

sondern geht kontinuierlich weiter bis zum reifen Erwachsenenalter, jeweils ans 

Alter angepasst. Herausforderung: Woher die Katecheten nehmen? Vor allem am 

Anfang steht ein großer Aufwand für das Finden und Ausbilden der Katecheten. Mit 

der Zeit trägt sich das System jedoch von selbst, da aus den Gruppen wieder 

Katecheten hervorgehen. 

Wer: Pfarreien/SSE. Eine Steuerungsgruppe und viele Ehrenamtliche. 

Wie: Die einzelnen Pfarreien übernehmen je eine Altersstufe. Die niederen Stufen sind 

dichter gesät. 

Gefällt mir: 4 Unterschriften 

 

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

 

4. Wir schaffen Zugänge zur Heiligen Schrift, um sie kennen und verstehen zu lernen. - 

Accediamo alla Parola di Dio in modo nuovo per imparare a conoscerla e a capirla. 

 

Cosa: Organizziamo incontri di catechesi biblica per adulti e giovani impostati secondo 

uno stile narrativo che parte dalla parola (e non dal nostro commento ad essa) 

perché sia la parola stessa a trasmettere la vita e rinforzare la fede. 

Chi: Il Vescovo 

Mi piace: 9 firme 

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

Cosa: Lectio Divina. Bibel – teilen. Glauben durch Werke und Taten zeigen.  

Essere aperti all’ascolto della parola di Dio. Cosa mi vuole dire? Essere aperti 

all’ascolto dell’altro. Il prossimo è una ricchezza durante la meditazione. Dare la 
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possibilità ai giovani durante il dialogo. Rispettare la diversità di pensiero: anziani, 

bambini, giovani, ecc.). Valorizzare ogni persona.  

Die Liebe ist die Sprache, die alle verstehen. 

Wer: Pfarrei und Ordensgemeinschaft. 

Wie: Kleine Gruppe 

Gefällt mir: 3 Unterschriften 

 

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

5. Wir entwickeln Angebote, um die Sakramente angemessen zu verstehen und feiern zu 

können. - Sviluppiamo offerte per comprendere e celebrare i sacramenti in modo 

adeguato. 

 

Cosa: Celebrare il sacramento della riconciliazione all’interno di una „festa della 

riconciliazione“, dove la celebrazione individuale del sacramento avviene in un 

contesto di preghiera, di riflessione sulla Parola di Dio, di adorazione. 

Chi: I sacerdoti e il Vescovo. 

Mi piace: 9 firme 

 

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

6. Wir schaffen verschiedene Orte und Zugänge der Begegnung und der Stille. - Creiamo 

vari spazi e accessi per l’incontro e il silenzio. 
 

 

(Keine Maßnahme vorgeschlagen/nessun provvedimento proposto) 

 

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

7. Wir ermöglichen verschiedene Formen der Gebetserfahrung. - Diamo spazio a diverse 

forme ed esperienze di preghiera. 
 

Was: Gottesdienste mehrsprachig anbieten: deutsch, italienisch, englisch… Evtl. auch nur 

Lieder, Gebete, Psalmen… 

Wer: Priester, WGF 

Wie: Vorschläge, Faltblätter zum Mitlesen (in der Kirche) auf Internetseiten 

veröffentlichen. 

Gefällt mir: 4 Unterschriften 

********************************* 
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8. Wir schaffen alternative Orte und finden neue Wege der Verkündigung nach innen und 

nach außen, um Einzelpersonen, Gruppen und der Gesellschaft Zugänge und Impulse 

mit christlichem Bezug zu ermöglichen. - Creiamo luoghi alternativi e nuove vie per 

l’annuncio all’interno e all’esterno, che offrono approfondimento e impulsi cristiani a 

singoli, a gruppi e alla società. 
 

Was: Oratorio nach salesianischem Vorbild. Offene Jugendräume, die von Betreuern 

geführt werden, die eine katechetische Ausbildung haben und fest im Glauben 

stehen. Sie vermitteln christliche Werte und nutzen die Gelegenheit, vom Glauben 

Zeugnis zu geben, wenn sich der günstige Moment ergibt. 

Familienferien: Familienferien mit religiösem Programm helfen, mit der 

Glaubensverkündigung aller Generationen zu erreichen: Vormittags 

Kinderbetreuung und Vortrag für die Eltern, nachmittags Programm für die ganze 

Familie. Erholung und geistlich auftanken in einem! 

