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Synodalität 
Interkontinentale Onlineumfrage (N=12239 auswertbar von 19443 token) 

Offene Fragen 

STECKBRIEF[fortlaufende Nummer|Sprache|Land|Geschlecht|Schulbildung|Kirchgangsfrequenz|  
OFFENE FRAGE 1: Was erwarten Sie von der Weltbischofssynode 2022 für die katholische Kirche und für die 
Ökumene? 
OFFENE FRAGE 2: Welche Hindernisse sehen Sie? 

 

Deutsch 

[de|1000|Österreich|Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Bewegung 
Römische Kurie, die an Macht und Einfluss verliert. 

[de|10002|Österreich|Mann|1947|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Jesus hatte keine Berührungsängste mit Andersdenkenden und -glaubenden. Daher: gemeinsame Taufe, 
gemeinsames Abendmahl 
Die Hierarchen in allen Kirchen, besonders in der römischen und der ordothoxen. 

[de|10004|Österreich|Mann|1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
99 
Die sehr fundamentalistischen konservativen Bischöfe 

[de|10005|Österreich|Mann|1972|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
... den wesentlichen Schritt ins 21. Jhdt, ohne den die Kirche ihre letzt gesell. Relevanz endgültig verliert 
.... Betonköpfe bei den Amtsträgern 

[de|10006|Österreich|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Verpflichtende Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in ALLEN Ländern - auch in den konservativsten! Bei 
Widerstand Absetzung des zuständigen Bischofs. Entsprechende finanzielle Entschädigung der Opfer als 
Schmerzensgeld und für Therapien. 
Anpassung des Kirchenrechtes an die Arbeit dezentrale Entscheidungsgremien. 
Verteilung der Ämter auch auf weibliche Pfarrgemeindemitglieder. 
Angst in den aktuellen Strukturen vor Machtverlust. 

[de|10007|Österreich|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung der Kirche zur Welt u.a. Gleichberechtigung der Frauen und Fortschritte in der Ökumene. 
Gewisse Gruppen innerhalb der Kirche, die finanzmächtig an alten, fundamentalistischen Vorstellungen 
festhalten wollen. Gruppen, die versuchen Regierende zu instrumentalisieren. 

[de|10009|Österreich|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte vom Papst Unterstützung für einen mutigen synodalen Prozess und von den Teilnehmenden einen 
kreativen Umgang mit Vielfalt sowie die Zuversicht, dass ein synodaler Weg die Kirche weiter bringt. In Bezug 
auf die Ökumene erwarte ich mir, dass die Teilnehmenden die gemeinsamen Herausforderungen vor die 
Unterschiede stellen. 
Da ich aktuell in der Politik wieder eine sehr starke Betonung nationaler Grenzen erlebe, fürchte ich einen 
Rückfall in koloniales Denken. 

[de|1001|Schweiz|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine das Leben in den Ortskirchen stärker fördernde Motivation und für die Zusammenarbeit mit anderen 
christlichen Kirchen ein Neuaufbruch in eine zukunftsträchtige Partnerschaft  - eingeschlossen den Beitritt der 
Römisch-Katholischen Kirche in den Ökumenischen Rat der Kirchen = Vollmitgliedschaft im OeRK. 
In einem Aufsatz, welcher voraussichtlich im Frühjahr 2021 erscheint, reflektiere ich über das Thema Chancen 
und Grenzen der EIGENVERANTWORTUNG von und in GEMEINDEN. Darin halte ich u. a. fest:  "Kirche in der 
Moderne braucht gemeindliche Einheiten, deren Funktion es ist, auf die Umsetzung des Reiches Gottes 
gerichtet Anwalt für die Menschen in ihren Lebensräumen zu sein. Dieser Vorgang konstituiert eine 
grundsätzliche Gleichheit der Christen. M.a.W. können feudale Strukturen mit klerikalen Sololäufen in 
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engagierten Gemeinden keinen Rückhalt mehr finden. Es fragt sich, ob diese Tendenz durch die aktuelle 
Pandemiezeit verstärkt wird, während welcher sich Gottesdienste verstärkt priesterzentriert abspielen. Kann 
man Anwalt für die Menschen in der Vielfalt an Lebensräumen sein, ohne deren physische Präsenz und 
Partizipation? Kann man auf deren substanzielle Anregungen verzichten, in denen sie ihre Glaubenserfahrung 
vor Ort einbringen? Leider kann eine schwache Feedback-Kultur die Defizite autoritärer Leitungs-Muster auf 
allen Ebenen zusätzlich aufdecken." (Stephan Schmid-Keiser) Und: "Schaut man . . . auf die Kanonistik, wird 
das angestrebte Ziel, bei Entscheidungen in der Kirche auf gleiche Augenhöhe zu gelangen, vom Kontrast von 
Demokratie und Wahrheit stark überlagert". (Stephan Schmid-Keiser) 

[de|10010|Deutschland|Mann|1941|5|(fast) nie] 
Nicht viel! 
Die alten Herren in Rom werden auch 2022 nicht mit sich handeln lassen. 

[de|10014|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ehrlich gesagt erwarte ich gar nicht viel. Ein kleine Hoffnung habe ich noch, dass sich etwas bewegt in Richtung 
Synodalität und Ökumene. 
Es sind zu viele versteinerte Ansichten bei Verantwortlichen. Zu viele Ängste, zu viele Elfenbeintürme, zu 
wenig Vertrauen in den Geist Gottes ... 

[de|10015|Deutschland|Mann|1941|5|(fast) nie] 
Genauso viel wie von der Würzburg er Synode in den siebziger Jahren. 
Stellvertretend für vielerlei Hindernisse: 
 
KARDINAL WÖLKIE 

[de|10016|Slowenien|Mann|1953|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel. Die Bischöfe weden ihre absolute Macht nicht aufgeben. Leider! 
Kardinal Martini meinte, dass die Kirche um 200 Jahre zurückgeblieben sei. 
Meine These: Gewaltenteilung wurde nicht verwirktlicht. 
Die Katholische Kirche kennt keine effektive Machtkontrolle. 

[de|10017|Deutschland|Frau|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Dass lokale Handlungsspielräume entstehen 
Dass auf "Kahtolizismus" im Sinne von "allumfassend gleich" argumentiert wird 

[de|10018|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Demokratie und Mitbestimmung 
Der reaktionäre Apparat in Rom 

[de|10019|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|(fast) nie] 
Leider bin ich von vielen kirchlichen Prozessen desillusioniert. Ich würde mir wünschen,dass die Laien und 
Frauen in der Kirche endlich mehr Anerkennung erfahren und wirklich mitsprechen können. 
Struktur der Kirche, lauter alte Männer 

[de|1002|Österreich|Frau|1995|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Eine authentische katholische Kirche, die sich von weltlichen, zeitlich-gebundenen Begehren nicht verändern 
lässt sowie eine respektvoller, ökumenischer Umgang mit anderen Religionen. 
Kirchenspaltung durch Auflehnung und Ungehorsam liberaler Aktivisten. 

[de|10020|Österreich|Mann|1949|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Wie immer bei anzustossenden Neuerungen 2 Lager aber doch einen behutsamen Beginn 
99 

[de|10022|Österreich|Mann|1955|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Für mehr Synodalität spricht mehr die Arbeit der Bischofskonferenzen. Mehr innerhalb einer Konfession als im 
Weg der Ökumene 
Der Fundamentalismus, der wieder stärker spürbar wird, hindert am meisten. Mehr praktische Berührung und 
Zusammenarbeit fördert die Ökumene. Orthopraxie statt Orthodoxie. 

[de|10023|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Neuausrichtung von Entscheidungsprozessen 
Deutlich weniger Machtorientierung der Amtsinhaber 
Selbstverständnis des Klerus kraft Weihe 
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[de|10026|Deutschland|Frau|1975|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Wichtige Fragen müssen gestellt werden. Themen müssen auf den Tisch. 
Ich erwarte noch keine Antworten oder Lösungen, aber ein Bewusstsein für Probleme. 
Angst  vor Veränderungen, Angst vor dem Unbekannten 

[de|10027|Brasilien|Mann|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte dass es doch die Patri Sinodali mütig genug sind um die Aufnehmung des Konzil Vatikan II 
annehmen und erarbeiten, damit 
die Synidalität eine pastorale Wahrheit wird! 
Ich denke dass mehrere Biscöfe keinen profetischen Mut haben. Un ich habe Angst, dass diese für die Synode 
2022, gewählt werden. 
Aber, als enerierter Bischof, ich bete dass der Heilige Geist erleuchte und ermutige die Synodalen. 

[de|1003|USA|Frau|1934|5|mehrmals pro Woche] 
The beginning and evolving implementation of a new vision for the Church. 
That current non-synodal rule will persist. 

[de|10030|Österreich|Frau|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
Viel mehr Mitsprache und Entscheidungskompetenzen für Ortskirchen und ein geschwisterliches Miteinander 
der Konfessionen 
Die hierarchisch gesinnte, ewig gestrige Männerwelt der Kurie im Vatikan 

[de|10031|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir von dieser Synode die Bereitschaft und mehr Mut zu Entscheidungen. Mehr Ehrlichkeit über 
die eigenen Fehler. 
Machtmissbrauch aller Art. Zuwenig Kompromiss Bereitschaft. Gegenseitiges Mißtrauen. Nur Reden und nicht 
zu Handeln. 

[de|10038|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Sichtweise: Einheit in der Vielfalt! Brauchen wir eine Revolution in der katholischen Kirche - oder müssen 
wir ganz an die Wand fahren? 
Konservative Kräfte auf allen Ebenen. 

[de|1004|Deutschland|Mann|1994|6|(fast) nie] 
Endlich Fortschritte 
Machterhaltungstrieb 

[de|10040|Schweiz|Mann|1945|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Eine Oeffnung im Sinne Christi und der Gläubigen 
Die konservativen, rückwärtsgewanten Bischöfe 

[de|10043|Schweiz|Mann|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht sehr viel. Papst Franziskus sendet jetzt schon(zB. in Richtung Deutschland ) zu viele negative Signale. 
Die (noch) intakten Strukturen unserer stark klerikalen Kirche. 

[de|10044|Österreich|Frau|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass endlich einmal auf die Ortskirche gehört wird 
Die Trägheit der Kurie - oft entscheiden mur alte Männer, die die Basis gar nicht kennen 

[de|10046|Österreich|Mann|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
De-zentralöisierung , De-mission,De-mut, 
die Kirche hängt am Reichtum, eher geht ein Kamel durchs Nadeloehr...der Besitz(Immobilien,Aktien von 
Diözesen und Orden macht die  Bostschaft von der Nächstnliebe unglaubwürdig..."man mag was man hat, weil 
man hat was man mag" (P.Borudieu) die Kirche entkommt dem über  die Jahrhunderte angewachsenen 
Habitus nur sehr schwer...außer es passiert ein Wunder...Metanoia 

[de|10048|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
gegenseitige Gastfreundschaft bei Mahlfeier 
anfanghafter Abbau der Ämterhierarchie 
Männerdominanz 
Machtdominanz 

[de|10049|Deutschland|Frau|1960|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Einheit in Vielfalt 
Kleingeist, Mutlosigkeit ,Machterhalt 
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[de|1005|Deutschland|Mann||5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
leider sehr wenig 
Die verkrusteten Hirachien  in Rom aber auch in vielen Ländern 

[de|10050|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Bischöfe die Stellung der Frau neu überdenken. 
Dass etwa überlegt wird, wie der Glaube in der kath. Kirche intensiver gelebt werden kann. 
Dass nicht genug auf die Verschiedenheit der Kontinente eingegangen wird und man nicht genug auf die 
Bischöfe und Vertreter der einzelnen Staaten hört. 

[de|10052|Österreich||||] 
Ich hoffe, denn es gibt nur einen Gott. 
Die sogenannten starken Menschen misbrauchen ihre Stärke für Diktatur. 

[de|10053|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Vielfalt in der Einhei; Überwindung der total veralteten Strukturen; Mitbestimmung der Ortskirchen und nicht 
nur Vorschriften der Kurie umsetzen. 
Kurie und konservative Bischöfe, die keine Veränderung wollen und akzeptieren können 

[de|10054|Deutschland|Frau|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass die brennenden und hemmenden Probleme erkannt und und einer Lösung näher gebracht werden: 
- Ökumene 
- eine erneuerte  Art und Weise wie Verkündigung und Glaube zeitgemäß zur Sprache kommt. 
- das Bild der Frau und ihre Berufung in der Kirche 
- das Bild des Priesters in der Kirche , das erzwungene zölibatäre Leben 
- Sind die Dogmen heute noch zu vermitteln und wenn ja - wie denn? 
- Ist die Kirchensteuer in dieser heutigen Form eher nützlich, oder widerspricht sie dem Geist des 
Evangeliums? 
Die geschichtlich gewachsene Machtstruktur , die vergreiste und vereiste Kurie 

[de|10055|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufgrund bisheriger Erfahrungen in Österreich wenig 
Bischöfe sind nach wie vor autoritär 
Entscheidungen der Bischöfe und der BIKO sind nicht transparent 

[de|10056|Österreich|Mann|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Sehr wenig 
Die höchsten Verantwortlichen der Katholische Kirche sind überwiegend sehr weit weg von der Realität und 
den Bedürfnissen der meisten Menschen, 
neigen zu Ängstlichkeit und nehmen den immensen Reformstau offensichtlich kaum wahr. 

[de|10058|Deutschland|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
keine Antwort 
Die Kirche kommt mit der jetzigen Zeit nicht mit. 

[de|10059|Schweiz|Mann|1933|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Synode einen Weg bahnt für Einheit in der Vielfalt. 
Seit 1870 ist das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes das grosse Hindernis, dass sich die Kirche zur 
Synodalität hin bewegen kann. Das Dogma bewirkt, dass zu allem und jedem nur der Papsr etwas zu sagen hat. 
Die Kirche ist im Absolutismus blockiert. Pius IX hat das das begründet und Papst Johannes Paul II hat den 
Absolutismus zur Vollendung gebracht. Alle nachfolgenden Päpste können einen Entscheid eines Vorgängers 
nicht aufheben, weil dann der Vorgängerpapst nicht mehr unfehlbar wäre. Deshalb ist die Kirche in der 
Fortentwicklung blockiert und die römische Kirche wird daran zugrunde gehen. 

[de|1006|Deutschland|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Weitere Schritte in Richtung Reform bzgl. Geschiedene, Homosexuelle; Gewalt in den Familien, weitere 
Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs durch Priester und Anerkennung einer Schuld; mehr Offenheit der 
Kirchen - eher aufsuchende Kirche 
Dass wir in Deutschland andere Interessen und Probleme haben als in anderen Regionen der Welt 

[de|10060|Malawi|Mann|1987|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Offenheit gegenüber neuen Wegen der Entscheidungsfindung, Aufwertung der sehr wertvollen 
Laienarbeit 
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guter Umgang mit anderen Religionen, Meinungen 
einzementierte Meinungen, Unwille zur Veränderung 

[de|10064|Österreich|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Fortschritt in der Demokratisierung der kath. Kirche am Vorbild der evang. Kirche(n)!!! 
Zu viele ängstliche "Bremser" rund um Papst Franziskus, die ihre Macht dahinschwinden sehen ... 

[de|10065|Deutschland|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Veränderungen, damit der Stillstand aufhört. Mehr Mitsprache der Gläubigen 
das Beharrungsvermögen der römischen Kurie 

[de|10066|Deutschland|Mann|1949|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nach allen Erfahrungen der letzten Jahre erwarte ich mir nicht viel. Die Strukturen der katholischen Kirche 
scheinen doch sehr festgefahren zu sein. Vor allem ist das Amtsverständnis des Klerus so nicht mehr zu 
vermitteln. Christus hat keine Bischöfe, Priester und Diakone eingesetzt, sondern alle Menschen guten Willens 
und bereiten Glaubens aufgerufen, sich ihm anzuschließen. Es geht in der heutigen Kirche immer noch zu sehr 
um Macht, Geld und Einfluß. So wird die Sache Jesu immer unglaubwürdiger, dabei wartet die Welt dringend 
auf einen kompetenten Richtungsgeber. 
s.o. 

[de|10067|Österreich|Mann|1957|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Öffnung gegenüber den Ortskirchen, eine modenere Kirch die auf die Bedürfnisse der Menschen zugeht 
Die Macht der Kurie 

[de|10072|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Weniger Hiercharchie, mehr Kompetenz für das Volk, weniger Zentralismus. 
Rückbesinnung auf das, was als Intention Jesu gesehen werden muss. 
Das ewige Bewahren dessen, was nicht im Neue Testament steht. 

[de|10075|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Abgabe von Verantwortung und Autorität an die Ortskirchen 
Die Angst der derzeitigen Entscheidungsträger vor Teilung von Autorität 

[de|10076|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Keine wesentlichen Änderungen 
Verkrustete Strukturen im Vatikan 

[de|10077|Österreich|Frau|1946||mehrmals pro Woche] 
Dass man als christliche Kirche das Gemeinsame über Althergebrachtes stellt 
immer noch vorhandene konservative Strömungen 

[de|10078|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen Wandel hin zu einer Kirche, die in der Welt wieder etwas zu sagen hat. Die den prekären Entwicklungen 
entgegen wirkt, möglichst sogar eine steuerung beeinflussen kann. Das setzt voraus, dass  die Kirchen, 
möglichst sogar interreligiös Kooperieren. 
Die Verweise auf die "Tradition" in Rom. 

[de|10079|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erhoffe mir: Einführung synodal verfasster Gremien sowohl in den Gemeinden als auch in der 
Diözesanverwaltung 
Das “Amt“  wird sich seine Überlegenheit qua Weihe nicht nehmen lassen. 

[de|1008|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Klerikalismus nach wie vor ungebrochen 

[de|10081|Schweiz|Frau|1959|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Empfehlungen oder Anregungen für Diskussionsthemen, Definition von aktuellen Schlüsselthemen, die nach 
einer Lösung rufen. Klares Aufzeigen der übergeordneten Linie/Richtung, klare Führung, und klare Grenzen der 
Vereinbarkeit mit dem Wort Gottes. 
Es besteht die Gefahr eine Implosion, v.a. aufgrund unklarer Führung, Gefälligkeit/Beliebigkeit, Politisierung 
sowie Zerstreuung bzw. Liberalisierung der Glaubensauslegung. Die Kraft des Glaubens geht so verloren. 
Gerade in Zeiten, in der der Islam zulegt, braucht es eine klare, einheitliche Führung, um dem Druck 
standzuhalten. Das braucht u.a. Mut zu unbequemen Entscheiden. 
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[de|10083|Deutschland|Mann|1950|5|mehrmals pro Woche] 
Dass sie beschließt, umgehend in allen Diözesen weltweit mit der Erprobung synodaler Formen und Strukturen 
zu beginnen und dass diese ersten Ergebnisse nach 10 Jahren ausgewertet werden. 
Dass die Rentnerband im Vatikan mehrheitlich weder bereit noch in der Lage ist, auf ihre Machtmittel zu 
verzichten und verrtraute, autoritäre Strukturen aufzugeben. Dasselbe befürchte ich auch für alle 
untergeordneten Hirarchieebenen bis zum PGR. 

[de|10084|Deutschland|Frau|1963|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Nichts. Viel Gerede, keine wirklichen Entscheidungen. 
Machtgehabe. Wenig Blick "über den Tellerrand". Wer weder das Vaterunser noch das Credo zusammen beten 
kann, will sich nicht ändern. 

[de|10085|Belgien||||] 
Eine radikale Umwandlung 
Von den konservativen Prelaten, und auch  von den konervativen  Christen 

[de|10086|Österreich|Mann|1936|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
dass die Ortskirchen gestärkt werden 
Die traditionellen Kardinäle 

[de|10087|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Befreiung von der bereits veralteten Organisation, welche unsere Kirche unattraktiv macht. 
Einen Verlust der Attraktivität des verpflichtend zölibatären Priesteramtes und der aktiven Mitarbeit in dem 
Pfarrgemeinderat. 

[de|10088|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
dass Synodalität auch in der kath. Kirche ihren Einzug hält 
dass man sich ernsthaft um Ökumene bemüht, damit nicht das (vermeintlich) Trennende, sondern das 
Gemeinsame in den Mittelpunkt stellt und sich endlich gegenseitig zum Abendmahl einladen darf 
das Amt in seiner heutigen Ausprägung, besonders Rom mit seiner erstarrten Lehre und unbegrenzter 
Machtbefugnis 

[de|1009|Schweiz|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Aufwertung der Bischofskonferenzen mit mehr Eigenständigkeit 
Beteiligung der Gläubigen an Bischofswahlen 
99 

[de|10091|Schweiz|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Schön wäre es, wenn die Synodalität eingeführt, bezw. gestärkt würde. 
Die hierarchische Struktur der katholischen Kirche müsste sich dazu grundsätzlich in Frage stellen und 
abschaffen lassen... 

[de|10092|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Vorsichtige Fortschritte 
Die Traditionalisten 

[de|10093|Deutschland|Frau|1932|5|mehrmals pro Woche] 
Wenn nur die Bischöfe miteinander reden: nicht viel. Dann wären  Frauen überhaupt nicht beteiligt.  Die 
Bischofssynode ist auch keine UN. Der Weltkirchenrat hat stärkere Laienbeteiligung, Aber seine Struktur ist 
nicht rückgebunden an die lokalen Strukturen. Zunächst muss das Kirchenrecht in die Diskussion und der 
Zentralismus in Frage gestellt werden. Damit überhaupt Synoden-Ergebnisse Beachtung finden. 
Nicht nur Kirchen sind gespalten, auch die Gesellschaften. Es gibt oft schon auf lokaler Ebene und erst recht 
auf episkopaler Meinungsverschiedenheiten. Jahrhundertelang sind Laien nicht respektiert worden in der 
Kirche. Erwachsenen-Katechese gab es fast  nicht. Die Erwartungen an die Kirche sind weit 
auseinandergehend. Wie können Laien und ihre Lebensfragen überhaupt zur Sprache kommen? "dIE 
mENSHEN VERSTEHEN SICH VON DER gESELLSCHAFT HER" hat Prof.(!) Lehmann mal gesagt. Ab er inwiefern 
kommt diese Gesellschaft in der Kirche vor? 

[de|10094|Liechtenstein|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass das Anliegen des Papstes nach mehr Synodalität mehr Eingang findet und strukturelle Verbindlichkeit 
bekommt, auch im Kirchenrecht. 
altes Denken, von dem sich viele Bischöfe und Kardinäle nicht lösen können und wollen 
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[de|10095|Österreich|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit und ein  miteinanddt 
Rechthaberei und engstirnigkeit 

[de|10096|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe, dass die Bischöfe zumindestes einen Schritt weiter kommen und der Papst wichtige Entscheidungen 
durchsetzt. 
... das die Bischöfe sich quer stellen. 

[de|10098|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Sehr wenig 
mangelndes Gottvertrauen, die vorherrschende Ängstlichkeit 

[de|10099|Deutschland|Mann|1960|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Das sie Synodalität als ein wichtiges Instrument der Erneuerung der kath. Kirche akzeptiert und dabei 
gleichzeitig akzeptiert das Laien mit entscheiden. 
Alte weiße Männer wollen sich nicht ins Handwerk pfuschen lassen 

[de|10100|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
dass es wenigstens einige, wenn auch kleine Schritte vorangeht 
kann ich nicht beurteilen, 
vielleicht das Beharrungsvermögen derer die keine Veränderung und/oder Öffnung wollen 

[de|10102|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Hoffentlich mehr und intensivere Zusammenarbeit mit den Ökumene. 
Dass die Amtsträger den ökumenischen Prozess bremsen. 

[de|10103|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Entscheidungsbefugnis sogenannter Laien stärken 
Unbeweglichkeit von Amtsträgern 

[de|10104|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Synode kann fruchtbringend für die katholische Kirche und für die Ökumene wirken wenn sie die richtigen 
Signale aussendet. 
Möglicherweise werden einzelne Glieder der Amtskirche, aber auch regionale Besonderheiten dem Auf- und 
Ausbau der Synodalität als Steine im Weg liegen - es benötigt sicherlich viel Beharrlichkeit, Einsicht, aber auch 
das Wirken des Heiligen Geistes um hier Wirkung im Sinne der Sache zu erzielen. 

[de|10106|Österreich|Frau|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Leider sind meine Hoffnungen, dass in der röm.kath. Kirche sich in nächster Zeit (damit meine ich Jahrzehnte) 
irgendetwas bezüglich "Machtabgabe" ändert, schon längst geschwunden. 
Die Angst der "Würdenträger" Macht teilen - bzw. abgeben zu müssen. 

[de|10109|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Wann können endlich Frauen in Priesterin oder Bischöfin werden. Das muss unbedingt kommen!  Es ist eine 
Schande für unsere Kirche, dass wir hier nicht vorankommen. Es ist Menschenverachtend! 
Die alten korrupten und rückständigen kirchlichen Würdenträger, Kardinäle, Bischöfe. 

[de|1011|Österreich|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Schön wäre es. 
Alte Hierarchen lassen sich keine Befugnisse wegnehmen 

[de|10110|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
Eine deutliche Öffnung der Kirche - hinein bis in die Ortskirchen, in die Struktur und Verfasstheit der Ämter, in 
die kulturellen und gesellschaftlichen Verhältnisse vor Ort. 
Das Festhalten an erstarrten Strukturen in bestimmten Leitungsgremien, - manchmal aber auch die noch 
festgefügte Haltung mancher Gemeinden und Gemeindemitgliedern 

[de|10111|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Tradition der Synodalität gegenüber dem im 19. Jhdt erfundenen Zentralismus wieder gesärtkt wird 
Viele Bischöfe wurden noch von Ratzinger und  
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Viele Bischöfe wurden noch von den zentralistischen Vorgängerpäpsten eingesetzt 

[de|10112|Deutschland|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Es gibt so viele "Baustellen" in der katholischen Kirche (vor allem Gleichberechtigung, Aufarbeitung der 
Missbrauchsfälle), die angepackt, abgearbeitet werden müssen! Für die Ökumene hoffe ich auf ein 
Aufeinanderzugehen. 
Altes Kirchenrecht, hinter dem sich die "Entscheider" verschanzen! 

[de|10113|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Freiwilliges Zölibat, Öffnung des PriesterInnenamtes für Frauen, Eucharistie nicht nur mit Priestern feierbar, 
echte Gleichberechtigung von Mann und Frau, Anerkennung von Homo- und Transsexualität 
Hierarchische Strukuren, “Männerkirche“, Machtkämpfe statt einem Ringen im Geiste der Liebe Gottes 

[de|10115|Schweiz|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Busse 
Entschuldigung für jahrhundertelange Überheblichkeit 
Mehr Demut 
Ämterfrage nicht gemäss CIC, sd. gemäss jesuanischer Praxis und dem Evangelium. 
CIC darf nicht mehr länger "letzte Weisheit" sein. 
Macht als Grundhaltung 
Vielfalt der Pfründe  
Klerikalismus 
CIC 

[de|10116|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine umfassende neue kircheninterne Leitungsstruktur 
Keine 

[de|10117|Schweiz|Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Das Ergebnis wird enttäuschend sein 
Hierarchen wollen die Macht nicht teilen. Die Tempelhierarchie bevorzugte auch Barabbas. 

[de|10118|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Stärkung der Ortskirchen in Richtung Vielfalt, in Richtung Einheit in der Vielfalt. 
Dass der sattsam bekannte römische Zentralismus die synodale Partizipation zu verhindern trachtet. Es ist eine 
Frage der Macht. Und zum Machtverzicht oder besser zum Zulassen von Partizipation an wichtigen 
Entscheidungsprozessen sind bestimmte klerikale Kreise nicht bereit. 

[de|10119|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Synodalität nach der Synode 
99 

[de|1012|Deutschland|Mann|1948|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Die Abkehr von der strikten Diskriminierung von Frauen. 
Die Anerkennung regionaler Lebens- und Glaubensverhältnisse in der Welt durch den päpstlichen Stuhl 
Die Stärkung der Bischöfe, mit den regionalen Anforderungen ihrer Diozöse eigenverantwortlich und 
barmherzig umzugehen. 
Die institutionellen und persönlichen Pfründe der krichlichen Amtsträger in der Kurie und bei einzelnen (Erz-
)Bischöfen 

[de|10121|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenig, vermutlich nur viel Papier 
hierarchische Struktur, Gefahr des Machtverlustes für klerikale Amtsträger 

[de|10122|Österreich|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
einige kleine Fortschritte inRichtung "ernster Nehmen der Laien! 
die Amtsträger sind alles, was Mitbestimmung, Demokratie etc. betrifft, nicht gewohnt, das haben sie nie 
wirklich gelernt 
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[de|10124|Österreich||||] 
Mehr Einfluss der Ortskirchen, vor allem bei Bischofsbestellungen 
Kurie 

[de|10125|Niederlande|Mann|1937||mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe, dass die Synode wirklich hört auf das Evangelium und auf die Stimme der Christen. 
Gewisse Kreise in der Kirche haben Angst "ihre Macht" zu verlieren. 

