
BEFRAGUNG IM RAHMEN DER 
WELTBISCHOFSSYNODE  

Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, 
Teilhabe und Sendung 

Mit der recht kurzfristigen Einberufung der Weltsynode 2021-2023 hat Papst 

Franziskus die ganze Kirche überrascht. Denn diese Synode ist als ein ehrgeiziger, 

mehrstufiger Prozess konzipiert, der ausdrücklich alle Kirchenmitglieder rund um 

die Erde mit einbeziehen will. So etwas gab es  noch nie!  

Papst Franziskus will eine hörende Kirche, eine Kirche, in der die Menschen 

einander zuhören und im Hören auf Gott neue Wege gehen. Hierfür hat Papst 

Franziskus einen weltweiten synodalen Prozess gestartet, in den sich in einer 

ersten Phase alle Interessierten einbringen können und sollen.  

 

Zwischen Oktober 2021 und August 2022 sollen Katholiken und Katholikinnen 

weltweit ihre Stimme einbringen und damit kundtun, was sie als glaubende 

Mitglieder der Kath. Kirche wirklich beschäftigt. Die Organisation dieser ersten 

Phase liegt bei den Bistümern der Weltkirche. Die Bistümer in Deutschland haben 

unterschiedliche Wege gewählt, um Katholikinnen und Katholiken am  Prozess der 

Vorbereitung der Weltsynode zu beteiligen. 

In unserer Diözese werden der Diözesanrat und der Priesterrat gemeinsam mit 

Bischof Heiner über die Situation der Kirche vor Ort diskutieren. Um unseren 

Vertretern und Vertreterinnen im Diözesanrat und im Priesterrat ein möglichst 

objektives Bild über die Situation in unseren Pfarreien mit auf den Weg zu geben, 

haben sich die zuständigen Gremien, der Dekanatspastoralrat und der (Dekanats-

) Pfarrgemeinderat dafür ausgesprochen, eine Befragung durchzuführen.  

Inhaltlich widmet sich die Synode den Themen Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung. 

In Zeiten einer Pandemie, sozialer Ungleichheit, von Missbrauchsskandalen, Klimawandel 

und Migration ermutig Papst Franziskus, stärker aufeinander zu hören und mehr 

Menschen zu beteiligen. 

Mit diesem Fragebogen   bitten wir Sie um Ihre Meinungen, Erfahrungen und Ideen 

zu den Themen der Bischofssynode. Das Ergebnis werden wir an Bischof Heiner 

Wilmer als Beitrag zur Beratung im Bistum weiterleiten. Es soll mit anderen 

Rückmeldungen aus der Diözese zusammengeführt werden und in die 

Beratungen der Deutschen Bischofskonferenz einfließen, deren Ergebnis an den 



Vatikan übermittelt wird. Diese Unterlagen aus aller Welt werden dann für die 

weltweite Bischofssynode 2023 verdichtet. 

 

Ihre Rückmeldungen werden aber auch für die Kirche vor Ort und das Dekanat 

Verden von Bedeutung sein und als Vorbereitung auf die Visitation von Bischof 

Heiner in diesem Jahr. Denn letztlich gilt es gemeinsam Kirche vor Ort zu gestalten 

und geprägt von Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung in die Zukunft zu führen. 

Alle sind eingeladen mitzumachen. 
 

Diejenigen, die mehr über die Weltsynode erfahren möchten, finden weitere 

Informationen im Vorbereitungsdokument des Vatikans, in dem die vertiefenden 

Themenfelder näher beschrieben sind (siehe Bischofssynode Synodale Kirche 
2021–2023: Deutsche Bischofskonferenz (dbk.de)).  
 

 
Zur Befragung:  
 

Für die Befragung nehmen sie sich bitte ca. 15 - 20 Minuten 

Zeit. Sie läuft vom 17. Januar bis zum 28. Februar 2022! 
 

Sie haben mehrere Möglichkeiten, uns ihre Antworten zu 

übermitteln: 

1. Eine Teilnahme ist per Online-Umfrage möglich. Den Link finden Sie unter 

www.dekanat-verden.de oder www.st-matthias-achim.de/. Der Fragebogen 

kann auch mit Hilfe des QR Codes direkt auf dem Handy aufgerufen und 

ausgefüllt werden. Wir möchten Sie bitten, nutzen Sie vorrangig die Online-

Umfrage. Das erspart uns viel Übertragungsarbeit. Bitte beachten Sie aber 

auch, dass der Fragebogen nur von einer Person einmal je Endgerät 

(Computer, Tablet oder Handy) ausgefüllt werden kann. 

2. Der Fragebogen ist auch in Papierform erhältlich. Er liegt in den Kirchen aus, 

kann aber auch unter folgender Email-Adresse angefordert werden: 

pfarramt[at]st-matthias-achim.de. Den ausgefüllten Fragebogen geben Sie 

bitte in einem geschlossenen Umschlag im Pfarrbüro ab oder schicken ihn 

bis spätestens zum 28. Februar 2022 an das Katholisches Pfarramt,  

Meislahnstr. 10, 28832 Achim. 

 

Weitergehende Informationen zur Bischofssynode 2021 – 2023 finden Sie auf der 

Internetseite des Dekanates Verden (www.dekanat-verden.de). 
 

Ihre Teilnahme ist sehr wichtig für uns - jede Antwort ist wertvoll. Bitte antworten 

Sie ganz für sich persönlich, andere Familienmitglieder dürfen selbstverständlich 

ebenso teilnehmen - leiten Sie den Link zur Umfrage gerne weiter bzw. kopieren 

Sie den Fragebogen bevor Sie ihn ausfüllen. Ihre Antworten sind anonym, werden 

streng vertraulich behandelt und fließen als Spiegelbild der Situation in unserer 

https://www.dbk.de/themen/bischofssynode-synodale-kirche-2021-2023
https://www.dbk.de/themen/bischofssynode-synodale-kirche-2021-2023
http://www.dekanat-verden.de/


Pfarrei in das Gesamtergebnis des Dekanates Verden ein, das veröffentlicht wird. 

Details hierzu folgen. 
 

Bei Rückfragen zum Fragebogen wenden Sie sich bitte an Pfarrer Ziemens oder an 

Beate Waibel-Flanz beate.waibel-flanz@mpower-consulting.de, die diese 

Befragung fachlich für das Dekanat begleitet. 

mailto:beate.waibel-flanz@mpower-consulting.de