Wer: Christliche Jugendarbeiter. Pfarreien 

Wie: Vielleicht gäbe es in manchen Orten die Möglichkeit, Jugendzentren/Treffs so zu 

führen. 

Gefällt mir: 7 Unterschriften 

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

 

Was: Glaubensvertiefung soll bei der persönlichen Erfahrungsweitergabe ansetzen: 

Konkrete Glaubenserfahrungen helfen, neue Zugänge zum christlichen Glauben zu 

ermöglichen. Methoden kommen in einem zweiten Moment, wenn die 

Verkündigung kohärent und authentisch ist. 

Gefällt mir: 3 Unterschriften 

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

 

Was: In der Natur Rollenspiele, Geschichten. 

Exerzitien im Alltag sind Quellen, wo Glaube erfahrbar wird, nicht nur beim 

Gottesdienst am Sonntag. 

Gefällt mir: 2 Unterschriften 

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

Was: Christlichen Glauben mit mehr Begeisterung leben! Die Mitte des Glaubens ist die 

Person Jesus Christus. Zeugnis geben, indem ich authentisch bin und was ich 

vorlebe auch tue. 

Wer: Pfarrgemeinde 

Wie: Durch die Verkündigung. Gelebtes Zeugnis. 

Gefällt mir: 11 Unterschriften 
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9. Wir schaffen neue Orte der Erwachsenenbildung. - Creiamo nuovi luoghi per la 

formazione degli adulti. 

 

Was: Katholische Bildungshäuser? Mehr christliche Angebote, anstatt esoterische. 

Wer: Bildungshäuser 

Wie: Veränderung der Angebote 

Gefällt mir: 2 

 

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

10. Wir nehmen Arme, Entrechtete, Kranke und Beeinträchtigte in unserem Umfeld wahr 

und setzen uns solidarisch für sie ein. - Nella nostra vita quotidiana percepiamo i 

poveri, le persone private dei loro diritti, i malati e le persone diversamente abili e 

siamo solidali nei loro confronti. 
 

(Keine Maßnahme vorgeschlagen/nessun provvedimento proposto) 

 

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

11. Wir fördern das gegenseitige Verständnis zwischen den Sprachgruppen. - 

Promuoviamo la reciproca comprensione tra i gruppi linguistici. 

 

(Keine Maßnahme vorgeschlagen/nessun provvedimento proposto) 

 

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

12. Wir gehen Kooperationen mit vielfältigen Partnern ein. - Cooperiamo con una grande 

varietà di partner. 
 

Cosa: Collaboriamo non solo fra parrocchie e movimenti, ma anche con associazioni „non 

confessionali“ che operano nell’ambito sociale e culturale, per creare un clima 

culturale che favorisca la trasmissione della fede. 

Chi: Uffici pastorali della diocesi. 

Mi piace: 9 firme 

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

 

Was: Religionslehrer/innen unterrichten auch andere Fächer (Deutsch, Musik, 

Geschichte). RU sollte mehr gewichtet und aufgewertet werden. Fach ist 

versetzungsrelevant.  
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Es darf nicht benotet werden, es geht um Persönlichkeitsbildung. 

Ethikunterricht wird angeboten. Als Dialog zum RU. Als Voraussetzung für das 

soziale Engagement und die Qualität. 

Wer: Landesregierung 

Wie: Religionspädagogen unterrichten Religion und/oder Ethik. 

Gefällt mir: 22 Unterschriften 

 

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

13. Wir beziehen Stellung, wenn Kritik angebracht ist und nutzen dafür die Vielfalt der 

Medien.  - Ci schieriamo anche criticamente, servendoci della grande varietà dei media.  

 

Cosa: Formiamo persone (prevalentemente giovani) che si impegnino in modo 

professionale nei media, trattando temi di attualità alla luce della parola di Dio e 

del magistero della Chiesa. 

Chi: Pastorale delle comunicazioni. 

Mi piace: 9 firme 

 

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

14. Wir übernehmen Verantwortung für unser Personal: Wir führen Ehren- und 

Hauptamtliche professionell und begleiten sie (auch im geistlichen Sinne). - Ci 

assumiamo la responsabilità per il nostro personale: guidiamo i nostri volontari e 

dipendenti in modo professionale e li accompagniamo (anche nella loro vita spirituale.) 