[de|10126|Österreich|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Konkrete synodale Prozesse auf allen Ebenen der Kirche 
Konservativen in Rom, sind aber zu vernachlässigen 

[de|10127|Österreich|Mann|1947|5|mehrmals pro Woche] 
dass die verschiedenen Ortskirchen (Gemeinden und Diözesen eigenständige Befugnisse in ihrem 
Gklaubensleben erhalten 
dass die kleine klerikale Kirche (die immer kleiner wird) eine hörende und folgende Volkskirche erwartet 

[de|10128|Österreich|Frau|1983|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Veränderung 
Fair Änderung für alle Menschen eine geschwisterliche Kirche 
alte Männer die auf der Bremse stehen 

[de|10130|Österreich|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir ein Aufbrechen verkrusteter Strukturen, nicht mehr und nicht weniger. Für die Ökumene 
erwarte ich mir nicht viel; da wäre die Corona-Pandemie eine Chance gewesen, die LEIDER vertan wurde. 
Die "Bremser" innerhalb und außerhalb des Vatikans! 

[de|10132|Österreich|Frau|1956|5|mehrmals pro Woche] 
Die Führung  dem Heiligen Geist überlassen 
Die eigene Wahrheit durchsetzen wollen 

[de|10133|Österreich|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit und einen Willen zur Vielfalt. Besonders die Gleich-Stellung der Frau / Priesterweihe/ und die 
Aufgabe der Gemeinde mögen geöffnet werden. Gemeindefeier als Eucharistiefeier (Vorsteherin von 
Gemeinde gewählt und beauftragt).... 
Ohren und Herzen bleiben geschlossen und nächste Enttäuschung ist vorprogrammiert. 

[de|10134|Deutschland|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass das Volk Gottes vor Ort das Gemeindeleben  im Bemühen  um das Evangelium und mit Hilfe des Heiligen 
Geistes weitgehend eigenverantwortlich gestalten kann. 
Das Festhalten der Amtsträger an der Macht.Oft noch wenig Bereitschaft der  Kleriker im Team mit 
Laien zu arbeiten.Ihre Angst vor dem Wirken des  Heiligen Geistes im Volk Gottes.Dass viele 
Gemeindemitglieder jetzt schon müde sind; frustriert und sich bis nach 2022 zurückziehen werden. 

[de|10136|Deutschland|Mann|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ein zukunftweisendes Ergebnis 
Differenzen bzw. Lager unter den Bischöfen 

[de|10137|Deutschland|Mann|1947|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Gleichberechtigung in der Ökumene. Gegenseitige Anerkennung. Gemeinsames Abendmahl. 
Diktatur in der kath. Kirche. 

[de|10138|Österreich|Mann|1947|5|(fast) nie] 
Offenheit und Transparenz 
Kirchenrecht und päpstliche Autorität. 

[de|1014|Österreich|Mann|1958|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Straffe zentrale , hierarchische Strukturen! Viele Köche verderben den Brei. Klare Richtlinien für uns Gläubige. 
Die WICHTIG MACHER die eigentlich nur an sich denken,  lügen, betrügen ,sündigen und sich durch die  
Beichte ohne zu bereuen Freisprechen. 

[de|10141|Deutschland|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
dass Belange der Ortskirchen in die Entscheidungen der Gesamt-Kirche mit einfließen, dass auch 
unterschiedliche Schwerpunkte und Lösungen an unterschiedlichen Orten der Weltkirche akzeptiert werden 
Angst vor Veränderungen, Angst der Amtshinhaber vor Verlust von Macht und Einfluss 
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[de|10142|Österreich|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Bereitschaft zur Öffnung zu den Themen der Gegenwart 
Verankerte Strukturen 

[de|10144|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
zukunftsweisende Weichenstellungen bezüglich vieler überfälliger Fragen (z. B.  Amtsverständnis, Synodalität, 
Frauen, Ökumene) 
Angst, Rückwärtsorientierung, Unvereinbarkeit radikaler Positionen 

[de|10145|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen Anstoß für die Weiterentwicklung in Richtung Weltchristentum. 
Die Öffnung der Kirche für eine verstärkte Mitarbeit der Laien. 
Ansätze zu einem modernen Priestertum. 
Verkrustete Strukturen, die nicht leicht aufzubrechen sein werden. Beharrungsvermögen der etablierten 
Amtsträger. 

[de|10149|Schweiz|Frau|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Öffnung für alle Gläubigen und Angehörige anderer Religionen, die guten Willens sind den Weg miteinander zu 
gehen 
Konservative Strömungen in der Kirchen. Divergenzen zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und der 
kirchlichen Lehre. 

[de|1015|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritte 
Tradition, abgehobene Bischöfe und Amtsträger in Rom 

[de|10150|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Besinnung auf die wirklichen Werte der Kirche, 
Reduzierung der Hierarchien 
Starkes und aktives Einbringen in aktuelle gesellschaftliche Themen - schnell und klar (z.B. Umgang mit 
Altersarmut, Flüchtlingspolitik etc.) 
Frauen müssen in der Kirche endlich Kirchenämter einnehmen dürfen (Prister, Bischof etc.) 
Die Macht der Männer und deren fehlende Bereitschaft Frauen Kirchenämter (Priester, Bischof etc.)  
übernehmen zu lassen, 

[de|10151|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die von Papst Franziskus immer wieder betonte Synodalität endlich Wirklichkeit wird. Siehe synodalen 
Weg in Deutschland. Verschiedene Veröffentlichungen des Vatikans in den letzten Jahren. 
Möglicherweise ist nach wie vor die Kurie der Bremser. Wirkliche, gelebte Synodalität ist vom Vatikan (noch) 
nicht spürbar. Trotz allem möchte ich die Hoffnung nicht aufgeben. 

[de|10152|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Endlich gemeinsam an den Tisch des Herrn gehen zu dürfen, was wir in unserer Gemeinde eh schon 
praktizieren. 
Denn unser Herr ist weder katholisch noch evangelisch, er lässt sich nicht teilen. 
Keine Bereitschaft zum neuen Denken !  Rechthaberei ! 

[de|10154|Österreich|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wichtig ist die Offenheit der katholischen Kirche gegenüber anderen Glaubensformen. Auch die katholische 
Kirche kann von anderen Kirchen z.b. von der evangelischen oder orthodoxen Kirche einiges lernen. 
Synodalität braucht auch eine Autorität, also einen oder mehrere Entscheidungsträger. Denn sonst wird das 
Ganze nur leeres Gerede. 

[de|10156|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
mehr offenheit und abschaffung der spaltung der kirche 
Angst den eingefahrenen weg zu verlassen 

[de|10158|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
... dass in Bezug auf Ökumene endlich etwas weitergeht 
... mehr Toleranz gegenüber den anderen christlichen Konfessionen bzw. Kirchen innerhalb des Christentums 
... keine Ahnung! 
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[de|10159|Deutschland|Mann|1942|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Entscheidende Schritte hin zu Synodalität 
Bischöfe, die an ihrer Macht kleben. 

[de|1016|Deutschland|Mann|1955|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
nur unverbindliche Papiere 
Die katholische Kirche ist nun mal hierarchisch gegründet und verfasst 

[de|10160|Deutschland|Mann|1939|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Wenig, viel drumherum Gerede aber keine Fortschritte 
Der Anspruch der Weihepriester 

[de|10161|Deutschland||||] 
Verbindliche Fortschritte zu gunsten der O 
 
rtskirch 
99 

[de|10163|Österreich|Mann|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Wachstum 
Angst vor Veränderung 

[de|10165|Deutschland|Mann|1949|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich hoffe auf ein zurückdrängen der autoritären Strukturen und ein Anerkennen der Fähigkeiten der Laien. Der 
Hl. Geist ist nicht nur zum Klerus gekommen, dieser tut aber so und hält die Laien in Unmündigkeit. 
In der (überfälligen) Ökumene muss evtl. sogar das Papsttum in seiner heutigen Form in Frage gestellt werden. 
Wenn man einen Sumpf austrocknen will, darf man nicht die Frösche fragen. 

[de|10168|Deutschland|Frau|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Für die Ökumene: sich gegenseitig zum Herrenmahl einladen. 
Den Weg zur Diakonin für die Frau öffnen. 
Geschiedene und wiederverheiratete zur Kommunion zuzulassen, wenn das ersehnt wird. 
Gemeinsam auf den Hl. Geist hören und sich von IHM führen lassen, Schritt für Schritt. 
Den Weg der Einheit der Kirchen können wir nicht planen und gestalten. Jesus hat Gott, seinen Vater um die 
Einheit gebeten. So können auch wir um die Einheit bitten und uns Schritt für Schritt zur Einheit hin führen 
lassen. Wirklich Einheit in der Verschiedenheit ist Gott gewirkt! 
Angst, sich von langjähriger Tradition zu lösen, ohne zu wissen, wo der Weg hinführen wird. 
Wenig Erfahrung, sich gemeinsam vom Hl. Geist führen zu lassen. 

[de|10169|Schweiz|Frau|1967|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
wenig 
Engstirnigkeit der Entscheidungsträger 

[de|1017|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|(fast) nie] 
Modernisierung der Kirche an die jetzige Zeit 
unterschiedliche Machtinteressen, 

[de|10170|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
In den kommenden 2 -3 Jahrzehnten leider noch wenig. 
Beharrungstendenzen, alles soll bleiben wie es ist. wenig 
Menschliche Eigenschaft, Bequemlichkeit, gelegentlich Starrsinn. 

[de|10173|Österreich|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Einbindung alle Gläubigen  vor allem der jungen Generationen   in die Entscheidungen 
Hierarchie      Überalterung 

[de|10174|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir Entscheidungsmöglichkeiten für die Ortskirchen, um einfach neue Wege gehen zu können, 
auch wenn sie sich als Irrwege erweisen sollten. mein Vorbild ist die Frauenordination in der evangelischen 
Kirche, die wurde ermöglicht, aber nicht aufgezwungen. Und die evangelische Kirche ist damit sehr gut zurecht 
gekommen. 
Das falsch verstandene Verständnis von der Autorität des kirchlichen Lehramts, nämlich dass in der 
Gesamtkirche alles gleich geregelt werden muss. 
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[de|10175|Deutschland|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir,  
*  dass sie das Kirchenrecht überarbeitet 
*  dass sie den Weg zur Demokratisierung beschreitet 
*  Annäherung der verschiedenen christlichen Strömungen 
* dass sie den Alleinvertretungsanspruch für die Wahrheit aufgibt 
*  Die Starrheit in der Hierarchie der Kurie 
*  Die Angst der Würdenträger, die Kontrolle über die Ortskirchen zu verlieren 

[de|10176|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Möglichkeiten, individuelle Entscheidungen für Länder oder einen Kontinent zu treffen. 
Ökumene: Nach 500 Jahren Trennung sollte es jetzt endlich mal sichtbar vorwärts gehen: Es gibt keinen 
katholischen oder evangelischen Gott! Das "Volk" versteht diese akademische Diskussion eh nicht mehr. Die 
Pfarrgemeinden sind viel weiter als "die da oben".  Gott sei Dank! 
Weltsynode: Schwierigkeiten, zu Beschlüssen zu kommen. 

[de|10177|Österreich|Frau|1947|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mehr Weltoffenheit und Nähe zu den Menschen, weil eine abgehobene Kirche unglaubwürdig ist. 
Den konservativen Flügel der Kirche. Im Vatikan, aber auch in vielen Gemeinden. 

[de|10178|Deutschland|Frau|1956|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit, Blick in die Zukunft der Kirche, Umgang mit anderen Glaubensrichtungen erörtern 
Starre Strukturen könnten nicht "erweicht" werden. 

[de|10181|Österreich|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Weiheamt für Frauen 
Falsch verstandene Tradition! 

[de|10182|Österreich|Mann|1954|Volkschule|] 
Anstöße zu mehr Sy<nodalität 
die Amtsträger 

[de|10183|Österreich|Mann|1951|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Freiheit zur Selbstorganisation von Ortskirchen (Es muss ja nicht auf der ganzen Welt bei 
unterschiedlichen Voraussetzungen alles gleich sein) 
"das war immer so" 

[de|10184|Österreich|Mann|1962|Volkschule|(fast) nie] 
Rückschritt in Richtung mehr Zentralismus und dogmatischer Anschauungen 
Konservativste Kreise in der Kirche, die den Papst boykottieren 

[de|10187|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine stärkere Hinwendung der Kirche zu den verschiedenen Kulturen und eine stärkere Berücksichtigung der 
Bereiche, die  Papst Franziskus in den Vordergrund stellt. 
Vielfältige. Vor allem das Verharren im Altgewohnten und Bewährten 

[de|10188|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Gegenseitige Wertschätzung und aufeinander zugehen 
Machtstreben, Machterhalt 

[de|10189|Deutschland|Mann|1965|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
99 
Zuviele "Bewahrer" werden den Przess ausbremsen 

[de|1019|Österreich|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
nichts, leider 
den konservativen Stil 

[de|10190|Deutschland|Frau|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Offenheit der Amtskirche gegenüber ihren Mitgliedern und Anerkennung, das alle Mitglieder der Kirche nicht 
nur gleich sondern auch gleichberechtigt sind. 
Verkrustete und festgefahrene Strukturen und Hierarchien innerhalb des Klerus  und der Amtskirche und ihre 
Sorge vor Verlust an Macht 

[de|10191|Deutschland|Frau|1976|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dass es zu nächsten Schritten der Veränderung in der Katholischen Kirche kommt. Hin zu mehr miteinander 
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und weniger Amtsanmaßung. 
Die Amtsträger haben sehr viel Angst vor Autoritäts- und Machtverlust. Dies hindert sie an offener und vom Hl. 
Geist durchdrungener Weiterentwicklung. Die deutschen Priester sind wirklich erschreckend schlecht 
ausgebildet, was das Zulassen von Mitwirkung von Laien und gemeinsamer Teamarbeit betrifft. Außerdem 
wird seit Jahrzehnten leider vergessen, dass es auch Ausstrahlung und Leben aus dem Hl. Geist bedarf und 
nicht nur ein Theologiestudium. 
 
Ich glaube, dass es keine weitreichenden Schritte geben wird, hoffe aber, dass sich die Bischöfe dennoch auf 
den Weg machen - für die Zukunft unserer Enkelkinder. 

[de|10192|Österreich|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Einbeziehung der Laien im Wirken der Kirche 
Starre Strukturen, Obrigkeitsdenken 

[de|10193|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals pro Woche] 
Neuevangelisierung nach dem Vorbild der Pfarre Medjugorje/Bosnien-Herzegowina 
Die progressiven Kräfte der Bischofssynode 

[de|10194|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass Laien in synodalen Prozessen als Mitwirkende anerkannt werden 
Den römischen Apparat 

[de|10199|Deutschland||||] 
Nicht wirklich Neues. 
Derzeit sind auch auf weltkirchlicher Ebene interne Themen berherrschend. In Punkten wie soziale 
Gerechtigkeit und Schöpfung arbeiten die Krichen gut zusammen, aber das ist keine Ökumene. 

[de|102|Österreich|Mann|1949|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Belebung der Entscheidungsfindung und gute Verstärkung der Ökumene 
Leise Tendenz zur Bürokratisierung 

[de|1020|Österreich|Frau|1978|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dezentralisierung 
Das Kirchenrecht mit Gehorsamsgebot. 

[de|10200|Deutschland|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Einbringung wissenschaftlicher Erkenntnisse in das Denken, das Verkünden, den Glauben und das Handeln der 
Kirche .Mehr Realitätssinn, Ehrlichkeit und Bodenhaftung. 
Die selbstgelegten dogmatischen Stolpersteine und Hürden. Angst vor Neuem. Bequemes 
Beharrlichkeitsdenken Zentralismus. 

[de|10201|Deutschland|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
wenig 
Dass es einen Austausch der Erfahrungen und Vorstellungen gibt, ist auch schon was. 
Die letzten Synoden zeigten, dass bestenfalls in einer Fußnote ein echter Fortschritt erkennbar war. Dinge, die 
jetzt schon sind, werden blumig als Fortschritt ausgegeben. Laien werden für ihr Engagement gelobt werden. 
Dafür braucht es keine Synode. Für Kirchen z. B. in Afrika kann aber auch das schon ein Fortschritt sein. 

[de|10203|Luxemburg|Frau|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Weicher Umgang mit Personal, Kleriker wie Laien 
Nicht genügendes Hinhören seitens Entscheidungsträger 

[de|10204|Deutschland|Frau|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Eingehen auf die Probleme der armen Länder. Dem Wort der Laien Gewicht geben. Andere 
Glaubensgemeinschaften mehr akzeptieren und gemeinsame Wege suchen. 
Alte Kirchenmänner, die schon länger mit der Basis nichts mehr zu tun haben. :-) 
Die Probleme sind in jedem Erdteil anders gewichtet. 

[de|10205|Deutschland|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Dezentralisierung 
Hierarchische Strukturen 
Weltferne 

[de|10206|Österreich|Frau|1950||] 
Ein gutes gesprächsklima  mit den anderen christlichen Kirchen, eine Neubewertung der Aufgaben aller 
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getauften ob frau oder Mann. 
Die Männerbündische Struktur der Kirche 

[de|10207|Deutschland|Mann|1926|5|(fast) nie] 
Ich hoffe, dass die Synodalität vorangetrieben wird und damit auch die Ökumene weiterentwickelt wird. 
Die Blockade durch die Amtsträger war bisher leider erfolgreich. Wieso sollten die, die die Macht besitzen, 
diese jetzt mit anderen freiwillig teilen? 

[de|10208|Österreich|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Längst fällige Themen sollen rasch gelöst werden. Frauendiakonat  und Priesterweilhe 
"Macht der geistlichen Männer,  Insidertrupp würde geöffnet werden - Angst 

[de|10209|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich habe keine Erwartungen mehr. 
Ich sehe in der deutschen Kirche keine Kraft mehr für einen neuen Weg, die Situation in anderen Ländern kann 
ich nicht einschätzen. 

[de|1021|Schweiz|Mann|1985|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dem auf die Spur kommen, was mit Synodalität gemeint ist und dass dabei ein Blick in die 
Kirchengeschichtsbücher gemacht wird. 
Dass Synodalität mit Demokratie gleichgesetzt wird und damit ein falsches Bild von Synodalität entstehen 
kann. 

[de|10210|Deutschland|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
mehr Offenheit und Bekennen zur WIRKLICHEN Meinung 
dass uralte Meinungen und Rituale nicht losgelassen werden können 

[de|10213|Österreich|Frau|1936|5|(fast) nie] 
Anerkennung der Arbeit in den Diözesen. Mitdenken und Mitsprache in den Pfarren. 
Dass die Kirche im 21. Jahrhundert ankommt. 
Machtverlusst  Festhalten an den alten Gepflogenheiten 

[de|10214|Österreich|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Erkenntnis, dass das Kirchenrecht auch heute bereits Möglichkeiten dafür bieten würde, was leider nicht 
ausgeschöpft wird. 
Angst vor dem Verlust der Autorität der Kurie. 

[de|10216|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts ! Die Teilnehmer sind wahrscheinlich mehrheitlich nicht fähig "synodal" zu denken. Die Bischöfe sind in 
großer Mehrheit autoritär "erzogen". 
Vielfach wahrscheinlich die falschen Teilnehmer. Zumeist ohne Mut die vom Papst geforderten "Mutigen 
Vorschläge" überhaupt erst nach Rom mitzunehmen. 

[de|1022|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Die Kirche muss wieder Barmherzigkeit leben, wie sie Jesus gelebt hat und für diejenigen da sein, die ihre 
Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen benötigen. Die Pfarrer sollten  Seelsorger und nicht nur  
Verwalter der Gebäude sein. Die Kirche muss erkennt, dass ohne Frauen der Glaube in den Familien nicht 
weiter getragen wird und, dass die Kirche ohne Frauen  in ihrer Existenz bedroht ist. 
Ich sehe das Hindernis, dass viele Mächtige in der Kirche unter keinen Umständen auf Ihre Macht verzichten 
wollen. Lebensinhalt für viele in den Entscheidungsgremien scheint die Ausübung der Macht und ein 
privilegiertes Leben zu sein. Das Leben Jesu scheint hier als Vorbild nicht mehr zu existieren. Aber leider ist die 
Macht derjenigen sehr groß, aber ich hoffe , dass hier Papst Franziskus Wege findet um Jesus wieder in den 
Mittelpunkt der Kirche zu rücken. 

[de|10221|Österreich|Frau|1924||mindestens 1x monatlich] 
Eine Kirche,die am Puls der Zeit  die Botschaft Jesu lebt 
wirkmächtige  und  Finanzimperien 
die geistige Trägheit veralteter Strukturen 

[de|10223|Deutschland|Mann|1937|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Bejahung der Eigenständigkeit regionaler Gremien in Fragen die überwiegend oder ausschließlich sie 
betreffen. Zulassung von 'Versuchen' von Neuem (z.B. Diakonat der Frauen, Zulassung von 
Wiederverheirateten zur Kommunion etc.) die, bei positiver Entwicklung, auf die Weltkirche ausgedehnt 
werden können. 
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Daß die über Jahrhunderte eingespielte Betonstruktur des Vatikans und zum Teil der nachgeordneten Systeme 
jeglichen einschneidenden Fortschritt unterläuft. 
Ich bin der Meinung - nach rund 40 Jahren hauptamtlichem (Laien-)Dienst in der Kirche - daß nur ein 
'Meteoriteneinschlag' wie vor 500 Jahren etwas bewegen könnte. 

[de|10226|Deutschland|Frau|1942|5|(fast) nie] 
nicht viel ... 
zu wenig Synodalität 

[de|10227|Schweiz|Mann|1937|5|(fast) nie] 
Keine entscheidenden Schritte; die vatikanischen Organe haben zu viel Bremsgewalt. 
Auch der Papst, sofern er den will, kann sich nicht durchsetzen. Das System kann fast alles verhindern. 
Es gäbe einen Weg zu  grossen Veränderungen, wenn die Laiengremien alle Finanzbereiche übernehmen 
könnten. 

[de|10228|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Wahrnehmung des Klerus, dass Kirche aus der Gesammtheit der Gläubigen besteht und spricht. 
Die Demut des Klerus vor dem Hl. Geist 
Dass Amtsträger mehr auf Gott vertrauen und auch den Hl. Geist wirken lassen, statt ihn zu kontrollieren. 
Viele Klerikale stehen unter dem Zwang alles im Sinne Ihrer "Lehre" kontrollieren zu müssen. Sie sind dabei in 
einer Verteidigungshaltung und führen "Krieg" gegen alle, die nicht so denken wie sie.  
Dabei geht das Gottvertrauen und das Vertrauen in den Hl. Geist verloren. ("Wer nur den lieben Gott lässt 
walten ...") 

[de|1023|Schweiz|Frau|1969|Volkschule|(fast) nie] 
Gar nichts. Unsinnig. 
Nur eine Gruppe. 
Keine Lffnung. 

[de|10231|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen Durchbruch zur Synodalität und einen Abbau der Frauendiskriminierung 
99 

[de|10233|Schweiz|Mann|1975|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte nichts, hoffe aber: 
Dass die regionalen Entscheidungsträger (Bischofskonferenz etc) mehr Entscheidungsfreiheit erhalten. 
Dass Laien in die Entscheidungen der Gemeinden und Bistümer massgeblich einbezogen werden. 
Dass sich der Führungsstil der Kirche auf allen Ebenen ändert. 
99 

[de|10234|Schweiz|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Inkompetenz und Geschwätz, keine echten Umsetzungsmöglichkeiten. 
Weltfremder, menschenfremder und liebesfeindlicher Klerikalismus 

[de|10235|Deutschland|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Synodalität an der BAsis und in den kirchlichen Strukturen 
Öffnung zu einer umfassenden christlichen Ökumene 
Öffnung für einen echten Dialog mit den Religionen 
Das Amtsverständnis alter Männer, die sich haben von ihrer MAcht korrumpieren lassen und die befreiende 
Botschaft des Evangeliums für eine Gefahr ansehen 

[de|10237|Deutschland|Mann|1953|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich wünsche mir da mehr Demokratie und bessere Ökumene. 
Die bestehenden Machtverhältnisse 

[de|10239|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Nach langer Erfahrung mit der Institution Kath. Kirche erwarte ich Texte und Papiere mit vielen Worten, ohne 
konkret etwas zu sagen, was die Kirche und vor allem Glaube und Religion weiterbringen. Das gilt für Synode 
und für Ökumene. In unserem Bistum Aachen haben Bischof und Ev. Landeskirche in 2017 den Satz geprägt "Es 
geht um eine kooperative Ökumene, die uns auch gegenseitig entlastet".  
 
Wir als kath. Kirche sollten uns erstmal von unnötigem Ballast aus Hochmut und Abwertung gg. der ev. Kirche 
befreien und zu einem Gespräch auf "Augenhöhe" kommen. Der Begriff "Synode" erlebt das gleiche Umgehen 
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mit einem Wort wie bei "Augenhöhe" oder bei "katholischer Kirche" im Glaubensbekenntnis: Je nach Lesart 
oder Deutung der sprachlichen Herkunft der Wörter bleibt stets die Hintertüre "ach, so war das doch nicht 
gemeint" offen. Es ist keine glaubwürdige Sprache, sie ist nicht geradlinig und zerstört Vertrauen. Und das in 
einer christlichen Kirche, deren Auftrag es ist, Jesus zu folgen. Was hätte Jesus gesagt? Sicher nicht 
"Katholisch", wenn er berücksichtigt, dass z. B. Protestanten das emotional als ausgrenzend und 
machtbewusst wahrnehmen und nicht sachlich über die Sprachherkunft definieren. Wir müssen endlich so 
reden, dass wir damit Brücken bauen statt Mauern. 
Die starre Struktur der katholischen Kirche ohne erkennbare Bereitschaft, zu konkreten Themen neue Wege zu 
gehen statt weitschweifig darüber zu reden. Zum anderen die fehlende Veränderungsbereitschaft vieler 
Kirchenoberen. Unternehmen ohne Veränderungsbereitschaft werden beizeiten in einer Liste namens 
Insolvenzverzeichnis eingetragen. Bei Kirche wird dies durch steigende Austrittszahlen und steigendes 
Desinteresse der Verbleibenden dokumentiert. 

[de|1024|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe, dass auch in höchsten Entscheidungsgremien auch Laien mit einbezogen werden. 
Das Amtsverständnis, in dem noch zuviel Macht enthalten ist. 
Daraus resultierend die Angst vor Machtverlust, wie sie im Aparat des Vatikan immer wieder aufblitzt. 

[de|10240|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nicht viel. Vielleicht ein bisschen mehr Demokratie wagen? 
Solange die Demokratie in vielen Ländern nur sehr bedingt funktioniert, ist ein demokratisches Vorangehen in 
der Kirche, auch noch mit dem Anspruch der Synodalität, kaum möglich. Das Amt wird nur bedingt macht 
abgeben wollen. Man darf schon froh sein, wenn es die Laien emanzipatorisch bildet. 

[de|10241|Österreich|Mann|1942|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass endlich eine ehrliche Synodalität in der Kirche Platz greift. Die Hoffnung ist groß, doch die römische Kurie 
wird das elegant  zu verhindern wissen. 
Eher elitäre , stark verwurzelte traditionelle Kirchenkreise. 

[de|10242|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ermutigung zu mehr Synodalität und zu eigenständigeren Wegen in den Ortskirchen; Stärkung der 
Bischofskonferenzen.  
Signal für die Ökumene. 
Beharrungskräfte in der Kurie - Angst vor Machtverlust. 

[de|10243|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Synodalen zu Entschlüssen kommen, die der katholischen Kirche  Wege weisen, anschlussfähig an die 
heutige Zeit zu werden, ohne dem Zeitgeist hinterherzulaufen, sowie das Verbindende in der Ökumene stärker 
ins Zentrum zu rücken. Für das Ärgernis der Trennung zwischen den christlichen Konfessionen sollten 
historische Verwerfungen und Entwicklungen gesehen werden. Dies muss aber in einem gemeinsamen Dialog 
herausgearbeitet werden. Dazu gehört auch ein Vertrauen auf das Mitwirken des Hl. Geistes ("Ich bin mit 
euch, bis ans Ende der Welt.") 
Dass es vor allem unter einigen Bischöfen  
Amtsträger gibt, die ihre hierarchische Stellung in Gefahr sehen. Dasselbe gilt auch für Teile der römischen 
Kurie, die an ihrer Machtstellung festhalten will. Papst Franziskus ist m. E. dort von so vielen Gegnern 
umgeben, dass er wohl kein klares pro oder contra sprechen wird. 

