
 
 

 
 
 

 

 

Erfahrungen mit Synodalität im Erzbistum Hamburg 
Vorlage für die Rückmeldung an die DBK 
 
Im Folgenden werden die Rückmeldungen zur Weltsynode aus dem Erzbistum auf neun Seiten 
zusammengefasst. Dabei dienen die zuvor vorgegebenen acht Fragen als Strukturhilfe:  
 

1. Welche Formen gelebter Synodalität erleben Sie bei sich in Ihrer Pfarrei, Ihrem Pastoralen 
Raum, Ihrem Ort kirchlichen Lebens, auf Bistumsebene?   

2. Auf welche Weise wird ein kommunikativer Stil gefördert?  
3. Wie wird die Übernahme von Verantwortung durch alle Gläubigen und deren Beteiligung an 

Entscheidungen gefördert?  
4. Wie gestalten sich die Beziehungen mit den Schwestern und Brüdern anderer christlicher 

Konfessionen?  
5. Wie gestalten sich die Beziehungen in der interreligiösen Begegnung?  
6. Wie gestaltet sich aktive Teilnahme aller an der Liturgie?  
7. Was brauchen wir, damit Synodalität im Sinne von Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung im 

Erzbistum Hamburg gelebt werden kann?  
8. Was sind Ihre Träume, Wünsche und Hoffnungen für eine synodale Kirche im Erzbistum 

Hamburg?  
 
Insgesamt gingen achtzehn Stellungnahmen ein. Die Nummerierung in den eckigen Klammern 
beziehen sich auf die jeweilige Stellungnahme. 
 
Zu den vierzehn Gremien, von denen Stellungnahmen vorliegen, zählen etwa Berufsgruppen wie 
Gemeinde- und Pastoralreferentinnen bzw. -referenten, die Caritas im Norden, Gremien aus 
Gemeinden und Pfarreien sowie ein Pastoralteam. Auffällig ist das Engagement von Frauengruppen, 
sei es von der kfd, sei es von Maria 2.0. Von der Bewegung Maria 2.0 liegt sowohl ein 
bistumsbezogenes Statement vor als auch ein vierseitiges Papier, das sich als offener Brief an alle 
Diözesanbischöfe Deutschlands wendet.   
 
Ad 1. Welche Formen gelebter Synodalität erleben Sie bei sich in Ihrer Pfarrei, Ihrem 

Pastoralen Raum, Ihrem Ort kirchlichen Lebens, auf Bistumsebene? 
 
Die Statements lassen erkennen: An vielen Orten des Erzbistums wird christlicher Glaube gelebt, wird 
das Vorbild christlicher Praxis in einer weitaus säkularen Gesellschaft erkennbar, etwa im Einsatz für 
die Nächsten – ohne Blick auf deren Konfession und Religion. Diese engagierten Formen des 
Miteinanders sind ebenso charakteristisch wie wichtig, können aber nur unzureichend als Ausdruck 
dessen gelten, was im Sinne der kommenden Weltsynode mit gelebter Synodalität gemeint ist. 
Daher darf es nicht wundern, wenn unter den Antworten eine provokante Gegenfrage – „Gelebte 
Synodalität?“ [16] – ebenso zu finden ist wie das klare Statement: „Wir erleben keine Synodalität in 
unserem Erzbistum. Es mangelt an Dialogbereitschaft, gegenseitiger Anerkennung und Transparenz.“ 
[13] 
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Diesen extremen Äußerungen stehen etliche Antworten zur Seite, die mit Blick auf die konkrete 
Praxis ein unübersehbares Phänomen genauer in den Blick nehmen. Kurz: Klerikern im Erzbistum 
Hamburg wird mehrmals mangelnde Bereitschaft für das Anliegen des Papstes attestiert. So liest man 
zum Beispiel: Geschlechtergerechtigkeit, demokratische Strukturen, partizipative Prozesse, Teilhabe 
wird eher, wenn nicht gar nur erlebt, „wo nicht die Kleriker das Sagen, sie nicht die Macht haben (in 
Verbänden wie z.B. DPSG, SKF usw.)“. [4] In dieselbe Stoßrichtung geht die Äußerung, dass „die 
Mehrheit der Priester noch die kirchengesetzlich verankerte Ständegesellschaft in ihrem konkreten 
Verhalten als ,Hochwürden‘ weiter hochhält. In den Gremien auf Pfarreiebene kommen zwar Laien, 
Hauptamtliche und Klerus zusammen, aber de facto wird Synodalität kaum gelebt, weil letztlich die 
Ressourcen und der Informationsvorsprung seitens der Leitung bei der Menge der notwendigen 
Entscheidungen keine wirkliche Partizipation der Laien realistisch zulassen. Ob das auf der 
Bistumsebene anders ist, kann (…) [nicht adäquat, auch mangels konkreter Kenntnisse nicht 
dezidiert beurteilt werden], allerdings zeigen einige Indikatoren auch hier eine klare Machtposition 
des Kleriker-Stands (z.B.: Rolle des Priesterrates).“ [6] 
 
