
7Nr. 41 · 10. Oktober 2021 Aus dem Bistum

Beeindruckt vom gemeinsamen Ringen
Die KiZ fragte Eichstätter Delegierte, wie sie die Vollversammlung des Synodalen Wegs erlebten

Fotopause im Frankfurter Sitzungsmarathon: (v. l.) Dr. Christian 
Klenk, Svenja Stumpf, Dr. Bettina-Sophia Karwath, Bischof Gregor 
Maria Hanke, Christian Gärtner und Pfarrer Edwin Grötzner.
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Konzentrierte Arbeit und kon-
troverse, aber auch konstruk-

tive Diskussionen – das erwartete 
die Abgesandten aus dem Bistum 
Eichstätt bei der Vollversammlung 
des Synodalen Wegs in Frankfurt 
(siehe auch S. 11). Wir fragten nach 
ihren Eindrücken.

„Ich war positiv überrascht“,  
bilanziert Diözesanratsvorsitzen-
der Christian Gärtner. Sei es im 
Vorfeld kaum absehbar gewesen, 
„wie sich das entwickelt“, hätten 
die meisten Beschlussvorlagen 
überwältigende Mehrheiten ge-
funden. Insbesondere freut sich 
Gärtner über den breiten Zuspruch  
für den Grundtext des Synodal- 
forums „Leben in gelingenden 
Beziehungen – Liebe leben in  
Sexualität und Partnerschaft“, in 
dem er selbst mitarbeitet. Was die 
bevorstehende Bischofssynode in 
Rom betrifft, so denkt Gärtner, 
„dass wir in Deutschland kein 
schlechtes Beispiel geben, wie es 
funktionieren kann“. Nach berüh-
renden Momenten gefragt, nennt 
der Diözesanratsvorsitzende Un-
terhaltungen, die er in den Mit-
tagspausen mit Mitgliedern des 
Beirats von Missbrauchs-Betrof-
fenen führte: „Dass sie sich, trotz 
dem, was sie erlebt haben, noch 
so konstruktiv und mit so großem  
Engagement einbringen, das hat 
mich sehr tief beeindruckt.“ 

„Ein ZEitfEnstEr“

Von einer konstruktiven Atmo-
sphäre, bei der „einiges auf den 
Weg gebracht wurde“, spricht 
auch der Feuchter Pfarrer Edwin 
Grötzner und nennt etwa die  
Predigtmöglichkeiten für Laien. 
Die Aufbruchsstimmung jeden-
falls, die er schon bei der ersten 
Vollversammlung gespürt habe, 
sei noch da. „Interessant fand ich 
die Tischgespräche“, beschreibt 
Grötzner lebendige Diskussionen 
bei Chili con Carne mit Beteiligten 
von Stralsund bis Regensburg. Zu 
seinen Tischnachbarn gehörte auch 
Professor Ulrich Hemel, der den 
Bund Katholischer Unternehmer 
vertrat und von einer „Sternstun-
de“ für die Kirche sprach. Etwas 
nüchterner kommentiert Grötzner: 

„Es ist halt so, dass momentan ein 
Zeitfenster da ist, in dem man  
etwas bewegen kann.“ 

Am Ende hatte mangels Teilneh-
mer keine Beschlussfähigkeit mehr 
geherrscht. Als Eklat, wie manche 
Medien schrieben, habe er das aber 
nicht empfunden, meint Grötzner. 
Zumal dadurch mehr Zeit geblieben 
sei, Thomas Sternberg und Karin 
Kortmann, die aus dem Präsidium 
des Synodalen Wegs ausscheiden, 
zu verabschieden. Sehr emotional 
sei das gewesen. 

„spannungsgEladEn“

Auch Bischof Gregor Maria 
Hanke antwortete der KiZ auf die 
Frage, was ihn persönlich berührt 
habe: „In den Pausen hatte ich  
einige Gespräche mit Mitgliedern 
des Synodalen Wegs, die theolo-
gisch ganz anders ticken als ich. 
(...) Wenn mir jemand, mit dem ich  
einen inhaltlichen Dissens habe, 
im Gespräch sagt, er hätte in den 
vergangenen Monaten nahezu  
täglich an mich gedacht, dann ist 
das ein kostbares Geschenk.“