[de|10244|Österreich|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte 
Machterhalt 

[de|10245|Deutschland|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
Synodalität müsste nicht in allen Ländern gleichzeitig eingeführt werden 
Die Kirchen in den Entwicklungsländern sind oft noch nicht reif für synodale Prozesse 

[de|10246|Österreich|Frau|1932|5|jede Woche (sonntags)] 
Das Thema ist leider für mich zu schwer 
Mein Alter, meine Schwerfälligkeit und die der kath. Kirche 

[de|10247|Österreich|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit, Sicht auf die heutige Zeit. Einsicht dass es so nicht weitergehen wird 
Rom 
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[de|10248|Deutschland|Frau|1932|5|] 
99 
Menschen wie Kardinal Wölki 

[de|10249|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung der Weltkirche für kulturelle Entwicklungen 
Furcht vor Zersplitterung 

[de|1025|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Im Moment gibt es wenig Zuversicht, aber die Hoffnung bleibt .... 
Das Beharrungsvermögen des "Apparates" und die Angst vor Machtverlust 

[de|10250|Schweiz|Mann|1943|5|(fast) nie] 
Dass sie die Kirche endlich nach unseren Bedürfnissen und Sichtweisen, also mit modernen, 
partnerschaftlichen Gottesbildern (!) ausstattet und alles Monarchische und Diktatorische dieses längst 
überholten Systems begräbt. Unsere Gottesvorstellungen sind nicht mehr die gleichen wie jene vor hunderten 
von Jahren. 
Das brutale und herrschsüchtige Kirchensystem mit seiner Dikatur und seinem letztlich lieblosen Gottesbild. 
Fort mit der tridentinischen Messe mit ihren Menschenabwertungen und Fixierung auf einen Zauberer am 
Altar. Gemeinscbaftliche Feiern mit dem Engagement aller Beteiligten, nicht nur als Nachplapperer 
vorgegebener Formeln. 

[de|10252|Deutschland|Frau|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
...dass es endlich nur noch eine christliche Gemeinschaft gibt, so, wie Jesus es vorgemacht hat. 
die Hierarchie mit ihrer veralteten und verklemmten Priesterschaft 

[de|10254|Österreich|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Offenheit, nicht starres Beibehalten aller Regeln 
Die konservateiven Mitglieder im Kirchengremium, zu wenig Mut 

[de|10255|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass kirchliche Amtsträger was sie predigen auch leben 
Wirklichkeitsfremde Ausbildung. In der Heranführung zum priesterlichen Amt werden Abhängigkeiten 
herangebildet (Unselbstständigkeit im täglichen Leben. Ein mehrfacher Familienvater hat nebenseiner 
beruflichen Tätigkeit auch eine Menge an einfachen Arbeiten - wie Rasenmähen und dgl. zu verrichten. Von 
den Müttern ganz zu schweigen. Für ein Amt im Vatikan oder die Weihe zum Bischof, sollte nicht ein Studium 
in Rom von großer Bedeutung sein, sondern einige Jahre nachweisliche Tätigkeit in einer Pfarre, um das Leben 
und die Probleme der Menschen DRAUßEN wirklich kennen zu lernen. 

[de|10256|Österreich|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr synonale mitbestimmüng- 
die konsevativen alten kartinäle wollen die zeichen der zeit nicht wahrnehmen- 

[de|10257|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich gehöre der röm.-kath.Kirche nicht an 
dito 

[de|10259|Österreich|Frau|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
DAss wir in der katholischen Kirche einen Schritt weiter kommen in Richtung II. Vatikanum! Wenn wir nicht 
bald handeln, wird es zu spät sein, für Jugendliche sind wir kaum attraktiv, was nicht an unserer Botschaft 
liegt, sondern an der kirchlichen hierarchischen Struktur! 
Die Unbeweglichkeit der "Amtskirche". Papst Franziskus traue ich viel zu, aber kommt er durch mit seinen 
Wünschen? 

[de|1026|Österreich|Frau|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
99 
Die mangelnde  geistige Beweglichkeit mancher (vieler?) Amtsträger in Bezug auf Frauengleichstellung, 
Pflichtzölibat...... 

[de|10260|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Leider keine wegweisenden Impulse! 
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[de|10261|Deutschland|Mann|1930|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Kath. Kirche sich für andere Kirchen öffnet und ihnen zuhört 
Die traditionelle Hierarchie und die engstirnige Männerstruktur 

[de|10263|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Modernisierung der Glaubensinhalte,weg vom paulinischen Altertum hin zu Jesusaussagen. 
Klerikalismus ,Geriatrie der Amtsträger 

[de|10264|Österreich|Frau|1959|5|mindestens 1x monatlich] 
Stellenwert der Frau in der Kirche überdenken! 
Zu sehr von Rom  bestimmt und veraltete Strukturen 

[de|10266|Österreich|Frau|1956|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Mitspracherecht und mehr Entscheidungsmöglichkeiten der Ortskirchen, v.a. bei der Bischofsernennung 
, Organisation der Pfarren/Dekanate, Frage des Zölibats  und der Frauengleichberechtigung und der 
Ortskulturabhängigen Liturgiegestaltung. Mehr Zugeständnisse an Laienseelsorger (Pastoralassistenten...) bzgl. 
Sakramentenspendung. 
Mehr Toleranz bei der Ökumene im Hinblick auf die Sakramente wie z.B. Gegenseitige Annerkennung von 
Eucharistie und Abendmahl als gleichwertig . 
Dass der Weg zu all diesem durch den Papst geöffnet werden müsste , d.h. der Papst, der jetzt nahezu 
"Alleinbestimmer" ist, müsste auf einige seiner dzt. päpstlichen Rechte verzichten . 

[de|10267|Deutschland|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Sorge um die Menschen, damit die  Kirche, in der Menschen schaffen und diese gestalten,  Christi Kirche 
bleibt und wird. Momentan fällt es einem schwer Letzteres zu glauben. Menschen sollten sich mit der Kirche 
im paulinischen Sinne wieder identifizieren können als Schwestern und Brüder  Christi. 
Sie Institution Kirche  scheint sich eher im Elfenbeinturm an überalterten  Dogmen und unverstandenen 
Traditionen zu Klammern und gibt Anweisungen die dafür Beleg sind , dass zu selten und zu wenig frischer 
Geist  in ihnen weht. 

[de|10272|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Synodalität in allen Ebenen und einen stärkeren Föderalsimus 
starke traditionelle Gruppen, die einen Machtverlust durch mehr Synodalität befürchten und daher einen 
Systemerhalt propagieren 

[de|10274|Deutschland|Frau|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mitbestimmung 
Hierarchie 

[de|10277|Österreich|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das Entscheidungen zugunsten von mehr Synodalität und Ökumene getroffen werden. 
Männerkirche. Festhalten an Machtverhältnissen in vielen kirchlichen Bereichen. 

[de|10278|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Grundsätzlich sind hohe Erwartungen da, die jedoch aufgrund bisher erfahrener Synodalität-Aktionen in den 
letzten Jahrzehnten immer wieder ausgebremst wurden. Das Zusammensein und die Problemansprache sind 
unbedingt notwendig, da es dringende Themen in der Kirche gibt, die von der Kirche, also von uns allen zu 
behandeln sind. Dazu sind paritätische Maßnahmen einzusetzen im Sinne von Gleichberechtigung zwischen 
Amt und Laien, zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern, zwischen Kulturen, Ständen und Branchen, u.a. 
Örtliche Hindernisse in der Ökumene, wenn die Amtsträger dies zu lässig nehmen, entgegenwirken oder sogar 
ablehnen. Es hindern oft auch Organisation, Kästchen- und SchemaF-Denken, Pfründebewahrung und die oft 
zu stark ausgeprägte Hörigkeit der Gemeindemitglieder. 

[de|1028|Deutschland|Mann|1949|5|(fast) nie] 
Nicht viel. Die Herrschaften versagen seit Galilei. 
Machtstreben.  Fragwürdiges Gottesbild.  Fragwürdiges  Religionsverständnis. 

[de|10280|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
sturheit und engstirnigkeit gepartmit rechthaberei 

[de|10282|Deutschland|Frau|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Schritt zur Öffnung der katholischen Kirche hin zu den anderen Konfessionen. 
Konservative Kräfte halten am Zentralismus fest. 
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[de|10283|Deutschland|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
eine Öffnung auf die plurale Gesellschaft hin und mehr Teilhabe der Laien 
etliche Bischöfe 

[de|10284|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals pro Woche] 
nicht viel 
unüberbrückbare Differenzen im Glaubens- und Kirchenverständnis 

[de|10285|Deutschland|Mann|1939|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Freiheit für Entscheidungen der Ortskirchen. 
Bisherige Struktur der Kirche 

[de|10286|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Befugnisse der Ortskirchen - gewählte Vertreter (Priester und Laien) - regelmäßige Konzilien (gewählte 
Vertretungen) 
Machtfülle des Papstamtes - absolute Letztentscheidung ohne  Verantwortung gegenüber einem Gremium 

[de|10288|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie hilft zu mehr Frieden, Gemeinschaft, Einheit in aller Verschiedenheit. 
Dass Amtsträger in Machtpositionen oft ihre Privilegien zu sichern versuchen. 

[de|10289|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich gesagt, wenig 
Römischer Zentralismus, Karrierewünsche der Bischöfe, die deshalb den synodalen Prozess nicht unterstützen 

[de|10292|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Eigenverantwortung der Ortskirchen 
Hirarchie 

[de|10293|Deutschland|Mann|1951|5|(fast) nie] 
Zügige Umsetzung weltweit 
Alte, im Leben unerfahrene Männer, die die Zeichen der Zeit nicht erennen und die Kirche vor die Wand 
fahren. 

[de|10294|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ein Bekenntnis zur Partizipation aller Kirchenmìtglieder. 
Ungeduld . Zur Änderung einer so großen Organisation wie der Weltkirche braucht es Zeit. 

[de|10298|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Spielraum bei der Ausübung von Bestimmungen aus Rom, um lokale Begebenheiten besser 
berücksichtigen zu können. 
Zu großer Rückgriff auf Tradition und dadurch Verhinderung einer Renovierung oder Neuausrichtung von 
GlaubensWahrheiten. 

[de|1030|Österreich|Frau|1977|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Frauen und Laien nicht nur instrumentalisiert für was man sie grad braucht, sondern 
Entscheidungskompetenzen und Autonomie.  
Das letzte Wort hat NICHT Bischof oder Papst. Pastoralamtsleiter*innen dürfen nicht nur beerdigen sondern 
auch taufen. 
Missbräuche werden rückstandslos aufgearbeitet. 
Angst sehr viele Priester vor Machtverlust. 

[de|10300|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
wenig 
Traditionalisten dominieren den Vatikan 

[de|10304|Österreich|Frau|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe auf Offenheit im Sinne verschiedener möglicher Wege, keine starren ewig gleichen Aussagen 
laute konservative Töne, wie wir sie schon seit langem kennen 
ausweichen wegen verschiedener Ansichten 

[de|10305|Deutschland|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte wenig, weil bei einer Weltbischofssynode oft nur ein schwacher Kompromiss heraus kommt und 
eine verbindliche Umsetzung kaum verordnet werden kann. 
Die Themen, welche die Kirchen in den verschiedenen Ländern der Welt zu bearbeiten haben, sind sehr 
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unterschiedlich. Synodalität betrifft zwar schon jede Ortskirche, ist aber nicht überall aktuelles, brisantes 
Thema. 

[de|10306|Österreich|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit für Vielfalt und lebendigere Ökumene 
Autoritäre und Machtbewusste Persönlichkeiten werden diesen Weg behindern. 

[de|10308|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Unser PGR wurde nicht gewählt, sondern gezielt ausgesucht; die Anliegen des Pfarrers werden abgesegnet. 
Gegenstimmen sind lästig. Es entsteht so zunehmend der Eindruck einer Entfremdung zwischen der Leitung 
der Pfarre und dem Volk (das immer kleiner wird...). Synodalität wird vermutlich zu spät kommen. Dessen 
ungeachtet wäre  eine synodale Einstellung zumindest das Mittel der Wahl, wenn es darum gehen soll, 
wenigstens einigermaßen die vox populi  in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Eine Pfarre sollte - als 
kirchlicher "Mikrokosmos" - möglichst breit aufgestellt sein, und wenn sich das im Makrokosmos der 
Weltkirche abzubilden beginnt, ist die derzeitige Abwanderungswelle vielleicht noch wenigstens zu stoppen ... 
hoffe ich. 
Einerseits: Wie vorhin beschrieben: Partizipation nur im "gewünschten" Umfang.  
Andererseits muss die Kirche endlich kapieren, dass sich die Menschen Antworten auf ihre aktuellen Fragen 
erwarten! Es war für mich erschreckend, wie insbesonders mit "Grenzthemen" umgegangen wurde und immer 
noch wird: Ich meine da jene Themen, deren Behandlung man abgelehnt hat, weil das "Esoterik" sei. Ich habe 
es in meinem Beruf auch erlebt: einerseits im Umgang mit Drogenauffälligen Menschen, die Drogen benutzt 
haben, um ihr Bewusstsein "zu erweitern" = Antworten zu bestimmten Fragen zu erhalten, andererseits 
wurden in meinem Nebenzimmer Kirchenaustrittserklärungen abgegeben, und auch in diesem Zusammenhang 
haben sich manchmal Diskussionen darüber ergeben, warum die KKirche keine Antworten ausgerechnet zu 
bestimmten Themen wisse; sie kenne sich ausgerechnet da nicht aus... Eine gelebte Synodalität könnte da 
vielleicht Verbesserungen schaffen. Vielleicht, wenn Synodalität zur Vermeidung von Denkverboten führen 
würde. Das ist seit Jahrzehnten (m)ein Traum... 

[de|10309|Österreich|Frau||Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
99 
Alteingesessene Würdenträger sind oft nicht offen für Neues 
viele verschiedene Standpunkte 
Ergebnisse werden teilweise nicht aktzepiert 

[de|1031|Österreich|Mann|1941|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Das ist für die Zukunft der Kirche wohl die bessere Weichenstellung, als man von einem neuen Konzil erwarten 
kann. 
Zu vielen fehlt es an Offenheit, Geduld, und Frustrationstoleranz, um sich auf eine dialogische 
Entscheidungsfindung einzulassen. 

[de|10310|Deutschland|Frau|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr  Einheit in allen Bereichen..... 
.....dass die zuständigen Leute keine großen Änderungen anstreben.... 

[de|10311|Canada|Mann|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit und der Wille zusammen an einer plausiblen Zukunft zu arbeiten. 
Starrheit der Unbeugsamen überalterten Amtsträger 

[de|10314|Deutschland|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Erneuerung des Bildes vom Amt, klare Einsicht in Entscheisdungsprozesse, klare Verantwortlichkeit der 
Amtsträger gegenüber den Gläubigen,u-a. mehr 
Das bisherige Festhalten an der Überlegenheit des Priesteramtes und der Hierarchie, wie es z.Z. in Fragen  der 
Verantwortung in  den Missbrauchsfällen deutlich wird. 

[de|10315|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich würde mir u.a. echte Fortschritte bei der Ökumene (z.B. gemeinsame Kommunion/Abendmahl) und 
deutlich mehr Toleranz gegenüber anderen Meinungen wünschen. 
Realistischerweise erwarte ich aber fast nichts dergleichen. 
Die absolutistische Kirschenstruktur ("Religionsdiktatur") . 
Das autoritäre Machtverständnis der katholischen Amtskirche (Absolutistische Organisation) wird sich nicht 
"von oben" reformieren. Die Geschichte lehrt, dass eigentlich nur eine "Revolution von unten" Veränderungen 
zum Guten bringen könnte (Anmerkung: Ich lehne jede Gewalt ab!). Für die meisten von der Kirche 
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abgestoßenen, früher auch an der Kirche interessierten Menschen geht es inzwischen ohne Kirche. 
Glücklicherweise muss keiner in einem freien Land eine Revolution anzetteln, er tritt einfach aus der Kirche 
aus. Zurück bleiben nur die erzkonservativen Bewahrer überholter Traditionen (nicht der christlichen 
Botschaft!), die sind dann unter sich. Der frühere Kölner Erzbischof Kardinal Meißner (verstorben)  bejahte 
dies mit der Formulierung vom "Gesund-Schrumpfen". - Gelingt es etwa so, die für diese Welt eminent 
wichtige christliche Botschaft zu verbreiten und die Menschen dafür zu interessieren ??? 

[de|10318|Österreich|Frau|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe, dass die Ortskirche starkaufgewertet wird und auch entsprechende kirchenrechtliche Bestimmungen 
diesem Schritt die nötige Struktur geben. Ich erwarte, dass dies für die Ökumene ein neues 
Aufeinanderzugehen ermöglicht. 
Ohne die kirchenrechtlichen Rahmenbedingungen trauen sich die Bischöfe nicht zu, diese Synodalität zu leben 
oder zuzulassen. Es erfordert mehr Mut und mehr Übernahme von Eigenverantwortung, es ist sicher mehr 
eine Kirche im Sinn Jesu. Die, die sich doch trauen (deutsche Kirche) müssen jetzt schon fürchten, als 
Abweichler verurteilt zu werden; ihnen wird schnell die Rechtgläubigkeit abgesprochen. Die Angst, vom 
nächsten Papst wieder in die Schranken gewiesen zu werden ist sicher groß, in hunderten von Jahren war 
Synodalität mE kein Thema, das die katholische Öffentlichkeit erreicht hat. Es ist höchste Zeit, jene 
Eigenverantwortung, die wir sonst im beruflichen und privaten Leben auf uns nehmen auch in der Kirche 
einzuführen. 

[de|10321|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Gleichberechtigung der Frau 
alte Männer neigen dazu, 1000 Jahre alte Regeln nicht zu verändern 

[de|10327|Österreich|Frau|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Wenn so weitergedacht wird, wie bisher auf den Synoden, dann erwarte ich wenig. 
es gibt zu viel Bremser bei den Bischöfen 

[de|10329|Österreich|Frau|1982|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
bewahrung der lehre 
laikalismus 

[de|10332|Deutschland|Mann|1959|Mittelschule/Hauptschule...|] 
Eine Aufwertung synodaler Strukturen auf den verschiedenen Ebenen, die auch kirchenrechtlich umgesetzt 
werden. 
Starke zentralistische Kräfte in der Kurie und mit ihnen verbundene nationale Minderheiten in den 
Bischofskonferenzen, die sich gegenseitig stützen in der Abwehr solcher Veränderungen. 

[de|10333|Österreich|Frau|1941|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
weniger Hierarchie, mehr Mut 
Angst vor Veränderung 

[de|10334|Deutschland|Frau|1971|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ein klares Bekenntnis zum synodalen Weg, 
und Einleitung entsprechender Prozesse 
Zu viel zu konservative, machtverliebte und unflexibel Bischöfe  
Oft sind die Bischöfe zu alt, um flexibel und offen für Veränderungen zu sein 

[de|10335|Deutschland|Mann|1935|5|mehrmals pro Woche] 
Ich würde mich wundern, wenn da viel posiitves für eine heutige Kirche rauskäme 
Das beginnt schon damit, wer die Bischöfe aussucht und einsetzt 

[de|10337|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche mir mehr Eigenständigkeit für die Ortskirchen und das Vertrauen von Rom, dass in Synodalen 
Prozessen die Kirche sich verändern kann und lebendig bleibt. 
Endlich die Öffnung für die Gleichberechtigung von Mann und Frau in allen Fragen, Ämterzugängen, 
Berufungen und Entwicklungsmöglichkeiten in der Kirche. 
Die Angst der Amtsträger  - in Rom und in all den Bischofsämtern und Klerikerkreisen, Macht über Menschen 
und die Institution zu verlieren. 
Alte weisse Männer bestimmen immer noch über alle Menschen, die noch zur Kirche gehören. Und viele von 
ihnen nehmen nicht wahr, wie eingeengt und von oben herab ihr Blickwinkel ist - von Rassismus und 
Diskriminierung ganz zu schweigen. 
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[de|10339|Österreich|Frau|1952|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Erwartungen habe ich kaum mehr - ich kann allenfalls noch von Wünschen und Hoffnungen sprechen. 
Meine Wünsche: Frauenpriestertum; demokratischere Strukturen in der Kirche; Traditionen hinterfragen und 
nicht um ihrer selbst willen pflegen; zeitgemäße Liturgie; Kunst und Wissenschaft sollten auch in der Liturgie 
Platz haben ... 
Verkrustete, patriarchalische Strukturen; meist "Einwegkommunikation" von oben nach unten ... 

[de|10340|Österreich|Frau|1956|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir, dass die Kirche einen mutigen und großen Schritt in Richtung Synodalität geht 
Angst, Mutlosigkeit, Angst vor Machtverlust , Engstirnigkeit, Bewahren der Asche statt Entfachen des Feuers 

[de|10341|Österreich|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eine mutige Auseinandersetzung über diese für die Kirche in der Zukunft außerordentlich wichtige 
Frage. Eine neue und damit biblisch begründete Amtstheologie ist zu erarbeiten. Die Frage der Leitung von 
Gemeinden durch sogenannte "Lai*innen" muss neu überdacht werden. Das vatikanische Dokument aus dem 
Sommer kann dabei nur als eine peinliches Rückzugsstrategie von vatikanischen Behörden betrachtet werden, 
das nur dazu führen würde/wird, dass sich engagierte Getauft und Gefirmte aus den Pfarren zurückziehen, das 
Amt in seiner Glaubwürdigkeit geschwächt wird und es zu einer - von mir ausdrücklich nicht gewünschten- 
Verselbständigung und Entfernung der Pfarren von der Amtskirche/Gesamtkirche kommt. Die Covid 19-
Situation hat sehr deutlich gezeigt, dass lebendige Gemeinden Verantwortung übernommen und Kirche vor 
Ort mit Gottes Hilfe lebendig gehalten haben. Was in dieser Zeit theologisch und kirchlich möglich und 
anscheinend gewünscht war, kann in "normalen", aber genauso anspruchsvollen Zeiten in einer sich ständig im 
Umbruch befindenden Gesellschaft nicht unmöglich oder untersagt sein. Synodalität ist eine - im Wesen der 
Kirche und des Chris*innenseins fundierte Chance und keine Gefahr! 
Die Zeichen der Zeit sollten erkannt und mutig umgesetzt werden. Gestaltung und Zukunftsmut ist gefragt - 
nicht Abschottung und Abwehr. Christ*innen und Gemeinden und deren Engagement für die Schwächsten in 
unserer Gesellschaft werden von den Menschen und der Gesellschaft gebraucht. 
Das Amt wird durch die Mitarbeit und Mitverantwortung von Lai*innen auch in Leitungsfunktionen im besten 
Sinn des Wortes in Frage gestellt: Nicht im Sinne der Abschaffung oder der Geringschätzung. Es wird die Frage 
nach dem eigentlichen Wesen und dem Auftrag des Amts gestellt! Das entlastet alle Glieder des Leibes der 
Kirche auf dem gemeinsamen Weg als Volk Gottes. Jedes Mitwirken dabei ist immer Dienst an den anderen - 
kein Privileg und kein Verdienst. Das betrifft sowohl "Amtsträger*innen" wie auch Lai*innen. 
Die Frage der Zulassung zum Amt könnte dabei in einer ganz neuen - oder ganz alten, biblisch begründeten, 
Weise gedacht werden.  
Wenn Gott mit uns auf diesem Weg ist, wovor sollten wir uns fürchten?  Mit Gottes Geist sind vielleicht ganz 
neue Aufbrüche möglich. 
Es geht nicht um bloßes Abstimmen oder um knappe Mehrheiten. Das gemeinsame Ringen um Einmütigkeit 
wird uns verbinden, nicht trennen. Konflikte können dabei wahrhaft spirituelle Erfahrungen sein: Das 
Vertrauen, dass ich mit meinen Mitgeschwistern eine offene Auseinandersetzung wagen darf - im 
Bewusstsein, dass wir keine Gegner sondern gemeinsam Kinder Gottes sind. Das bewahrt sicher nicht vor 
vielleicht schmerzlichen Diskussionen - aber immer im Bewusstsein der Würde des/der Anderen des 
gegenseitigen Respekts und des prinzipiellen Vertrauens, dass die andere Seite es auch ehrlich und gut meint. 
Spiritualität, Theologie und auch das Hinhören auf die Gesellschaft und die in anderen Bereichen gewonnenen 
Erfahrungen sind dabei unverzichtbar. 
Ich sehe die Angst als das größte Hindernis: Die Angst, Positionen zu verlieren, die Angst überstimmt zu 
werden, die Angst vor Veränderung. 
Ich sehe als ein Hindernis, dass aus Angst faule Kompromisse geschlossen werden und dann alle enttäuscht 
aus dieser Synode gehen. Es braucht Mut und Geduld. Mutig Stellung zu beziehen aber auch auf die andere 
Position hinzuhören. Ich habe Sorge, dass man in den Kategorien "Sieger" und "Verlierer" denkt. In diesem 
Prozess können entweder in der letzten Konsequenz alle gewinnen oder alle verlieren. Gelingt der Prozess 
nicht wird es zu einer Spaltung der Kirche kommen: In die Gruppe der Nachlassverwalter, die ängstlich und 
immer fundamentalistischer das schnell schrumpfende Erbe verwalten wollen, in die gruppe derer, die die 
Kirche verlassen und sich am weltanschaulich - religiösen Angebot ihr eigenes Paket schnüren und in die 
Gruppe der Christ*innen und Gemeinden, die zunehmend losgelöst von einer in der Gesellschaft immer 
marginaler wahrgenommenen Amtskirche ihr Christsein leben. Die Katholizität im Sinne der weltweiten 
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Verbundenheit in der Gegenwart und im durchaus in vieler Hinsicht wertvollen Tradition geht dabei immer 
mehr verloren. 

[de|10343|Deutschland|Mann|1953|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung und Weite 
Autoritäre und hierarchische Strukturen 

[de|10344|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass die christlichen Kirchen zu synodalen Strukturen gelangen und darüber auch zu viel mehr 
ökumenischem christlichem Leben. 
Die Bischöfe haben Angst vor Veränderungen. Diese Veränderungen werden aber auf jeden Fall kommen. Nur 
mit grundlegenden Reformen hat die Amtskirche eine Chance. Ansonsten wird der Lauf der Geschichte über 
sie hinweg gehen. 

[de|10346|Österreich|Frau|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Gegenseitiges Anerkennen und gemeinsamen Kommunionempfang - ein Miteinander im engsten Sinne - wir 
sind alle Christen 
Macht, Katholische und Orthodoxe Überheblichkeit - wir sind die echten Christen.... 

[de|10348|Österreich|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
wenig; es fehlen die Frauen und die Jugendlichen in den Entscheidungsgremien; ein Treffen alter, engstirniger 
und zölibaterer Männer 
siehe oben 

[de|10349|Österreich|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine Weiterentwicklung Richtung aktiver Teilnahme von Laien und an Zusammenarbeit der christlichen 
Kirchen in Zeiten der aktiven Bedrohung des Christentums. 
Sturheit, Egoismus, Angst vor Machtverlust, Unverständnis gegenüber Anliegen der Gemeinden 

[de|1035|Deutschland|Mann|1953|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts 
Die Grundstruktur der verfassten römisch-katholischen Kirche lässt keine wesentlichen Veränderungen zu. Ihre 
Verfassheit sehe ich als eine Form absolutistischer, klerikaler, männlicher Herrschaft, in der die 
Menschenrechte nicht verankert sind, in der es keine Gewaltenteilung gibt und wirksame Machtkontrolle nicht 
institutionalisiert ist. Mehr Synodalität sind die letzten Versuche um Laien und das Kirchenvolk bei Laune zu 
halten. Sie dient der Psychohygiene zur Entlastung aber in ihren Konsequenzen sind Synoden faktisch 
folgenlos, weil die essentiellen Themen und Inhalte der Entscheidungsmacht der Kleriker und "Rom" 
vorenthalten bleiben. 

[de|10350|Deutschland|Mann|1981|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eingehen auf gesellschaftliche und zeitliche Veränderungen (Rolle der Frau, Umweltschutz, Anerkennung 
anderer Religionen und Konfessionen als gleichberechtigte Wege zum einen Gott) 
Eingefahrenheit, Angst, mangelnde Flexibilität 

[de|10351|Schweiz|Frau|1971|höhere Schule (Gymnasium)|] 
Nächstenliebe und Einheit 
Sprache und Kultur 

[de|10352|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Einheit in der Vielfalt. 
Nur mit der Gleichstellung der Frau kann die Kirche in Zukunft die frohe Botschaft glaubwürdig vertreten. 
Der Weg zur  Gleichstellung der Frau in der Kirche ist ein sehr weiter und schwieriger. 

