
VORSCHLAG STUNDENBILD SYNODALER WEG 
(ab 8. Schulstufe)

„Papst Franziskus hat uns wieder überrascht“. Mit diesen Worten beginnt der Hirtenbrief der
österreichischen Bischöfe, der im November ausgesandt wurde. Papst Franziskus lädt 2023
zu einer Bischofssynode ein und möchte aber nicht, dass dies nicht nur für Bischöfe
relevant ist, sondern für das gesamte Volk Gottes. 

Das Wort Synode heißt übersetzt „gemeinsam gehen“ und wir sind eingeladen, uns
gemeinsam auf den Weg zu machen. Es ist der Aufbruch zu einem Weg, dessen Ziel nicht
ganz klar ist. Wenn man auf eine Wanderung geht, hat man ein Ziel vor Augen – ein
Gipfelkreuz, ein Plateau, ein Tal, was auch immer. So klar stellt sich das bei uns nicht dar.
Die nächsten Jahre stellen wir uns mit Hilfe des Heiligen Geistes die Frage, ob wir als
Kirche wirklich als Gemeinschaft von Jung und Alt, von Frauen und Männern, von Laien und
Klerikern gemeinsam unterwegs sind.

Im ersten Jahr steht das Zuhören im Mittelpunkt. Die Kirche hört uns zu, wenn wir über
unsere Erfahrungen sprechen. Es ist die Möglichkeit, wichtige Themen einzubringen und
auch die Möglichkeit der Veränderung. Vor allem in unserer Diözese steht Bischof Josef voll
und ganz hinter dem synodalen Weg.

Die große Frage ist – welche Wünsche haben wir an die Diözese, welche auch an die
Weltkirche. Reden wir miteinander und arbeiten wir an einer synodalen Kirche.

Bis Ostern können die Ergebnisse an die Katholische Jugend Kärnten bzw.
synodalerweg@kath-kirche-kaernten.at gesandt werden.

Mit den untenstehenden Vorschlägen möchten wir die Religionslehrer*innen und
Firmbegleiter*innen unterstützen und zugleich die Jugendlichen einladen, mit uns an einer
bunten Kirche zu bauen.
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EINSTIEG

Was ist eine Synode? 

Was ist Kirche? 

https://www.youtube.com/watch?v=e9GaJ_10HJ0

https://www.youtube.com/watch?v=7UMva2F4lGk

VERTIEFUNG
Die Jugendlichen werden eingeladen eine Synode nachzuspielen. Wie könnte so eine
Synode aussehen? Was läuft gut in der Kirche, wo gibt es Verbesserungsbedarf? Welche
Argumente fallen euch ein?

Die Jugendlichen werden aufgefordert positive und negative Meldungen zum Thema
Kirche im Internet zu suchen. Was wird gefunden? Was fällt euch auf?
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Lest eine Bibelstelle oder lasst die Jugendlichen einen Bibelstelle aussuchen, die sie
besonders passend finden, hier eine kleine Auswahl:

Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein guter
Baumeister den Grund gelegt; ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf
achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der
gelegt ist: Jesus Christus. 
1 Kor 3,10-11

Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen
Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen.
Denn es heißt in der Schrift: Seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, / einen
Eckstein, den ich in Ehren halte; / wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die
ihr glaubt, gilt diese Ehre.
1 Petr 2, 5-7

Anmerkungen: 
Mit den Bibelzitaten ist nicht Kirche als Bauwerk gemeint, viel mehr ist dabei das
Mitbauen von jeder*jedem an einer lebendigen Kirche gemeint. 

"Ecclesia semper reformanda" - Kirche die sich immer wieder reformiert, um den
Anforderungen der Zeit gerecht werden zu können. 

Kirche verstanden als das "pilgernde Gottesvolk" und als „Priestertum aller Getauften!" -
Jede*r getaufte Katholik*in ist dazu berufen, durch den Glauben in der Kirche zu wirken.

AUFGABE
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Schreibt bitte auf die Kärtchen, was ihr euch von eurer Kirche wünscht bzw. was sich
an eurer Kirche verändern muss. Eure Antworten werden von der Katholischen
Jugend gesammelt, ausgewertet und an das Synodenteam der Diözese übermittelt.

Die Karten können bei der Katholischen Jugend unter katholische.jugend@kath-
kirche-kaernten.at bestellt werden, oder man fühlt es online (QR Code) aus.

Mit diesem QR Code kommt man direkt zu den
Fragen und kann es online ausfüllen. 
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Millionenshow bzw. 1,2,3 mit Fragen zur Diözese zB.: 
Welche Angebote gibt es in der Diözese?