Aus der Perspektive von Klerikern erfolgt eine andere Einschätzung. Da liest man, dass auf der Ebene 
der Pfarrei im „Zusammenspiel der verschiedenen Gremien und Verantwortlichen (Gemeindeteam, 
Kirchenvorstand, Pfarrpastoralrat, Pastoralteam, Pfarrer)“ [12] Erfahrungen von Synodalität möglich 
sind, ja durchaus an der Tagesordnung stehen. „In der Zusammenarbeit mit den Gemeindeteams 
(GT) geschieht das (…) allerdings nicht immer. Das hängt z.T. von den GT ab.“ [12]  
 
Einige positive Ansätze und Erfahrungen – zum Beispiel im Bereich der Liturgie [vgl. ad 6.] –werden 
unten bei anderen Fragen aufgeführt. Hier noch zwei bedenkenswerte Äußerungen mit Blick auf den 
Status Quo: „Wir erleben vermehrt Mitarbeit von Laien zur Entlastung von Priestern“. [17] Handelt es 
sich um lediglich temporäre Teilhabe und Teilnahme, um saisonale Lückenbüßer-Aktionen, auf die 
man im Grunde, mit Fokus auf das Wesen der Kirche, verzichten kann? Und: „Eine Kirche, die 
Partizipation und Mitbestimmung von Laien und Laiinnen behindert, wird nicht als Ort gesehen, wo 
es sich lohnt, sich einzubringen.“ [7] Diese Erfahrungen machen den Statements nach im Erzbistum 
Hamburg nicht nur Frauen und Jugendliche. 
 
Eine nüchterne Zusammenfassung für die erste Fragestellung bietet das folgende, längere Zitat: 
„Verantwortliche ,vor Ort‘ verlieren zunehmend Handlungsspielräume. Wahrnehmbar sind 
zentralisierende Tendenzen. Synodale Elemente zwischen der diözesanen und örtlichen Ebene 
scheinen zu stören und werden verzichtbar.  
Der Pastorale Orientierungsrahmen [des Bistums] enthält zahlreiche gute Ansätze zur Förderung 
einer Kultur für gelingende Synodalität. (…) 
Im Erzbistum bestehen Gremien mit einer ansprechenden Kultur, gesicherter Beteiligung, 
kontinuierlicher Arbeit und planvollem Handeln. Sie sind Ausnahmen. Insgesamt überwiegt deutlich 
eine kritische Sicht: 
• Es bestehen Müdigkeit und Resignation (sichtbare Zeichen: fehlende Kandidat_innen, geringe 

Wahlbeteiligungen.) Wirtschaftlich ausgerichtete Gremien erhalten von Verantwortlichen mehr 
Aufmerksamkeit als pastorale Gremien. In wirtschaftlich ausgerichteten Gremien sind Frauen 
unterrepräsentiert. 

• Die regionale Ebene [Landespastoralrat] fällt aktuell total aus. Ein Interesse von lokalen wie 
diözesanen Verantwortlichen an dieser Ebene ist nicht zu erkennen. Sie wird weder abgeschafft 
noch reformiert. 
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• Die Aussetzung einiger diözesaner Gremien im Sommer 2021 [während der Auszeit des 
Erzbischofs] hat die fehlende Relevanz dieser Gremien und mangelndes Interesse an Synodalität 
im Erzbistum deutlich gemacht.“ [18] 

 
 
Ad 2. Auf welche Weise wird ein kommunikativer Stil gefördert? 
 
„Die Gläubigen sind σύνoδοι, Weggefährten, die dazu berufen sind, aktive Subjekte zu sein, insofern 
sie Teilhaber des einen Priestertums Christi und Empfänger der verschiedenen Charismen sind, die 
der Heilige Geist zum Wohl der Gemeinschaft verleiht.“ [3] Dieses grundlegende Bewusstsein spiegeln 
nur wenige der Stellungnahmen. Deren Antworten fallen eher pragmatisch aus. 
 
So liest man: Hilfreich sind Austausch und Begegnung, „Nähe und (…) Offenheit“ sowie 
„Gastfreundschaft (…) und (…) Transparenz“ sowie Publikationen in verständlicher Sprache, mit Blick 
auf die zahlreichen Missionen: in der jeweiligen „Muttersprache“. [2] Anzustreben ist ein 
lösungsorientiertes Miteinander anhand klarer Verfahren samt Wahrung von „Verschwiegenheit und 
Vertraulichkeit“; hier ist noch „viel Luft nach oben.“ [4] Oftmals wird die Größe der neuen Pfarreien 
als hinderlich erlebt. Sie ermöglicht „keinen wirklich kommunikativen Stil.“ [6] 
 
Miteinander reden, nicht übereinander, „Zeit füreinander nehmen, Andersdenkende mit einbeziehen, 
Respekt gegenüber anderen“ [8] – so lauten weitere Forderungen mit Blick auf die Förderung von 
Kommunikation resp. eines veränderten Stils. Anders gewendet: „Offenheit, Ehrlichkeit, verständliche 
Sprache, Mut, Courage, Solidarität, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Gerechtigkeit, Empathie, Treue 
möchten immer in unserem Umgangsstil erkannt werden.“ [11] 
 