[de|10353|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Da bin ich skeptisch. 
Die hierarchischen Strukturen. 

[de|10355|Österreich|Mann|1973|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
99 
Die konservativen Kardinäle 

[de|10356|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Abendmahlsgemei nschaft 
Eingeladene 
Aengste 
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[de|10358|Österreich||1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Machtkämpfe 
siehe oben 

[de|10359|Deutschland|Mann|1941|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Freiheit zur Differenzierung in den Glaubensdingen. nicht Wahrheiten. Beachtung der Souverenität des 
einzelnen Glaubenden 
Angestammte Machtpositionen. Angst vor der Authorität des Vor-Stehers. Die immer schon geübte 
Gleichgültigkeit der Entscheider 

[de|1036|Deutschland|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit den Laien gegenüber 
Vertrauen in Gott, den Hl. Geist und allen Christen 
Die Amtsinhabet haben Angst ihre Macht zu verlieren. 
Amtskirche vertraut dem Hl. Geist nicht 

[de|10361|Österreich|Frau|1955|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
leider wenig 
zu starke bremsende Kräfte aus der Amtskirche 

[de|10362|Deutschland|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Entscheidungsbefugnisse für die Ortskirchen. 
Mehr Ökumene, worauf wollen wir noch warten? Entweder die Christen tun sich zusammen, oder sie verlieren 
weiter an (hoffentlich positivem) Einfluss. 
Machtverliebtheit (nicht loslassen wollen), Unflexibilität, zu wenig Mut und zu viel Angst, 
Rückwärtsgewandtheit 

[de|10367|Österreich|Frau|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Einigkeit und ehrliche Auseinandersetzung aller Probleme 
Ein nicht wirkliches Wollen einer Veränderung...! 

[de|1037|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
einen echten Aufbruch für Männer und Frauen zu einer synodalen Kirche 
Autoritätsgläubigkeit der beamteten Kirch 

[de|10371|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Erteilung von priesterlichen Weihen auch an verheiratete Männer und(!) Frauen. 
Struktur des Vatikans mit seinen Gremien - ausgenommen Papst Franziskus! 

[de|10372|Deutschland|Frau|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nichts mehr. 
Zu starre Machtstrukturen, alte Männer... 

[de|10373|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
In der derzeitigen Situation der katholischen Kirche erwarte ich keine konkreten Impulse für eine Verstärkung 
der Synodalität  oder für die Ökumene. 
Die bestehenden Ungleichzeitigkeiten  zwischen Rom und den meisten Ortskirchen sowie zwischen den 
verschiedenen theologischen Richtungen. 

[de|10374|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Zumindest so wie in der Poltik eines moderenen europäischen Staates von dessen Parlament 
Die Gewohnkeiten , die Ängst und Sorgen  des Klerus. 
Die vollkommen nicht demokratische Grundhaltung des Klerus. 

[de|10378|Österreich|Mann|1961|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenheit für die Kirchengemeinde und die individuellen Anliegen Ihrer Mitglieder 
Zentralismus der Amtskirche  
(Rom hat gesprochen) 

[de|10384|Österreich|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich könnte mir eine Öffnung für und ein Mehr an Synodalität vorstellen, was Ökumene positiv beeinflussen 
würde. 
Ängstliches Klammern an bisherigen Strukturen und an den Machtpositionen der Kleriker. 
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[de|10385|Österreich|Frau|1958|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenheit gegenüber den Menschen mit ihren heutigen Problemen in der heutigen Gesellschaft 
die teilweise immer noch "verstaubte" Kurie und der noch immer weitgehende Ausschluß der Frauen 

[de|10386|Deutschland|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Ökumene soll möglichst schneller vorangehen 
Keine 

[de|10387|Österreich|Frau|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Erste Schritte in Richtung partizpativer Entscheidung. 
Hierarchisches Verständnis in den Gremien, das wird ein langer Weg. 

[de|10388|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
nicht viel 
keine einheitliche Meinung in den einzelnen Ländern 

[de|10389|Schweiz|Frau|1919|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Starker Einbezug der Frauen in die Beratungen und Entscheidungen. 
99 

[de|10390|Österreich|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe, dass die Synode zu einer Annäherung an die anderen christlichen Kirchen führt. 
Weiters erwarte ich, dass auch in der katholischen Kirche die Rolle der Frau in der Kirche an Bedeutung 
zunimmt - auch mit der Möglichkeit, dass Frauen Amtsträgerinnen werden. Ansonsten wird die Kirche in der 
Gesellschaft immer unglaubwürdiger. 
Es gibt starke konservative Kreise, die Änderungen in Richtung mehr Offenheit verhindern werden. 

[de|10394|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Veranwortung und eigen verantwortliches Handeln für die Ortsbischöfe.Weitere Öffniung für die 
Ökumene. Mehr Miteinanderer und Füreinander aller christlichen Kirchen bzw. Gemeinschaften. Zulassung 
von Frauen zum Amt des Diakons. 
Geändertes Amtsverständnis für Papst und Bischöfe. 
Dass konservative Kreise (Bischöfe  und Vatikan) eine zeitgemäße Verkündigung und Umsetzung verhindern 
wollen. Blockadehaltung! 

[de|10396|Österreich|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
dass die Basis (=Kirchenvolk) mehr eingebunden wird. 
Ökumene: auf die Gemeinsamkeiten schauen und nicht auf das Trennende( ist oft eine Wortklauberei) 
Die Glaubenskongregation in Rom behindert sehr viele Entscheidungen, sie bestimmt über die Köpfe des 
Kirchenvolkes. 
Sie hat keinen Bezug zur Basis, ist abgehoben!!! 

[de|10397|Deutschland|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Realistisch betrachtet erwarte ich wenig Bewegung in Richtung mehr Synodalität - zu viele Amtsträger meinen 
noch zu wissen, was die Wahrheit ist und was für alle Christen weltweit richtig ist. Aber die Hoffnung auf 
kleine Schritte zu mehr Hören auf die Erfahrungen der Gläubigen (in allen Religionen und Konfessionen) mit 
Gott besteht. 
s.o. Kirchliches Amt, vor allem viele Bischöfe, meinen immer noch, sie hätten die Wahrheit zu definieren und 
von oben nach unten zu verkünden 

[de|10398|Deutschland|Mann|1948|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
eigentlich habe ich da wenig Hoffnung auf Änderung 
daß die kirchliche Hierarchie mit zu vielen konservativen alten Männern besetzt ist 

[de|10399|Österreich|Mann|1959|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich wurde in den letzten 40 Jahren zu sehr von der kath. Kirche enttäuscht - ich erwarte mir daher auch jetzt 
keine tieftgreifenden Fortschritte 
Es entscheidet ohnehin die große Zahl der erzkonservativen Kräfte - und die wollen sicher ihre Macht weiter 
bestätigen 

[de|1040|Deutschland|Mann|1964|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Nichts, die Kath. Kirche wird sich weiterhin nicht bewegen 
Die jetzige Struktur der kath. Kirche 
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[de|10400|Deutschland|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Frieden und Liebe fördern - Ängste abschaffen 
eigensinnige und dickköpfige Würdenträger 

[de|10401|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Synodalität muss endlich verwirklicht werden. Ein gemeinsames Abendmahl sollte endlich stattfinden können. 
Die Strukturen sind immer noch zu verkrustet, sodass es zu weiteren Austritten kommt und die Kirche 
"ausstirbt". 

[de|10402|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Vielleicht geht es ja in kleinen Schritten in Richtung einer ökumenischen Öffnung? 
Die Verkommenheit der Kurie, die sich nicht als Dienstleister der Weltkirche sieht, sondern als deren Herrscher 
gleich nach (oder kurz vor?) dem Papst 

[de|10403|Deutschland|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
Nicht viel - da kommt nichts zu Stande ! 
Das hierarchische Selbstverständnis der Bischöfe und des Papstes. 

[de|10404|Deutschland|Mann|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass der römische Zentralismus aufgebrochen wird 
Römische Kurie; Machtbesessenheit der "Mächtigen"; Unselbständigkeit und mangelnde Mündigkeit der 
Katholiken 

[de|10405|Deutschland|Frau|1960|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung für Randgruppen (Homosexuelle, Diverse,...), Zugang von Frauen zum (Priester)Amt, gemeinsames 
Abendmahl 
Die üblichen: auch in den synodalen Gruppen sind die konservativen Kräfte und die Männer in der Mehrheit 
und prägen die Entscheidungen... 

[de|10406|Deutschland|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Weg vom Zentralismus. Mehr Eigenverantwortung für die Ortskirchen und endlich einmal ein offener und 
transparenter Umgang mit den Missbrauchsskandalen.Jeder Amtsträger der nachweislich Missbrauchsfälle 
vertuscht oder nicht offen legt, sollte ohne Rücksicht auf Amt und Person  von seinem Amt suspendiert 
werden. 
Ich erwarte mir großzügige Entschädigung für Missbrauchsopfer, Summen die weit über das hinausgehen was 
jedes einzelne Opfer an Kosten für Rechtsbeistand und psychologische Betreuung investiert hat.Abschaffung 
des Zölibats und Ordination für Frauen. 
Die patriachalischen Strukturen werden sich wahrscheinlich nicht ändern.  Unser Papst predigt zwar die 
Barmherzigkeit, aber in grundsätzlichen Dingen wie dem Zölibat und der  Weihe von Frauen ist er genauso 
konservativ wie seine Vorgänger. Das größte Hindernis ist die Kurie. Hier sollte man die erzkonservativen 
Bischöfe und Kardinäle endlich von ihren Posten entfernen und durch progressive Amtsträger ersetzen.Der 
Einfluss der Bischofskonferenzen der einzelnen Länder ist zu gering. 

[de|10407|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einbeziehung und Anerkennen der Lage vor Ort und vor allem Anhörung der engagierten Laien. Mehr 
Einbeziehung der Frauen in die Dienste der Kirche und in leitenden Funktionen. 
Die Bischöfe und Kardinäle sind häufig so arg in Ihrem Denken verhaftet, dass sie nicht über den Tellerrand 
hinausschauen.  
Sie leben z.T. in einer Welt, die mit dem was die Christen bewegt und umtreibt keine Berührungspunkte mehr 
hat. 
Sie haben die Angst, dass wenn sie Reformen zulassen und den Laien mehr Mitsprache und Mitbestimmung 
geben, dass dann das "Evangelikum verraten" wird bzw. dass dann der wesentliche Inhalt des Christentums  
verloren geht. 
Das wichtigste in der Messe und in der Kirche ist die WANDLUNG!! 

[de|10408|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ein klares Bekenntnis zu einer synodalen Reform der Kirche  
Die Einbettung und Rückbindung aller Amtsträger in synodale Strukturen 
Eine Reform des CIC und der Verpflichtung zu synodalen Entscheidungswegen 
Fundamentalistische Hardliner, die jede Reform unmöglich machen wollen 
Kein Abrücken vom römischen Zentralismus 
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[de|10409|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel.  
Papst Franziskus scheint nicht machtvoll genug zu sein, wirkliche Synodalität in die Strukturen der Kirche 
bringen zu können. Die Kirche verliert die Anschlussfähigkeit an unsere Zeit. 
Der Apparatismus in Rom ist zu sehr auf die bisherigen Strukturen fixiert. Das Kardinalskollegium ist insgesamt 
zu ängstlich. Papst Franziskus hat mit mutigen zeichen sein Pontifikat begonnen, aber in der Umsetzung 
zaudert und zögert er. 

[de|1041|Österreich|Mann|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine grundsätzliche ökologisch-sozial-demokratische Erneuerung 
Klerikalismus, Klero-Faschismus, Angst 

[de|10411|Deutschland|Mann|1965|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Bestenfalls Schritte in Richtung einer Dezentralisierung von Entscheidungen. Realistisch ein Treffen, bei dem 
man immerhin mal darüber spricht, es aber dann bei vagen Erklärungen bleibt. 
Fortsetzung der Grabenkämpfe der letzten Jahre 

[de|10412|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Weltoffenheit, moderne, heute selbstverständliche Dinge wie Gleichberechtigung, Demokratie, Abschaffung 
überkommener Sexualmoralvorstellungen, Anerkennung homosexueller Paare und natürlich 
Frauenpristertum. 
Hierarchie, Monarchie, Papst 

[de|10413|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie sich die christliche Ur-Kirche als Orientierung anschaut und mehr auf den Heiligen Geist vertraut als 
auf die Glaubenskongregation. 
Die Angst vor dem Verlust an Macht und Einflussnahme, normale menschliche Reaktion. Die Furcht des 
theokratischen Establishments vor dem Verlust der Deutungshoheit bei der Schriftauslegung hat Jesus auch 
erlebt. 

[de|10415|Österreich|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Die pastorale Realität, wie sie vielerorts an der Basis bereits gelebt wird, als richtungsweisend anzuerkennen 
und umzusetzen. 
Klerus 

[de|10416|Österreich|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht. 
Die Vorstellungen und Erwartungen über Synodalität müssten auf Basis der Gemeinden und Diözesen erörtert 
und gesammelt werden. 
Die Angst vor Veränderungen. 
Mangel an Um- und Durchsetzungsbereitschaft. 

[de|10417|Österreich|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Aufeinander zu gehen, Kompromissbereitschaft,  Lösungsorientierung 
Staatliche Einsprüche, Handlungsunfähigkeit wegen Aussetzung des Versammlungsrechtes 

[de|10418|Österreich|Frau|1930|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
Mehr Kompetenz für die Bichöfe und mehr Rechte für Laien 
Die festgefahrenen Strukturen und die Gegnerschaft der Kurie 

[de|10419|Schweiz|Frau|1966|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Kompetenzen für die regionalen Kirchen in der Welt 
mangelnde Vorbereitung in den Regionen, vorallem in Europa sehe ich noch keine Vorbereitung für die Synode 
2022, während in Lateinamerika bereits viel dazu gearbeitet wird. 

[de|10420|Deutschland|Mann|1977|Volkschule|(fast) nie] 
ich wünsche mir das diese Synode allen Christen auf dieser Welt zeigt das weder Religion  noch Abstammung 
noch Herkunft wichtig sind um an Gott zu Glauben sondern das es mit jedem einzelnen und miteinander in 
Verbundenheit es das Christentum ist 
Das Ego des einzelnen 

[de|10421|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dass vor Ort mehr entschieden werden kann 
Bei den Konservativen, die nichts ändern wollen 
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[de|10422|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Laien und Abschaffung des Zölibates und Frauen als Diakoninnen 
Das Papsttum 

[de|10423|Österreich|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit. Zuhören. 
Weite und Weitsicht. 
Gesprächsbereitschaft. 
Aufbruch, Flexibilität und Beweglichkeit. 
Beharrung auf "alter Lehre" und Gewohnheit. 
Amtsverständnis (Autoritätsgläubigkeit). 
Furcht vor Veränderung. 

[de|10424|Schweiz|Mann|1941|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass nach der Synode, die einzelnen Bischofskonferenzen mehr Selbstständigkeit bekommen. 
Wenn Sie diese Verantwortung nicht übernehmen wollen, sollen sie nicht dazu genötigt werden. 
Angst vor Entscheidungen auf der Ebene der Bischofskonferenzen (bei den Bischöfen) 

[de|10425|Deutschland|Mann|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
Die Anerkennung, dass die Kirche Jesu nur in der 'Einheit in der Vielfalt' im (heiligen) Geiste Jesu als Weltkirche 
überleben kann und nicht zur Sekte verkümmert. 
Den ängstlichen 'alleinseligmachenden Wahrheitsanspruch' der Katholischen Kirche. 
Die Verweigerung des kritischen Heiligen Geistes durch die alten Strukturen. 

[de|10426|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Rechte der Ortskirchen 
Konservative Kreise 

[de|10427|Österreich|Mann|1956|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Viel Papier und Absichtserklärungen. 
Die Ablehnung der Amtsträger auf den Verzicht an Macht und Einfluss. 

[de|10428|Österreich|Mann|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Transparenz in den Entscheidungen, weniger ideologische Einengung 
bestehendes Kirchenrecht 

[de|10431|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
es wird leider (fast) nur über Strukturen geredet. 
Kirche lebt aus einem Beziehungsgeflecht. Lesen Si das Buch "Glauben" von Boris Cyrulnik  aus dem Beltz - 
Verlag 

[de|10432|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr dezentrale  Entscheidungsbefugnisse z.B. im Rahmen der Deutschen Bischofskonferenz zum Thema 
Mahlgemeinschaft. 
"Weltkirche" nicht länger ein Totschalgargument gegen Veränderungen auf nationaler Ebene 
Viele Entscheidungsträger in Rom (und in vielen Ortskirchen) werden alles daransetzen, Veränderungen zu be- 
oder verhindern. 

[de|10433|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht sehr viel 
Angst bei manchen Bischöfen vor Machtverlust 
Mangelnden Mut 

[de|10434|Österreich|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nix 
Blockierer sind noch an zu vielen zentralen Stellen! 

[de|10435|Deutschland|Mann|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ein Lerneffekt zunächst einmal für die Bischöfe - weg vom "Erfüllungsgehilfen von Rom" hin zu mehr 
Eigenverantwortlichkeit und Mut. 
Es wird Einzelen und Gruppen geben, die diesen Weg nicht mitgehen wollen - unter Bischöfen und Kardinälen, 
aber auch Laien in den Ortsgemeinden. 
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[de|10437|Österreich|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
notwendige Veränderungen für die Zukunftsfähigkeit der Kirche zu erkennen 
zu wenig Offenheit und keine ausreichende Zustimmung der Würdenträger 

[de|10438|Österreich|Frau|1978|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Entscheidungen und nicht nur Worte. Öffnung der Kirche. Umsetzung von Reformen. Mehr Freiraum für die 
unierten Kirchen. Abbau von Zwängen z.B. Kirchenbeiträge in Ö statt den neuen Vorschlag zu unterstützen (1% 
der Einkommenssteuer). 
Blockierende konservative Strömungen, die um die Einheit fürchten. 

[de|10439|Deutschland|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Wertschätzung regionaler und kultureller Verschiedenheit  in der Weltkirche.  Wertschätzung des Sach- und 
Fachverstandes aller getauften Christen (Katholiken). 
Mitwirkungsgremien ernst nehmen, zur Entscheidung befähigen, Entscheidungsmacht zulassen, Transparenz 
gegenüber der Gemeinde, der Diözese , allen Gläubigen im Wirkungskreis des Gremiums. Mehr Kooperation 
konfessionsverschiedener Gemeinden vor Ort.  Ein größeres und liebevolleres Annehmen von Christen 
anderer Konfession auch und gerade im Glaubensvollzug, z.B. Sakramente 
Fehlende Bereitschaft der klerikalen Leitungsmenschen auf Macht, Einfluss, Ansehen zu verzichten. Die 
Unfähigkeit der klerikalen Leitungsmenschen gut hinzuhören, die Sicht eines Anderen zu verstehen, zu 
diskutieren, sich auseinander zu setzen, kompromissfähig zu sein. Grundsätzlich die hierarchische Struktur in 
der römischen Kirche. Fehlende Bereitschaft,  Erkenntnisse nicht-theologischer Wissenschaften sich 
anzueignen und diese Erkenntnisse in der Pastoral, auch in der Verkündigung anzuwenden. Das gilt allerdings 
auch von Erkenntnissen neuer theologischer und bibelwissenschaftlicher Forschung. 

[de|1044|Deutschland|Frau|1976|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte nichts, aber erhoffe viel. 
Ein Teil der Weltkirche steht Änderungen zu mehr Offenheit ablehnend gegenüber. 

[de|10442|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass Offenheit und Mut zu neuen Wegen von der Mehrheit der Bischöfe vertreten wird. Dass Kirche neue 
Wege (die es bisher nicht gab) einschlagen kann und trotzdem die Treue zum Evangelium und damit zu 
Christus behält. Mut und Vertrauen auf den Heiligen Geist. Ablassen von der Angst, etwas am Überlieferten 
abzuschneiden. Aufbruch zu den Menschen hin und nicht nur Entscheidungen über sie hinweg. Den Geist der 
Unterscheidung von wesentlichen Aussagen der Schrift und zeitbedingten Äußerlichkeiten, um das Wort der 
Schrift in die heutige Zeit zu übersetzen. 
Die große Angst vieler in Amt und Würden alt gewordener Bischöfe vor Veränderungen und damit möglichst 
kein Zulassen von Neuerungen, die inzwischen himmelschreiend notwendig wären. Die Überalterung mancher 
Entscheidungsträger, die leider im Alter nicht weiser geworden sind, sondern ängstlicher und aus dieser Angst 
keinerlei Veränderung sehen wollen: "Was immer richtig war, muss auch heute und in Zukunft richtig sein". In 
der Geschichte der Kirche entstandene Strukturen, die damals sicher richtig und gut waren, heute aber genau 
das Gegenteil bedeuten; an diesen Formen wird wohl leider immer noch lange festgehalten! 

[de|10443|Deutschland|Mann|1937|5|mehrmals pro Woche] 
Einigkeit bei den Beratungen u. Abstimmungen . 
Vernünftige und klare Entscheidungen zu den heiklen Themen innerhalb der Kirche . 
Sollten Revormen zustanden kommen,dann bitte,die jeder Gläubige verstehen kann 
Die Bischöfe sollten mehr unter das Volk gehen und sich nicht hinter den Mauern des Generavikariates 
verkriechen. 
Uneinigkeit unter den Bischöfen . 
Die Hauptthemen kommen nicht zur Tagesordnung . 
Zuviel Kirchturmdenken. 

[de|10446|Deutschland|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Vielleicht hören sich die Herren zu und geben dem Geist Gottes Raum! Ich befürchte, sie sind noch nicht so 
weit! 
Zu viele kulturelle Unterschiedlichkeit; noch zu viele konservative Orientierung. 

[de|10447|Deutschland|Mann|1957|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
offenes Arbeiten am Puls der Zeit 
Spaltungstendenzen 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 30 

[de|10448|Österreich|Mann|1965|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Mehr regionale Selbstentscheidungsmöglichkeiten - auch Priesterweihe von verheirateten Personen und 
Frauen. 
Die alten zu lange eingesessenen Männer in Rom 

[de|10449|Österreich|Frau|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erhoffe Fortschritte in diese Entwicklungen zu mehr Synodalität. 
Die notwendige Veränderung des Amtsverständnisses vor allem in konservativen Kreisen. 

[de|1045|Deutschland|Mann|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte, dass ein Aufbruch in der Kirche geschieht. 
Ich habe den Eindruck, dass, im Vatikan Menschen und Priester wirken, die die eigene Macht im Auge haben 
und alles Reformbestrebungen abblocken. Für mich ist es unerträglich, wie im Vatikan geschachert wird und 
den Priester Franziskus Steine in den Weg gelegt werden. Der Vatikan ist nicht für die Menschen da, sondern 
es herrscht ein bei den Würdenträgern ein ungeheurer Egoismus. 

[de|10453|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine klare positive Aussage zu Synodalität, Laienpriestertum (berufen zu Priester, König und Prophet, ...), Amt 
und Amtsmissbrauch, ... 
Es geht um Macht und Angst vor Bedeutungsverlust!!! 

[de|10455|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Installierung der Synodalität als Strukturprinzip der Kirche. Anerkennung der bisher erarbeteten Ergebnisse 
der Ökumenekommission. 
Das Beharren auf vermeintlich unumstößlichen biblischen oder dogmatischen Wahrheiten 

[de|10457|Schweiz|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einheit in Vielfalt, Einbeziehen der neuen Frömmigkeit, neue verständlichere Symbolik der Riten, kritische 
Reflexion von scheinbaren Selbstverständlichkeiten und Gewohnheiten 
Es gibt Menschen in der Kirche, die den Bezug zur Realität und zum Leben der Menschen verloren haben. Sie 
sind in einer Art Scheinwelt in der sich alles um das Feiern der Eucharistie unter Männern kreist, für sie sind 
Nichtgeweihte keine richtigen Menschen. Ihnen geht es weniger darum, die Frohe Botschaft zu verkünden, als 
darum, ihren Kult weiterzugeben und ihre Auslegung der Bibel nachplappern zu lassen. 

[de|10458|Österreich|Mann|1937|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Kleine Fortschritte 
Kulturelle Vielfalt, Trägheit der Amtsträger 

[de|10459|Deutschland|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
Für die kath. Kirche erwarte ich Abschaffung des Pflichtzölibats für Priester und die Zulassung der Frauen zum 
Diakonat und Priesteramt mindestens in EUROPA. 
 
Für Ökumene erwarte ich Zulassung aller Christen zum Abendmahl, jenseits der theol. Spekulationen über 
"Transsubstantion"-Dogma. 
Die bisherigen zentralistischen Institutionen in Rom werden sich durch Synodalität  infrage gestellt fühlen, 
werden den Machtverlust befürchten usw. und deshalb werden sie den größten Widerstand gegen "synodale 
Partikularisierung" der Kirche leisten. Sie werden für den Status quo sein mit der Argumentation: Nur so kann 
man die Einheit der Kirche bewahren..... 

[de|10460|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Echte Fortschritte hin zur Okumene, Aufgabe der Blockadehaltung, Flexibilität im Hin zum Nächsten, 
Ernstnehmen des Evangeliums, Aufhören mit dem episkopalen "Geschwurbsel" mit dem Ziel der Wahrung 
eigener Besitzstände, Privilegien und Annehmlichkeiten! Vorbildfunktion einer christlichen Lebensführung als 
Bischof gemäß den Vorgaben der Evangelien!! 
Die Bischöfe sind oftmals leider keine Heiligen, sondern Menschen mit Fehlern und Schwächen! Dies wäre aus 
meiner Sicht verkraftbar, wenn man den Eindruck gewönne, dass sich das Episkopat sich mehrheitlich 
wenigsten aufrichtig bemüht auf den richtigen Weg zu gelangen! 

[de|10464|Deutschland|Frau|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
eine Demokratisierung der Hierarchie 
Mitspracherecht der Gemeinden vertreten durch den Pfarrgemeinderat 
Abschaffung des Pflichtzölibats 
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Zulassung von Frauen zu Weiheämtern 
die starre, konservative Hierarchie der katholischen Kirche 
die Ausübung unseres Glaubens orientiert sich zu sehr an theologischen Konstrukten, die in Dogmen gipfelten, 
statt sich am Wort Gottes zu orientieren, wie es in der Bibel steht 
die Kirche bleibt hinter den Entwicklungen in den (Natur-)Wissenschaften zurück statt sie einzubeziehen in die 
Auslegung der Schriften 

[de|10467|Deutschland|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Habe keine Erwartungen. Trommeln wird letztlich nicht zu Gott führen. 
Kirchliche Herrschaftsverlagerungen werden den Glauben noch mehr als ideologische Herrschaft bewusst 
werden lassen. 

[de|10469|Österreich|Frau|1956||] 
Einheit 
Konkurrenzdenken 

[de|10470|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Viele gute neue Ideen 
Noch immer zu viele verknöcherte und erstarrte Amtsträger 

[de|10471|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Verstärkung der Bemühungen zur Unterbindung und Ahndung von Missbrauch, z.B. keine Versetzung von 
Tätern in andere Länder, um der Strafverfolgung zu entgehen. Entfernung von Tätern aus allen kirchlichen 
Entscheidungsgremien, insbesondere im Vatikan. Förderung des synodalen Weges. Deutliche Schritte in 
Richtung: Frauen in allen Funktionen in der Kirche 
Eine Öffnung: Alle Christen, die glauben, dass Jesus in der hl. Kommunion persönlich gegenwärtig ist, zur 
Kommunion einladen. 
Förderung ökumenischer Missionsprojekte. 
Starke Impulse zur Reevangelisierung des Abendlandes 
Starke Impulse zurAufhebung des Zwangs zum Zölibat bei Priestern unter Beachtung des großen Wertes der 
Möglichkeit Zölibatären Lebens. 
Welcher Bischof hat persönlichen intensiven Kontakt zum Alltag der Laien? 
Zu wenig Vertrauen in das Wirken des hl. Geistes in „Laien“. 
Angst vor Machtverlust 

[de|10472|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel. Die Autoritäten sind noch nicht reif, ebenso die Gläubigen.# 
Die Bischöfe werden dort, wo sie in ihrem Amt betroffen sind unausgesprochen einen Autoritätsverlust 
befürchten. Die Erfahrung mit Gremien (Pfarrgemeinderäte, Diözesanräte) zeigt, dass sich Laien oftmals von 
zeitgeistigen, populistischen Strömungen leiten lassen bzw. persönliche, zerstörerischen Egeiz entwickeln, 
bzw. oft von erschreckender Unkenntnis in kirchlichen Fragen und Glaubensinhalten sind. 
Persönlichen Ehrgeiz und Machtwillen auf allen Seiten. 

