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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. Ehe – Familie / Wir entdecken täglich die Gnade Gottes in der Liebe der Partner, Sakrament und 

sichtbares, konkretes Zeichen der Liebe Gottes.  

Matrimonio e famiglia / Noi scopriamo ogni giorno la grazia della presenza di Dio nell’amore di 

coppia che è sacramento segno visibile e concreto dell’amore di Dio. 

Cosa: Testimonianza concreta della bellezza dell’essere coniugi-sposi (marito-moglie) e genitori nel 

progetto di Dio 

Chi: Famiglie (coppie), adulti nella fede 

Come: Racconti, momenti di incontro informale/formale (cene, merende, film) 

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

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 

--------------------------------------------------------------------- 
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Cosa: Ogni sera perdonarsi le reciproche mancanze e pregare anche brevemente 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 

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 

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



 
 
 

DIÖZESANSYNODE 

SINODO DIOCESANO                Terza Fase – provvedimenti – commissione matrimonio e famiglia 

SINODA DIOZEJANA  Phase 3 – Maßnahmen – Kommission Ehe und Familie 

 

Cosa: 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. 

Come: 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 

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

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 
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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.  

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

tutti gli ambiti. Usare linguaggio chiaro e corretto!  

Coma: 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…) 

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. 

Come: Più informazione e spiegazioni sui sacramenti 

Mi piace: 4 firme 

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

Was: 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. 

Wie: Dialogo aperto con tutti. Porte aperte. 

***************************************** 
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2. Glaube und Familie / Glaube und Kirche als Fundament für stabile Ehen und Familie.  

Fede e famiglia / Fede e Chiesa sono il fondamento di matrimoni e famiglie stabili. 

Was: Hauskirche = gemeinsames Gebet in der Familie 

Wer: Familien 

Wie: Familie muss sich Zeit nehmen/nimmt sich Zeit, einmal wenigstens am Tag fürs gemeinsame 

Gebet. Ist unerlässlich! 

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

Was: Finanzielle Unterstützung für Familien um Teilnahme an bereits bestehenden Angeboten in 

religiöser und gemeinschaftlicher Hinsicht zu fördern (z.B. Familienwochen im HdF). 

Wer: Diözese 

Wie: Finanzielle Hilfe an die Familie direkt oder an die Anbieter 

Gefällt mir: 3 Unterschriften 

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

Was: Für die bessere Verkündigung im Gottesdienst eine Präsentationsvorlage in der Kirche beim 

Familiengottesdienst verwenden und installieren. 

Wer: Pfarrei 

Gefällt mir: 3 Unterschriften 

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

Cosa: Testimonianza di fede in famiglia, perseverante. Fede e famiglia vale come principio, ma la 

realtà è diversa. Si incontra una crisi di valore con la fede, nelle difficoltà, dovresti trovare nella 

Chiesa il sostegno. Curare la catechesi, promuovendo molti incontri con i genitori e i bambini, 

promuovere iniziative che creino convivialità che portano poi a desiderare l’approfondimento 

interiore. Essere accoglienti, senza discriminazione. Deve valere l’amore reciproco tra tutti 

senza distinzione nelle scelte della persona. 

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

Cosa: Abituarsi alla preghiera quotidiana all’interno della famiglia. Dio vive von noi e la relazione con 

lui arricchisce le relazioni all’interno della famiglia. 

Chi: Le famiglie 

Come: Abitudine alla preghiera 
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Mi piace: 8 firme 

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

Was: Kinder, wo Glaube nicht mehr in der Familie gelebt wird: wie kriegen sie einen Bezug dazu? 

Wer: Schule -> Religionslehrer; Pfarrgemeinde 

Wie: Durch Vorschriften, wie Religionsunterricht zu halten ist. Familienbildung. 

Gefällt mir: 2 Unterschriften 

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

Was: Diskussionsabende in kleinerer Runde, Vorträge, Seminare anbieten, Gemeinsamkeiten suchen. 

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

Was: Kinder- und jugendgerechte Methoden (Theater, Gedichte und andere Formen) um bestimmte 

Grundprinzipien (Spiritualität…) an die nächste Generation weiterzugeben. 