„Das Prinzip der Subsidiarität [ist] unbedingt und konsequent umzusetzen. ,Kleriker‘ und 
Hauptamtliche dürfen nicht in Isolation und ohne Kommunikation entscheiden und arbeiten. Ein 
enger, kontinuierlicher und vertrauensvoller Austausch muss die Basis unseres Glaubens- und 
Gemeindelebens sein.“ [15] So bedarf es gerade in den Gremien einer guten Moderation durch die 
Leitung. Das ermöglicht „gute Binnenkommunikation“, die „gute Außenkommunikation i.S.v. 
Öffentlichkeitsarbeit“ nach sich ziehen muss. „All das erfordert geschulte Menschen.“ [12] 
 
Die Corona-Pandemie hat vieles verunmöglicht, zerstört, aber auch verdeutlicht. Daher muss ein 
kommunikativer Neustart unternommen werden. Es muss miteinander gelernt werden, „wieder neu 
miteinander umzugehen und aufeinander zuzugehen“ [8] – auch angesichts des deprimierenden 
Faktums, dass in einer Pfarrei an dieser „Umfrage (…) nur ca. 20 von 12.0000 kath. Mitgliedern“ [8] 
teilnehmen. 
 
Abschließend ein konkreter Vorschlag für eine stilbildende Kleinigkeit: Auf Anfragen etwa an 
Personen im EGV sollten immer (!) Antworten erfolgen, „auch wenn es nur ein ,Danke, nein‘ wäre 
oder ein ,ist angekommen‘.“ [16] 

 
Ad 3. Wie wird die Übernahme von Verantwortung durch alle Gläubigen und deren 

Beteiligung an Entscheidungen gefördert? 
 
Unüberhörbar ist der große Tenor beim Blick auf die aktuelle Situation: „Die Übernahme von 
Verantwortung und Beteiligungen an Entscheidungen wird von den Amtsträgern nicht angestrebt.“ 
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[10] Und: „Zurzeit gibt es leider viel zu oft noch die Erfahrung, dass Mitbestimmung in 
Gemeindeteams und Pfarrpastoralrat durch einen autoritären Leitungsstil des Pfarrers behindert 
wird.“ [7] Dabei wird nicht verschwiegen: „In den Fachausschüssen ist die Beteiligung einigermaßen 
gesichert, wahrscheinlich aufgrund des schlichtweg enormen Arbeitspensums. Allerdings sind die 
Rahmenbedingungen ziemlich restriktiv“. [6] Von Förderung kann hier wenig(er) die Rede sein. 
 
Das Bewusstsein für das Grundanliegen der kommenden Weltsynode ist mancherorts durchaus 
vorhanden: „Synodalität beginnt zwar ,mit dem Gehen und Hören und wird durch das 
Zusammenkommen erreicht‘, vollendet sich aber erst ,in der gemeinsamen Unterscheidung und 
Ausarbeitung von Entscheidungen‘. Es ist also nicht ,das Volk Gottes, das in die Hierarchie integriert 
werden muss‘, indem es an den bischöflichen Strukturen teilnimmt, sondern es ist der Pfarrer, der 
dazu aufgerufen ist, ,sich als einer der Gläubigen unter das Volk Gottes zu stellen und zu leben, indem 
er auf die Stimme aller Gläubigen hört‘, indem er ,den sensus Ecclesiae totius populi und nicht nur 
den seiner Standesgenossen‘ sammelt und zum Ausdruck bringt.“ [3] 
 
„Als getaufte Christinnen und Christen möchten wir nicht nur angehört werden und beraten, 
sondern auch an Entscheidungen beteiligt werden. […] Es braucht den Zugang zu allen 
Informationen und Transparenz über Entscheidungswege. [7] „Entscheidungsräume [müssen] 
zugestanden und Fehler zugelassen und mitgetragen werden. Sachliche Kritik muss in angemessener 
Form vorgetragen werden. Die Wertschätzung gegenüber den Ehrenamtlichen muss durch Gesten, 
Aufmerksamkeiten, Feste… deutlich gemacht werden.“ [1] 
 
„Verantwortung und Befugnisse müssen zusammengedacht und entsprechend übertragen werden 
(…) Transparente und barrierefreie Zugänge zu Informationen würden helfen.“ [4] Konkretes Beispiel: 
Wo findet man die Ergebnisse der Beratungsfirmen des Generalvikariats? 
„Rollensicherheit wäre hilfreich: ,Was darf ein Gremium entscheiden, was nicht‘ (Realität: 
,Entscheiden Sie mal und ich (Pfarrer) gucke dann, ob es genehm ist‘).“ [4] 
 
„Dabei ist zu beachten, dass die katholische Kirche in ihrem Kern nicht basisdemokratisch organisiert 
ist. Dennoch ist darauf zu achten, dass dort, wo Verantwortung weitergegeben wird, die dort 
entstandenen Entscheidungen achtsam zu respektieren sind. Die Motivation, mit zu entscheiden und 
mit verantworten zu wollen, schwindet, wenn Entscheidungen einfach gefällt werden. Gremien sind 
dabei ein guter Ansatz, um möglichst viele Menschen beim Entscheidungsprozess mitzunehmen.“ 
[17] 
 
Offen anzusprechen und zu klären sind die Fragen: Wie wird Macht verteilt? Wer erhält welche 
Befugnisse? Ein konkreter Vorschlag in diesem Kontext: In der Synodalversammlung sollten Bischöfe 
Laiinnen und Laien nicht überstimmen können. Ähnliches müsste für Gremien wie den Diözesanrat, 
den Priesterrat, den Pfarrpastoralrat gelten.  
 