[de|10473|Österreich|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Vorgelebten wertschätzenden Umgang miteinander, ehrliche Konsenssuche, Verbindung zu Rom einbeziehen, 
Vertrauen und Achtung  seitens  der röm. Kurie als Voraussetzung nötig, keine Fronten entstehen lassen,  
keine Polarisierung anstreben, Zuhören vorleben, sich mit Gegenargumenten  ehrlich auseinandersetzen, 
Konkrete Fragen der Gegenwart auf Bibelaussagen überprüfen, kein Brüche riskieren, nicht aufs Beten  
vergessen, dem Geist offen und mutig Raum geben,  manches ist noch nicht reif, anderes braucht Mut, 
erfordert  immer aber die Unterscheidung der Geister, das Böse Element nicht unterschätzen, besonders wenn 
es sich im Guten annähert 
Menschliche Unzulänglichkeiten,  zu wenig Rücksicht auf die Aussagen der Schrift, zu viel  theoretische 
Theologie, Geltungsbedürfnis und Eitelkeiten im Vordergrund, Machtstreben als Antrieb, Unterstützung  und 
Rückhalt aus Rom müsste standhalten - nicht nur auf dem Papier,  zu wenig Rücksicht (smöglichkeiten)  
auf Entwicklungsstandarts   in anderen Ländern (katholisch  bleiben) Einheit in der Vielfalt als Ziel 
vielschichtiger definieren scheint sehr schwer zu sein 

[de|10474|Deutschland|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Kirche von unten, mehr Demokratie, mehr Entscheidungsmöglichkeiten und Ökumene ... 
Die starren Strukturen der Amtskirche 
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[de|10477|Österreich|Frau|1953|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Öffnung der Kirche, Brüderlichkeit im Dialog mit den Konfessionen 
starres Verharren im Konservativismus, Grabenkämpfe unter den Kardinälen 

[de|10479|Österreich|Frau|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ein klares Eintreten für die Synodalität! 
Reaktionärem Denken einen wertschätzenden Platz als hinterfragender Teil innerhalb der Kirche zu geben, 
damit Veränderungen stattfinden können, weil sie nötig sind und nicht nur um des Veränderns willen. 

[de|1048|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Ortskirchen 
Dogmatismus 

[de|10480|Schweiz|Mann|1939|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehe Entscheidkompetenz bei der bischöflichen ORTSKIRCHE 
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[de|10481|Deutschland|Frau|1955|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
"Erwarten" wage ich gar nicht mehr, weil es schon so viele Enttäuschungen und Zurückweisungen gab. Nur 
noch 'leise zu hoffen' wage ich: 
Dass ein Ruck durch die Synodenversammlung geht oder ein klarer, entschiedener Auftritt oder  kluger 
Schachzug, der einen Beschluss erwirkt, in dem ein radikaler Neuansatz Raum bekommt. Oder -durch die 
Wirkung der Heiligen Geistkraft- eine so starke und überzeugende Vorlage für einen künftigen neuen Weg von 
'gemeinsam Kirche sein' (incl. Entscheidungen), die angenommen wird und umgesetzt bis incl. Änderungen im 
Kirchenrecht. Traumziel: Weiterführung II.Vat. Konzil. 
Machtapparat Klerus- und andere Kongregationen und undurchsichtliche Einflussnahme und Influenzer, 
welche (wie für mich bei der Instruktion vom 29.Juni2020) visionäre und weitsichtige Worte von Papst 
Franziskus so verdrehen und in kirchenrechtl. und theologische Floskeln pressen und umdeuten. 
Schewieinbare Resignation des Papstes gegenüber 'reaktionären' Kräften und Ohnmacht ggü. Machtapparat. 
Das CIC, das Synodalen Wegen und Prozessen gar keine Wirkkraft einräumt (? - in jedem Fall aber Bischöfen 
und Amtsträgern, welche Gegner von Synoden sind, Macht einräumen, Laien und Laiengremien aber nicht. 

[de|10482|Österreich|Mann|1963|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
(Neue) Antworten auf aktuelle Entwicklungen in der Welt; zumindest ein wenig mehr an Mut zum Experiment; 
Herunterholen der Oikomene vom Dachgeschoss ins Erdgeschoss; 
Angst vor Veränderungen! 

[de|10487|Deutschland|Mann|1958|höhere Schule (Gymnasium)|] 
Mher Orientierung am Geist des Evangeliums als am Buschstaben des Evangeliums. Einen mehr fragenden 
Blick auf die Gegenwart und deren Anligen, Fragen, Probleme und keinen Grabenkrieg um längst nicht mehr 
verstandene Formalien und bis heute durchgeschleppte unhinterfragte Traditionen und ideologische Gebäude 
(z.B. Zöllibat). Mehr pragmatische Lösungen und Antworten als theologisierende Geschwubbele und 
abgehobene leere theologische Worthülsen. Ein Handeln nach dem griechischen Staatsmann und Rethor 
Demokrit, der gesagt hat: Ein Staat wird nicht durch Worte, sondern durch Taten regiert. 
Angst vor Veränderungen. Verschleppung von Beschlüssen und Lösungen. Starrsinn der Bischöfe. Kein 
Vertrauen in die Zukunft und in die Liebe Gottes. 

[de|10488|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Umgestaltung der Kurie, Differenzierung des Papstamtes, Verlagerung der Verantwortung für Ortsfragen auf 
Pfarrei- oder Dekanatsebene - das 
wäre meine Hoffnung. Was tatsächlich passieren wird, ist wieder ein Starren nach Autoritäten im Vatikan und 
verdeckte Machtkämpfe um "Pöstchen". 
Eine wirkliche Einsichtsfähigkeit in flexiblere Strukturen und Zurücknahme der eigenen Autorität zugunsten 
spirituellerer Prozesse ist schon aufgrund 
des Alters des Bischofs (über 50 J.) oder der materiell gelagerteren Nöte z.B. in den Herkunftsländern der 
Bischöfe nicht wirklich zu erwarten. 
Die meisten richten sich in der Starrheit ein und erhoffen sich von ihrer Führungsposition einen näheren "Sitz" 
bei Gott. 
s.o. 
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[de|1049|Deutschland|Mann|1984|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Entscheidungen, wie mit kirchlichen Finanzen. Vetternwirtschaft und Pädophelie umgegangen wird. 
Zu viele unvereinbare Forderungen. 

[de|10493|Österreich|Mann|1939|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
mehr Toleranz anderen Konfessionen gegenüber und mehr Gewissenfreiheit für persönliche Entscheidungen 
die Hardliner in der Kirche 

[de|10494|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Uniformität ist nicht katholisch. Es muss z.B. für verschiedene Weltgegenden möglich sein eigene Wege zu 
gehen (Pflichtzölibat, Ordination von Frauen, ...) 
Bischofskonferenzen sollten auf nationaler und kontinentaler Ebene eigene Wege festlegen können. 
Die röm. Kurie 

[de|10496|Österreich|Frau|1957|5|(fast) nie] 
Dass die Kirche überlebt auch ohne Priester, die es bald nicht mehr geben wird, weil Laien entscheiden können 
und  die Pfarre führen, hoffentlich bald Frauen an verantwortlicher Stelle 
Die alten konservativen Männer werden ihre Macht nicht teilen wollen 

[de|1050|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
fast nichts. Der Druck von unten wird schwächer und ohne Druck von unten lässt sich eine Hierarchie nicht 
überwinden 
Die Machtstrukturen sind noch intakt. Erst wenn das Geld ausgeht, wird sich etwas ändern lassen. Dazu wird 
es aber kommen, da die persönliche Freiheit bei uns so weit fortgeschritten ist, dass man keine Kirchensteuer 
mehr bezahlen wird, wenn man nicht einverstanden ist mit der Hierarchie und der Fremdbestimmung. 

[de|10503|Österreich|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Einheit in Vielfalt 
dass nicht alle bisher positive Erfahrungen mit Synodalität gemacht haben 
dass es oft der Sozialisation der Amtträger wiederspricht 

[de|10506|Deutschland|Frau|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die Erfahrungenen mit "meiner" katholischen Kirche  haben mich gelehrt, keine Erwartungen mehr zu haben, 
weil die Enttäuschung sonst immer größer wird, Ich will aber die Hoffnung nicht aufgeben, dass irgendwann 
auch in Rom die Einsicht wächst, dass Menschen nicht Priester sein müssen, um einen Kirche Jesu Christi 
lebendig werden zu lassen und durchaus in der Lage sind, seine Kirche in seinem Sinn geschwisterlich zu 
gestaltlen. 
Machtstreben 

[de|10507|Österreich|Mann|1957|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
nichts. 
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[de|10508|Schweiz|Frau|1944|5|mehrmals pro Woche] 
Oberste Priorität: Christus in die Mitte. D. h. keine Allmächtigkeit, weder in einer Synode, noch in der 
Bischofskonferenz!  Im guten Sinne"fromme" Repräsentanten, so wie Franziskus. 
Ich erlebe allzuviel Konzeptbezogenheit und säkularisiertes  Verständnis statt Handlung aus der Spiritualität. 
Was wir wollen....allzu weltlich geprägt in Machtdenken, anstelle von dienender Christusbezogenheit. 
Machtverhalten leider auch in synodalen Entwicklungen. Christliche Brüderlichkeit /Schwesterlichkeit ist für 
ALLE schwierig...., es macht die Stellungsnahme schwierig...... 

[de|10509|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte in der Frauenfrage 
Fortschritte in Bezug auf Zölibat und Amtsverständnis 
starke beharrende Kräfte in der Kirche auf allen Ebenen 

[de|1051|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Gleichwertigkeit der Kirchen. Vielfalt in Einheit und Gleichwertigkeit. Gegenseitigkeit. 
Dass man auf seiner Tradition und Glaunensauffassumg pocht. Und dass man es nicht schafft, menschlich 
gemachte Entwicklungen in der Kirche zu verändern. 

[de|10510|Deutschland|Frau|1940|5|] 
Die Kirche muss nun endlich ihre geschmückten Räume verlassen und nach Draußen zu den Menschen gehen., 
denn sie sitzt immer noch im Warmen, während die Menschen draußen frieren. Frieren an Leib und Seele. 
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Man hat sich all zu gut Drinnen eingerichtet. Das trifft jedoch nicht für alle Amtsträger zu. Es gibt bereits schon 
viele, die mehr Draußen als Drinnen sind und das ganz bewusst, im Sinne Christi. 

[de|10512|Deutschland|Frau|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Verantwortung für die Ortskirche 
Die bisherigen starren Strukturen und die finanzielle Macht der Kirche 

[de|10514|Deutschland|Frau|1933|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Da ich kein Amt in meiner Pfarrei habe, habe ich mich nicht mit dieser Frage befaßt. 
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[de|10517|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
positive Impulse seitens Papst Franziskus 
konservative Amtsvorstellung der vatikanischen Gremien 

[de|10518|Deutschland|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eigentlich gar nichts mehr..... 
Hierarchi in der Kirche, Machtstrukturen.... Desinteresse 

[de|10519|Österreich|Frau|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
offenes Miteinander, Blick in die Gegenwart und Zukunft 
dass manche Angst um Machtverlust haben 

[de|1052|Österreich|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
nach den bisherigen Erfahrungen nichts mehr außer einem Wunder 
engstirnige Amtsträger in wesentlichen Funktionen der Kirche 

[de|10521|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Einführung der Synodalität und damit eine größere Öffnung hin zur Ölumene 
Das die Bischöfe ihre Vormachtstellung nicht abgeben bzw. einschränken lassen wollen. 

[de|10525|Deutschland|Frau|1944|5|(fast) nie] 
Dass die Kirche ihre Schuld zugibt, dem Judenmord der Nazis Beihilfe geleistet und vielen Tätern zur Flucht 
verholfen zu haben. 
Ein zeitgemäßes Verständnis über Kreuzestod und Auferstehung, basierend auf wissenschaftlichen und echten 
historischen Fakten. 
Jesus war ein Prophet und nicht Gott persönlich. Er wollte niemals eine Kirche gründen, sondern vielmehr das 
damalige Judentum reformieren. 
Käme Jesus heute wieder - deshalb feiern wir doch Weihnachten - aus dieser Kirche würde er sofort austreten 
und den Klerus aus seinem Tempel jagen. 
Aufhebung des Zwangszölibates, sodass viele uneheliche Priesterkinder endlich einen Vater bekommen.   Man 
sollte das Papsttum abschaffen. Der Papst ist nichts anderes als im alten Ägypten der Pharao. Unsere 
christlichen Dogmen stammen aus archaischen Zeiten, ebenso unser Opferkult mit Tier- und  
Menschenopfern.  Gott - das was wir Gott nennen - verbietet Menschenopfer und braucht auch keine 
Tieropfer. 
Dass der römische Klerus an seiner Machthierarchie festhält. In der katholischen Kirche werden seit 
Jahrhunderten schlimme Verbrecher geschützt,  
unter dem Deckmantel der heiligen Mutter Kirche. Im Vatikan sitzt die Mafia. 

[de|10527|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
1. Auf allen Ebenen (Pfarrei - Dekanat - Diözese - nationale Ebene - Weltkirchliche Ebene ) konsequent 
synodale  Entscheidungsstzrukturen, verankert in einer Revison des Kirchenrechts  
2. Weihemöglichkeit  von professionell ausgebildeten Frauen zu Diakoninnen, Priesterinnen und Bischöfinnen 
und Päpstin  
3. Abschaffung des Pflichtzölibats bei Priestern 
Patriarchale hierarchische Strukturen in Kirchenrecht und kirchlichenm Kulturen 

[de|10528|Österreich|Mann|1974|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Das endlich alle Christen in der Welt an einem Strang ziehen. Und dass, über Jahre, endlich alle Christen 
wieder "einen Glauben" miteinander ausleben dürfen 
Dass Rom das nicht will. 
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[de|1053|Deutschland|Mann|1943|5|(fast) nie] 
Ich erwarte, dass das Prinzip der Synodalität auf allen Ebenen  der katholischen Kirche eingeführt wird. 
Als Hindernis sehe ich das hierarchische Prinzip und das Beharrungsvermögen der Bischöfe. 

[de|10530|Österreich|Mann|1973|Volkschule|(fast) nie] 
Nichts 
Überwindung des patriachalischen Systems erreicht auch Synodalität nicht. Die christliche europäische 
Kirchentradition ist dem europäischem Kompromiss zwischen Aufklärung und Religion geschuldet und für 
nicht demokratische Systeme und rassistisch ausbeuterische Systeme (China, Afrika, Lateinamerika (bedingt)) 
als imperalistisch Wahrgenommen. Vor allem der Widerspruch zwischen Demokratie einerseits und der 
kirchelichen Autorität andererseits ist für aussenstehende schwer zu verstehen. Im kleinen passiert das in 
Polen und Ungarn auch hier, eine disziplinare Kirche (Ich gehorche) ist mit einer demokratischen modernen 
gerechten und freien (also Liberalen) Menschenbild unvereinbar. Solange die Kirche das ich gehorche nicht 
überwindet und sich wieder den wahren Werten Jesus Christus annimmt wird die Kirche immer mehr zu einer 
Randfigur und durch autokratische Politiker ersetzt. Weil die Kirche sich hinter der Angst vor der Moderne und 
dem Liberalismus versteckt , die Wertschätzung und Liebe Gottes gilt aber dem einzelnen und nicht Sozialen 
Phänomenen wie Nationen und Staaten. Die Liebe Gottes kann nie durch Autorität sondern nur durch die 
Verständnis Freundlichkeit und Toleranz transportiert werden. Weil Autoritäten lassen sich nie auf die andere 
Wange schlagen. 

[de|10531|Tschechien|Mann|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Bekanntschaft mit den Ansichten der Weltkirche 
Übertriebene Angst vor Meinungsverschiedenheiten. An den eigenen Einstellungen festhalten. 

[de|10532|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
-Mehr persönliche und gemeinschaftliche Freiheit 
- Mehr gegenseitige Toleranz zwischen den Konfessionen 
Zu viele "alte" (nicht nach Lebensjahr) Männer. Zu wenige Frauen (ich bin ein Mann!). 

[de|10534|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
zukunftsfähige  Entscheidungen 
Beharren auf Machtstrukturen 

[de|10535|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass sie sich mit Methoden der konsensualen Entscheidungsfindung beschäftigt (Systemisches Konsensieren 
etc.) 
Dass die Bischöfe, die jetzt in Deutschland im Amt sind, noch zu stark alten Kirchenbildern verhaftet sind. 

[de|10537|Österreich|Mann|1961||jede Woche (sonntags)] 
Eine Entscheidung für zumindest kontinental angepasste unterschiedliche Synoden mit 
Entscheidungsbefugnis. 
Einen Auftrag zur Überarbeitung des CIC beim Thema Leitung und Mitentscheidung 
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[de|10538|Österreich|Frau|1961|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Keine großen Ergebnisse 
Gerade in höheren Gremien keine tentenzen viel zu ändern. 
Möglicherweise aus Angst von Machtverlust, aus Angst überhaupt Neues zu wagen. Konservative Kräfte 
werden auch aus diesen Gründen alle Hebel dagegen in Bewegung setzen.... 

[de|10543|Österreich|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte 
Tradition 

[de|10544|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
mehr Demokratie ..., mir den heutigen Bischöfen kaum zu erwarten. 
Die Mehrheit der Bischöfe ist auf Bestandssicherung ausgerichtet, somit besteht wenig Lust auf Veränderung. 

[de|10545|Deutschland|Mann|1955|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Leider nur noch mehr Unklarheiten - da sich viele nicht an die Leitlinien und Glaubenssätze der Katholischen 
Kirche halten wollen 
Jede und xJeder wollen sich selbst entfalten, das steht im Gegensatz oftmals zu den Lehren der Katholischen 
Kirche. 
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Bei Ökumene darf man nicht nur katholisch und protestantisch sehen, auch die orthodoxe Kirche ist 
mitzudenken. Das sind unsere älteren  Brüder und Schwestern 

[de|10546|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Reformen Reformen  
gemeinsamer Sakramentenempfang mit Protestanten, Reform der Sexuallehre der Kirche, Segnung 
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, Brechung der Macht der Kurie, Transparentes Finanzgebahren 
reformunwillige, machtbesessene Kurie 

[de|10548|Österreich|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Verheutigung, Verlebendigung 
die Last der Tradition und die Macht und Angst derjenigen, die beharrlich am Alten kleben 

[de|10550|Österreich|Frau|1963|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
mutige Entscheidungen im Hinblick auf mehr Demokratie in der Kirche 
eingefahrene Prozesse und wenig Bereitschaft Macht abzugeben 

[de|10551|Österreich|Mann|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Entscheidende Schritte über den Status Quo hinaus u das heißt Mut, z.B. Macht zu teilen - und zwar nicht nur 
ein bisschen. 
Die erzkonservativen Kreise der Katholischen Kirche - u ihre Vernetzung mit rechten u rechtsextremen 
politischen u wirtschaftlichen Kräften 

[de|10553|Deutschland|Mann|1971|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Angesichts der letzten Weltbischofssynode keine grundlegenden Veränderungen und nichts Wegweisendes. 
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[de|10554|Österreich|Frau|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Ich habe große Hoffnungen, dass sie ein gutes Ergebnis bringen wird.  
 
Ich hoffe auch, dass die Kirchen vor Ort fähig sein werden, die großen Freiheiten gut zu nützen. 
Zu viel Angst, zu starres Verharren an alten Formen z.B. Priester verheiratet, Frauen im Amt 

[de|10555|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenig. 
Rom 

[de|10557|Italien|Frau|1982|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenheit und das Miteinbeziehen der Meinungen des einfachen Bürgertums. 
Macht! Geringschätzung und das von "obenherab", statt auf Augenhöhe um das gemeinsame große Ganze im 
Blick zu haben. 

[de|10559|Österreich|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Synode: Ich erwarte mir in Wirklichkeit nicht viel - es können kleinste Schritte gemacht werden, aber nicht 
mehr. 
Für die Ökumene wäre für mich der Papst vorrangig selbst zuständig. In den Gemeinden wird die Ökumene 
vielfach schon besser gelebt als in den oberen Hierarchien. 
Die verkrustete Struktur in Rom wird alles verhindern, was in Richtung Synodalität geht.  
Auch in der Ökumene wird nichts weitergehen, wenn sich der Papst nicht über seine "Amtskirche" 
hinwegsetzt. 

[de|1056|Deutschland|Mann|1972|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung von Kirche, 
mehr Partizipationsmöglichkeit 
Gemeinde = Beteiligung der Christen/Innen 
mehr Gespräch 
rechtskonservatives antikes Denken 
Machtmissbrauch 
konservative Kreise könnten den Prozess stoppen 

[de|10560|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts, weil die derzeit noch herrschende Kurie alle Ergebnisse der Synode für obsolet erklärt 
1. die derzeit geltende Struktur in der Kirche   und                                                                                                                                                                                                                   
2. ein Großteil der Priester kennt die Frohe Botschaft nicht 
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[de|10561|Schweiz|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
EINBINDUNG VON FRAUEN IN ENTSCHEIDUNGSBEFUGTE KIRCHENÄMTER 
AUFWERTUNG DES DIAKONATS, AUCH UNTER EINBEZIEHUNG VON FRAUEN 
EINE ENDE DER VERTUSCHUNG VON SEXUELLEN VERGEHEN DER KLERIKER  
AUFARBEITUNG DER VERSCHULDENSFRAGE VON SEXUELLEN VERGEHEN VOR STAATLICHEN GERICHTEN 
VERLUST DER SONDERSTELLUNG VON KLERIKERN UNTER DEN GLÄUBIGEN 
UNTERSCHIEDLICHE BEWERTUNG DER WICHTIGKEIT DIESER FRAGEN BEI DEN AMTSTRÄGERN DER 
WELTKIRCHE 
DIE EINFLUSSNAHME DER VATIKANISCHEN LOBBY ZU DIESEN FRAGEN 
DIE AUFRECHTERHALTUNG DER MAKELLOSEN FASSADE IST WICHTIGER ALS EHRLICHES BEMÜHEN 

[de|10562|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Weg zur Abschaffung des Zölibats 
Entscheidungsträger im Vatikan (nicht den Papst) 

[de|10563|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
ein Nachdenken über eine Neu-Missionierung der katholischen Kirche in Europa 
 
ein regelmäßiges Feiern der Gottesdienste aller christlichen Religionen 
die Amtskirche als Autorität wird letzten Endes wird jede Synode bremsen und somit synodale Entscheidung in 
der Umsetzung verlangsamen 

[de|10564|S•dafrika|Mann|1936|Volkschule|] 
Ehrlichkeit, und einen Blick in die Zukunft 
sehr aufwendig, die Verschiwedenheit kann lämend werden 

[de|10566|Deutschland|Frau|1954|5|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe auf das Wirken des Heiligen Geistes dass vieles was bisher von der Kurie blockiert wird möglich wird 
und ich als Frau mich gleichberechtigt mit den Männern erlebe. 
Die Ängste bei vielen Verantwortlichen in der Lurie und auch in vielen Kirchengemeinden dem Wirken des 
Heiligen Geistes Raum zu geben da das Veränderung des Vertrauten bedeutet. 

[de|10567|Deutschland|Mann|1953|5|(fast) nie] 
Bei der noch bestehenden Zusammensetzung der Synode erwarte ich mir leider nicht viel. 
Festhalten an der Autorität der Amtsinhaber. Erhalt der Pfründe und des Pomps. Auch Maden leben 
beispielsweise gerne im Speck. 

[de|10569|Deutschland|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mehr an Offenheit, mehr Transparenz, mehr Demokratie 
Verkrustete Strukturen, Angst vor Machtverlust, Veraltetes Denken 

[de|1057|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Das Konzil hat die Türen zur Welt geöffnet. Dies hat auch der Kath. Kirche gutgetan. Sie hat die Göttlichkeiten 
in in den geschwisterlichen Kirchen und in anderen Religionen entdeckt. Die hat die Kompetenz aller Chrsiten 
aus dem Glauben heraus, das Laienapostolat entdeckt.  Ich erwarte, dass daran weitergearbeitet wird. 
Für die Ökumene bewegte Menschen wünschen sich weitere konkrete Schritte aufeinander zu. Die Ökumene 
stagniert! 
Gläubige Christen sind bereit, sich weiter und konzequenter ein zu bringen, Sie fühlen sich aber in Ihrer 
Kompetenz als geisterfüllte und entscheidungsfähige Christen nicht ernst genommen.  Ein großes Hindernis! 

[de|10570|Österreich|Mann|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
Abbau des Zentralismus - keine Unifomität, sondern Vielfalt - Bischöfe nicht "Angestellter des Vatikans" 
verantwortungsvolle Vorsteher ihrer Diözesen 
Offenheit im Umgang mit Missbrauch, Machtmissbrauch - überdenken des Priesterbildes - Stärkung der 
Pfarrgemeinden - Offenheit im ökumenischen Prozess- 
Tischgemeinschaft 
Machtpositionen auf beiden Seiten - viele Vorurteile - 

[de|10572|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
1.Die alten, verkrusteten Strukturen und das Klammern der Amtsträger an die Macht und die alten Strukturen. 
2. Ein Glaubens- und Menschenbild in der katholischen Kirche , das den Aussagen des Neuen Testaments in 
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weiten Teile widerspricht, weil im Zweifel Traditionen höher gewertet werden als das Evangelium (z.B. 
Frauenbild, Zölibat, Schutz von Amtsträgern in Missbrauchsfällen etc. etc.) 

[de|10573|Deutschland|Mann|1947|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offene Diskussionen, offener Streit wenn nötig, Bereitschaft zu tragfähigen Kompromissen 
Ungeübtheit der Hierarchen in offenem Diskurs, in Erarbeitung tragfähiger Kompromisse, in der Scheu, 
begründete eigene Wege in Verantwortung zu gehen, statt dessen Abschieben auf die nächsthöhere Instanz 

[de|10575|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Offenheit, Frauen im Priesteramt, mehr Mietsprache in Entscheidungen von Leihen, Bischöfe sollten 
gewählt werden ... 
ein träges und sehr veraltetes System, das in erster Linie auf Systemerhalt abzielt. 

[de|10577|Deutschland||1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte eine stärkere Einbindung von Laien und den versch. Gremien. Eine Öffnung zum gemeinsamen 
Mahl würde ich begrüßen. 
Hierarchische Strukturen, synodales Entscheiden dauert evtl. länger 

[de|10578|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass in dieser Hinsicht endlich wieder was vorwärts geht. 
Rom - Kurie - Bremser 

[de|10579|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Bischofskonferenzen bekommen mehr Rechte; ein neues Kirchenverständnis; Aufwertung der Laien in der 
Mitarbeit in der Kirche. 
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[de|10582|Deutschland|Frau|1991|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
konkrete Ergebnisse, Wertschätzung der Unterschiede/verschiedenen Ansichten, respektvolles Miteinander 
Unterschiedliche Kulturen/Ansichten kommen miteinander in Kontakt - das ist sehr gut und wichtig! Aber 
dadurch wird es schwieriger, zu konkreten Ergebnissen zu gelangen, die von der gesamten Weltkirche 
mitgetragen werden. 

[de|10584|Schweiz|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit mit Sicht auf die aktuelle Zeit die Ausprägungen der regionalen Unterschiede und Notwendigkeiten 
zu aktzeptieren und die Strukturen anzupassen. 
Das Machtgehabe des Klerus sowie die Obrigkeitsgläubigkeit der verschiedenen regionalen Kirchen - aus was 
für Gründen auch immer. 

[de|10586|Deutschland|Mann|1963|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
die Fortschreibung und Beschließung des synodalen Weges 
Unseren Erzbischof 

[de|10587|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
- dass die örtlichen Bischofskonferenzen aufgewertet werden mit mehr Selbstbestimmung, demokratischen 
Befugnissen, Bischofswahl, ... 
- Öffnung für Frauen zum Amt 
- Gleichstellung aller 
- überaltertes, verknöchertes Kardinalskollegium  
- zu viele bestimmende Einflüsse auf den Papst  
- fehlende Bereitschaft zu Demokratisierung, Gleichstellung Frau/Mann/divers  
- zu viele selbstzuoffenbarende Fehler, Missbräuche, Missachtungen der biblischen und kirchlichen Botschaft 
in der verantwortlichen Person und in der Hirarchie 

[de|10588|Deutschland|Frau|1968|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Auf dem Weg bleiben zur katholischen (allumfassenden!) Kirche. Einbeziehung der Frauen in viele Ämter! 
Beharren auf Machtpositionen, patriarchalische Strukturen, teilweise immer noch Vertuschung statt 
Transparenz 

[de|10589|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
ehrlich gesagt bin ich skeptisch, ob sich etwas ändert/auf den Weg gebracht wird. 
Die Ereignisse der der letzten Jahre zeigen doch alles andere als eine positive Entwicklung in eine 
mutmachende Richtung 
tief verankerte hierarchische Strukturen in der Kirche; Machtstreben von Autoritäten 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 39 

[de|1059|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
- ich habe noch nicht richtig darüber nachgedacht- 
- evtl. einen Schritt in Richtung Ökumene 
dass manche Bischöfe die Ökumene als Bedrohung ansehen 

[de|10590|Deutschland|Frau|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Reformen,mehr Gemeinsamjeit,weniger Diktatur 
Diktatur der Kleriker in Rom und Ortskirchen 

[de|10591|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit und mehr Einheit in Vielfalt. 
Das alles aus Rom in Frage gestellt und mit schwachen Argumenten gehindert wird. 

