
IN GAuDIO  ET ffPE

Markus  Büche!  - B:schofvon  Sf.Galen

Der  synodale  Weg  der  Kirche  -  Gemeinschaft,  Beteiligung,  Sendung

Wie  erleben  Menschen  die konkrete  Gemeinschaft  der  Kirche,  wie  werden  sie an Entscheidun-

gen beteiligt  und  wie  verständigen  wir  uns über  den gemeinsamen  Auftrag?

Der Synodale  Weg  der  Kirche,  zu dem  Papst  Franziskus  uns einlädt,  unterstützt  unseren  diözesa-

nen Weg,  mit  allen  Menschen  im Gespräch  zu bleiben  -  und so immer  besser  zu verstehen,  wie

die Kirche  der  Zukunft  lebendig  und lebensnah  bleiben  kann.

Am 10.  Oktober  2021  eröffnet  Papst  Franziskus  in Rom den synodalen  Weg  mit  dem  Ziel der  Bi-

schofssynode  2023.  Eine Woche  später  feiern  wir  in der  Kathedrale  den  Auftakt  des synodalen

Weges  in unserem  Bistum.

1ch freue  mich  sehr,  dass die Bistümer  St. Gallen,  Chur  und Basel auf  dem  weltweiten  synodaien

Weg  der  Kirche  eine  gemeinsame  Umfrage  starten.  «Zuhören  und mit  Freimut  sprechen»  - dazu

lädt  Papst  Franziskus  ein. Mein  Dank  gilt  allen,  die der  Einladung  zum offenen  Gespräch  folgen

und ihrem  Leben  wie  ihrem  Glauben  eine  Stimme  geben.

So können  Sie an der  Umfrage  online  teilnehmen:

o Vom  17.  Oktober  2021  bis 30. November  2021  sind Gruppen  von  mindestens  fünf  Personen

eingeladen,  über  die Themenfelder  und Fragen  von Papst  Franziskus  zu sprechen.

o Es können  bestehende  oder  spontane  Gruppen  sein  -  Pfarreiräte,  Kirchenverwaltungen,  Vor-

stände  von  Vereinen,  Leiterinnenrunden,  kirchenintern  oder  kirchenfern.,.

o Der Zugang  zum online  -  Fragebogen  erfolgt  über  die Synodenwebsite  www.bistum-stgal-

ien,ch/3ypode,  Dort finden Sie auch Kommunikationsmittel  und Materialien.
o Der Bericht  von  gfs.bern  für  das Bistum  St. Gallen  wird  am 27.01.2022  vorliegen.  Auf  dessen

Basis wird  dann  der  Bericht  an die Bischofskonferenz  erstellt.

Darüber  hinaus  ist es mir  persönlich  sehr  wichtig,  dass möglichst  viele  Menschen  über  die Themen

des Synodalen  Weges  ins Gespräch  kommen  - auch  wenn  sie es nicht  schaffen,  die online-Um-

frage  innerhalb  der  Frist  zu beantworten.  Der Dialog  innerhalb  der  Kirche  und mit  allen  Menschen

bleibt  eine  Grundlage  für  den gemeinsamen  Weg  und  alle Entscheidungen,  die auf  diesem  Weg

notwendig  sind.

Ihnen  allen  wünsche  ich für  Sie persönlich  und für  Ihre  Begegnungen  Gottes  Geist.

Mit  herzlichen  Grüssen
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