Wiederkehrende Wünsche lauten: „Ernstnehmen eigenverantwortlicher Beauftragungen (Gremien, 
Personen); Charismen-orientiertes Denken (…), Transparenz, klare Ziele“. [8] Ganz konkret: Die „kfd 
wünscht sich eine Gleichstellungsbeauftragte.“ [9] 
 
Abschließend zur Erinnerung: „Der Pastorale Orientierungsrahmen enthält zahlreiche gute Ansätze 
zur Förderung einer Kultur für gelingende Synodalität. (…) Die caritativen Orte kirchlichen Lebens 
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stehen bereit, ihre lebensweltlichen Perspektiven einzubringen. Die Pastoralkonzepte können dafür 
als Grundlage dienen.“ [18] 

 
 
Ad 4. Wie gestalten sich die Beziehungen mit den Schwestern und Brüdern anderer 

christlicher Konfessionen? 
 
Charakteristisch für dieses Fragefeld ist folgende Antwort: „Die operative Ebene funktioniert häufig. 
Einiges ist abhängig davon, ob (...) [Amtsträger] die Arbeit partizipativ gestalten können. Auffällig: Die 
Basis ist ,weiter‘ als die offiziellen Kirchen: Gläubige leben Ökumene, konzentrieren sich auf die 
gemeinsame Sendung und nicht auf Erklärungen zu Unterschieden. [Dabei ist ferner typisch]: 
Ökumene wird oft an hauptamtliche Laien delegiert, weil Priester wenig motiviert scheinen oder 
diesen Bereich als nicht so wichtig einstufen.“ [4] Nicht genug: „Alle sind überzeugt, dass man in der 
Öffentlichkeit nur gemeinsam glaubhaft auftreten kann.“ [1] Dabei ist ein Nebengewinn: „Trotz der 
verweigerten Altar- und Kanzelgemeinschaft (…) können wir (…) synodale Strukturen tatsächlich 
mitbekommen.“ [6] 
 
Es gibt deutschlandweit traditionell gewachsene Strukturen mit großer Vielfältigkeit, die tragen 
(Aschermittwoch, Pfingsten, Kirchentage usw.). Vor Ort sind im Beziehungsfeld der Ökumene 
Spielräume und Erfahrungen sehr unterschiedlich, oft je nach (nicht-)handelnden Personen vor Ort. 
Drei Beispiele: 
„Die Beziehungen zu anderen christlichen Konfessionen sind nur sehr sporadisch.“ [10] „Gute 
Beziehungen, Projekte, Gottesdienste vor Ort, kommunale Projekte; gelingende Ökumene auf allen 
Ebenen, ökumenische Orte vor der Tür beleben“. [8] „Entwicklung neuer Projekte schwierig: Zahl der 
aktiven Gemeindemitglieder geht zurück, kath. Gemeinden werden als ,kleine Geschwister im 
Glauben‘ teils nicht auf Augenhöhe wahrgenommen.“ [5] 
 
Bleibt zu erwähnen: Die fehlende Tischgemeinschaft ist hier und da noch ein schmerzliches Thema, 
de facto aber für viele kein Thema mehr, da sich deren Eindruck nach nichts bewegt. Dagegen sei 
nicht vergessen: „In den vielen konfessionsverbindenden Familien [ist Ökumene] alltägliche Praxis – 
mit einem Leiden an den großkirchlichen Problemen, die immer noch eine ,Trennung‘ bedeuten 
(Kommunion)“. [16] 

 
 
Ad 5. Wie gestalten sich die Beziehungen in der interreligiösen Begegnung? 
 
Zu dieser Fragestellung fehlen in den abgegebenen Statements oft Antworten. En gros zeichnen die 
vorhandenen Textstücke zwei disparate Teilbilder: Entweder man hat gar keine Erfahrungen – es gibt 
schlicht keine interreligiösen Begegnungen geschweige denn einen Dialog – oder man hat gewisse,  
wenige Erfahrungen, bei denen „Respekt, Toleranz, Austausch und Verständnis“ [2] herrschen. 
Konkret und exemplarisch werden gegenseitige Einladungen anlässlich von Festen erwähnt. 
Der Wunsch nach „mehr Aktivitäten und Veranstaltungen“ [2] verbunden mit dem Wunsch 
entsprechender „Unterstützung durch das Bistum“ [9] ist ebenso vorhanden wie die Einsicht, dass der 
Handlungsbedarf wächst, nicht zuletzt mit Blick auf die Flüchtlingsarbeit. 
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Ad 6. Wie gestaltet sich aktive Teilnahme aller an der Liturgie? 
 