Wer: Begleitete „Jugendgruppen“ 

Wie: Mehrere kleine Pilotprojekte im ganzen Land. 

Gefällt mir: 5 Unterschriften 

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

3. Frau und Mann-sein / Frau und Mann - in ihrer Unterschiedlichkeit - gleichwertig und 

gleichberechtigt.  

Essere uomo – essere donna / Uomo e donna sono – nella loro diversità – in una situazione di 

parità ed equiparate nei diritti. 

Cosa: La donna non è ancora riconosciuta nella sua parità con l’uomo, questo vale anche per la 

Chiesa. Ci sarà parità nella Chiesa, quando ci saranno il diaconato e il sacerdozio femminile. 

Questo nuovo ruolo della donna potrebbe avvicinare le famiglie. Fare valutare questa proposta, 

attraverso il Sinodo diocesano. 

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

Cosa: Parlare forte ed educare i giovani per difendere le donne dalle violenze. Si parla troppo poco. 

Educare i giovani alla bellezza dell’altro e dell’accoglienza della vita nuova, di avere coraggio 

anche quando arrivano le gravidanze non desiderate. 

Chi: Sacerdoti, tutti noi 

Come: Educare, parlare, condannare, collaborare contro le violenze „le associazioni“: Centro Aiuto 

alla Vita. 
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Mi piace: 2 firme 

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

4. Nichteheliche Lebensgemeinschaften / Wir sehen die sakramentale Lebensgemeinschaft als ein 

hohes Gut an, begleiten und stützen auch andere Lebensgemeinschaften.  

Coppie di fatto / Vediamo nella convivenza sacramentale un bene prezioso, accompagniamo e 

sosteniamo anche altre forme di convivenza. 
 

Cosa: Matrimonio ≠ coppie di fatto. Far capire la diversità tra vivere insieme con la grazia di Dio e 

vivere insieme senza la grazia. E che il matrimonio è uno solo: tra uomo e donna! Così ci insegna 

la Bibbia. 

Chi: Sacerdoti e catechisti 

Come: Durante il catechismo, da bambino, e nel corso prematrimoniale da adulto, la persona deve 

capire che il matrimonio è un sacramento e che è grazia di Dio. 

Mi piace: 1 firma 

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

Was: Zu Frage 25 und 26. Begleiten ist ja sehr wichtig. Angebote für Paare auf Pfarr- oder 

Seelsorgeebene: Segensfeiern, Persönlichkeitsweiterbildung als Paar, Glaubensweiterbildung, 

gesellige Zusammenkünfte… Einladen zu Familientreffen (Pöllau), bei der Hochzeit eine Bibel 

schenken. 

Zu Frage 27. Gespräch suchen, weil es diesen Menschen meistens schlecht geht und Sekten sind 

dann da. Nach einer Aussprache mit dem Priester, ermöglichen und zulassen des 

Kommunionempfangs. 

Zu Frage 28. Auf Diözesanebene Ausbildung unterstützen zum Teen Star Kurs und die Angebote 

in den Dekanaten oder Seelsorgeeinheiten anbieten. Frühzeitige Aufklärung des Körpers im 

Bewusstsein, für was der Mensch geschaffen ist und was Sexualität bedeutet. Auch Negatives 

aufzeigen. 

Gefällt mir: 1 Unterschrift 

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

Was: Zu Frage 25. Paarseminare, geistliche Begleitung. Alle Formen des Zusammenlebens sollen von 

der Kirche toleriert werden! 
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Zu Frage 26. Exerzitien im Alltag, Seminare in Bildungshäusern oder vor Ort. Gebet, 

gegenseitiger Respekt, Ermutigung. 

Zu Frage 27. Nicht von der Kirche ausgrenzen! Nicht die Leidtragenden auch noch bestrafen! 

Ihnen mit gutem Beispiel vorangehen! 

Zu Frage 28. Der Jugend früh den Sinn von Sexualität und Liebe erklären! 6. Gebot halten! 

Sexualität nicht fördern, sondern beherrschen! 

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

Cosa: Credo che dobbiamo cominciare a educare i nostri figli ai veri valori morali. Sono all’antica. 