[de|10592|Deutschland|Mann|1962|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Offenheit und Bereitschaft aller Beteiligten sich ernsthaft alle Themen auseinanderzusetzen. 
Das die kirchliche Hierarchie unveränderlich bleibt. 

[de|10593|Österreich|Frau|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Stärkung der Pfarrgemeinden. Berücksichtigung der kulturellen Gegebenheiten. 
Mangelndes Vertrauen des Vatikans, Sorge um Machtverlust. 

[de|10595|Deutschland|Mann|1954|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe, dass die demokratischen Kräfte Veränderungen durchsetzen können gegen die viel zu große Anzahl 
konservativer Kräfte. 
Konservative Personen und Gedanken in einer Amtskirche, die mehr Einfluss haben, als sie haben sollten. 

[de|10596|Österreich|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
offener Zugang bei notwendigen Änderungen des Kirchenrechts in Bezug auf Synodalität 
klerikalismus 

[de|10597|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Für den Synodalen Weg erwarte ich von der Amtskirche Zuspruch, Ermutigung und Unterstützung. 
Für die Ökumene erwarte ich von der Amtskirche eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen. 
Was den synodalen Weg anbelangt, habe ich die Befürchtung, dass viele Amtsträger ihre Machtbefugnisse 
gefährdet sehen und deshalb dagegen arbeiten. 
Was die Ökumene anbelangt, habe ich die Befürchtung, dass den Amtskirchen das Ringen um ihre Wahrheiten 
wichtiger sein wird, als der Wille Jesu zur Einheit, die ja auch eine Einheit in geschwisterlicher Verschiedenheit 
sein kann. 

[de|10599|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungskompetenz der Ortskirchen 
Rom wird versuchen diesen Prozess aufzuhalten um eigene Autorität zu sichern 

[de|10602|Deutschland|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Bewegung 
Der alte Adam 

[de|10603|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Synodalität  
Berücksichtigung lokaler Eigenheiten 
Verstärkung ökumenischer Bemühungen 
Angst traditioneller Bischöfe vor dem Wehen des Geistes Gottes 

[de|10606|Deutschland|Mann|1952|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Geringe Fortschritte- 
Widerstand der Kleruskirche aus Angst vor Machtverlust-  
Hindernisse durch die Vatikanischen Behörden- 
 Zickzackkurs des Papstes 

[de|10609|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte zu verstärkter Synodalität 
Unterschiedliche Meinungen und Ängste in den Ortskirchen weltweit 

[de|10610|Österreich|Mann|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Es können für verschiedene Kontinente auch verschiedene Entscheidungen getroffen werden.  
Es gibt auch verschiedene Liturgien in der katholischen Kirche.  
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Es gibt auch verheiratete Priester in der katholischen Kirche; nur sollten es mehr werden.  
Das Diakonat bzw. Priestertum der Frau kann in einem Kontinent eingeführt werden, in einem anderen noch 
nicht. 
Dass viele Bischöfe um ihre Macht fürchten und nicht fähig sind brüderlich zu entscheiden. 

[de|10611|Deutschland|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Nichts! 
Die Bischöfe sind in vielen Fragen nicht einig, teilweise feindselig. Die Entwicklungen der einzelenen Ländern 
ist zu unterschiedlich, um weitreichende Entscheidungen zu treffen. Es ist wie immer: Eine kleine konservative 
Gruppe, möglichst aus Rom, entscheidet, und das Kirchenvolk wird sich weiter abwenden. Die Kirche denkt 
nicht ökumenisch. Kardinal Ratzinger hat vor einigen Jahren sehr deutlich formuliert, was er von Ökumene hält 
- nichts! Das Schlimmste ist, dass die Gläubigen die Katastrophe spüren und in den Laiengremien auch 
benennen, dass aber unsere großen Kirchenfürsten nur um sich selbst kreisen. 

[de|10613|Deutschland|Frau|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Traue der Synode nix mehr zu,  
Bischöfe sind zu schwerfällig und fühlen sich der Tradition verpflichtet. 
Die weltoffenen Bischöfe sind in der Minderheit, die anderen fürchten Machtverlust. Die verkrusteten 
Strukturen haben das Vertrauen in die Amtsträger vernichtet. 

[de|10616|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass Synodalität eingefordert und institutionalisiert wird. Dass die Gespräche zur Vertiefung der Ökumene 
vorangebracht werden. 
Die traditionellen Seilschaften im Vatikan. Die Ablehnung des "Kirchenstatus" der Kirchen der Reformation. 

[de|10617|Schweiz|Mann|1944||jede Woche (sonntags)] 
Mutige Schritte in die Zukunft und  Anpassungen, die der Botschaft und dem Handeln Jesu Christi entsprechen. 
Ängstliches Festhalten an der Tradition. 

[de|10618|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass Rom nicht abblockt 
Kirche kann noch nicht Demokratie 

[de|10619|Deutschland|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich bin oft nur frustiert, hoffe, dass die Weltbischofssynode dafür sorgt, dass die kath. Kirche im Heute 
ankommt und die künstlich gesetzten Hemmschuhe in der Ökumene wegräumt. 
Machtansprüche der Amtsträger. 

[de|10620|Österreich|Mann|1959|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Endlich wirklich mutige Schritte in Richtung synodale Praxis; zugleich bin ich sehr skeptisch, weil die Mitglieder 
im Durchschnitt überaltert, ängstlich und in einer "zölibatären Blase" leben; es fehlen jüngere Personen und 
zumindest nahe 50% Frauen als teilnehmende Mitglieder 
Fehlender Mut und Weitblick, die Kurie im Hintergrund als massiver Bremsklotz 

[de|10621|Österreich|Frau|1958|5|jede Woche (sonntags)] 
Für die Kirche wünsche ich mit Bereitschaft zum Dialog, Offenheit für ungewohnte Wege, Vertrauen in das 
Mitwirken des Hl. Geistes. 
  Für die Ökumene wünsche ich mir, dass wir einander nicht aus den Augen verlieren und immer mehr auf 
einander zugehen. Mehr auf das Schauen was wir miteinander tun können als auf das was uns voneinander 
unterscheidet. 
Angst vor Veränderung. 
Wer wird bei der Synode dabei sein? Sind das "Reformer" oder "Bewahrer"? 

[de|10622|Deutschland|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
gegenseitige Einladung zum Abendmahl 
Macht der Kleriker 

[de|10624|Österreich|Mann|1961|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mut 
Ängstlichkeit 

[de|10626|Deutschland|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine offene Kirche für alle Menschen. Frauen und Männer, verheiratet oder nicht , dürfen zum Priester 
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geweiht werden. Evagl. Christen dürfen zur Hl. Kommunion gehen. 
zu viele alte Männer die das Evangelium falsch auslegen. 

[de|10627|Österreich|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich gesagt, nicht viel. 
Die Bischöfe und viele Amtsträger der r.k. Kirche fühlen sich tatsächlich als solche. Und weil sie Amtsträger 
sind, haben sie auch das Recht und die Pflicht zu entscheiden. Dass uns allen aber - ob Mann, ob Frau - das 
priesterliche Amt gegeben ist, wird dann geflissentlich übersehen. Menschen sehen sich nicht mehr als 
Befehlsempfänger sondern als Mittragende. Solange das nicht in den Herzen der Priester geschrieben steht, 
wird sich nichts ändern. Wir sehen das bei uns in der Pfarre (nahe Wiener Neustadt) leider sehr deutlich. 
Unsere Kirchenvorsteher kommen aus Afrika und einem Predigerorden. Ihnen fehlt dieser Ansatz gänzlich, 
leider. Was auch dazu führt, dass das Engagement aktiver Laien immer weiter verschwindet. Ich habe es ganz 
anders, wenn auch mit "nur" mit polnischen Priestern in Wien 18 erlebt. 

[de|10628|Österreich|Frau|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
Den Auszug vieler engagierter KatholikInnen aus der Kirche zu bremsen. 
 
Positive Impulse für die Ökumene  (siehe auch das Buch "Jetzt ist die Zeit - ungeduldige ökumenische 
Zwischenrufe" von Bernd Jochen Hilberath) 
Das derzeitige Amtsverständnis der Kirche, z.B. "Unfehlbarkeit des Papstes ex Cathedra" ??? 

[de|10629|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Evangelium und weniger autoritäre Beschränkungen meines Glaubens.Gleichwertige Frauenbeteiligung. 
Historische nicht veränderbare Paragraphen. 

[de|1063|Österreich|Frau|1985|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Dass de katholische Kirche Mut beweist und auf das Wehen des Hl. Geistes vertraut. Mehr Synodalität würde 
die katholische Kirche "angreifbarer, berührbarer" machen. Das wäre meiner Meinung nach dringend nötig. 
Mehr Synodalität in der Katholischen Kirche wäre ein großer Paradigmenwechsel, der sich meiner Meinung 
nach auch stark mit der Frage der Stellung der Frauen in der Kirche verbindet. 

[de|10630|Belgien|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
keine grosse Hoffnungen 
das Patt zwischen den Fluegeln 

[de|10632|Deutschland|Frau|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Kirche kann nicht weitere Jahrhunderte am Kirchenvolk vorbei denken, entscheiden, leben! 
Das bedeutet auch dringendst, so wie Jesus die Frauen voll einbezogen hat, diese nicht mehr in die zweite 
Reihe der Menschheit zu stellen!!!!!! 
Die Ökumene lebt die Einmaligkeit jedes Menschen und damit die Gleichwertigkeit, ob Mann, ob Frau, vor! 
Sie lebt mit der Verschiedenartigkeit, wie Gott sie ununterbrochen und wunderbarerweise ständig schafft!!! 
Die Kirche ist festgefahren, hat sich in tausenden von Jahren kaum bewegt und steht längst nicht mehr in der 
Mitte des Menschseins! 
Wenn sie sich nicht bewegt, ist die Kirche ein Auslaufmodell!!!! Und das sage ich, die sich vor 35 Jahren und 
immer noch täglich zu dieser Kirche bekannt hat,bekennt, aus reformierter und durchaus gelebter 
Zugehörigkeit, der Eucharistie und NICHT der Verwaltungs-Strukturen wegen!!! 

[de|10633|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Wenn man die bisherigen Bischofssynoden zugrunde legt, sollten die Erwartungen nicht allzu hoch angesetzt 
werden. 
Nicht alle Bischöfe verstehen unter dem Prinzip der Synodalität dasselbe; viele werden für einen Beibehaltung 
des status quo plädieren. 

[de|10634|Österreich|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung der Bischofskonferenzen. 
Mut zu Initiativen von Bischöfen in einzelnen Fragen/Themenbereichen. 
Beharren auf das geltende Kirchenrecht. 
Denkblockaden bei Synodenteilnehmern: Dass Einheit und Ordnung nur durch starke Hierarchie möglich ist 
und deshalb nichts geändert werden darf. Dass Buntheit, Lebendigkeit und Verschiedenheit mit Unordnung 
und Anarchie gleichgesetzt wird. (Einheit als Einheitlichkeit) 
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[de|10635|Deutschland|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte , dass Bewegung in die Kirche kommt und dass mehr Befugnisse in die lokale Zuständigkeit kommt. 
Ökumene kommt von unten vor Ort 

[de|10636|Österreich|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wesentlich mehr Mitbestimmung und Mitverantwortung der Ortskirchen. Laien als 
Entscheidungsträger.Gemeinsames Priestertum der Gläubigen (siehe 2.Vaticanum). Entwicklung mehr in 
Richtung der Kirchenstruktur und Praxsis der evangelischen Kirche. 
Zentralismus und hirarchische Struktur der katholischen Kirche. Stimme von geweihten Priestern ist mehr wert 
als die von Laien. "Männerkirche" und autoritäres Gehabe von geweihten Priestern. Frauen haben wenig 
Stimme in der Kirche auf die gehört wird. Letzentscheidung des Priesters gilt immer, denn Laien haben nur 
"beratende" Funktion (neue PGR Ordnung). Priester kann alles entscheiden und muss nicht auf seine 
Gemeinde hören. 

[de|10637|Belgien|Mann|1954|8|jede Woche (sonntags)] 
Katholische Kirche: nicht viel - eine Bischofssynode is nicht Synodal 
Ökumene: mehr Bewustsein 
Struktur der Synode ist nicht Synodal ~ "Master's Tools..." 

[de|10638|Deutschland|Frau|1949|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die Hoffnung stirbt zuletzt! Ich habe kaum noch Erwartungen an Weltbischofesynoden! 
Die Amtskirche will die Macht nicht abgeben, noch nicht einmal teilen. 
Die Beteiligung von Laien, vor allem von Frauen ist ihr suspekt! 

[de|10639|Schweiz|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Ehrliche Diskussion: Kann Synodalität die Auflösung der röm.kath. Kirche verhindern..... 
Angst vor Machtverlust vieler Amtsträger. 

[de|1064|Deutschland|Frau|1959|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Wo e Erneuerung, Offenheit, zeitgemäße Kirche. 
Fortschritte in der Ökumene mit Annäherung der Konfessionen 
Dass sich durch due Trägheit des Apparate" Kirche" vieles zu langsam bis garnicht bewevt 

[de|10640|Österreich|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Impuls zu einer erweiterten Praxis der Synodalität, strukturelle Umsetzungsvorschläge 
Angst vor Verlust des rechten Glaubens, Vorschläge, die zu keiner konkreten Umsetzung führen 

[de|10642|Österreich|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema - keine oberflächliche Beruhigung der Schafe 
alles geht zu langsam 

[de|10643|Deutschland|Mann|1995|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Das die Kirche zu einer Kirche für alle wird, die Grenzen die sie jahrelang hochgezogen hat abzubauen. 
Das die Kirche aufhört sich über andere zu beschweren, selbst aber lügt und vertuscht. 
Sich selbst an die Nase fassen bevor man mit dem Finger auf andere zeigt. 
klerikalismus 

[de|10644|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
endlich Einheit in Vielfalt 
Quertreiber aus dem "Machtzentrum" 

[de|10647|Österreich|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Amtskirche und Volk weiter zusammenbringen um gemeinsam an den Lösungen zu arbeiten 
“Es war immer so” , 
 Angst dass Inhalte verloren gehen 

[de|10648|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Demokratie in der Kirche 
Zusammenarbeit mit den anderen Religionsgemeinschaften 
Der Kurie ist die Tradition wichtiger. 
Sie sieht die Christen als Mittel zum Zweck für die Kirche, statt umgekehrt. 

[de|10649|Österreich|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Vor allem viel mehr Subsidiarität. Angelegenheiten der Ortskirchen sollten die die Hände der Ortskirchen 
gelegt werden. Man kann die Probleme der Ortskirchen in Rom koordinieren, aber man kann sie nicht gut 
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genug kennen, um sie dort zu entscheiden. Der Mitgliederschwund in Europa braucht andere Mittel als der 
Mitgliederzulauf unter steigendem politischen Druck in Indien. (Z.B. Messweinverbot im Bundesstaat Bihar, 
Anschläge auf Kirchen durch rechte Verbände und vom Staat geduldete Verschleppung der Verfahren...) 
Nach dem, was man so aus Rom hört, hat die Blase Vatikan oft wenig Erfahrungen mit den Problemen vor Ort 
(der Papst selbst als Argentinier weniger), und die Sicht der Ortsbischöfe hängt von ihrem Engagement in die 
Probleme vor Ort ab, welches individuell und außerhalb der reinen Amtsführung freiwillig ist. Es besteht 
Gefahr, dass ein Kompromiss ausgehandelt wird, der für die Anwesenden bequem ist und vernünftig und 
durch die Tradition gedeckt erscheint, aber die jeweils verschiedene Tragweite von Entscheidungen der 
Synode in den Ortskirchen mit ihren so verschiedenen Problemen verkannt wird. 
Es muss andererseits klar bleiben, dass überall Teile der lokalen Kultur mit dem Evangelium nicht vereinbar 
sind. In Europa und den USA betrifft dies z.B. die Ausbeutung schlecht bezahlter Arbeiter, in Afrika z.B. 
Hexenjagden (die einige afrikanische Freikirchen als Missionsmittel einsetzen), in Indien die Diskriminierung 
"gelisteter Kasten" ("Unberührbarer"). Der Anteil "Unberührbarer" am indischen Klerus liegt immer noch weit 
unter dem an den einfachen katholischen Gläubigen. 

[de|10650|Deutschland||||] 
Von der Weltbischofssynode erwarte ich, dass sie die Lebenswirklichkeit der Gläubigen im Alltag im Blick hat 
und nicht zu sehr abgeschottet in Pfarrhäusern, Kolstermauern Vatikanmauern lebt und entscheidet. 
Vermutlich werden Veränderungen besonders von alten Klerikern blockiert. 

[de|10651|Österreich|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Nix 
Die jungen Priester sind oft gegen Neues in unserer Kath. Kirche. 
Um die alten Priester wird man sich von oben her weiter nicht kümmern, Hauptsache sie sind da, Hl. Messe zu 
feiern, wenn die Haupterantwortlichen zu bequem sind. 

[de|10656|Schweiz||1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich bin sehr skeptisch 
Das gültige Kirchenrecht, das Konzilsentscheidungen rückgängig gemacht hat, ist das Machtpotential der 
katholischen Kirche. Ohne reform des Kirchenrechts geht in diesem kirchlichen Machtzentrum nix mehr 

[de|10658|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Synodalität soll festgeschrieben werden 
Der Zölibat soll nicht aufgehoben werden, aber an Freiwilligkeit geknüpft sein 
Eine Ehelosigkeit der Priester ist nicht erforderlich 
Die Hälfte der Menschheit wird vom Weihesakrament ausgeschlossen, es ist untragbar, dass Frauen nicht zu 
Priesterinnen geweiht werden können 
Die "dogmatisierte" Verwaltung der Kirche, zum Teil vatikanischen Ursprungs 

[de|1066|Österreich|Frau|1939|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Einen beachtlichen Fortschritt zum gemeinsamen Bemühen um Erhaltung der Schöpfung, um mehr 
Mitmenschlichkeit, um mehr gerechten Ausgleich der Lebenschancen weltweit, um Achtung und 
Wertschätzung (nicht nur Toleranz!) uns fremder Kulturen, fremder Relígionen. 
Gemeinsames  Besinnen auf den tiefsten Kern jeder Religion: Liebe und Frieden zu den Menschen zu bringen! 
Verharren im alten Denken, Angst vor Veränderung, Misstrauen, Überheblichkeit... 

[de|10662|Deutschland|Frau|1930|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, daß die Versammlung  nicht nur kluge Reden führt und hört, sondern praktische Wege zur 
Verwirklichung der dringend nötigen Veränderungen  aufzeigt und sich nicht damit zufrieden gibt, zusammen 
sein zu können, ohne daß aus den Beschlüssen konkrete Folgen entstehen. 
Daß die Kurie evtl. Beschlüsse zwar offiziell zur Kenntnis nimmt, aber daß alles Reden, Beten und Hoffen  
vergeblich bleibt, weil keine Änderungen gewollt sind. 

[de|10663|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Das endlich die christlichen Kirchen näher zusammenwachsen, damit die Ökumene wirklich Fortschritte 
macht. 
Ich glaube, der Papst ist dazu bereit. 
Im Umfeld von Papst Franziskus sind zu große Widerstände, die ihm das Leben schwer machen. Es müssten in 
Rom einige Köpfe fallen, damit die Kirche ihren synodalen Weg gehen kann.  -- sonst sehe ich besonders für 
die katholische Kirche keine Zukunft -- 
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[de|10664|Österreich|Mann|1929|5|jede Woche (sonntags)] 
Durchforstun des "Denzingers" nach 1) für das Heil notwendige Glaubenssätze = GS, 2)Wichtige, für das  Heil 
nicht notwendige GS, 3)sonstige GS 4) Schädliche GS (Unfehlbarkeit) 
Behinderung durch mehrer Gruppen der Kurie. 
 Glaubwürdigkeits-Probleme duch Streit oder schlechte Synoden-Leitung 

[de|10668|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
99 
Da ich keinen anderen Platz für persönliche Anmerkungen gefunden habe, schreibe ich es einfach hier auf. Gut 
das es solche Umfragen gibt. Wie sie an den Eintragungen über meine Person sehen können, kann ich auf 
einen höheren Bildungsabschluss zurück greifen. Allerdings nicht aus dem Bereich „Religion“. Ich fand die 
Umfrage nur sehr schwer zu verstehen. Es hat viel Zeit gebraucht sich in die Fachterminologie ein zu lesen. 
Vielleicht könnte man überlegen so eine Umfrage analog zu vielen anderen Informationen in leichterer 
Sprache zu verfassen. So ist sie sicherlich nicht repräsentativ. 

[de|1067|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Es ist Zeit, dass etwas weitrgeht ! 
Man muss sich von angeblich unaufgebbaren Stanmdpun kten lösen. 

[de|10670|Österreich|Frau|1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Fortschritte 
Uneinigkeit, Angst 

[de|10671|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
1. Einführung des Frauenpriesteramtes 
2. Veränderung des Kirchenrechtes in Richtung einer rascheren Übergabe von straffällig (im Sinne des 
weltlichen Strafrechts) gewordenen kirchlichen Mitarbeitern (vorallem Priestern) an weltliche Gerichte 
3. Zulassung von Homosexuellen (Lesben oder Schwule) zur Priesterweihe 
4. Regelungen zur Öffnung der Katholischen Kirche in Richtung der Ökumene 
5. Zulassung zum Abendmahl in beiderlei Gestalt für alle Christen beim Besuch der heiligen Messe in einer 
katholischen Kirche 
Die wesentlichen Hindernisse liegen wohl derzeit noch in den Machtstrukturen der zentralistisch organisierten 
Katholischen Kirche (z.B. in der Kurie) 

[de|10672|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Mut, Offenheit und Bereitschaft sich vom Hl. Geist leiten zu lassen. Hören und Horchen  
Ursache für Glaubensverlust vieler Menschen von heute liegt im Verhalten der röm. Kurie. 
Sorge um Machtverlust einzelner Personen (Amtsträger)  
Unfähigkeit die Wirklichkeit wahrzunehmen 

[de|10674|Österreich|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Konkrete Schritte zu mehr Mitbestimmung für die Ortskirchen und Frauen. 
Konservative Kreise ... 

[de|10675|Deutschland|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
z.Zt. noch keine weitgehenden Beschlüsse. So etwas braucht einen Übergang step for step. 
Die Strukturen sind bei den jetzigen Amtsträgern sehr stark internalisiert das braucht Generationen. 

[de|10677|Österreich|Mann|1934|5|mehrmals pro Woche] 
einen Durchbruch, der die Synodalität wirklich ernst nimmt - ein Schritt in die Zukunft der Ökumene 
Römische Machtstrukturen, die an sich selbst, aber nicht an die Botschaft Jesu glauben 

[de|1068|Deutschland|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
Das mehr Einigkeit und Frieden in der Kath. Kirche ankommt und nicht von oben herab entschieden wird 
Das sich der Klerikalismus weiter ausbreitet 

[de|10680|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Es muss unserer Kirche möglich werden, dass Synodalität vermehrt eingeführt wird, ohne dass gleich davon 
gesprochen wird, dass das Wesen der Kirche damit  geändert wird. (Sakramentalität) 
Zuviele jetzige Entscheidungsträger sind zu sehr rückwärtsgewandt und sperren sich gegen notwendige 
Veränderungen 

[de|10681|Deutschland|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Dass der Zentralismus aufhört. Die Wirksamkeit des Heiligen Geistes lebt bei allen Getauften. Sie haben 
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unterschiedliche Kompetenzen, alle unterschiedlichen Kräfte sind wichtig für eine Einheit in der Vielfalt. 
Das Kirchenrecht kann den Erfordernissen angepasst werden. Es ist Menschenwerk. Das Evanglium nicht?!   
Das Recht kann kein Argument sein, wenn es der Entwicklung und Gegenwart der Kirche entgegensteht. 

[de|10682|Schweiz|Frau|1942|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Klare Stärkung den Ortskirchen. Begegnung auf Augenhöhe.D 
Der Anspruch der katholischen Kirche, alleinseligmachend zu sein. 

[de|10683|Österreich|Frau|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ernsthaftes und bemühtes Streben nach einer guten Lösung für unsere Kirche, mehr Mitbestimmungsrecht der 
einzelnen Diözesen und der Gläubigen in den Diözesen (bes. PGR, Diözesanrat). Offenheit für das Wehen des 
Hl. Geistes und Bereitschaft für Neues. 
Angst vor Machtverlust, besonders von Seiten der konservativen Bischöfe 
Nicht alle Katholiken (Amtsträger und Laien) möchten mehr Freiheit, da dies auch mehr Verantwortung 
bedeutet und mehr persönlichen Einsatz 

[de|10685|Österreich|Mann|1960|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mut zur Offenheit, Transparenz und zum Miteinander! Respekt vor der Ansicht anderer! 
Verkrustete Strukturen mit alleinigem Machtanspruch; Angst der Orbigkeit vor Machtverlust.  Konfliktscheue 
und wenig Bereitschaft und Kompetenz Konflikte zu bearbeiten 

[de|10686|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass das Prinzip der Synodalität und Subsidiarität in der kath. Kirche gestärkt und rechtlich verankert wird 
starke Beharrungskräfte, Reformunfähigkeit 

[de|1069|Schweiz|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Meine Erwartungen sind nicht sehr gross, ich würde mir aber von Herzen einen lebendigen Aufbruch 
wünschen, der die Lebensrealität der Menschen vor Ort einbezieht und ernst nimmt. 
Die Strukturen sind sehr fest verankert.  
Drohender Machtverlust behindert Synodalität. 

[de|10690|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Verankerung und Akzeptanz der Kirche bei den Gläubigen, mehr regionale Anpassungsfähigkeit 
neueste Papstäußerungen gegen Synodalität, einen evtl. neuen konservativen Papst, Obstruktion in vielen 
Ortskirchen (Woelki, Voderholzer, ...) 

[de|10693|Deutschland|Mann|1945|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Hinwendung zur Vielfalt in der für die gemeinsame Zukunft notwendigen Einheit im Prozess von einer Welt : 
Ökonomisch, Ökologisch, sozial, moralisch u.a.. 
Die hierarchische Geschichte der Kirche, fehlende Selbstreflexion von Systemen,  das persönliche  
Beharrungsvermögen, wenig Mut zur 2.Reformation ( kann nur aus einem starken Selbst entstehen),  fehlende  
Anpassung an die Weltwirklichkeit des II. Vatikanums ( aggiornamento).  Die kluft von moralischer Schuld/ 
Scham  und Wirklichkeit ist abgrundtief :  u.a. im Missbrauchsskandal, in moderner Sexualität und Psychologie 
als Wissenschaft. 
Andererseits agiert die Kirche allzuoft im politisch-gesellschaftlichen Feldern und zu wenig in  pastoral-  
religiöserFürsorge im Glauben, dem Zentrum des Selbstverstehens. 

[de|10694|Österreich|Frau|1964|5|mehrmals pro Woche] 
Das sie die gleichen Nenner hervorstreichen, was uns verbindet. Wir alle sind Christen? 
Und das jeder in seinem Glauben verankert bleiben darf ohne sich zu rechtfertigen - sonst wäre das nicht 
Ökumene! 
Recht haben zu müssen, nicht wirklich zuhören, die Gesprächspartner nicht gleichwertig zu sehen. Einen 
gemeinsamen Weg gehen, ohne den anderen einzuengen 

[de|10696|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung der Kirche 
Den Zentralismus in Rom 

[de|10699|Deutschland|Frau|1943|5|mehrmals pro Woche] 
einen positiven Schub  
- in der öffentlichen Meinung zu Kirche, Religion und Spiritualität 
- zum gemeinsamen Abendmahl 
- zum Wiedereintritt in eine Gemeinde 
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- zur Vielfalt und Bedeutung neuer liturgischer Formen 
- zur gesellschaftlichen Gestaltungskraft vor Ort 
- zur Freude am Christsein 
- zur Umsetzung demokratischer Prinzipien, Stellung der Frauen 
- kämpferisches Trotzverhalten einiger Traditionalisten 
- mögliche Spaltungsangst 
- Ungleichzeitigkeit im Inkulturationsverständnis 
- Umsetzungsschwierigkeiten 
- Lethargie in der Umsetzung 

[de|10700|Österreich|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie imstande ist, zu vermitteln, dass ein immer mehr vertiefter Glauben, der sich in Gedanken und 
Handlungen manifestiert, und das tägliche Streben nach einem Leben in der Nachfolge Christi offen und 
angstlos macht für neue Wege. 
Tempo machen wollen zulasten der wesentlichen Inhalte. 