Vorab: Der Bereich Liturgie wird zum einen in etlichen Gemeinden/Pfarreien bereits von Laiinnen 
und Laien aktiv mitgestaltet – mal mehr, mal minder „geschwisterlich auf Augenhöhe mit dem 
,Klerus‘“ [15] – dank einer Vielzahl von Rollenmöglichkeiten, die mitunter auch ausgeschöpft werden. 
Zum anderen wird der Bereich Liturgie „als Feld gesehen, in dem erheblich mehr an Beteiligung und 
aktiver Teilnahme möglich und dringend erwünscht ist.“ [18] Dabei werden meist traditionelle, hier: 
die üblichen Liturgieformen zugrunde gelegt. Die sprechen eher/noch ältere Gläubige an. Anderen 
wird eine aktive Teilnahme teilweise erschwert, da im Rahmen etwa von Eucharistiefeiern und 
innerhalb von Kirchräumen nur bestimmte Formen gelebten Glaubens zur Sprache kommen bzw. 
gefeiert werden (können). Es wären demnach andere Liturgien und Räume zu erschließen, um ein 
Mehr an liturgischem Aggiornamento, an Teilgabe und Teilhabe zu erproben, damit „Menschen [in 
veränderten Rahmen] über ihre spirituellen Sehnsüchte ins Gespräch [– auch mit Gott –] kommen 
und gemeinsam Wege suchen, wie der Glaube in ihrem Leben gefeiert werden kann.“ [7] 
 
Mit Blick auf den Status quo werden den Antworten zufolge an etlichen Orten im Erzbistum die 
liturgischen Dienste (inkl. musikalischer Gestaltung) „von vielen mitgetragen.“ [1] In so mancher 
Pfarrei gibt es mehrere gut ausgebildete Gottesdienstleiter_innen, die zunehmend von der jeweiligen 
Gemeinde anerkannt und geschätzt werden. Daneben wird aber auch von Gemeinden resp. Pfarreien 
berichtet, wo es kaum Möglichkeiten „für Mitfeiernde [gibt], sich in der Feier selbst einzubringen“. [8] 
Mancherorts erschöpft sich die „aktive Teilnahme aller an der Liturgie (…) im gemeinsamen Gebet 
und Gesang“ [10], andernorts „in der Messe (…) [im] Einlegen der Gaben und Beten der Fürbitten 
[sowie im] Gemeindegesang“. [12] 
 
Die Bereitschaft zu einem Mehr an Engagement aufseiten der Nicht-Geweihten scheint durch viele 
der Statements hindurch. Dabei ist es für die Betroffenen wichtig, „nicht nur (…) an der 
Durchführung von Glaubensfeiern mitzuwirken, sondern auch zur Vorbereitung [!], Gestaltung und 
Durchführung dieser aktiv ermuntert, eingeladen und eingebunden zu werden.“ [15] 
 
Für manche Pfarreien resp. Gemeinden gilt: Es gibt „eine bischöfliche Beauftragung, aber keine 
Einsatzmöglichkeit, obwohl die Priester sehr ausgelastet sind.“ [16] Das kann dann zum „Weglaufen 
vor und Wegbleiben von verwahrloster Liturgie in Form von schlecht oder gar nicht vorbreiteten 
Messfeiern und Predigten“ [4] führen. 
 
Den vorliegenden Statements nach ist der Wunsch auffällig, dass gelegentlich in Messen Ansprachen 
von Nicht-Geweihten nach dem Evangelium erfolgen sollten, anders gewendet, dass 
„Laientheolog_innen das Evangelium verkündigen können“ [9] sollten.  
 
Abschließend sei mit Blick auf das Potential an Partizipation nicht verschwiegen: „Liturgische 
Ausbildungsangebote sind zeitlich überfordernd, zu weit weg und gehen somit an der 
Lebenswirklichkeit der berufstätigen (jüngeren) Laiengeneration vorbei.“ [4] 

 
 
 
 
 



Erfahrungen mit Synodalität im Erzbistum Hamburg – Vorlage für die Rückmeldung an die DBK 

 

 7 

Ad 7. Was brauchen wir, damit Synodalität im Sinne von Gemeinschaft, Teilhabe und 
Sendung im Erzbistum Hamburg gelebt werden kann? 

 
Einleitend der erweiterte Blick auf die Kirche in Deutschland mit Hinweisen, die auch für das 
Erzbistum Hamburg von Relevanz sein dürften: „Um das Vertrauen in die Kirche wiederherzustellen, 
braucht es eine klare Positionierung der Bischöfe zu den drängenden Anfragen dieser Zeit wie den 
gleichberechtigten Zugang aller Getauften zu den kirchlichen Ämtern, eine Neubewertung in der 
Sexualmoral und einen diskriminierungsfreien Umgang mit homosexuellen und queeren Menschen. 
Eine klare Positionierung bedeutet auch, eine Sprache zu sprechen, die die Menschen verstehen 
können und die sich nicht hinter Verklausulierungen versteckt. In Bezug auf die Missbrauchsskandale 
braucht es die klare Übernahme von Verantwortung, Kontrolle von Macht sowie den Versuch der 
Wiedergutmachung gegenüber den Opfern sexuellen wie geistlichen Missbrauchs. (…) Eine synodale 
Kirche kann nur gelingen, wenn die Übernahme von Verantwortung durch alle Gläubigen und deren 
Beteiligung an Entscheidungen auf Pfarrei- und Bistumsebene möglich ist.“ [7] 
 
Einzelne konkrete Forderungen mit Blick auf die Lage der Kirche im Norden sind: 
• „Wir brauchen den Diözesanpastoralrat als synodales Gremium.“ [4] 
• Erforderlich ist „eine unmissverständliche und finale Abkehr von der klerikal dominierten 

Ständestruktur, somit die Etablierung einer ,echten‘ Synode.“ [6] (Als Vorbild wird die 
altkatholische Kirche angeführt.) 