Dove sono le virtù? Pudore? Innocenze? Verginità? Rispetto al altro? C’è paura di parlare? Forse 

sì. Siamo inondati dalle ideologie gender, dalle educazioni sessuali che i ragazzi escono 

vomitando, preparati alla masturbazione e usare preservativi. Che dalla TV, dai sondaggi ecc. si 

incoraggia le ragazze di 12 anni a fare sesso: c‘è qualcuno che ha parlato di queste cose 

dall’ambone? Che ha fatto ai ragazzi una visione diversa? Ci sono, ma si incontra queste 

persone spesso troppo tardi, quando tante tappe sono state già bruciate. Difendiamo i ragazzi. 

Difendiamo la famiglia e il corpo della donna dallo sfruttamento, donazioni dell’utero, 

sperimenti genetici – abbiamo pensato che futuro ci sarà? Perché dobbiamo sempre accettare 

tutto? Il cristiano deve avere coraggio di dire che certe ricerche sono snaturate, contro natura, 

contro il bene della famiglia. Accettare le persone nella sua umanità sì, ma non perdere la 

propria identità. Difendere la vita, danno il sostegno morale e materiale alle donne. Comunità 

parrocchiale, pretendere di più dalla TV rispetto della persona. Meno violenza, meno sesso, più 

amicizia, genitori. 

Educare – presentare il modo di vivere dei santi, S. Teresa, di Gesù bambino, educazione 

sessuale responsabile, graduale, rispettando l’età. Rispettando i genitori. Con quale diritto 

entrano le persone “gender” o il suo materiale nelle scuole? Opporsi alle ricerche genetiche. 

Proteggere le famiglie nella politica: abitazione, lavoro, difendere la vita nascente parlando con 

i ragazzi. 

Mi piacciono i sacramenti, quando nella preparazione alla comunione e alla cresima sono 

coinvolti anche i genitori. Anche le uscite insieme, gite, pellegrinaggi, dove giovani e tutti gli 
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altri possono fare le amicizie, e nell’armonia e pace passare belle giornate, imparare stare 

insieme. 

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

Cosa: È importantissimo che la famiglia sia formata da un padre, una madre e i figli. Satana lavora per 

distruggere la fede e la famiglia come culla della fede. Bisogna andare contro l’ignoranza che 

gira a questo riguardo. La famiglia deve avere il diritto di rifiutare tutte quelle teorie che vanno 

contro il loro credo cattolico, anche se proposto dalle scuole! 

Come: Organizzare incontri formativi per informare le persone sui pericoli che sovrastano le famiglie 

(gender). 

Mi piace: 3 firme 

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

Cosa: Coppie di fatto. Misericordia verso tutti, ma chiarezza su cos‘è il matrimonio cristiano tra uomo 

e donna. 

Chi: Religiosi 

Come: Chiarezza nelle prediche, nei corsi matrimoniali, con incontri appositi.  

Mi piace: 4 firme 

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

Was: „Stunden zu zweit mal x“ (für sämtliche Paare) 

Wer: Projektgruppen in den Dekanaten 

Wie: Projektgruppen organisieren Picknick, Spiele, Austausch, Besinnung  

Gefällt mir: 3 Unterschriften 

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

Was: Schwul – katholisch – Das ist gut so! Gleichgeschlechtlich liebende Lebenspartnerschaften. 

Gefällt mir: 2 Unterschriften 

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

Cosa: Apriamo il cammino accogliendo figli/genitori in difficoltà. 

Chi: Chiesa/sacerdoti/famiglia 

Come: Una rete di famiglie che possono formarsi in un ambiente accogliente messo a disposizione e 

seguito dalla Chiesa. 
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Mi piace: 4 firme 

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

Was: Ein zweiter Versuch eine gelungene Liebesbeziehung zu bauen soll möglich sein!! Druck nehmen 

unbedingt früh kirchlich zu heiraten. Kirchlich heiraten soll nicht zu früh passieren müssen! 

Reifen lassen! 