 

(Keine Maßnahme vorgeschlagen/nessun provvedimento proposto) 

 

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

Maßnahmen ohne zugeordnetem Zielsatz, bzw. mehreren – Provvedimenti senza obiettivo 

assegnato, o meglio più di uno 

Was: Kirchliche Bildungsarbeit für Kinder/Jugendliche (kirchliche Schulen). Es regt mich 

einfach auf, dass die kirchlichen Schulen in der ganzen Synoden-Diskussion 

inexistent sind. Die Diözese soll sich entscheiden, ob „ihre“ Schulen ihr ein Anliegen 

sind oder nicht und gegebenenfalls so konsequent sein, sie zu schließen. 

Wer: Diözese, Bischof 

Wie: Kümmert euch um „eure“ Schule! 
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Lasst das Vinzentinum spirituell nicht verdorren und unterstützt und endlich mit 

einem Spiritual! 

Gefällt mir: 2 Unterschriften 

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

 

Cosa: Propongo più adorazione a Gesù ss.mo nelle nostre chiese. Cercando un orario che 

possa coinvolgere più persone e non lasciare Gesù da solo. 

Chi: Parroco 

Come: Con la disponibilità dei parrocchiani. 

Mi piace: 2 firme 

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

 

Cosa: Vedo che gira tanta ignoranza, a incominciare dai genitori e dagli educatori. Non 

sottovalutiamo l’importanza e l’influsso degli insegnanti, oltre che dei parenti. Se no 

ci saranno sempre persone che affrontano i sacramenti come tradizione e non come 

incontro con Dio! 

Come: Formiamo e ri-informiamo i genitori, i parenti e gli insegnanti. Non abbandoniamo 

i giovani dopo la cresima. Le tentazioni più forti vengono dopo! Accompagnamoli! 

Mi piace: 4 firme 

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

 

Was: Didaktisches Mittel zur Kinderseelsorge (Kleinkinder) auf diözesanebene anbieten, 

z. B. auch für Kindergärten, um Eltern eine gute Wahl zu erleichtern. 

Wer: Seelsorgeamt 

Wie: Verteilung über Pfarreien 

Gefällt mir: 1 Unterschrift 

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

Was: Öfters öffentliche Veranstaltungen/Feste/Treffen aller kirchlichen 

Vereine/Gruppierungen/Realitäten zum Begegnen, Kennenlernen, Austausch, 

Vertiefen. Sehen, wie vielfältig die Kirche ist. 

Wer: Diözese 

Wie: Ähnlich wie Synode in der Messehalle Bozen mit allen kirchlichen Vereinen + 

Verbänden. 

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

 

Was: Ich sehe eine Dringlichkeit, Pfarrmitglieder auszubilden im Bereich Liturgie, 

Katechese (für alle Altersgruppen), spirituelle Belange, Eheprobleme. 

Wer: Katech. Amt der Diözese 
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Wie: In Angeboten durch Animatoren in den Pfarreien – Gemeinden. 

Gefällt mir: 10 Unterschriften 

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

 

Was: Gelegenheiten für alle Altersgruppen (auch für Erwachsene), sich mit 

Glaubensthemen und Inhalten im Zusammenhang mit existentiellen Fragen 

auseinander zu setzen, auch unter Bezugnahme von - und im Zusammenhang mit 

Kunst, Literatur, Wissenschaft und Lehre der kath. Kirche. Platz für Zeugnisse, 

Fragen, Vertiefung und Weg. 

Wie: Seminare, Film- Diskussionsabend, Vorträge, Gesprächsrunden, Treffs. 

Gefällt mir: 1 Unterschrift 

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

 

Was: „Modernere“ Lieder im Gottesdienst (auch in englischer Sprache, Gospellieder). 

Gefällt mir: 2 Unterschriften 

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

 

Was: Pfarrmission? 

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

Was: (Zielsatz 9 + 10) 

Tauschen: Zuerst Punkt 10, dann Punkt 9. Weil durch die Erfahrung + 

Wahrnehmung der Betroffenen, der jetzige Punkt 9 ganz anders arbeiten kann oder 

gestaltet werden kann.  