[de|10701|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich sehe derzeit wenig Hoffnungszeichen dafür, dass die Amstkriche Macht abgibt oder teilt. 
Es wird z. T. geredet, am Ende aber in den Bahnen der Tradition entschieden (s. Amanzonien-Synode). 
Machtanspruch der Kurie und der Bischöfe. 
Zu wenig Mut des Papstes zu innovativen Entscheidungen. 

[de|10703|Österreich|Mann|1957|5|mindestens 1x monatlich] 
Mut zur Veränderung 
Angst vor Machtverlust und Veränderung 

[de|10704|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich lasse mich positiv überraschen! 
Dass die Kurie alles bremst! 

[de|10705|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte den Mut, endlich wieder erkennbare Schritte in der Ökumene zu gehen. Dies wünsche ich mir 
genauso von den anderen Kirchen. Auch diese scheinen mir in einem derzeitigen Stillstand gefangen zu sein. 
Ökumenische Müdigkeit. 
Es ist wichtig, nicht nur die großen und letzten Ziele im Auge zu behalten, sondern zu tun, was zu tun möglich 
ist. 

[de|10706|Deutschland|Mann|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Mitsprache der Gläubigen (aufhebung des Zöliibats, Frauen im Priesteramt, Gelichgeschlechtliche Ehe, 
Kommunion bei Geschiedenen, Wiederverhereitung von Geschiedenen , Aufarbeitung der MIssbrauchsfälle, 
Die verkrustete Kurie -Woelki, Kurie in Rom usw, 

[de|10707|Österreich|Frau|1960|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Entscheidungskompetenz der österreichischen Bischöfe bei der Auswahl von Leitungsfunktionen - wie 
Bischöfe, Weihbischöfe etc. 
Den Einfluss von Opus Dei, kirchlicher Freimaurerei und Satanismus (Satans Church)  in der Österreichischen 
Kirche (u.a. auch die Unterwanderung von kirchlichen Leitungsfunktionen durch opus dei, atheistischer und 
satanischer Freimaurerei (Großloge) und Scientology durch NR-Präsidentin Doris Bures, Österreichische 
Intriganten rund um opus dei und andere erzkonservative Legionen, die in Rom intrigieren und Menschen 
schlecht machen (entspricht nicht dem Auftrag des Evangeliums) 

[de|10709|Deutschland|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit, jedoch nicht nur von der katholischen Seite. Die verschiedenen Prägungen in den ev. Landeskirchen 
sind oft auch sehr starr, wenn es um Gemeinsamenkeiten geht. Manchmal hängt es sogar an den 
verschiedenen Übersetzungen der Bibel. 
Aber für das gemeinsame Leben in Partnerschaft und Familie muss die kath. Kirche noch einige Aufgaben 
erledigen z.B. Kommunionempfang 
siehe oben 

[de|10710|Österreich|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Erste Schritte in eine tatsächlich synodale Struktur; mehr Möglichkeiten für eine lokale / regionale Ökumene 
Haupthindernis ist der Angst vor Machtverlust 
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[de|10712|Österreich|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Mehrheitsentscheidungen der vom Volk mitbestellten Bischöfe 
Vatikan 

[de|10713|Deutschland|Mann|1941|5|(fast) nie] 
Nichts 
Die Allmacht der bisherigen Struktur 

[de|10715|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Klare Richtlinien im kirchlichem "Leben" - Hierarchie und Laien auf "Augenhöhe" 
Klerikalismus !!!  Furchtbare Angst des "geweihten Volkes " um den "Autoritätsverlust" ! 

[de|10716|Deutschland||||] 
Dass praktische Entscheidungen getroffen werden (gemeinsames Abendmahl, wiederverheiratet Geschiedene 
zur Kommunion, viele gemeinsame Gottesdienste, Abschaffung des Pflichtzölibats, Abschaffung der Dogmen, 
Das Evangelium ist massgebend, 
die Kurie in Rom, die überaltert ist--- die viel zu wenigen Kompetenzen des Ortsbischofs---dasEingestehen von 
Fehlern, eine  bessere Sprache bei den Gebeten 

[de|10717|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Aufbruch, damit Synodalität zur Normalität wird. 
Blocken von der Amtskirche, von vielen Amtsträgern, die eine Öffnung der Kirche in Richtuing Demokratie 
unbedingt verhindern wollen. 

[de|10718|Österreich|Frau|1979|Volkschule|(fast) nie] 
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Rom, aber nicht der Papst selbst 

[de|10719|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass vor allem auch wieder von Verkündigung gesprochen wird (Neuevangelisierung J.P. II, davon hört man 
nichts mehr); Den Glauben wieder in der Öffentlichkeit präsentieren, sprich vorleben. Wir müssen dafür 
sorgen, dass Gott wieder seinen gebührenden Platz in der Öffentlichkeit, der Gesellschaft und beim einzelnen 
Menschen hat. (Wir reden immer nur von Strukturen und machen weitgehend Aktionismus.) 
Fehlender Mut!!! Zeitgeistigkeit oft um jeden Preis. Es wird zuwenig gebetet. Mangelndes Gottvertrauen. 

[de|1072|Deutschland|Frau|1954|5|] 
Weiterkommen in der Ökumene, Frauenpriestertums, Absxhaffung Zölibat, Anerkennung der 
HomosexualitätPriorisierung von Armut und Ungetechtigkeit in der Welt, Bewahrung der Schöpfung 
Hierarchie, Männergesellschaft ständige Debatten zum Thema Sexualität, Unglaubwürdigkeit 

[de|10720|Belgien|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Große Veränderungen in der Kirche. (Zölibat, Priesterinnen, Bischöfinnen, ... 
Die Macht der Männerkirche! 

[de|10722|Deutschland|Frau|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Demokratiesierung, Teilhabe von Frauen im Priesteramt 
römische verkrustete Strukturen, Angst der "Würdenträger" vor dem Verlust an Macht 

[de|10725|Österreich|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Nach 66 Jahren kirchlichen Lebens am besten gar nichts 
Die Überalterung und Uneinsichtigkeit der Pfarrer / der Bischöfe. Die Blockadehaltungen in der Kurie in Rom, 
die an der Macht festhalten, bis das Schiff der Kirche untergegangen ist. Die Lippenbekenntnisse lokale 
Initiativen zu fördern, die dann doch unterdrückt werden. Die Haltung zu engagierten Initiativen wie "Wir sind 
Kirche", die bis zu Machtdemonstrationen wie Exkommunikation gehen. Die ewige und unerfreuliche Haltung 
zu Frauen in kirchlichen Ämtern... 

[de|10727|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung des weltkirchlichen Charakters 
Postkoloniale Einstellungen der Europäer 

[de|10728|Deutschland|Mann|1963|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Öffnungen am Pristeramt 
für die Ökumene: mindestens offizielle ein gegenseitiger Gaststatus beim Abendmahl / Eucharistie - oder 
wirklich gemeinsames Abendmahl 
mehr Respekt und Anerkennung von Laienengagement durch die "Amtskircke" 
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Beharren am alten Status, insberondere vor dem Hintergrund von Machtverlust und nötigem 
Schuldeingeständnis 

[de|10729|Österreich|Mann|1962|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
dass das evangelium und seine umsetztung vorrangiger vor  organisatorischen fragen wird 
den den menschen eigenen gruppenegoismus 

[de|1073|Österreich|Frau|1961|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Keinen Stillstand, sondern immer weiter gehen 
Den Blick nicht über den „Tellerrand“ zu heben 

[de|10730|Schweiz|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Nicht viel. 
Die Kluft zwischen der Basis und dem Klerus ist sehr gross. 

[de|10732|Deutschland|Mann|1947|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die Besinnung auf den Kern der christlichen Lehre [Nächstenliebe) unter weitestgehender Berücksichtigung 
der jeweiligen kulturellen Unterschiede und aktive Förderung der Ökumene. 
Synodalität ist kein Zustand, sondern ein Prozess. 
Machtdenken der gegenwärtigen Amtsinhaber, 

[de|10733|Deutschland|Frau|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
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[de|10734|Deutschland|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
dass (Ober-) Hirten nicht wie Monarchen auftreten und sich gebaren, als wäre das Volk Gottes ihre 
Untertanen; 
dass Amts- und Würdenträger die Würde eines jeden Menschen achtet, insbesondere die von Fauen, wo der 
Schöpfer den Menschen männlich und weiblich geschaffen hat;  
dass das Lehramt den Geist des Wortes Gottes, die Bibelaussagen wirken lässt und nicht festlegt, wie 
Aussagen zu verstehn sind; 
dass die Botschaft des Nazareners, insbesondre seine innige Beziehung zum Vater im Himmel, sein Umgang 
mit den Menschen wieder in den Mittelpunkt gerückt wird 
dass der Klerus auf Hierarchie bestehen wird - auf der Erde wie im Himmel (als ob er darüber befinden 
könnte); 
dass Kleriker sich (nach LG 10) sich wesenhalt als was anderes verstehen als Laien (was ja das Volk Gottes wäre 
- wenn wesenhaft als was anderes, als was denn?) 
dass das Lehramt genau wissen will, was der Vater im Himmel will - und dem Unaussprechlichen so 
vorschreiben möchte, wie er mit Menschen umgehen wird (wo er doch heruntergekommen und unter 
Menschen lebt) 

[de|10737|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Hinwendung zu den Realitäten der Menschen. Die Anliegen eines Christen in Brasilien können anders sein als 
die eines Europäers. Das Wohl der Menschen steht im Zentrum der frohen Botschaft. Damit ist nicht als 
ERSTES der materielle Wohlstand gemeint, sondern die auf Zukunft gerichtete Lebensfähigkeit 
Konservative Strömungen nicht nur in der katholischen Kirche. Bei der Ökumene ist der evangelikale 
Reaktionismus eine echte Gefahr 

[de|10738|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern, ein gemeinsames Abendmahl 
Zentralismus und der Klerikalismus 

[de|10739|Deutschland|Mann|1975|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Vorisichtiger umzugehen mit den Reizthemen: Vorsicht, wo jetzt schon zu viel Porzellan zerschlagen wurde. 
Auch ein Synadalität beraucht einen, der die Synode in Weisheit und Glaubenskenntnis führt. 
Der freie Fall der Katholischen Kirche, der jetzt da ist. 

[de|1074|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
nichts mehr! 
das ganze system ist vergiftet 

[de|10740|Deutschland|Mann|1998|6|mehrmals pro Woche] 
Stärkung des christifideles laici in ihrem katholischen Glauben, Ermutigung zur „participatio“, Stärkung der 
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Hierarchie, Kirche geistgeleitet 
Machtbestrebungen, Abstraktionen, Idealismus 

[de|10741|Schweiz|Frau|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Befugnisse für die Ortskirchen 
"Verkrustete" Kurie in Rom 

[de|10742|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Außerhalb des Kirchensteuersystems, insbesondere in der sog. 3. Welt, werden mit der kirchlichen 
Verantwortung Pfründe verteilt. Das ist unvereinbar mit Synodalität. 

[de|10745|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Da gibt es zwei Erwartungen. Ein ist idealistisch: Da würed ich erwarten, dass Synodalität eingeführt wird und 
wir zu einer echten Ökumene finden. 
Die zweite Erwartung ist eher skeptisch: Ich fürchte, dass nichts passiert, weil sich die Bischöfe nicht trauen 
und der Papst mürbe gemacht wird. 
Die Mutlosigkeit und Machtverliebtheit vieler Bischöfe und die in großen Teilen vorhandene Weltfremdheit 
der Kurie in Rom. 

[de|10746|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
einen Perspektivwechsel, der bes. von den A,mtsrägern gelebt werden muss: Nicht die Kirche retten, sondern 
den Gottes bezug ausstrahlen und verlebendigen. 
 
Leider sind manche  Fragen nicht trennscharf: z.B. wie man die Situation sieht oder sie sich wünscht? Ich 
könnte meine Antworten nicht sauber auswerten.  
Manche Fragen enthalten auch eine Ambuivalenz (mehr am Schluss) s. z.B. Ehrfurcht und Kritik. Ich bitte um 
Entschuldigung, aber es gibt keinen PLatz, solche Gedanken unterzubringen. 
biblisch beleuchtet hat sich in der Kirche im Laufe ihrer Entwicklung zuviel "Goldenes Kalb" in ihre DNA 
eingebrannt. (Verbindung von Glaube und Macht, Hierarchiesierung, altes Opferdenken...Dogmen),Das Fatale 
ist, dass diese Erfahrungen positiv wahrgenommen werden und für den Fortbestand der Kirche als unerlässlich 
gefühlt werden. Glaube lebt in der Beziehung und rettet sich nicht durch Gesetze. Leider finde ich diese 
"Goldens Kalb" DNA auch z.B. im Islam und  im Judentum so dass es auf Weltebene der Menschheit sehr 
schwerfällt, sich darauf zu verständigen, dass die Gottesbeziehung nicht exclusiv sein kann. Deshalb geht der 
Kampf weiter um die "ewige Wahrheit" statt zur Einmütigkeit zu finden, was wir von Gott und an ihm haben. 

[de|10747|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
LAngsame Verstetigung synodalen Vorgehens in der Kirche. 
Obrigkeitliches und machtfixiertes Amtsverständnis 

[de|10748|Deutschland|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Daß alle Getauften je nach geistiger Verfassung und entsprechender Fähigkeit aktiv mit- denken, -arbeiten und 
-entscheiden können 
Daß eine solche "Ajktivierung" für 90 % zu anstrengend ist und daß das Fehlen von Rechtssicherheit Angst 
macht. 

[de|10749|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Dogmatische Festgefahrenheit 

[de|1075|Österreich|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Endlich synodale subsidiäre Strukturen auf allen Ebenen der Kirchlichkeit 
Diskussion über ein neues Amtsverständnis als Dienst 
Stärkung des allgemeinen Priestertums - Königtums - Prophetentums 
Ein ernst nehmen der theologischen reformorientierten Forschung 
konservative klerikale fundamentalistische Kreise, die den Status quo erhalten wollen und sich nicht auf den 
verändernden semper reformanda Geist/Geistin Gottes einlassen wollen 
das Volk Gottes ist dem Vatikan oft schon meilenweit voraus (so wie auch der Bischof von Rom Franziskus) 

[de|10750|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Synodalität auf allen Ebenen der kath. Kirche zum Zuge kommt. 
Das die hierarchische Struktur dem im Wege steht. 
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[de|10752|Deutschland|Mann|1935|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass Papst Franziskus sich gegenüber den Erzkonservativen wirklich durchsetzt. 
Die Kampanien von Herrn Müller & co. 

[de|10754|Deutschland|Frau|1967|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
viel bedrucktes Papier, leere Worte 
keine Erfahrung mit Synodalität, verkrustete Strukturen 

[de|10756|Niederlande|Mann|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nicht sehr Viel. In De Niederlande haben wir viel gelernd seit 1960 mit unsere weise der 'popularisiering der 
Kirche' . Vielleicht konnte das mit genommen werden  bei die weitere vorbereitungen. 
1. ungleichzeitigkeit der entwicklungen in die verschiedene landen/ Kulture 
2. das 'spiel' zwischen ' Glauben' als suchprozes und die function des 'Orthodoxen. Nicht die intellectuelle elite 
hat die probleme damit aber die Leute die nicht 'hochmotiviert' glaubich sind'.  Wie kann die theologie wieder 
die 'impact' der Alte 'Bilder;' haben in dieser Sekulariosierter Kultur? 

[de|10757|Deutschland|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Eigentlich nicht viel. Die Kräfte, die sich gegen jegliche Veränderung in der Kirche stemmen, werden in der 
Mehrheit sein. Wenn ein Bischof für wirkliche Synodalität stimmt, muss er sein Leitungsstil ändern. Er hat 
dann nicht mehr die alleinige Entscheidungsmacht. 
s.o. 

[de|10763|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Es wäre schön, wenn die Beispiele des Apostelkonzils oder etwa der Bischofsernennungen in der Frühzeit der 
Kirche Inspiration und guter theologischer Grund für die Zukunft würde. 
Die in weiten Teilen der Kirchenspitze erkennbare Angst vor der Änderung des Status quo. 

[de|10764|Deutschland|Frau|1959|5|jede Woche (sonntags)] 
ich befürchte, dass sich nichts ändern wird 
zu wenig Mut für Änderungen 

[de|10765|Deutschland|Mann|1942|5|(fast) nie] 
wenig 
Zu starre Strukturen, erstarrtes, machtrorientiertes Denken und Handeln der „Autoritäten“, wenig Achtung 
und Respekt gegenüber Laien = Kirchenvolk 

[de|10766|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Sie sollte zu einer Öffnung zur Welt hin führen. 
Das Machtgehabe einiger Bischöfe wird ein Bremsklotz sein. 

[de|10767|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Weichenstellung für die Zukunft, keine unmittelbaren Lösungen 
Beharrungsvermögen der Mehrheit der aktuellen Amtsträger 

[de|10768|Österreich|Mann|1968|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Klugheit 
Machtlust von Leien 

[de|10769|Deutschland|Frau|1957|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Viel mehr Zustimmung für die Frauen in der Kirche, in allen Ämtern.  
Aufarbeitung der sexuellen Missbrauchs gegen Kinder und Nonnen. 
1. Machterhaltungs- wunsch der Männer, leider wieder mehr der jüngeren Priester 
2. Schon verschwundene Akten über die  Missetäter, Vertuschungs Versuche 

[de|1077|Deutschland|Frau|1970|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
einen großen Schritt des Aufbruchs, wenn sich dann nichts bewegt, werden viele die Hoffnung aufgeben 
die üblichen "Verdächtigen", also die Bischöfe, die mauern (z.B. Woelki, wenn er dann noch im Amt ist) 

[de|10772|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung der Ortskirche, mehr Spielraum für die Ökumene regionsbezogen 
Mutlosigkeit der Bischöfe und meist auch der pastoral Verantwortlichen; fehlendes Vertrauen auf den Hl. 
Geist 

[de|10773|Deutschland|Mann|1940|5|(fast) nie] 
Dass die fortschrittlichen Kräfte in der Synode mehr Gehör und Zustimmung erhalten. Dagegen die streng 
Konservativen stärker ausgebremst werden. 
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Die Einführung von Altersbegrenzungen aller Kurienämter auf 70 Jahre, auch auf das des Papstes. Alle 
pensionierten Amtsträger sollen den Vatikan verlassen und in ihre Heimatkunde zurückkehren. Sie sollen 
danach weder Sitz noch Stimme in jedweden kirchlichen Ämtern haben dürfen, dafür jedoch ihren Kräften 
entsprechend seelsorglich mitwirken. 
Die immer noch zu große Macht der Kurie und die unverhältnismäßig große Zahl italienischer  Bischöfe in den 
römischen Gremien. Die Weltkirche muss auch im Vatikan besser abgebildet werden. 

[de|10774|Österreich|Mann|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Selbständigkeit der Bischofskonferenzen, mehr Eigeninitiative der Ortsbischöfe 
Bischöfe müssten mehr auf ihre Basis hören und nicht nur auf den Vatikan t warten 

[de|10776|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Synodalität, erste konkrte Schritte werden vereinbart 
noch großer Einfluss von Bischöfen, die dagegen sind 

[de|10778|Österreich|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Lokalität 
Starrsinn (nicht nur der Amtsträger) aus Angst.....nicht um die Wahrheit ds Evangeliums sondern den eignen 
Einfluss zu verlieren 

[de|10780|Österreich|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung und Entscheidungskraft für die Synoden. 
Die Macht der Zentralisten 

[de|10782|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
dass Frauen und andere Menschen aus dem Kirchenvolk (Laien) beteiligt werden! 
Dass Bischöfe ihre Macht teilen und den Klerikalen Dünkel aufgeben. 
Klerikalismus wie in Köln. 

[de|10783|Deutschland|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Freigabe von Entscheidungen wichtiger regionaler Probleme. 
Zulassung von Frauen zu Weiheämtern. 
Zulassung von verheirateten Männern und Frauen zu Weiheämtern. 
Die Curie mit vorgeschobenen Argumenten bekannter Art laut NT. 

[de|10785|Österreich|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung und Ermutigung der Ortskirchen in wichtigen Entscheidungen 
Lagerdenken 

[de|10786|Deutschland|Mann|1936|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Leider keine Fortschritte 
In der derzeitigen Besetzung des Vatikans 

[de|10788|Liechtenstein|Frau|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Leider nicht allzu viel, es gibt noch zu viele erzkonservative Bischöfe, schade 
s.o. 

[de|1079|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Sehr offene Gespräche die auch öffentlcih werden. Einen neuen Aufbruch in der Kirche. Starke Annäherung an 
die anderen Kirchen. 
Die Verbortheit vieler Bischöfe und die "innere Gefangenschaft" von Laien. 

[de|10790|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
festgefahrene Strukturen in der Ämter Hierarchie 

[de|10793|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass Synodalität mit Laien in der Kath. Kirche genehmigt wird, daß dazu Kirchengesetze geändert werden. Daß 
Rom verpflichtet ist, Antworten auf Entscheidungen  
von Synoden zu geben  ( nicht wie bei der Würzburger Synode !!! ) 
Die Angst der Amtsträger 

[de|10794|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Eine deutlich stärkere Partizipation der Gemeinden vor Ort, einen deutlichen Impuls zu einem neuen 
Verständnis des Klerus innerhalb des Volkes Gottes 
Festhalten an Macht Strukturen, Angst vor einer umfassenden Verönderung 
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[de|10795|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wenn sich die römische Kurie nicht entscheidet, das Kirchenrecht dahingehend zu ändern, dass Synodalität 
überhaupt ein - im Sinne des Kirchenrechts - "rechtmäßiges und beschließendes Organ der 
Entscheidungsfindung und der Partizipation aller Gläubigen ist, befürchte ich, endet dieser Prozess wie die 
"Würzburger Synode" - auf die wenigsten Anliegen dieser Synode wurde nicht reagiert, nicht einmal 
geantwortet.  
Wenn sich solche Fehlkommunikationen wieder ergeben, dass zwar ein gemeinsames Beraten möglich ist und 
dass sich viele Menschen dafür mit (Lebens- und Frei-)Zeit, Phantasie und Energie eingesetzt haben, dass aber 
die deutliche bis eindeutigen Ergebnisse, Voten, Empfehlungen ungehört verhallen, dann ist der Wille, in und 
mit der Kirche innovativ und reformatorisch zu sein und sich kritisch-solidarisch und solidarisch-kritisch zu 
verhalten und in der Kirche - trotz alledem und alledem - zu bleiben - gerade unter denen, die Reformen nicht 
nur wollen sondern auch ganz praktisch umsetzen (können), endgültig vorbei. 
Dasselbe beginnt schon, wenn von Beginn bestimmte Fragestellungen und theologische Themen überhaupt 
nicht auf die agenda genommen werden dürfen und wenn dieser Synodale Weg mit seinen Voten letztlich für 
den Ortsbischof oder für die Bischöfe nur Anregungen ohne jede Relevanz sind.  
M.E. brauchen wir einen Reform an Haupt und Gliedern und das setzt voraus, dass sehr vieles neu und anders 
gedacht werden können muss – der neue Wein passt nicht in alte Schläuche und neue Ideen kommen nicht 
nur (wenn überhaupt) aus alten Männerköpfen. 
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[de|10797|Deutschland|Mann|1953|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Vielstimmiges Auf-der-Stelle-Treten. 
Es bleibt alles beim Alten. 
Kirchenamt und Klerikalismus 

[de|10798|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Erwarten - eigentlich (leider) nichts. ErHOFFEN eine zeitgemäße Änderung der Struktur (keine Hierarchie), 
Mitbestimmung des Volkes Gottes, Ende der römischen Allmacht 
Die Stärke des Vatikans. Die große Menge machtversesssener, klerikaler Amtsträger 

[de|108|Deutschland|Mann|1955|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass das allgemeine Priestertum - wie im II. Vatikanum geäußert - wirklich auch praktiziert wird 
Die Angst der Kurie in Rom, dass sie Kompetenzen, Macht und Einfluss verliert 

[de|10800|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Anschub hin zu einer partizipativen Kirche 
den Papst, seine Berater, Kardinäle, viele Bischöfe 

[de|10801|Philippinen|Frau|1975|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
A rethinking of the Catholic Church's stance on the ordination of women. 
Great attachment to a tradition that may no longer be relevant in our contemporary time. 

[de|10803|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine entscheidende und tiefgreifende Veränderung von Kultur und Haltung in der Frage von Leitung, Amt und 
Kooperation in der katholischen Kirche. Die Stärkung der Ortskirchen durch maßgebliche 
Entscheidungskompetenzen im jeweiligen kulturellen Kontext. Die Beendigung der Engführungen im Bereich 
der Sexualmoral. Die Hinwendung zu den Religionen der Welt im Sinne der gemeinsamen Verantwortung bei 
den großen globalen Fragen (Solidarität, Frieden, Schöpfungsbewahrung) und die Hinwendung der Theologie 
zu den mystischen, spirituellen Wurzeln. 
Ängste vor diesen radikalen Veränderungserfordernissen seitens Amtsträgern und Kirchenvolk. 
Bewahrungstendenzen und Kleingläubigkeit. Große Erklärungen und halbherzige Umsetzungsschritte. 

[de|10804|Deutschland|Mann|1941||jede Woche (sonntags)] 
mehr Freiraum für die Ortskirchen, mehr Engagement der Gläubigen, mehr Lösungen für strittige Fragen, 
einen stärkeren Glauben 
wenig Veränderungsbereitschaft der derzeit Mächtigen 

[de|10806|Österreich|Mann|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
eigentlich erwarte ich mir nichts, solange die kath. Kirche nicht vom hohen Ross absteigt! 
katholische Arroganz 
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[de|10807|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|] 
Ich fürchte, der Vatikan (nicht der Papst) wird Entscheidungen nicht umsetzen, wenn sie nicht genehm sind. 
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[de|10809|Deutschland|Mann|1954|5|(fast) nie] 
Verbesserung der Stellung der Frauen 
Verkrustete Strukturen des Vatikans bzw der Kurie 

[de|1081|Deutschland|Mann|1960|5|] 
Nicht viel nur miteinander 
Gemeinsam miteinander auf dem Fels. 

[de|10811|Österreich|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Ortskirchen mehr Entscheidungsbefugnisse bekommen, bzw. dass sich die Ortskirchen auch 
Entscheidungsbefugnisse nehmen 
das unterwürfige Ausrichten auf Regelungen aus Rom; bzw. der fehlende Entscheidungsmut in den 
Ortskirchen 

[de|10813|Deutschland|Frau|1992|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass der Beitrag, den die Laien für die alltägliche Gemeindearbeit leisten, anerkannt und endlich gewürdigt 
wird, indem dieselben mehr Entscheidungen mittreffen dürfen. Und dass aufgrund dessen eine Annäherung 
der Konfessionen einfacher gelingt, weil ähnliche Machtstrukturen geschaffen werden. 
Dass Rom sich dagegen stellen wird, aufgrund des befürchteten Machtverlustes. 

[de|10814|Deutschland|Frau|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
dass dringende Fragen offen angesprochen, beraten und Veränderungen möglich werden. 
 
Mehr gemeinsame Beratungen und Entscheidungen über mehr Synodalität in den wichtigen Fragen der Zeit. 
Fortschritte bei den Fragen der Ökumene 
festgefahrene Meinungen,Lagerdenken bes. zwischen Tradiionalisten und Reformwilligen, zu wenig Offenheit, 
zu viel Enge, zu viel Selbstherrlichkeit einiger Amtsträger. 

[de|10817|Österreich|Frau|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Wunsch : ehrliches Hinhören auf die Lebenswirklichkeit der Menschen, die das So-Sein der Ortskirchen 
bestimmt. Überwinden der Angst, des Misstrauens gegenüber jenen (v.a.auch nicht-geweihten) Menschen, die 
sich für neue Wege der Kirche, Aufbrechen der Machtstrukturen, an-die-Ränder-gehen einsetzen. 
Herrschende Struktur in der Kirche, die  von (meist überalterten) Männern mit Zähnen und Klauen verteidigte 
Privilegien aufrecht erhält. 