Wer: Ehevorbereitung 

Wie: Öffnung der Kirche - Bildungsmaßnahmen 

Gefällt mir: 5 Unterschriften 

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

Cosa: Sostegno alle famiglie in difficoltà tramite incontri in parrocchia in cui si rivaluti il matrimonio 

cristiano come aiuto e bellezza nella relazione. 

Chi: Sacerdoti, gruppi parrocchiali, laici 

Mi piace: 6 firme 

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

Cosa: Attivare almeno una volta l’anno un corso per conoscere e approfondire i metodi naturali per la 

regolazione delle nascite in ogni decanato e invitare i giovani fidanzati, altri giovani e quanti lo 

desiderano a partecipare. 

Mi piace: 1 firma 

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

Was: Feier für standesamtlich verheiratete Paare, die das Sakrament der Ehe eingehen wollen.  

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

Was: Die Lebensgemeinschaft in Bezug auf Homosexualität sollte gleich angesehen werden wie eine 

Beziehung zwischen Mann und Frau. Homo ist nicht gleich anders! -> und ist keine Krankheit. 

Wie: Indem es akzeptiert wird! Jeder soll den lieben, den er möchte, egal ob Mann oder Frau 

Gefällt mir: 8 Unterschriften 

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

Was: Möglichkeit/Einladung zu kirchlichen Veranstaltungen ohne auszuschließen. Für 

Geschiedene/Wiederverheiratete eine Segensfeier anbieten. 

Wie: Seelsorgeeinheit/Treffen 
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Gefällt mir: 4 Unterschriften 

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

Was: Angebote (auch Gottesdienste) zu denen die verschiedenen Lebensgemeinschaften eingeladen 

werden (z.B. Segensfeier für alle Paare). 

Wer: Ausschuss PGR und KFS 

Wie: Ausdrückliche Einladung an alle! 

Gefällt mir: 3 Unterschriften 

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

Was: Diözesaner Arbeitskreis Homosexuellen Pastoral (DAHOP). Konkret für die Diözese BZ-BX. Z.B. 3-

4 Personen werden von der Diözese ernannt damit „gleichgeschlechtlich Liebende“ und deren 

Eltern eine Anlaufstelle haben. 

Wer: Bischof 

Gefällt mir: 5 Unterschriften 

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

Was: z.B. Gedenken an Holocaust auch für homosexuelle Menschen -> Bischof. Eine Segnung von 

schwul-lesbischen Lebensgemeinschaften ist wichtig. In homosexuellen Partnerschaften sieht 

man Elemente von gegenseitiger Unterstützung und Opferbereitschaft, die es gilt 

wahrzunehmen und wertzuschätzen. 

Wer: Bischof/Pfarreien  

Wie: Wie können wir nichteheliche Lebensgemeinschaften unterstützen. 

Gefällt mir: 1 Unterschriften 

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

Was: Kirche sollte sich auch um jene homosexuell empfindenden Menschen widmen, die nach der 

Lehre der Kirche halten, z.B. enthaltsam leben. Sie bräuchten Pastoral und Angebote bzw. 

Ermutigung. 

Gefällt mir: 1 Unterschrift 

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

5. Trennung und Scheidung / Auch ihr Getrennte und/oder Geschiedene seid Teil der kirchlichen 

Gemeinschaft, seid geachtet und angenommen.  
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Separazione e divorzio / Anche voi separati e/o divorziati siete parte della comunità ecclesiale, 

siete stimati e accettati. 
 

Was: Geschiedene und zivil Wiederverheiratete wenigstens segnen in ihrer neuen und hoffentlich 

glücklichen Beziehung! Warum soll man sie nicht öffentlich segnen? Kommunionmöglichkeit 

sollte selbstverständlich sein. 

Wer: Priester 

Gefällt mir: 1 Unterschrift 

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

Was: In der Taufe bzw. dem Sakrament sollen keine „Versprechen“ gemacht werden, die man (nicht 

sicher) halten kann (z.B. …bis dass der Tod uns scheidet…) 

Wie: Umänderung der Texte damit Scheitern nicht als „falsches“ Leben gesehen wird. 