• „Wir brauchen einen Bischof, der an der Basis zuhört, z.B. durch ein Gremium, das den Bischof 
berät, bestehend aus Nicht-Klerikern. (…) 

• Gemeindemitgliedern helfen, ihr Kirchenverständnis zu klären“ [5]  
• „eine Beauftragung von Laien für die Verkündigung“ [9] 
• Überdenken der Gremienstruktur sowie der Besetzung der Gremien („Die kfd ist im 

Diözesanpastoralrat nicht vertreten.“) [9] 
• Ausreichend und zuständige „Ansprechpartner“ [8] mit niedrigen Hemmschwellen 
• „Die Gemeindeteams müssen vom Erzbistum ernster genommen werden, z.B. durch direkte 

Ansprache. 
• Der Gemeinde sollte Synodalität nahegebracht werden. (…) 
• Der Teamgedanke insgesamt, nicht nur auf Gemeinde- und Pfarreiebene, sondern auch im 

Zusammenspiel mit dem Bistum sollte gestärkt werden, z.B. größerer Einfluss der Gremien [vgl. 
Regelungen im Bistum Rottenburg/Stuttgart]. 

• Hierarchien, insbesondere im Zusammenspiel mit dem Erzbistum, sollten abgebaut werden. 
• Die Meinungen aller sollten stärker akzeptiert und wertgeschätzt werden. Jeder ist gleich viel wert. 

(Akzeptanz der Vielfalt)“ [5] 
• „Mehr Akzeptanz der Vielfalt (unterschiedliche Sprachen, Bräuche, menschliches Verhalten, 

Kultur und Tradition).“ [2] 
• Mehr Transparenz, mehr Authentizität, mehr Nähe zu den Gläubigen 
• „Wir brauchen in der aktuellen gesellschaftlichen Situation, insbesondere „in unserer 

Diasporasituation die gelebte Ökumene mit Tischgemeinschaft, offenen Glaubensfeiern mit 
Christen anderer Glaubensgemeinschaften ohne Vorbehalte. (…) 

• Wir brauchen weniger Pfarrer und mehr Seelsorger.“ [15] 
• Unterstützung selbstorganisierter Gemeindearbeit „vor Ort durch echte Profis auf den 

verschiedenen Gebieten (…). Die Ausbildung der ,Kleriker‘ sollte das entsprechend reflektieren. 
(…) 
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• Regeln für die Priester, die die Zusammenarbeit zwischen den Menschen und den ,Klerikern‘ auf 
Augenhöhe klar regeln“ [15] 

• „Beachtung der katholischen Soziallehre und des Prinzips der Subsidiarität durch Erzbischof, 
Generalvikar, Verwaltungsdirektor und Pastorale Dienststelle“ [12] 

• „Wir brauchen einen Bischof, einen Generalvikar und einen Personalchef, die jene vom Bischof 
ernannten Regeln und Ordnungen bezüglich der MAVen ernst nehmen und nicht mehr länger 
ignorieren. Auch positive Statements und Absichtserklärungen bedürfen der Einbindung in die 
vom Bischof vorgesehen Gremien.“ [4] 

• Aufdecken und Bestrafen von jeglichem Missbrauch 
• „Kontinuierliches und professionelles Mentoring/Supervision hilft ,Klerikern‘ und Hauptamtlichen 

auf ihrem Lebensweg auch in herausfordernden Situationen.“ [15] 
• „Mehr Respekt des Klerus gegenüber Laien und besonders Frauen“ [16]  
• „Grundfeste (7 Sakramente – 10 Gebote – 245 Dogmen) gilt es zu wahren.“ [17] 
 
Eine Art Zusammenfassung bietet das folgende Votum: „Gelingende Synodalität setzt eine 
entsprechende Kultur voraus. Z.B.: gewollte Beteiligung und Vielfalt; Kultur des Hörens und Teilens; 
eine spirituelle Dimension verbunden mit Einübung von Wertschätzung und Achtsamkeit; passender 
räumlicher und zeitlicher Rahmen. (…) 
Eine entsprechende Kultur ist im Erzbistum Hamburg unterentwickelt. Die Spannung zwischen 
Hierarchie und Synodalität ist einseitig zugunsten der Hierarchie aufgelöst. Synodalität wird nur 
gelingen, wenn der Klerus und hauptamtliche Laien ihre Haltung und Praxis ändern. Strukturell wird 
dies nicht ohne die Abgabe von Macht gehen. Konkrete Wünsche: 
• Mit der Umsetzung des Pastoralen Orientierungsrahmens ernst machen. Dies gilt insbesondere für 

den Klerus und hauptamtliche Laien. 
• Inhaltliches, theologisches und spirituelles Bildungsprogramm sowie verlässliche regelmäßige 

Information und Kommunikation seitens des Bistums für ehrenamtlich tätige Laien in Gremien, 
Räten und Ausschüssen einführen. 

