
     
 

  
 
  

           
 

      Köln, 10.2.2022/Klei 
 
 
 
 
Aufruf zur Beteiligung-Sag‘s dem Papst! 
 
 
 
Liebe Damen und Herren in den Pfarrgemeinderäten, 
 
das ist einzigartig: Eine weltweite Gemeinschaft macht sich gemeinsam auf den 
Weg. So geschieht es gerade bei der von Papst Franziskus ausgerufenen Weltsynode.  
 
Gerne möchten wir Sie mit diesem Schreiben über die Planungen der diözesanen 
Phase der Weltsynode im Erzbistum Köln informieren und Sie herzlich zur aktiven 
Teilnahme einladen.  
 
 
Worum geht es?  
Der Papst hat die Weltsynode 2021 bis 2023 zu den Themen Gemeinschaft, Teilhabe 
und Sendung einberufen. In einem mehrstufigen Prozess sind alle Kirchenmitglieder 
weltweit eingeladen, darüber nachzudenken, wie die Kirche gestaltet sein muss, um 
auch zukünftig Ihrer Sendung gerecht zu werden, allen Menschen das Evangelium zu 
verkünden. 
Um auch in der römischen Zentrale noch einmal ganz neu klar zu bekommen, was 
die Glaubenden wirklich beschäftigt, wünscht sich Papst Franziskus ausdrücklich 
eine aktive Teilnahme möglichst vieler Katholikinnen und Katholiken weltweit an der 
Synode.  
 
Im Erzbistum Köln soll die diözesane Phase der Weltsynode dazu genutzt werden, als 
Kirche von Köln hinzuhören auf die Hoffnungen und Freuden, aber auch auf die 
Ängste und Sorgen der Menschen. Dabei gibt es keine Tabuthemen. Gerade auch 
kritische Themen sollen benannt und kritische Stimmen gehört werden. Alle dürfen 
sich einbringen. Keiner muss! 
 
Vom 01. Februar 2022 bis 18. März 2022 wird dazu im Erzbistum Köln eine digitale 
Beteiligungsplattform eingerichtet, dass es einzelnen und Gruppen ermöglicht, zu 
den zehn vom Papst benannten Themenfeldern ihre Erfahrungen, Wünsche und 
Meinungen beizusteuern. Diese Rückmeldungen fließen ein in eine große diözesane, 
synodale Versammlung, die am 30. April und 01. Mai 2022 stattfinden wird. Hier wird 
entschieden, wie alle Rückmeldungen der Beteiligungsplattform zu einem ca. 
zehnseitigen Papier zusammengefasst und an die Deutsche Bischofskonferenz 
weitergeleitet werden können. Zudem wird es interessant sein, gemeinsam zu 



überlegen, welche Impulse aus den Rückmeldungen im Erzbistum Köln aufgegriffen 
und umgesetzt werden können.  
 
Ausführliche Informationen zur Weltsynode finden Sie auf den Webseiten des  
Vatikans.  
Die digitale Beteiligungsplattform für das Erzbistum Köln erreichen Sie unter  
www.weltsynode.koeln 
 
 
 
Wie können sich Einzelpersonen oder Gruppen beteiligen?  
Sie sind herzlich dazu eingeladen, diesen Weg mitzugehen. Um die Stimmen von 
möglichst vielen Menschen hörbar und sichtbar zu machen, gibt es die oben 
genannte eine digitale Beteiligungsplattform. Hier können Sie Ihre Erfahrungen, 
Beobachtungen, Gedanken und Positionen zu den Themenbereichen der Weltsynode 
eintragen. Das Forum steht vom 01. Februar 2022 bis 18. März 2022 für Ihre Einträge 
offen.  
Bitte greifen Sie die Themen der Weltsynode vor Ort in Ihrem Pfarrgemeinderat und 
in den verschiedenen Gruppen Ihres Seelsorgebereiches auf. Kommen Sie darüber 
mit anderen ins Gespräch, hören Sie einander zu und bilden Sie sich eine Meinung. 
Wenn Sie sich eine gemeinschaftliche Meinung gebildet haben, können Sie diese 
auch als Gruppenmeinung eintragen. Material und Hilfe für Gespräche in Gruppen 
finden Sie auf der Beteiligungsplattform des Erzbistums Köln zur Weltsynode.   
Mit den zehn vom Vatikan benannten Themenfeldern ist eine Fülle von 
Fragestellungen angesprochen. Sie müssen sich nicht mit allen Themen beschäftigen, 
können das aber! Wählen Sie die Themen aus, die Sie besonders ansprechen. Zu 
jedem Thema gibt es einige Impulsfragen, die dazu einladen, einzelne Aspekte des 
jeweiligen Themengebiets besonders in den Blick zu nehmen. 
 