Gefällt mir: 3 Unterschriften 

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

Was: Kommunion auch für Geschieden-Wiederverheiratete 

Wer: Alle Pfarrer/Priester 

Gefällt mir: 6 Unterschriften 

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

Was: Persönliche Gespräche mit Menschen, deren Ehe gescheitert ist. Fachliche Angebote zur 

Begleitung und Aufarbeitung bzw. Hilfe zum Neuanfang 

Wer: Alle in der Seelsorge Mitverantwortlichen – Referat für Ehe und Familie 

Wie: Bekanntgabe der verschiedenen Möglichkeiten und Angebote 

Gefällt mir: 9 Unterschriften 

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

Was: Getrennte/Geschiedene nicht verurteilen. Offene, beratende Gespräche anbieten. 

Wie: Seelsorgeeinheit/Treffen 

Gefällt mir: 5 Unterschriften 

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

Was: Gesamtkirchliche Möglichkeiten für den Kommunionempfang von wiederverheirateten 

Geschiedenen. 
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Wer: Bischof, Bischofskonferenzen, Weltkirche 

Wie: Weiterleiten nach Rom 

Gefällt mir: 19 Unterschriften 

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

Was: Zu Frage Nr. 54 Ergänzungen: Zugang zur Kommunion und zu kirchliche Ämter muss eine 

Selbstverständlichkeit sein. Ebenso für Schwule und Lesben, denn sie sind von Gott gewollt, 

weil Er ihr Schöpfer ist. 

Gefällt mir: 1 Unterschrift 

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

Was: Geschiedene und Paare mit Problemen sollen von der Kirche bes. aufgenommen werden und 

die Sakramente empfangen dürfen. 

Wie: Familien mit Schwierigkeiten in der Kirche beheimaten 

Gefällt mir: 3 Unterschriften 

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

Cosa: Invitare le persone che per vari motivi non possono prendere l’eucarestia ad avvicinarsi 

all’altare con le braccia incrociate sul petto per prendere la benedizione sulla fronte come 

auspicio di nuova luce. 

Chi: Sacerdote 

Come: Al momento della distribuzione eucaristica  

Mi piace: 4 firme 

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

Was: Geschieden-Wiederverheiratete: Weg finden zum Kommunionempfang 

Gefällt mir: 4 Unterschriften 

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

Cosa: La comunione ai separati-divorziati. Non poter accedere ai sacramenti crea un senso di colpa 

che allontana dalla Chiesa. I sacramenti devono essere un sostegno, un aiuto, un’accoglienza 

nella Chiesa. La Chiesa è stata spesso troppo giudicante e Dio è visto più giudicante che Padre. 

Mi piace: 4 firme 

--------------------------------------------------------------------- 
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Cosa: Benedizione all’altare per persone che non possono ancora ricevere l’eucarestia. 

Chi: Sacerdoti, vescovo 

Mi piace: 2 firme 

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

Was: Segensfeier für Paare in zweiter Ehe 

Gefällt mir: 2 Unterschriften 

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

6. Sexualität / Die Sexualität ist ein Geschenk, die das Wohl des Menschen als Ziel verfolgt und mit 

Verantwortung gelebt wird. 

Sessualità / La sessualità è un dono che ha come fine il bene della persona e viene vissuta con 

responsabilità. 

Cosa: Ideologia del Gender. Come affrontare nella verità secondo la creazione, questo tentativo di 

„Tsunami“ antropologico volto solo a destrutturare dal profondo la famiglia in particolare 

quella cristiana. 

Chi: Vescovo, sacerdoti, Chiesa tutta 

Come: Parlando nelle omelie del valore della famiglia uomo-donna. Informazioni corrette e 

approfondimenti nelle catechesi 

Mi piace: 6 firme 

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

Was: Künstliche Empfängnisverhütung sollte von der Kirche nicht verurteilt werden. Man muss der 

heutigen Realität ins Auge schauen! 

