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Lesung: Apg 28,16-20.30-31 

„Die synodale Erfahrung ‚ermöglicht es uns, nicht nur trotz unserer Unterschiede einen 

gemeinsamen Weg zu gehen, sondern auch die Wahrheit zu suchen und den Reichtum der 

gegensätzlichen Spannungen aufzunehmen.‘ (Papst Franziskus, Wage zu träumen, 108)“ (70) 

Synodalität ist die Erfahrung eines (neuen) gemeinsamen Weges. Im Miteinander erkennen 

wir unsere eigenen Positionen neu und lassen uns wechselseitig darauf ein, die Gedanken der 

Weggefährten kennenzulernen. Dies geschieht in erster Linie durch das offene Ohr, durch 

Zuhören und den Versuch des Verstehens.  

Der gemeinsame Weg als solcher ist allerdings kein Selbstzweck. Er ist als zentrales Ziel 

ausgerichtet auf den Auftrag, den alle Christen von Jesus selbst empfangen haben, 

hinauszugehen zu den Menschen, ihnen die Frohe Botschaft des Heils näherzubringen und 

ihnen immer und überall nahe zu sein in ihren jeweiligen Lebenssituationen. Ich bin zutiefst 

davon überzeugt, dass die Menschen heute wie in den letzten zwei Jahrtausenden offen und 

ansprechbar für diese Frohe Botschaft sind, wenn sie das Gefühl haben, ernst genommen zu 

werden mit dem, was sie durch ihr Leben an Reichtum und an gelingenden Beziehungen, aber 

auch an Konflikten und in ihrem Scheitern einbringen können. Erst dieses Aufnehmen und 

Zuhören öffnet die Tür zur Erkenntnis.  

Die Suche nach der Wahrheit darf dabei auf diesem Weg nicht stehen bleiben in dem 

Bemühen um Belehrung, dem Beharren auf Tradition, Geschichte und lehramtlicher Autorität. 

Denn nicht im Gestern liegt die Zukunft, sondern in der Erkenntnis, dass die österliche 

Heilsbotschaft hineingestellt ist in das gottgeschenkte Leben mit all seinen Spannungen und 

Unzulänglichkeiten, aber auch mit all seinem Glück, was uns als Leben in Fülle verheißen ist. 

Die Gemeinsamkeit der synodalen Erfahrung eröffnet uns die Chance, mit der Hilfe des 

Heiligen Geistes die Wahrheit der richtigen Erkenntnis in der Mitte von scheinbar 

unauflösbaren Spannungen zu finden. 

Theo Wieder, Oberbürgermeister a.D., Vorsitzender Bezirksverband Pfalz, Frankenthal (SV) 

 

 

 

 

 

 

 

 