 
Wie geht es danach weiter?  
Aus der Sichtung aller Eingaben wird sich abzeichnen, was den Menschen auf dem 
Gebiet des Erzbistums Köln am Herzen liegt, was sie von ihrer Kirche an Veränderung 
erwarten oder ihr vorschlagen. Die Aufgabe, die vielen Eingaben nach zu bündeln, 
soll dann mit externer Unterstützung erfolgen.  
Am 30. April 2022 und 01. Mai 2022 wird dann eine Synodalversammlung stattfinden. 
Die Synodalversammlung selbst wird eigens zusammengerufen, um die 
Zusammenfassung mit den Eingaben abzugleichen und als Rückmeldung des 
Erzbistums Köln weiterzugeben. Die Synodalversammlung soll darüber hinaus auch 
beraten, welche Impulse in den Rückmeldungen für das Erzbistum Köln beinhalten 
und welche Impulse vor Ort in den Gemeinden oder auf Ebene des Erzbistums 
aufgegriffen werden können.  
Von der Synodalversammlung geht die Zusammenfassung dann über die Deutsche 
Bischofskonferenz nach Rom. Die Eingaben fließen so in den weltweiten Prozess ein.  
Das Internetforum im Erzbistum Köln ist so eingerichtet, dass die hier vor Ort 
gemachten Eingaben von jedem und jeder gelesen werden können. Sobald die 
Zusammenfassung vorliegt, wird auch diese sowie die Beschlüsse der synodalen 
Versammlung auf der Beteiligungsplattform und auf den Seiten des Erzbistums Köln 
veröffentlicht. Sie erhalten jeweils per Email einen entsprechenden Hinweis. So ist 
dafür gesorgt, dass Sie den weiteren Verlauf der Weltsynode hier mitverfolgen 
können. 



 
Was ist daran Besonderes?  
Das Besondere an diesem Vorgehen ist, dass an der bevorstehenden Weltsynode 
nicht allein die Bischöfe beteiligt sind. Die ganze Synode baut auf den 
Beobachtungen und Rückmeldungen der Menschen vor Ort auf. Auch der Weg über 
die gewählten Vertreter/innen und das Einberufen einer Synodalversammlung 
zeigen: Es ist keine Entscheidung einiger weniger. Hier wird gemeinschaftlich 
entschieden, wie es weitergeht.  
 
Wir bitten Sie herzlich als Pfarrgemeinderatsmitglied für die Weltsynode aktiv zu 
werden.  
Vielleicht nutzen Sie eine kleine Zeit Ihrer PGR-Sitzung zum Gespräch über einen der 
Themenbereiche, die Papst Franziskus vorschlägt. Vielleicht initiieren Sie auch in 
Ihrem Seelsorgebereich einen Gesprächsabend, um über die Themen der Weltsynode 
miteinander zu sprechen. Vielleicht geben Sie als engagiertes Mitglied in Ihrer 
Gemeinde den Gedanken zum Mitmachen bei der Weltsynode auch an andere 
Gruppen und Kreise weiter? Vielleicht… 
 
Gerne laden wir Sie sein, sich am Donnerstag, den 3. März von 19:30 -20:30 Uhr in 
einer digitalen Konferenz mit PowerPoint Präsentation über die Weltsynode zu 
informieren und auszutauschen.  
Bei Interesse bitten wir bis zum Mittwoch, 2.3. um eine kurze Email an unser Büro, 
damit wir Ihnen den Zugangslink zusenden können. 
 
Weitere Termine zur Information über die Weltsynode bietet das Domforum an:  
 Montag, 7.3. um 17.30 Uhr Talk am Dom: Sagt’s dem Papst! Wie soll Kirche in 

der Zukunft aussehen? 
 und Donnerstag, 17.3. um 17.30 Uhr Talk am Dom: Klare Worte für den Papst! 

Eine Zwischenbilanz zum Weltsynodenprozess im Erzbistum Köln  
 

Nähere Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte dem angehängten Flyer 
 

 
Es grüßt Sie herzlich der Katholikenausschuss! 
 
Gregor Stiels  
Dr. Ernst-Albert Cramer 
Peter Krücker 
Maximilian Rudloff 
 
 


