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2.4  Perspektivwechsel  Das synodale Prinzip bistumsweit leben

Eine synodale Kirche ist eine Kirche des Zuhö-

rens, in dem Bewusstsein, dass das Zuhören 

„mehr ist als Hören“. Es ist ein wechselseitiges 

Anhören, bei dem jeder etwas zu lernen hat: 

jeder im Hinhören auf die anderen und alle im 

Hinhören auf den Heiligen Geist, den „Geist der 

Wahrheit“ (Joh 14,17), um zu erkennen, was er 

„den Kirchen sagt“ (Off b 2,7).

PAPST FRANZISKUS 12

2.4.1   Bedeutung

  Die Synode hat die Kirche von Trier bereits ver-

ändert. Laien, Priester, Diakone und Ordensleute, Haupt-

amtliche und Ehrenamtliche sehen, hören und beraten 

gemeinsam in einer neuen Qualität. Diese positiven Er-

fahrungen soll das synodale Prinzip weitertragen; es soll 

künftig die Kirche im Bistum Trier auf allen Ebenen prägen.

Der Perspektivwechsel Das synodale Prinzip bistumsweit 

leben bedeutet: Die als hierarchische Gemeinschaft ver-

fasste Kirche 13 anerkennt und lebt, dass sie auf Dialog, 

Austausch und Beratung angewiesen ist. Denn im Hören 

aufeinander wird auch die Stimme des Heiligen Geistes 

deutlicher erkennbar. So geschieht vom Geist getragene 

gemeinsame Entscheidungsfi ndung, Mitverantwortung 

und Mitbestimmung. Das synodale Prinzip bistumsweit 

leben bedeutet, dass alle Gläubigen aufeinander hören 

und sich aufeinander einlassen. Auf diese Weise werden 

alle zu Akteuren und Mitgestaltern. Dies entspricht dem 

alten römischen Rechtsgrundsatz, wonach das, was alle 

angeht, von allen besprochen werden muss.
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2.4.2  Spannung

  Das synodale Prinzip bistumsweit leben meint 

nicht „Basisdemokratie“. Grundlegende Verantwortlich-

keiten und Entscheidungskompetenzen werden nicht in 

Frage gestellt, jedoch werden Entscheidungsprozesse 

durch synodale Regeln verändert. Die hierfür notwendige 

Transparenz und Kommunikation stellen alle Beteiligten 

vor neue Herausforderungen. Maßgeblich wird sein, wie 

sich die Entscheidungsträger auf den Prozess einlassen 

und Beratungsergebnisse als verbindlich betrachten. 14 

Eine synodale Kirche ruft im Vertrauen auf den Glaubens-

sinn aller dazu auf, aufeinander zu hören und voneinan-

der zu lernen.

2.4.3  Abschied

  Eine Kirche, die das synodale Prinzip leben will, 

muss sich verabschieden von der Vorstellung,

 dass kirchliches Leben in allem zentral gesteuert 

 werden müsste;

 dass in der Kirche nur hauptamtlich Tätige 

 verantwortlich entscheiden könnten und wollten. 

2.4.4  Konsequenz

  Damit das synodale Prinzip im Bistum Trier ge-

lebt werden kann, sind verlässliche Strukturen erforder-

lich, die dynamische Prozesse ermöglichen und sichern. 

Entscheidungen werden in einem guten Miteinander aller 

Beteiligten vorbereitet, diskutiert und getroff en. Ent-

scheidungsprozesse und Verfahren müssen transparent 

ausgestaltet sein und gut kommuniziert werden. 

12  Ansprache bei der 50-Jahr-Feier der Errichtung der Bischofssynode  
 (17. Oktober 2015).

13  Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Dekret Presbyterorum ordinis, 
 Nr. 15b.

14  Vgl. Papst Franziskus, Ansprache bei der 50-Jahr-Feier der 
 Errichtung der Bischofssynode; ders., Apostolisches Schreiben  
 Evangelii gaudium (24. November 2013), Nr. 120.