Wie: Beratung 

Gefällt mir: 5 Unterschriften 

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

Was: Info über natürliche Empfängnisregelung 

Wer: Kath. Jugend, Ehevorbereitungskurse, Gemeinde, Kath. Familienverband 

Wie: Folder auflegen, Infos, Seminare über NER, Dr. Roetzer 

Gefällt mir: 4 Unterschriften 

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

Was: Offenheit über das Thema Sexualität: auch in Kirche über Sexualität sprechen  
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Wer: Priester + Laien 

Wie: In Predigten und auch sonst offen sprechen 

Gefällt mir: 13 Unterschriften 

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

Was: Zölibat muss aufgehoben werden, denn sie bewirkt Verzerrung von Sexualität. Verteufelung <-> 

Idealisierung als Extremzustände, die sich vor allem auch auf die Familie auswirken. 

Wer: Volk in Kirche 

Wie: Aufhebung der Regelung Heirat oder Nicht-Heirat darf kein Hindernis sein 

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

Was: Im JUKAS läuft nächste Woche GENDER für Jugendliche ab 13… Kirche sollte distanzieren und 

Meinung sagen. Papst Franziskus sagte: Gender-Ideologie = dämonisch. -> Missbrauch an 

Jugendliche und Kinder. 

Gefällt mir: 1 Unterschrift 

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

Cosa: Sessualità: per la Chiesa rapporti sessuali dopo il matrimonio. Ciò è possibile con un valido 

accompagnamento. I giovani si allontanano dalla Chiesa per questo limite. Convivenza prima 

del matrimonio. Sì alla convivenza prematrimoniale, con attenzione e responsabilità. Sì agli 

anticoncezionali ma attenti all’uso; quali si possono? Abortivi? Buona educazione sessuale in 

famiglia che deve testimoniare l’amare, la affettività. La Chiesa deve essere accogliente anche 

di fronte a queste tematiche. 

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

Cosa: Educazione affettiva e sentimentale. Per i ragazzi delle classi medie in collaborazione con la 

scuola utilizzando le ore facoltative per favorire una presenza più fattiva e numerosa. Vedi 

esperienze positive già attuate in varie scuole. 

Chi: Scuole/Diocesi 

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

Was: „Erziehung zur Liebe“. Christliche Liebeskultur vermitteln ohne weltfremd zu sein. 

Wer: Ausgebildete Christi Fidelis 

Wie: Begleitung auch junger Menschen/Paare auf ihrem Weg in Pfarrgemeinde oder spez. Zentren? 
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Gefällt mir: 1 Unterschrift 

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

Was: Che i sacerdoti parlino di più della vita nascente. Il rispetto per tutta la vita va bene ma è 

doveroso proteggere quella più fragile e indifesa. Costituire punti di aiuto spirituale e concreto 

per i casi di maternità difficile, nonché strutture per l’accoglienza. 

Wer: Animatori nelle scuole – giovani e motivati. Catechisti per un’esperienza di vita. 

Wie: Chiedo una Pastorale per la vita 

Gefällt mir: 7 Unterschriften 

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

Was: Positiv in Kirche, Familie, Freundeskreis über Sexualität sprechen – TABU brechen. Initiative „I 

mog di“ weiter fortführen und ausbauen und darauf aufbauen. 

Gefällt mir: 7 Unterschriften 

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

Was: Für Menschen die durch gescheiterte Beziehungen oder anderen Gründen psychische Probleme 

haben: hin und wieder einen christlichen Psychotherapeuten in die Pfarrei holen. 

Wer: SSE 

Wie: Am liebsten ehrenamtlich 

Gefällt mir: 2 Unterschriften 

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

Was: Sexualität thematisieren, auch im Religionsunterricht. Aufklärung männliche und weibliche 

Sexualität (Buben und Mädchen sind anders). Achtung vor Gefühlen der anderen. Achtung vor 

Selbstzweck, Würde des Anderen -> Mensch ist kein Spiel! Auf das natürliche Schamgefühl der 

Kinder achten und schützen (Werbung). Kinder das Selbstwertgefühl stärken! 

Gefällt mir: 7 Unterschriften 

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

Was: Aber laut Heiliger Schrift darf man Schwul sein nicht ausleben in der gleichgeschlechtlichen 

Sexualität. 