• Der Frauenanteil ist deutlich zu erhöhen. Dies gilt für Finanzgremien im Erzbistum ebenso wie für 
Kommissionen und Ausschüsse der Deutschen Bischofskonferenz sowie auf Ebene der 
Weltkirche.“ [18] 

 
 
Ad 8. Was sind Ihre Träume, Wünsche und Hoffnungen für eine synodale Kirche im Erzbistum 

Hamburg? 
 
Für diese Fragestellung liegen die umfangreichsten Antworten vor. Dabei kommen zum einen 
weltkirchliche Themen und Forderungen zur Sprache wie „Gleichstellung der Frauen in der Kirche 
(…) bis hin zur Weihe“ [1] und „Das Zölibat sollte aufgehoben werden. Priester müssen ja nicht 
heiraten.“ [16] Zum anderen werden zahlreiche Ideen geäußert im Hinblick auf mehr oder minder 
konkrete Maßnahmen vor Ort.  
 
• „Mehr Priester aus allen Ländern akquirieren. 
• Als katholische Kirche sichtbar werden und Flagge zeigen (…) 
• Von dem Erzählen, was wir zu bieten haben (…) 
• Wie muss christliche Heimat definiert sein – ausgerichtet an Gebäude? 
• Wie könnten wir (…) Hauskirchen wiederbeleben als Gegengewicht gegen das Wegbleiben der 

Gemeindemitglieder (Glaubensvertiefung)? (…) 
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• Wichtig: Vorbereitung der Predigten, ausführliche Auslegung 
• Wichtig: Der persönliche mögliche Kontakt zum Priester z.B. durch Verabschiedung der Gläubigen 

nach der Messe am Eingang 
• Wie geht man in der Kirche mit der Haltung des Verzeihens und des barmherzig-Seins um, [mit 

Schuld, mit mangelnder Scham und fehlender Buße]? Wie (…) [kann man sich] gegenseitig in 
wahrhafter Haltung begegnen und Vorverurteilungen lassen“ [17], aber auch konsequente Distanz 
zu Tätern und Vertuschern wagen? 

• „Mehr Spontanität, nicht die Frage ,Dürfen wir das?‘ 
• Vertrauensbildende Maßnahmen nach den Missbrauchsfällen: Der Erzbischof sollte sich für sein 

Verbleiben im Amt das Placet im Bistum und in den Pfarreien holen;  
• Franziskus: Diakonale Kirche, keine Schreibtisch-Pastoral 
• Volle Kirche, mehr Familien“ [8] 
• „Weniger Zentralismus und mehr Entscheidungsfreiheit vor Ort in den Pfarreien. 
• Wirkliche Beratung und Entscheidung in Bistumsgremien (Wirtschaftsrat, Priesterrat) bzw. in der 

Dienstkonferenz der Pfarrer und nicht nur ,Abnicken‘ von Vorlagen aus der Verwaltung mit dem 
Hinweis ,das geht nicht anders und muss so‘ (…) 

• Klare Zuständigkeiten und Regelungen und keine unklaren Verantwortlichkeiten und 
Zuständigkeiten“ [12] – auf allen Ebenen. 

• „Unverzichtbar bleibt eine Rückbesinnung einer geistlichen Autorität auf Bibellektüre, Theologie 
und Spiritualität – in diesen Bereichen ist deren Autorität am meisten angefragt.“ [9] 

• Erträumt und gewünscht wird eine junge geschwisterliche Kirche, in der alle (!) freudig, freundlich 
„und transparent miteinander umgehen. Alle arbeiten ,gemeinsam‘ [!] gemäß ihren Fähigkeiten 
zusammen, um das Reich Gottes in der Gemeinde/Pfarrei/Diözese sichtbar werden zu lassen.“ [10] 

• Der priesterliche Dienst sollte sowohl zölibatär als auch verheiratet „vorgelebt werden können 
(…). BEIDE priesterliche[n] Lebensformen könnten konkurrenzlos mit jeweiliger Zeugniskraft vom 
lebendigen Gott inmitten unseres Alltagslebens viel, viel Gutes bewirken.“ [11] 

• Eine Kirchengemeinde sollte „selbst entscheiden, wer ihr vorsteht.“ Dabei sollten „die heutigen 
Aufgaben eines Priesters auf so viele Schultern wie möglich verteilt werden.“ [15] 

 
Was die Träume anbelangt, zunächst ein Traumcluster: 
„Traum von einer Umkehr aller (…) 
Traum von der Teilhabe an wirtschaftlichen Entscheidungen des Generalvikariats 
Traum davon, dass ALLE Menschenrechte auch in der Kirche gelten; 
Traum von Frauen in hohen Ämtern der Bistumsleitung, 
Traum von Geschlechtergerechtigkeit; Traum von einem Bischof, der seine eigenen Gesetze ernst 
nimmt (…) 
Traum von Menschen, die sich außerhalb der Kirche von Jesu Botschaft begeistern lassen und Ihr 
Leben danach ausrichten; (…) 
Traum von einer Kirche als Gegenentwurf zu unserer Konsumgesellschaft (…) 
Traum von der Realisierung der Botschaft Jesu.“ [4] 
 