Besuche bei Punkt 10. Um in diesen Orten zu sein und nicht nur, um dort etwas zu 

tun. 

Wie: Durch Praktikas in Orten des Punktes 10 + Weiterbildung 

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

 

Was: (Zielsatz 3 + 4 + 6) 

Mehr Meditation und Kontemplationsangebote. 

Mehr Angebote Bibel in Gemeinschaft teilen. 

Verschiedene Exerzitienangebote, besonders in den geprägten Zeiten. 

Wer: Ordensgemeinschaften in Zusammenarbeit mit den Pfarreien. 

Wie: In Kleingruppen. Pfarrbrief/Pfarrblatt in den Familien verteilen (Hausbesuche). 

Über die Medien. 

Gefällt mir: 13 Unterschriften 

-------------------------------------- 
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Was: (Zielsatz 7 + 8 + 9) 

7. Das Leben im Alltag ist die Glaubensverkündigung. Wie begegnen wir als 

Gottesdienstbesucher den Menschen außerhalb des Gottesdienstes? Wenn wir uns 

als Christengemeinschaft vertragen, unterstützen, trösten, verstehen, einander 

ernst nehmen, auch oft aushalten, barmherzig sind, verzeihen, dann wir unser 

Glaube erfahrbar und kann so vertieft und weitergetragen werden. Außerschulische 

Kinderkatechese und gleichzeitig auch Erwachsenenweiterbildung, sowie früher die 

Sonntagsschule. 

8. Die Kommunikation ist wichtig außerhalb der Messfeier. 

9. Gesprächsrunden anbieten. 

Gefällt mir: 3 Unterschriften 

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

 

Was: (Zielsatz 3 + 8) 

Den eigenen Glauben kennen und vertiefen und so mit anderen ins Gespräch 

kommen. Neue Wege der Verkündigung suchen und finden. Mit kleinen Gruppen 

beginnen. 

Gefällt mir: 1 Unterschrift 

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

 

Cosa: (obiettivo 8 + 9) 

Per la formazione è ormai (mi sembra) indispensabile che anche la parrocchia 

preveda di utilizzare, aprire le porte ai „movimenti ecclesiali“ con le nuove forme 

di catechesi, di iniziazione cristiana, di linguaggi che consentono di sostener nella 

fede i fedeli che frequentano, ma ancora di più, avvicinare e accompagnare i 

“lontani”. 

Chi: Parrocchie e movimenti 

Come: Con un rapporto di sincera collaborazione e fraternità. 

Mi piace: 6 firme 

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

Was: Den Wortgottesdienst ib der Pfarrkirche mit den Erwachsenen beginnen – 

gleichzeitig den Wortgottesdienst für die Kinder in der Nebenkirche beginnen und 

dann zur Opferung finden sich alle in der Pfarrkirche gemeinsam ein, um mit der 

Eucharistiefeier fortzufahren.  

Glaubenskurse für Suchende anbieten 
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Diverse Kurse zu Glaubensthemen wahrnehmen  - wie GCL (Gemeinschaft 

christlichen Lebens) oder ALPHA-Kurse behandeln z.B. Themen wie: Wie ist die 

Bibel entstanden? Wie kann ich beten? 

Pfarrer im Dorfleben noch stärker präsent und zwar v.a. bei den sportlichen 

Vereinen.  

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

Was: zu 7. Damit die Glaubensverkündigung alle Generationen erreicht, sollte 

einerseits der Austausch zwischen den Generationen belebt werden und 

andererseits generationsspezifisch vermittelt werden.  

zu 8. Suchende, Zweifelnde, Kirchenferne sind am besten durch ein 

Entgegenbringung von Wertschätzung und Zuhören zur Frohbotschaft 

einzuladen.  

zu 9. Der Dialog mit Andersdenkenden bedarf eines Paradigmenwechsels in der 

Verkündigung der Botschaft Jesu Christi, von der Drohbotschaft und dem 

Vertrösten aufs Jenseits, zur Frohbotschaft und dem häufigen Heilen Jesu im 

Dieseits (ein gutes Jenseits ergibt sich dann von selbst). Das Verständnis des 

christlichen Gottes-Bildes als dem Einen in den drei göttlichen Personen gilt es 

neu, und wissenschaftsverträglich, zu vermitteln.  

 

 

 