1.Die Katholische Jugend Kärnten hat sechs Jugendzentren, die nach dem Prinzip der
Offenen Jugendarbeit betrieben werden. Das heißt, dass jede*r, jederzeit Willkommen ist! 
Die Standorte sind in Klagenfurt, Feldkirchen, Friesach, Althofen, Wolfsberg und…

Villach
Graz
Hermagor
Spittal/Drau

2.Der Bischof von Gurk hat vielfältige Aufgaben. Er spendet die Firmung, leitet viele
Gremien zu verschiedenen Themen, ist Repräsentant der Katholischen Kirche in Kärnten
und muss sich auch manchmal unbequemen Fragen stellen und Position beziehen.
Gerade beim Synodalen Weg möchte er auf die Meinungen der Bevölkerung hören. Wie
heißt unser Bischof?

Dr. Alois Schwarz
Dr. Josef Marketz
Dr. Peter Allmaier
Dr. Peter Kaiser

3.In der Diözese Gurk gibt es auch ein Referat für Trauerpastoral. Dieses hilft mit den
Mitarbeiter*innen den Verlust eines geliebten Menschen zu verarbeiten. Oft sind es
schwere Schicksalsschläge, mit denen sich die Menschen auseinandersetzen müssen.
Ein Schwerpunkt in der Trauerarbeit liegt dabei auch auf Eltern, die ein Kind verloren
haben. Welche?

Geliebt
Sternchenkinder
Plattform für verwaiste Eltern
In meinem Herzen

ABSCHLUSS
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4.Die Jungschar begleitet Gruppenleiter*innen und die Kinder durchs Kirchenjahr. In den
Gruppen wird gebetet, gebastelt, gespielt, aber vor allem steht die Gemeinschaft im
Vordergrund. Leider hat nicht jedes Kind die Möglichkeit auf eine unbeschwerte Kindheit.
Daher setzt sich die Katholische Jungschar besonders für ….. ein.

Gleichberechtigung
Sauberes Trinkwasser
Spielfreiheit
Kinderrechte

5.Einen Großteil des kirchlichen Lebens geschieht in den Ortspfarren. Es gibt sehr viele
Angebote – von Bibelstunden über Jungschar- und Jugendgruppen bis hin zu
Trauergottesdiensten bieten die Pfarren viele Möglichkeiten am pfarrlichen Leben teil zu
haben. Wie viele Pfarren gibt es in Kärnten?

224
336
456
118

6.Die Diözese betreibt eine Druckerei, in der neben Flyer und Plakate für die Diözese
auch für private Zwecke Einladungen, VWA´s etc. gedruckt werden können. Wo findet
man diese Druckerei?

Ordinariat in Klagenfurt
Stift Gurk
Stift St.Georgen
Diözesanhaus in Klagenfurt

7.Es gibt die Meinung, dass Frauen in der Kirche nicht viel zu sagen haben. Und ja, die
Kirche muss sich in der Hinsicht auf alle Fälle noch weiterentwickeln! Aber die
Katholische Frauenbewegung (KFB) arbeitet daran, dass Frauen im In- und Ausland
bessere Lebensbedingungen vorfinden. Um dies besonders im Ausland auch zu
gewährleisten gibt es eine große Spendenaktion, nämlich den…

Familienfasttag
Fastenbrunch
Frauenfreitag
Equal Payment Day

ABSCHLUSS
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8.In Kärnten wird eine der ältesten Kinderzeitschriften herausgegeben. Sie wird in den
ganzen deutschsprachigen Raum versendet und auch du hast sie vielleicht als Kind im
Religionsunterricht in den Händen gehalten. Derzeit hat die Zeitschrift eine Auflage von
ca. 13.000 Stück. Wie heißt sie?

Brieftaube
Hits for Kids
Regenbogen
Der Sonntag

9.DKA – eine spannende Abkürzung. Was bedeutet sie nur? 
Als Tipp: Die Sternsinger sind zu Weihnachten unterwegs, um Geld für Menschen zu
sammeln, denen es nicht so gut wie uns geht. Jährlich kommen allein in Kärnten über 1
Million Euro zusammen. 

Dreikönigsaktion
Die Katholische Aktion
Die Kirchlichen Aktien
Diözesesankrankenanstalt

10.Was viele nicht wissen ist, dass auch die Caritas sehr eng mit der Kirche verbunden
ist, ja sogar zur Katholischen Kirche in Kärnten gehört. Auch Jugendliche und Kinder
können sich bei Aktionen wie dem „Laufwunder“, „Coffee to help“ oder „Aktion Kilo“ sozial
engagieren. Wie heißt die „Jugendabteilung“ der Caritas?

Jugend für die Welt
Gemeinsam statt einsam
#wirhelfen
youngCaritas
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