
 

Barmherzigkeit und Gerechtigkeit 

2. Woche Familiensynode. Das war los! 

 

Eine kleine Presseschau in Fragen und Antworten 

 

Worum ging’s? 

In der 2 Woche wurde der 2. Abschnitt des Grundlagentextes bearbeitet: Die 

Unterscheidung der Geister im Hinblick auf die Berufung der Familie. (Das entspricht 

dem zweiten Teil im Grundlagentext.)  

 

Was ist dem Papst besonders wichtig? 

Die Liebe Gottes. Der Papst betont, dass diese über jeder kirchlichen Lehr steht. 

 

Gab’s Skandale? 

Es gab einen Skandal um die mediale Veröffentlichung eines privaten 

Beschwerdebriefes mehrerer Kardinäle an den Papst. Dabei wurde vor allem 

kritisiert, wie mit dem Papier bei der Schlussredaktion vorgegangen werden soll. Der 

federführende Kardinal bestätigte das Vorhandensein eines solchen Briefes, erklärte 

aber auch, dass sich der veröffentlichte Brief inhaltlich vom Original unterscheidet. 

Außerdem dementierten einige der vermeintlichen Unterschriftensetzer deren 

Unterschrift unter das Dokument. 

http://blog.radiovatikan.de/pressebalkon-revisited/  

http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/13/kardinal_pell_„der_brief_war_privat“/1178798  

http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/13/synode_kardinal_müller_sieht_„neue_vatileaks-

affäre“/1178836  

http://www.kathpress.at/goto/meldung/1307996/synode-zwischen-konstruktiven-debatten-und-

verschwoerungstheorien  

 

Was macht die deutsche Sprachegruppe so besonders?  

Zum einen ihr theologischer Tiefgang und zum anderen ihre Zusammensetzung. 
Theologisch hielt man fest, dass Barmherzigkeit und Gerechtigkeit keine Gegensätze 

sind. Vielmehr sei die Barmherzigkeit Gottes die grundlegende Wahrheit mit der sich 
Gott geoffenbart hat. Außerdem betonte die Gruppe die Wichtigkeit einer Seelsorge, 
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die das Gewissen und die Verantwortung der Menschen stärkt. 
Die Zusammensetzung der Gruppe ist sehr interessant, weil die Teilnehmer sehr 
unterschiedliche Auffassungen haben. Das von der Gruppe Erarbeitete wird daher 

von manchen für die gesamte Synode als richtungsweisend erachtet. 

http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/14/deutschsprachige_gruppe_einzelfallentscheidung_und
_gewissen/1179210 

http://www.kathpress.at/goto/meldung/1307996/synode-zwischen-konstruktiven-debatten-und-

verschwoerungstheorien  

 

Was haben die Kleingruppen sonst noch geleistet? 

Neben der theologischen Grundlagenarbeit und dem Ansehen der Wirklichkeit wurde 
viel „Beziehungsarbeit“ geleistet. Das ist auch sehr wichtig, denn jetzt kennen die 

SynodenteilnehmerInnen einander, und haben eine Ahnung von der Denk-, Arbeits- 
und Argumentationsweise der anderen. 

http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/14/aus_der_synodenaula_konstruktive_kleingruppen/11
79168  

 

Wozu brauchen die SynodenteilnehmerInnen eigentlich Relatoren? 

Die in der Kleingruppe erarbeiteten Anträge (Modi) zum Grundlagendokument 

müssen von jemandem gesichtet und systematisiert werden. Diese Arbeit 

übernehmen die sogenannten Relatoren. 

http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/15/mühsame_vorarbeit_der_relatoren/1179435  

 

Wo kamen junge Leute in der letzten Woche in den Fokus? 

Die Kirche solle bereits junge Menschen auf ihrem Weg ins Beziehungsleben, bei der 

Verlobung und in den ersten Ehejahren, kontinuierlich mit in einem neuen Stil von 

ansteckender Nähe und fordernder Zärtlichkeit begleiten. Außerdem sollen Schritte 

erarbeitet werden, „um die Unterstützung und das Interesse – gerade von jungen 

Leuten – für die Ehe und die Familie zu vergrößern“. 

http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/14/französische_sprachgruppen_ehe-

theologie_nicht_neu_erfinden/1179199  

http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/14/synode_berichte_der_italienischsprachigen_gruppen/

1179250  
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Was geschieht eigentlich mit dem Endbericht der Synode? 

Es kann sein, dass ihn der Papst so nimmt, wie er ist und ihn veröffentlicht. Es kann 

auch sein, dass er sich dafür ein paar Tage Zeit lässt und noch einmal genauer 

drüber sieht. Die zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlichste Variante ist, dass er eine 

„Apostolische Exhortation“ daraus macht, also ein päpstliches Lehrschreiben.  

http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/12/„noch_ungewis,_was_der_papst_mit_synoden-

schlußbericht_macht/1178632  

http://www.kathpress.at/goto/meldung/1307996/synode-zwischen-konstruktiven-debatten-und-

verschwoerungstheorien  

 

Nehmen an der Synode eigentlich auch Frauen Teil? 

Ja, aber sie sind die absolute Minderheit, damit wird deren Perspektive zu wenig 

gehört. Als Antwort darauf hat eine englische Professorin ein Buch zum Thema 

Frauen in der katholischen Kirche veröffentlicht, in dem auch namhafte Theologinnen 

zu Wort kommen. Das Buch fand auf der Synode hervorragenden Absatz. Dennoch 

werden Themen wie das Frauendiakonat oder die Rolle der Frau in der Kirche 

generell vermieden. 

http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/15/bode_synode_bringt_extreme_zusammen/1179356 

http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/13/synode_katholikinnen_erzählen_aus_ihrer_lebenswir

klichkeit/1178720  

http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/13/synode_„das_thema_frauen_und_kirche_wird_umfah

ren“/1178940  
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