Dann abschließend das folgende Traumszenario: „In meinen Träumen haben die deutschen Bischöfe 
so viel Rückgrat, dass der synodale Weg nicht den Nimbus der Beschäftigungstherapie erhält, der von 
der römischen Kurie offenbar gewollt ist. Wenn das Kirchenvolk berechtigter Weise darauf vertrauen 
kann, dass sich die Kirche tatsächlich reformiert und nicht wieder zurückrudert (traurige Beispiele 
lieferten die Nachrichten von der Amazonas- Synode), könnten die Bischöfe wieder nennenswerten 
Rückhalt bei ihren Gemeinden im Bistum erhalten, und nicht nur in ihrer Dom-Blase. Wenn dann 
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noch die Vorsitzende der DBK mit 90% der Stimmen wiedergewählt wird und unter ihrer Leitung die 
DBK durch eine echte Synode abgelöst wird, ja dann kann ich meinen Traum beruhigt beenden und 
aufwachen.“ [6] 

 
 
Versuch eines Fazits 
 
„Die erste Etappe des Synodalen Prozesses (…) soll möglichst vielen Menschen eine zutiefst synodale 
Erfahrung bieten, in deren Mittelpunkt das Zuhören und der gemeinsame Weg unter der Leitung des 
Heiligen Geistes stehen.“ (Vademecum DE, 20) Der Versuch wurde unternommen, das Angebot war 
da, die Fragestellungen stehen weiterhin im Raum. Das (Zwischen-)Ergebnis ist ernüchternd – und 
bestätigt das Desiderat, den Traum einer synodalen Kirche jenseits von Bischofszusammenkünften 
mit bisweilen eingeladenen Expertinnen und Experten. 
 
Ein Nutzen, ja ein Mehr an Synodalität, das ist allen Antwortenden klar, eröffnet Möglichkeiten für 
eine Reform der katholischen Kirche. Sie bringt die Chance mit sich, Lebenswirklichkeiten in die 
Kirche wieder/verstärkt einzubringen, die verloren gegangen oder aus dem Blick geraten sind. Im 
Kern betreffen viele der Äußerungen das Amtsverständnis, plädieren hier für Veränderungen, die 
nicht nur die Haltung von Klerikern betreffen. Daher liest man: „Dazu ist das Amt grundlegend zu 
verändern. In Konsequenz ist es neben der Förderung einer entsprechenden Kultur notwendig, 
Synodalität organisational in Entscheidungs- und Aufsichtsstrukturen zu verankern. Dies ist zudem 
eine Frage der Gerechtigkeit im Blick auf die Themen Frauen – Männer und Amt – Laie.“ [18] 
 
Der Blick auf die aktive Teilnahme aller an der Liturgie ist wichtig, muss aber geweitet werden, damit 
auch folgende Fragen zum Zuge kommen: Wie wollen wir die aktive Teilnahme aller gestalten im 
Bereich der Verkündigung, wie im Bereich der Diakonie? Gerade im östlichen Teil des Erzbistums ist 
das caritative Engagement von Christinnen und Christen, sei es verbandlich, sei es gemeindlich 
organisiert, ein wichtiges, wenn nicht   d a s   Erkennungszeichen von Kirche, von christlicher Praxis, ja 
Gottesdienst. Damit korrespondiert die These: „Wir glauben, dass unsere Kirche nur dann eine 
Zukunft hat, wenn sie Schwache und Ausgegrenzte in die Mitte stellt und ihnen Gehör schenkt.“ [7] 
 
Abschließend der Weckruf: „Ich möchte nicht nur darüber reden, sondern Taten folgen sehen! Die 
Menschen müssen die Gewissheit haben, dass der synodale Weg [sowohl in Deutschland als auch 
weltweit] nicht zum ,Ruhigstellen‘ dient, sondern ein wirklicher Prozess auf Augenhöhe wird, der 
auch Änderungen bewirkt!“ [16] Damit verbinden sich der Hinweis und die Einsicht, dass es mehr 
Zeit, mehr Raum, mehr Gelegenheit, ein Mehr an Konzeption braucht für Austausch und Gespräch – 
vielerorts – auf Augenhöhe, bei dem nicht nur aktuelle Erfordernisse und To-Do-Listen – mal 
vorgegeben vom Kirchenjahr, mal vorgegeben aufgrund von Finanzproblemen – im Vordergrund 
stehen, sondern auch, vielleicht sogar eher noch Fragen wie etwa: „Und was denken Sie?“ [1] Wie ist 
dieser oder jener Glaubensinhalt heute zu verstehen, zu vermitteln, im Alltag aufzufinden, zu leben? 
Und: Welche Freude, welche Hoffnung, welche Trauer und welche Angst verbinden uns als 
Christinnen und Christen im Norden? Welche Folgen hat das? 