„Schwierig für ein respektvolles 
Miteinander“ sei es hingegen, 
„rote Karten im Plenum zu zücken, 
wenn bestimmte Redner zu Wort 
kommen oder gar bei Redein-
halten, die einfach die kirchliche 
Lehre abzubilden versuchen“. Der 
Synodale Weg wirke auf ihn „span-
nungsgeladen“, meint Hanke und 
verknüpft den Erfolg des Prozesses 
unter anderem mit der Frage, „ob 
wir Wandel durch Umbau von 

Strukturen und Entscheidungs-
ebenen in der Kirche gestalten 
wollen oder ob wir durch Umkehr, 
durch Vertiefung der Jüngerschaft 
(...) einem neuen Geist des Mitei-
nanders Raum geben wollen, der 
dann Strukturen verwandelt und 
prägt.“ Bischof Hankes ganze Ant-
wort gibt es unter www.kirchen 
zeitung-eichstaett.de/leseprobe/.

BrEitE MEinungs-Kluft

Dr. Bettina-Sophia Karwath, 
Fort- und Weiterbildungsleiterin 
im Bistum, kam zur Vollversamm-
lung als Mitglied des Synodal- 
forums „Priesterliche Existenz 
heute“. Gerade in dieser Gruppe 
gebe es „wirklich sehr weit ausein-
anderliegende Meinungen“, erklärt 
Karwath, warum der Grundtext 
nur mit Müh und Not die nächste 
Hürde nahm und weswegen sich 
die Forumsmitglieder in diesen 
Tagen bereits wieder treffen, um 
den Text zu überarbeiten. Kar-
wath meint, der Gruppe, der zwölf  
Bischöfe oder Weihbischöfe ange-
hören, täten mehr Stimmen aus der 
Gemeindeebene gut. 

Was für sie berührend war? 
„Das gemeinsame Ringen, dass 
sich Leute wirklich ernsthaft zu-
sammensetzen und versuchen, 
einen Weg zu finden für unsere 
Kirche“, antwortet sie. Wobei die 
organisatorisch begründete Be-
grenzung der Wortmeldungen auf 
eine Minute schwierig sei, denn 
„da kann man einfach nix sagen“. 
Erstaunt gewesen sei sie „über den 

rüden Ton“ in manchen Debatten, 
meint die Theologin, die erstmals 
in Präsenz dabei war. 

WaruM fEhlEn ManchE?

Dr. Christian Klenk registriert 
dass in Sachen Synodaler Weg 
besonders in den Sozialen Medien 
„ein sehr rauer Tonfall herrscht und 
Andersdenkende auch persönlich 
diffamiert werden“. In Frankfurt 
wurde nach seiner Beobachtung 
überwiegend respektvoll disku-
tiert. „Aber es gab auch Momente, 
in denen die Stimmung gekippt 
ist.“ Gut fand Klenk, der beim  
Synodalen Weg die Gesellschaft 
katholischer Publizisten vertritt, 
dass die Sitzungen von spirituellen 
Einheiten unterbrochen wurden. 
Sehr nachdenklich habe ihn ge-
stimmt, „dass nicht alle Synodal-
mitglieder bei der gemeinsamen 
Eucharistie mitgefeiert haben“. 
Unterm Strich aber fällt seine  
Bilanz positiv aus: „Ich bin mit ei-
nem unguten Gefühl nach Frank-
furt gefahren. Zurückgefahren bin 
ich optimistischer.“ Das liege vor 
allem daran, dass schon 13 von 
16 eingereichten Textvorlagen zur 
Abstimmung kamen und Mehr- 
heiten fanden, auch wenn es noch 
keine finalen Beschlüsse seien. 

Motivation ist noch da

„Überwiegend positiv“, lautet 
auch das Urteil von Svenja Stumpf 
über die Versammlung, auf der  
sie ihre eigene Wahrnehmung  
bestätigt sah: Dass sich der 
große Teil der Katholiken in 
Deutschland Veränderungen 
wünsche. Die Studentin an der 
Katholischen Universität Eichstätt- 
Ingolstadt hofft zum Beispiel, 
dass bald überall theologisch aus-
gebildete Frauen in der Eucharis-
tiefeier predigen dürfen. „Viele 
Bischöfe verändern sich gerade 
ein Stück weit“, meint sie, „auch 
in ihren Formulierungen“. Das  
motiviere sie, weiter mitzuarbei-
ten am Synodalen Weg, auf dem 
sie schon „eine krass lange Zeit-
spanne“ unterwegs ist: „Ich war 
im ersten Semester, als es losging. 
Jetzt komme ich ins siebte.“  
 Gabi Gess  


