
 

„Die Ehe ist keine Utopie der Jugend“ 

1. Woche Familiensynode. Das war los! 

 

Eine kleine Presseschau in Fragen und Antworten 

 

Worum ging’s? 

In dieser Woche ging es um die Analyse der weltweiten Situationen der Familien von 

heute. (Das entspricht dem ersten Teil im Grundlagentext.)  

Was ist dem Papst besonders wichtig? 

Barmherzigkeit! Zum einen gegenüber allen Armen und Notleidenden, zum anderen 

in der Weise, wie das Lehramt Urteile fällt und wie die katholische Lehre gelebt wird. 

Woher stammt der Papst und wie viel wird er reden? 

Der Papst stammt aus Argentinien und seine Redezeit ist mit der Eröffnungspredigt 

eigentlich abgelaufen. Er wird in den Plenarsitzungen (Diskussionen in der 

Gesamtrunde) nur zuhören. Richtig aktiv werden muss er nach Ablauf der drei 

Wochen. Dann entscheidet er über den Kirchenkurs, was Ehe und Familie betrifft. 

Wie wird berichtet? 

Am Ende jeder Woche gibt es einen Wochenbericht. Die drei Wochenberichte werden 
am Ende der Synode zum Abschlussbericht zusammengefasst. Ob dieser 

veröffentlich wird, hängt vom Papst ab. Bei der Außerordentlichen Synode 2014 
hatte er es getan.  

Woher stammen die „Synodenväter“ (Bischöfe) und wie lange dürfen sie 

reden? 

54 Synodenväter stammen aus Afrika, 64 aus Amerika, 36 aus Asien, 107 aus 

Europa und neun aus Ozeanien. Die Redezeit ist in den Plenarsitzungen auf drei 
Minuten beschränkt. Ohne Beschränkung darf in den kleinen Sprachzirkeln 
gesprochen werden. Die deutsche Sprachgruppe wird von Kardinal Christoph 

Schönborn moderiert.  

Wo ist das Wort Jugend in der letzten Woche gefallen? 

In der Eröffnungsmesse. Der Papst sagte dort, die Ehe sei „keine Utopie der Jugend, 
sondern ein Traum, ohne den sein Geschöpf zur Einsamkeit bestimmt ist!“ Außerdem 
hat der BDJK (Bund der deutschen Katholischen Jugend) kurz vor Synodenbeginn 

seine Forderung nach einer Segnungsfeier für gleichgeschlechtliche Paare wiederholt. 
Gleichzeitig geht es ihm um mehr Vielfalt in der Weltkirche. Es soll nicht eine  



 
 

Ortskirche der anderen etwas aufdrängen. „Einheit ist nicht Einheitlichkeit“, so der 
BDJK-Vorsitzende Wolfgang Ehrenlechner.  

http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/04/eröffnungsmesse_zur_synode_ehe_ist_keine_utopie/
1176756 
http://www.bdkj.de/bdkjde/newsansicht/article/weltweite-vielfalt-anerkennen.html 

Gab’s Skandale? 

Kurz vor Eröffnung der Synode hat der polnische Vatikan-Theologe Krysztof 

Charamsa öffentlich gemacht, homosexuell zu sein und in einer Beziehung zu leben. 

Das Thema Homosexualität wird in der dritten Synodenwoche behandelt werden.  

http://religion.orf.at/stories/2735067/ 

vgl. auch http://religion.orf.at/stories/2735383/ 

Gibt‘s Fronten? Gibt’s Parteien? 

Folgt man der medialen Berichterstattung, stehen sich auf der Synode ein 
konservativer und ein liberaler Block gegenüber. Die Synodenväter wollen diesen 
Eindruck nicht bestätigen. Kardinal Marx sagt, die Spaltung der Synode ist eine 

Inszenierung. Kardinal Schönborn spricht am Wochenende von einem breiten 
Meinungsspektrum und warnt davor, die Synode wie ein Parlament zu begreifen, wo 
Parteien einander gegenüber stehen.  

Was hat die deutsche Sprachegruppe am Ende der Woche gesagt?  

Sie forderte unter anderem eine positivere Sicht der Kirche auf die Gesellschaft. 

Außerdem müssten die kulturellen Unterschiede und Wirklichkeiten auf der ganzen 
Welt mehr berücksichtigt werden. Und sie will eine gut verständliche Sprache beim 
Abschlussbericht.    

Was sind neben den „heißen Eisen“ (Homosexualität, Empfängnisverhütung, 

Wiederverheiratete Geschiedene…) andere knifflige Fragen und Themen. 

Nach Pater Bernd Hagenkord gibt’s 4 knifflige Fragen. Wie verhalten sich lokale und 
universale Kirche zueinander? Wie schafft man einen „neuen“, guten Zugang zur Ehe 
als Sakrament? Wie gehen die Europäer damit um, dass „ihrer Kultur“ oft ein die 

Gemeinschaft zerstörender Individualismus diagnostiziert wird? Wird die Synode 
einfach nur Altes neu formulieren oder einen eigenen Weg finden? Themen waren in 
dieser Woche außerdem das Frauendiakonat oder die Eheannullierungsreform von 

Papst Franziskus. (Seit kurzem ist es nämlich möglich, schneller und einfacher eine 
Ehe für ungültig erklären zu lassen =annullieren.) 

http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/04/eröffnungsmesse_zur_synode_ehe_ist_keine_utopie/
1176756 
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