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More love! 
Die Bischofssynode 2015 und die kirchliche Lehre

Die Geschichte beginnt im Herbst 2013. Der frischgeba-
ckene Papst Franziskus ruft für 2014 eine Bischofssyno-
de aus. Es soll um Ehe und Familie gehen. Jetzt steht für 
Oktober eine zweite an. Die Erwartungen sind hoch.

Text von Anna Bachofner

Der Begriff „Bischofssynode“ kann für unsere Ohren nur 
schwer begreifbar machen, dass sie ein heißes Format 
darstellt. Bei ihr treffen sich Bischöfe aus der ganze Welt 
und diskutieren über Themen, die für die Kirche beson-
ders wichtig sind. Das tun sie alle paar Jahre und erfüllen 
so die Aufgabe des kirchlichen Lehramts. Dieses formu-
liert den katholischen Glauben, wie er weltweit von über 
zwei Milliarden ChristInnen gedacht und gelebt wird. 
Fragebögen haben gezeigt: Für die ÖsterreicherInnen 
sind die „heißen Eisen“ der katholischen Lehre der 
Umgang der Kirche mit Homosexualität, die Frage, 
ob wiederverheiratete Geschiedene zur Kommunion 
gehen dürfen, wie bzw. ob man verhüten darf und wie 
die Kirche dazu steht, dass unverheiratete Menschen 
zusammenleben und miteinander schlafen (vgl. den 
Artikel „Ein Papst checkt die Realität“, S 11). In der 
Familiensynode geht’s natürlich um mehr. Um Solidarität, 
Generationengerechtigkeit und anderes. Die österreichi-
sche Öffentlichkeit interessiert sich aber hauptsächlich für 
die Dauerbrenner aus der Beziehungskiste. Das zeigt die 
Not der Lehre in diesem Punkt an. 
Die Erwartungen an die Synode sind deshalb hoch. 
Sie gehen in zwei Richtungen. Die einen wollen, dass 
die katholische Lehre viel stärker und buchstäblicher 
umgesetzt wird. Die anderen sehnen sich nach deren 
Anpassung an den ihnen bekannten „Zeitgeist“. Aber 
beides ist zu kurz gegriffen. Erstens lässt sich Lehre nicht 
so einfach auf einen Nenner bringen. Zweitens besteht 
ein lehramtlicher Konsens immer aus unterschiedlichen 
Stimmen aus der ganzen Welt. Und drittens ist nicht 
jeder „Zeitgeist“ nachahmenswert. Alle, die sich von der 
Synode eindeutige Ergebnisse in die eine oder andere 
Richtung wünschen, werden enttäuscht sein. 
Aber eines wird man sich erwarten können: einen Per-
spektivenwechsel für die Pastoral. Ein Papst Franziskus, 
der in Bezug auf homosexuelle Gläubige den vielzitierten 
Sager „Wer bin ich, über sie zu urteilen?“ loslässt, zeigt, 

dass christliches Leben mehr bedeutet als richtig oder 
falsch „katholisch“ zu leben. Bei dieser Synode geht‘s um 
nichts weniger als more love, more power und more 
mercy im kirchlichen Auge Gottes.

Für Österreich bei der Synode:
Bischof Benno Elbs (Vorarlberg) & Christoph Kardinal 
Schönborn (Wien)
Bischofssynode:
Versammlungsform der Bischöfe. Eingeladen werden 
auch ExpertInnen und BeobachterInnen. Gibt es in der 
Form seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. 
Katholisches Lehramt:
Wird durch Papst und Bischöfe ausgeübt. Hat die Auf-
gabe, den katholischen Glauben, wie er weltweit gelebt 
und gedacht wird, zu formulieren. 
Video-Crashkurs „Synode“:
http://www.katholisch.de/video/13406-was-ist-eine-
synode
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