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

Cosa: No gender 
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Chi: Chiesa e cristiani 

Come: Ideologia negativa da combattere con tutti i mezzi 

Mi piace: 7 firme 

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

Was: Kirche sollte Gender-Wahn bekämpfen! 

Gefällt mir: 7 Unterschriften 

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

Cosa: Io credo nel rispetto della persona ma non dobbiamo sabotare quello che il buon Dio ha creato. 

Uomo – donna = dono di procreazione 

Chi: La Chiesa 

Come: Catechesi nelle parrocchie 

Mi piace: 4 firme 

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

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

assegnato, o meglio più di uno 

Was: die Feier von Ehejubiläen als bewusste Erinnerung an das Ehesakrament erfahren lassen; 

überlegen, ab wann Jubiläen gefeiert werden? stärkere Einbindung von ungewollt kinderlosen 

Paaren in die Dorfgemeinschaft; positive Kommunikation in der Dorfgemeinschaft durch 

informelle Treffen/Austausch fördern; Paare in nichtehelichen Gemeinschaften einbeziehen 

durch das Betonen von gemeinsam christlichen Werten; gescheiterte Ehen: wir erwarten uns 

Offenheit und Verständnis der Kirche; die Lebensgeschichte dieser Menschen ernst nehmen, 

sich ihnen zuwenden. 

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

Was: Damit bei heutigen Menschen die Botschaft Jesu Christi z.B. zu "Ehe und Sexualität" wirklich 

als Frohbotschaft ankommen kann, erscheint es mir notwendig, dass in unserer Kirche Mann 

und Frau völlig gleichberechtigt sich als "Kinder Gottes" einbringen können. Zu lange hat 

patriarchales Denken der Frau zweite Rollen zugewiesen. Der Umstand, dass nach dem Tode 

Jesu nur die Männer als dessen Jünger niedergeschrieben stehen, mag damit zu tun haben, 

dass zur damaligen Zeit die Frau im öffentlichen Leben nicht relevant war. Vorher, im Leben 
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Jesu, finden sich allerdings viele Frauen als ständige Begleiterinnen, sie waren, neben 

Johannes, die letzten unterm Kreuze und die ersten, die Jesu Christi Auferstehung verkünden 

konnten..., eine Frau, Maria, hat Jesus geboren..., diese Umstände dürften doch ausreichend 

dafür sein, heute, Frauen als gleichrangige Jüngerinnen anzuerkennen. 

Für jede gelingende Beziehung zwischen Menschen, nicht zuletzt bei Intimbeziehungen, sind 

gegenseitiger Respekt, Wertschätzung der Verschiedenheiten und Verantwortung für das aus 

der Beziehung Entstehende unabdingbare Voraussetzungen. 

Da jede Beziehung ihren eigenen Hintergrund und ihre spezifische Dynamik hat, kann nur das 

persönliche Gewissen der Partner letzte Werte- u. Entscheidungsinstanz sein. Dieses Gewissen 

aber gilt es verantwortungsvoll weiterzubilden. 

Sexualität ist die wesentlichste biologische Energie über die Frau und Mann verfügen. Sie ist 

insbesondere bei armen Menschen häufig die einzige Quelle von Lebenslust; sie muss als 

solche gesehen und von der Kirche dringend aufgewertet werden. 

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

Was: zu 25. Junge Ehepaare könnten durch periodische Treffen zu freiem Austausch eingeladen 

werden und dabei von erfahrenen Mediatorinnen begleitet werden. Dabei sollte 

"Körperarbeit" mit einfließen. Die Erwartungen sollten zurückgeschraubt werden, damit 

Beziehung als Geschenk und nicht als Rechtsanspruch gelebt wird. Es wäre sinnvoll darauf 

aufmerksam zu machen, dass Eifersucht eine Leidenschaft ist, die mit Eifer sucht was Leiden 

schafft.  

zu 26. Nichteheliche Paare sollten genauso behandelt werden wie kirchlich verheiratete 

Paare.  

zu 27. Menschen aus gescheiterten Ehen könnten durch periodische Treffen zu freiem 

Austausch eingeladen werden und dabei von erfahrenen Mediatorinnen begleitet werden. Im 

übrigen siehe Punkt 25.  

 

 

 