[de|10820|Deutschland|Mann||5|mehrmals pro Woche] 
Diagonal Frauen, Viri probati, Wahl des Bischofs, Mitspracherecht aller Gläubigen, Abschaffung 
"Unfehlbarkeit" 
Freistellung Zölibat, Stärkung Charisma Orden, mehr Beteiligung der Orden in praktischer Seelsorge 
Überarbeitung der Kirchengeboter oder Abschaffung einzelner Kirchengebote 
Reform des Eherechts, Möglichkeit der Scheidung 
Übermacht von Rom, Zentralismus, Äm 
Ängstlichkeit + Feigheit der Bischöfe, Angst der Bischöfe voreinander, Invidia clericorum 
Machtgelüste im Volke gottes, Eitelkeiten 

[de|10821|Deutschland|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Endlich eine Öffnung! 
Bremse durch verkrustete Konservative 

[de|10824|Deutschland|Mann|1946|5|] 
Gegenseitige und gemeinsame Verantwortung für die Botschaft Jesu in sachlicher Auseinandersetzung 
ernsthaft deutlich machen. 
Den römischen Zentralismus, der durch die hohe Altersstruktur der Entscheider innovative Lösungen bewusst 
hemmt und mit quasitheologischen Argumenten behindert 

[de|10825|Deutschland|Frau|1944||mehrmals pro Woche] 
Nach meinen Erfahrungen und Beobachtungen, es wird zu viel gesprochen und zu wenig in die Tat umgesetzt 
bzw. durchgeführt, Beispiele: Jugendsynode, Amazona Synode, Komission für Diakonat der Frau usw. 
Dass zu viele "alte" Amtsträger und machthungrige Klerikaler das Sagen haben, dazu dass zu viele Gesetze, oft 
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nicht konform mit dem Evangelium , das kirchliche Leben bestimmen, Beispiele: Geschiedene wieder 
Verheiratete, Stellung der Frau, Zölibat, usw. 

[de|10828|Österreich|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Weiterentwicklung in Richtung Synodalität, Stärkung der Konziliarität 
Distanz zwischen konseervativem und progressivem Flügel, erstarrte Konsenskultur. 

[de|10829|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Um ehrlich zu sein, wenig! 
Immer noch zu starr der Apparat; die älteren Generationen sind noch zu sehr auf 'nur nicht zu viel ändern' 
bedacht; konservative Kreise ganz unten und ganz oben sind zu dominant, der Papst ist guten Willens aber 
machtlos gegen diese Kreise 

[de|10830|Österreich|Frau|1956|5|mehrmals pro Woche] 
Offenheit,  Ehrlichkeit,  Verständnis,  Realitätsbezug 
Zwischen Reden und Tun? Wer soll es tun? 

[de|10831|Österreich||1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen Aufbruch zu mehr Weltoffenheit und Geschwisterlichtkeit 
Dass Machtstrukturen  noch nicht verändert werden können. 

[de|10833|Deutschland|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit und handeln nach Evangelium wie Jesus uns das vorgelebt hat. Er hat uns den Weg gezeigt zum 
Gott. 
Amtsverständnis ist veraltet. Das Ende der Pfarrer ( sind immer weniger Männer die Pfarrer werden wollen) 
bedeutet den Untergang des Evangelium. 
Vorstellung  von Dogmen sind veraltet und passen nicht mehr in unsere Zeit. 
Keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. 

[de|10835|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die die Entscheidungskompetenzen der Ortskirchen gestärkt werden. Und ich erwarte, dass 
die Vielfalt und kulturelle Breite der Gesamtkirche nicht nur gesehen, sondern auch praktisch anerkannt und 
getärkt wird. 
Den eingefleischten Zentralismus der Kurie. Die Abwehr der praktischen Berücksichtigung der kirchlichen 
Vielfalt mit der Ausrede, man müsse für die Einheit der Weltkirche sorgen. 

[de|10836|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit zu anderen christlichen Kirchen, aber nicht zu absurten Evangelikalen. 
Zuviele hohe Amtsträger hängen zu sehr an Machtpositionen 

[de|10837|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Bewegung 
die Unbeweglichkeit einiger Bischöfe 

[de|10839|Deutschland|Frau|1931|5|mehrmals pro Woche] 
Dass   Synodalität  anerkannt  wird   & praktiziert  wird 
Besserwisserei   im Umgang  miteinander 

[de|10840|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe, dass die Mitverantwortung der Laien gestärkt wird und dass endlich das Diakonat der Frau möglich 
ist, ebenso wie der Zugang zum Priester*innenamt 
Die Macht des Klerus 

[de|10841|Schweiz|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Einbindung der Gläubigen 
Die herrschenden Machtstrukturen in der Kirche 

[de|10842|Italien|Mann|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Die Gremien der Synode - wenn es die gibt - werden gestärkt, Themen werden keine ausgespart; nicht die 
Amtsträger bestimmen über Themen, die besprochen werden und auch beschlossen werden. Kein Veto der 
Amtsträger. 
Zentralismus; 
Sakrament der Priesterweihe verknüpft  mit Entscheidungsgewalt in allen Bereichen, auch wenn Laien in 
bestimmenten Bereichen gute Erfahrungen (Charismen) besitzen: Finanzen, Pastoral, Bautätigkeit auch 
Verkündigung 
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[de|10844|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
oft gegensätzliche Meinungen; neue Impulse für ökumenische Gespräche, hoffentlich 
festgefahrene Vorstellungen, wenig Beteiligung der aktiven  Basis 

[de|10845|Deutschland|Mann|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Das die Botschaft Jesu von allen Menschen guten Willens akzeptiert werden kannDas Machtgehabe 
Das Macht-und Recht- gehabe  bei den Kirchenleitungen 

[de|10846|Deutschland|Mann|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
Hoffentlich einige Wegweisende  Anstöße. 
Es fehlt de Mut auf unserer Seite etwas zu wagen; oder eine Laiensynode! 

[de|10847|Deutschland|Frau|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Erwarte wenig Entscheidungen, solange die patriarchalischen Organisationen sind wie sie sind. 
Für Ökumene: 
Ordination oder Weihe? 
 
Einheit in Vielfalt zu bejahen. 

[de|10848|Deutschland|Mann|1952|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Antworten zur praktikablen Leitung einer geschwisterlichen Kirche 
Mehr Beteiligung von Fachkräften im betriebswirtschaftlichen Bereich 
Einrichtung ökumenischer synodaler Wege z.B. bei Umweltfragen, KSL, Bibelarbeit 
Zu starke Betonung von Tradition(en) 
Zu viel hierarchisches Denken 
Angst vor Machtverlust und geistlicher Heimatlosigkeit 

[de|10849|Österreich||||] 
Eine stärkere Einbeziehung der Ortskirchen, der Laien - diese sollen mehr Gehör finden. 
Dass synodale Bestrebungen in den Ortskirchen dem Streben nach Machterhalt an der Spitze der Kirche 
gegenüber stehen und einander bekämpfen. 

[de|10850|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Stärkung der Ortskirche, Öffnung der Dienste für Frauen. Ökumene wird schwieriger - wer spricht denn in 
Deutschland für die ev. Kirche? Vom Islam und der orthodoxie ganz abgeshen, die sind sich ja selbst nicht 
einig. 
Zersplitterung, eigene Interessen (Geld, die vorfindbare Struktur/Situation, die Angst, (kirchen-)politisches 
Gewicht zu verlieren) 

[de|10851|Österreich|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Gemeinsamkeit von Katholiken, Protestanten und Orthodoxen, mehr als bisher möglich war. 
Viel Widerspruch von den konservativen Gläubigen 

[de|10853|Deutschland|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Dass die entscheidende "Bewegung" nicht "von oben", sondern "von unten" heißt. 
Die große Macht der bestehenden Hierarchie. 

[de|10854|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitbestimmung der Ortskirchen. Abschaffung des Unfehlbarkeitdogmas. Mehr Vielfalt für das 
Glaubensleben. 
Verharren in Traditionen, befördert durch das Alter der maßgeblichen Personen (Kardinäle, Papst). Mangelnde 
Bereitschaft Fehlentwicklungen/Fehlenscheidungen der Vergangenheit klar einzugestehen. 

[de|10855|Deutschland|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass es ein größeres Miteinander in Beantwortung von Fragen, in personellen und finanziellen 
Dingen, und in Entscheidungen gibt. Das gilt für die einzelne Pfarrei (z.B. Deutschland, Hamburg, seliger 
Johannes Prassek), wie die Landeskirche gesamt (ganz Deutschland z.B.). 
Ich sehe die Gefahr, dass zu viele Meinungen Entscheidungen verlangsamen und verschleppen, wenn es kein 
gutes Konzept gibt, nach dem man vorzugehen hat. 

[de|10856|Deutschland|Mann|1957|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Erwarten wenig, meine Hoffnung ist groß, daß sich Köpfe wie der famose Herr Kardinal Woelki und Konsorten 
in der Minderheit wiederfinden. 
Verkrustete Strukturen, Amtserhalt vor -ausgestaltung 
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[de|10857|Deutschland|Frau|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Nach den bisherigen Erfahrungen nicht sehr viel. 
Wenn es kritisch wird, interveniert Rom und macht alles zunichte. 

[de|10858|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit für demokratische Entscheidungen in der Ortskirche, Weichenstellungen zum Priestertum der 
Frau sowie zu Leitungsaufgaben von Laien in den Ortskirchen. 
Klerikalismus und Machtstrukturen 

[de|1086|Deutschland|Mann|1993|6|jede Woche (sonntags)] 
Die Reduzierung der Synoden und die Stärkung der Autorität und Herachie 
Zu viel Mitbestimmung verwässert das Lehramt 

[de|10862|Österreich|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Hier entscheiden hierarchisch hoch eingestufte Amtsträger über die künftige Position der selben Amtsträger. 
Damit erscheint eine positive Weiterentwicklung für das innerkirchliche Geschehen entsprechend gebremst. 
Das wird sich auch auf einen Fortschritt im Bereich der Ökumene nachteilig auswirken. 
Der hochgradige Einfluss mächtiger innerkirchlicher Lobbies (zB. Kurienkardinäle, graue Eminenzen) hat schon 
so manchen mutigen Aufbruch zu mehr >Demokratie<, zu mehr Gewissensfreiheit im Keim erstickt. Ob sich 
dieser Stil entscheidend geändert haben sollte? 

[de|10863|Schweden|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine ÖFFNUNG der Kirche zur Synodalität 
Tradition, konservative Tendenzen in der heutigen Kirche 

[de|10865|Belgien|Frau|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Weniger Klerikalismus, mehr Einbeziehung aller Getauften 
Klerikalismus, Zentralismus in Gemeinden, Diözesen, Weltkirche 

[de|10866|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass die Weltbischofssynode zu einer größeren Vielfalt in der katholischen Kirche beiträgt, dass auch 
andere Gremien als der Papst Entscheidungen herbeiführen können und die Ökumene gefördert wird. 
Die katholische Kirch ist immer noch sehr papstgeführt. 

[de|10868|Österreich|Mann|1969|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Dezentralisierung durch Synodalisierung 
Angst vor Machtverlust 

[de|10871|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
dass alle quälenden Fragen , wie sie z.B. Wir sind Kirche stellt, diskutiert, und die Bischöfe in öffentlicher 
Abstimmung die Antworten präsentieren 
Ich lebe leider keine 2oo Jahre mehr, um alle meine Wünsche in Erfüllung gehen zu sehen. 

[de|10873|Deutschland|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Ein Bekenntnis zu Beteiligung von Laien, insbesondere auch von Frauen, damit ein Anerkennen, dass der Geist 
auch in nicht geweihten Menschen wirksam ist. 
Eine Ausrichtung an der Botschaft Christi, eine Abwendung von Klerikalismus, dem modernen Pharisäertum. 
Ein Einbeziehen der jüngeren Generation mit ihren Themen, Anliegen, Kommunikationswegen in der 
Entwicklung von neuen Wegen des christlichen Lebens in dieser Gegenwart. 
Festhalten der älteren Männer in Purpur an errungenen Machtpositionen, intransparente Vorgänge in der 
Zentrale Vatikan,  
enormer Verlust des Ansehens der Amtskirche durch Unglaubwürdigkeit im Missbrauchsskandal 
viele Frauen wenden sich ab und tragen nicht mehr zum Gemeindeleben vor Ort bei, weil die 
Männerinstitution sie systematisch diskriminiert. 
unverständliche Sprache in der Verkündigung für eher Kirchenferne Menschen 
immer weniger Menschen wachsen in die Kirche und ihre Traditionen herein 

[de|10874|Schweiz|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Das Frauen in der katholischen Kirche auch zu Priesterinnen geweiht werden können. 
Das die Ökumene weiter geführt werden kann. Das dabei aber auch die Eigenheiten der katholischen und 
evangelischen Kirchen ihren Platz haben. 
Die Macht, der männlichen Amtsträgerin der katholischen Kirche noch zu gross sind. 
Die Angst vor zu viel Anpassungen in der Ökumene herrscht. 
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[de|10878|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Sie sollte mit gr0ßer Offenheit an die Themen herangehen; nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die 
Prozesse dorthin sollten ehrlich kommuniziert werden. Die Geschwisterlichkeit zwischen Priestern und Laien 
sollte stark berücksichtigt werden. Gesprächsbereitschaft für ökumenisches Miteinander sollte klar sigbalisiert 
werden, sodass gemeinsame Projekte daraus leichter erwachsen. 
Dass díe unterschiedlichen Strömungen des Aufbruchs und der Beharrung nicht zueinander finden. 

[de|10879|Österreich|Mann|1961|7|jede Woche (sonntags)] 
Eine Aufwertung der Ortskirchen und der Laien (v. a. der Frauen). 
Dass machtorientierte zentralistische Amtsträger sich gegen eine Dezentralisierung der 
Entscheidungskompetenz in die Ortskirchen wehren. 

[de|1088|Schweiz|Frau|1992|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
eine offenherzige Kirche, Uebertragung von Verantwortung zu den Ortkirchen, Bistümer 
Reformierung der katholische Kirche 
römische Kurie blockiert, Hartherzigkeit, "bloss keine Veränderungen" 

[de|10883|Deutschland|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
wird in separater e-mail an Prof. Zulehner beantwortet 
wird in separater e-mail an Prof. Zulehner beantwortet 

[de|10884|Österreich|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht viel 
die bestehende Amtskirche 

[de|10885|Deutschland|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die Teilnehmer sich Gedanken machen über die Zustände in den verschiedenen Ländern mit 
dr jeweiligen Kultur.Wir können nur beten,dass der Geist Gottes erleuchtet . 
Dass die konservativen Kräfte in den verschiedenen Kulturen und Ländern sich durchzusetzen versuchen,und 
dass das vielleicht zu einer Spaltung führt. 

[de|10887|Deutschland|Frau|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Hoffnung auf Veränderung? 
Zu geringe Bereitschaft auf Veränderung vieler Amtsträger 

[de|1089|Deutschland|Frau|1975|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Eine Neubelebung der sterbenden Kurche Europas, die Einsicht der Kirchenleitung in die Notwendigkeit einer 
grundlegenden synodalen Reform. 
Die Angst der Entscheidungsträger vor mutiger Veränderung, vor Machtverlust, vor den Gläubigen / sog. Laien 
und insbesondere Frauen 

[de|10890|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
Mutlosigkeit 

[de|10892|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts 
kirchliche Hierarchie 

[de|10893|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Hornberger Schießen! Die gegenläufigen Strömungen in der katholischen Kirche werden sich weitgehend 
gegenseitig blockieren. 
Die verschiedenen Strömungen beharren zu sehr darauf, dass nur ihre Sicht der Dinge die richtige ist. 

[de|10897|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Weitere Fortschritte in der Zusammenarbeit. 
Starre Strukturen in den höchsten Entscheidungsgremien bremsen den Prozess. 

[de|109|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Sie wird vorübergehen .... 
"Der Geist weht wo ER woll!" ... man wird sehen wohin er die Kirche treibt! 
Das hängt davon ab, was ich mir konkret erwarte, danach könnte es Hindernisse geben ... 
Ich erwarte mir aber nichts konkretes (es geht um die Weltkirche! - nicht um die Befindlichkeit in der 
Ortspfarre und auch nicht des Pfarrers) 
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[de|10900|Österreich|Frau|1950|5|(fast) nie] 
leider nicht viel, auch wenn Papst Franziskus sicher das Beste will 
machtgierige alte Männer 

[de|10902|Deutschland|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Eine ganz entschiedene Öffnung für synodale Prozesse 
Die zentralistische Kräfte in Rom und in den Ortslirchen stemmen sich dagegen. 

[de|10905|Deutschland|Mann|1968|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Leider wenig, weil Bischofssynoden häufig keine praktischen Entscheidungen oder Änderungen hervorbringen 
- das gilt noch stärker für die Ökumene. 
Die hierarchischen Strukturen in der Kirche, und die starke Gruppe von Bischöfen, welche die römisch-
katholische Kirche als allein selig machend sieht, und wieder zurück hinter das Zweite Vaticanum will. 

[de|10906|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals pro Woche] 
Dass die Synode zu einem arbeitsfähigen Instrument der Kirchenleitung weiterentwickelt wird. 
Die bisherige Beschränkung auf Bischöfe, die das alleinige Rede- bzw. Abstimmungsrecht haben; die 
Geschäftsordnung, welche unzusammenhängende Wortmeldungen hintereinanderreiht, aber kaum Diskussion 
im Plenum vorsieht. 

[de|10908|Deutschland|Mann|1936|5|mindestens 1x monatlich] 
Ein gutes Gespräch und 
ordentliche Entscheidungen 
mit dem Risiko, dass alles umsonst war. 
Die "heilige" Kurie 

[de|10909|Deutschland|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir, dass die Synodalität gestärkt wird und dadurch die Resignation, die bei vielen Gläubigen, 
besonders den Aktiven in den Gemeinden zu bemerken ist, einer Überzeugung weicht, dass sich Engagement 
lohnt. In der Ökumene könnte mehr Synodalität dazu führen, dass die katholische Kirche wieder mehr als 
Gesprächspartner wahrgenommen wird. 
Die Hindernisse sehe ich bei Amtsträgern, die Angst haben, durch mehr Synodalität an Macht zu verlieren und 
befürchten, dass ihre Entscheidungen mehr hinterfragt werden, wodurch Entscheidungsprozesse länger 
dauern könnten und nicht mehr so einfach sind. 

[de|1091|Deutschland|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Autonomie der Ortskirchen, Einheit in Vielfalt, Stärkung der Laien in der Mitverantwortung und Teilhabe 
Das Festhalten am aquinischen Gottesverständnis und alle daraus abgeleiteten Irrtümer 

[de|10910|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche mir, dass  die lokalen Bischofskonferenzen Entscheidungen treffen können, die von den Gläubigen 
besser verstanden werden und dass der Papst sich dabei gegen die extrem konservativen Kräfte durchsetzt. 
Es gibt noch zu viele extrem konservative Kräfte, die sich als Hüter der einzigen Wahrheit sehen. 

[de|10912|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Der Glaube wird im täglichen Leben gelebt, nicht in Hierarchien. Deshalbmüssen alle Entscheidungen, die die 
"unterste Ebene", nämlich die "einfachen Gläubigen" auch dorthin berlagert werden, wo die 2unterste 
Ebene". Generell muß man von dem Denken "von oben nach unten"  dringend Abschied nehmen. 
Bestehende Machtstrukturen, en Denken von oben nach unten und das drezeitige Priesterbild sind große 
Hindrnisse. Ein Priester steht nicht auf einem Sockel. Er darf sich auch nicht als über den einfachem Gläubigen 
stehend sehen. Das ist leider auch immer noch so. Hier muß die Priesterausbildung dringend reformiert 
werden. 

[de|10913|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenig, solange das Amt mehr das Bewahren als das Gestalten im kopf hat. 
Zumindest die europäische Amtskiche lebt in der ständigen Angst vor Verlust der Macht und das alleinigen 
Lahrautorität. Solange dies nicht aufgebrochen wird, werden die Menschen in Scharen die Kirche verlassen, 
bzw. durch Nicht-Taufe gar nicht erst freligiös sozialisiert. 

[de|10914|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Neue Beschreibung der Hierarchie 
Theologie und Bibelforschung zusammenführen 
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Heiligkeit der Kirche ist fragwürdig 
Amtsstrukturen 

[de|10915|Deutschland|Frau|1938|5|(fast) nie] 
Nichts 
Die alten Herren im Vatikan, die dem Papst Knüppel zwischen die Beine werfen. 

[de|10916|Österreich|Frau|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte mir Verbesserung des jetzigen Status. Nicht alles kann man auf einmal verbessern, es gibt sehr viel 
zu verbessern! 
Versteinerte Herzen unter Klerus, sehr große Scheren in den Meinungen der anwesenden 

[de|10917|Deutschland|Mann|1931|5|mindestens 1x monatlich] 
Erweiterung der Synodalität  und Beschleunigung der ökumenischen Entwicklung 
Die klerikale Struktur und den Einfluss der Mehrheit der Bischöfe 

[de|10919|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Hinhaltenden Widerstand der Amtsträger gegen alles, was von den Laien kommt 
Die alten Männer, bes. im Vatikan 

[de|10920|Rum„nien|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich fürchte, daß eine Mehrheit der Bischöfe letztlich Angst haben wird vor mehr Synodalität. 
Endlose Debatten ohne Ergebnis. 

[de|10921|Slowakei|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit der Ortskirchen. 
klerikale Eigeninteressen der Hierarchie. 

[de|10922|Deutschland|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Offenheit Vertrauen ,dass >ER< mit und in der Kirche wirkt,indem wir >*den Hl.Geist*< zulassen und 
Mitwirkung ermöglichen! 
Die Botschaft Jesu wird (rechtgläubig) zu stark ausgelegt. Hierarchie und falsch verstandene Autorität 

[de|10926|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Noch stärkere Einbeziehung von Nicht-Priestern in hauptamtliche Positionen 
Offene Diskussion über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in kirchlichen Positionen 
Ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen den Kirchen des Nordens und des Südens muss angestrebt werden 
Die Kirche muss klar auf der Seite der Armen stehen und wir müssen unsere Ressourcen mit den Diözesen der 
südlichen Halbkugeln gerecht teilen (Vorbildfunktion für die Politik!) 
Klarer Einsatz für gewaltfreie Politik 
mehr kirchliche Gelder für die Förderung einer freien Presse 
Das immer noch zu starke hierarchische System in der römisch katholischen Kirche 
Angst des Klerus vor Machtverlust 
Keine klare Gewaltenteilung 
Angst vor der Moderne bei vielen frommen Christen 
Scheu, außerkirchliche Beratung bei der Umstrukturierung des kirchlichen Systems in Anspruch zu nehmen 

[de|10927|Schweiz|Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Oeffnung des Priesteramtes an weibliche Personen = Prozess-Einleitung mit Projektzielen 
Kirchenrechtliche Maxime für die Verhinderung von Hierachien (gar Verweigerung einer Diskussion) 

[de|10929|Österreich|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Laien und vor allem der Frauen 
Das eigene Amtsverständnis der Synodenmitglieder 

[de|10930|Tschechien|Mann|1962|Volkschule|] 
Otevrenost, srozumitelnost. 
Nevidím bezprostrední prekážky. 

[de|10931|Deutschland|Mann|1946|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Gemeinsamkeit im Glauben, mehr Überzeugungskraft. 
Quot capita tot sententiae... 

[de|10934|Deutschland|Mann|1951|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Viel 
Blokaden durch Konservative 
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[de|10935|Deutschland|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Die Frage lautet nicht : Was ERHOFFEN Sie sich ... 
Das Festhalten an einmal gewonnenen Ansichten ist für schwache Menschen der leichtere Weg - und es gibt 
zu viele Schwache in Führungspositionen Roms, die zusammenbrechen würden, wenn sie auf neuen Wegen 
gehen müssten. Die sich aber für superstark halten. 
Darum ERWARTE ich von der Synode weit weniger, als das Vaticanum II geschafft hat. Vielleicht ein paar 
Millimeterchen ... 
Die obsessive Überzeugung Roms, dass es keine Irrtümer in der Vergangenheit eingestehen darf, weil ja alle 
Äußerungen vom Heiligen Geist eingegeben seien. Dies widerspricht der göttlichen Schöpfung, die durchaus 
Versuch und Irrtum kennt. Und aushält von Anbeginn an. Und Weiterentwicklung und Verbesserung 
geschaffen hat. 
Rom müsste endlich lernen, sich in aller Öffentlichkeit selbst zu korrigieren. Sogar Dogmen zu kippen. Als 
Briefträger des Heiligen Geistes wird es nicht mehr ernst genommen. 

[de|10936|Österreich|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass man das Große Ganze im Auge hat und dadurch den Geist Christi allen Menschen näherbringend kann 
Engstirnigkeit, Angst vor Auflösung der Hierarchie,Angst  vor zu großer Öffnung, 

[de|10939|Luxemburg|Frau|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
dass Entscheidungen in diesem Sinne getroffen werden, dass die Ökumene gestärkt wird, 
dass anschliessend weitere Änderungen entschieden werden können 
Verschiedenen Kirchenoberen wird das mal wieder zu schnell gehen bzw. wird weitere Arbeit in diesem Sinne 
abgelehnt werden können? 

[de|1094|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
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[de|10940|Österreich|Mann|1967|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Mut der Bischöfe 
Die Kurie, wie immer 

[de|10941|Schweiz|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Enfin une réelle ouverture sur la synodalité 
Le blocage de la part des membres conservateurs du Synode qui auraient peur de perdre une partie de leur 
autorité. Finissons-en avec une part trop grande de cléricalisme ! 

[de|10945|Österreich|Frau|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Gleichwertigkeit der Frauen für die kirchlichen Ämter 
Freie Wahl des Zölibats für Priester 
Eigenverantwortliche Kommunion für Geschiedene Wiederverheiratete 
Zeitgemäße Wortwahl in der Liturgie damit sie für Jugendliche verständlich ist. 
Haften an Althergebrachtem 
Angst des Klerus vor Autoritätsverlust 

[de|10946|Österreich|Frau|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
DAs Wahrnehmen, dass die Katholische Kirche in der westlichen Gesellschaft zu einer Randerscheinung wird. 
Daran ist zwar nicht nur die Kirche schuld, aber von vielen Menschen wird sie als weltfremd erlebt, die in 
ihrem eigenen Regelwerk erstarrt und um sich selbst kreist. 
Dass es zu viele Klerikale gibt, die an der Macht kleben und weiterhin bestimmen wollen. Allerdings nehmen 
sie die Welt nur aus ihrem Blickwinkel wahr, der herzlich wenig mit dem Alltag der meisten Menschen zu tun 
hat. 

[de|10947|Österreich|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit für die Welt 
Mehr Befugnisse für Frauen 
Mehr Befugnisse für Laien 
"Entmachtung" so mancher Priester 
Letztentscheidung werden wieder die "Amtsträger" haben 
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[de|1095|Österreich|Mann|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Leider nicht sehr viel 
Wir sin d zu oft wie nach dem 2. Vaticanum im Sprung gehemmt 

[de|10950|Deutschland|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Synodalität wäre wünschenswert, aber mein Optimismus hält sich in Grenzen. 
Die Kurie mit den Instruktionen der letzten Zeit und mit dem immer noch undurchsichtigen Finanzgebaren. Es 
müsste eine Rechenschaftspflicht geben. Papst Franziskus hat bereits vieles auf den Weg gebracht, vollenden 
wird er es nicht können. Welche Prioritäten hat wohl der nächste Papst. Im Kirchenrecht sind Änderungen 
notwendig. Die Bischofskonferenzen benötigen mehr Befugnisse. Frauen brauchen mehr Aufgaben, bis zur 
Weihe! 

[de|10951|Österreich|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
stures , konservatives Denken der Mehrheit bzw. falls, die Synode doch "erfolgreich" wäre, dann gibt es sicher 
Gremien im Vatikan, die eine Verwirklichung in Richtung mehr Synodalität verhindern werden 

[de|10953|Österreich|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit anderen Religionen gegenüber, VORALLEM den evangelischen. Aufwertung der Laien durch 
Ämterbefugnis (taufen), Aufwertung der Stellung der Frauen in der Kirche 
Abbau der Hierarchie, Verbesserung der finanziellen Machenschaften im Vatikan 
alte zementierende Kardinäle. Korruption im Vatikan, Neid der "Alten" 

[de|10957|USA|Mann|1948|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
An emphasis on the fact that priests - and indeed the entire hierarchy - must forthwith stop seeing themselves 
is Constantinian terms, that is, as "bosses" of the laity.  They are here to serve; and any leadership that evolves 
must evolve out of service.  
I also hope for a renewal of efforts to increase - and update - faith formation among youth. Today's syllabi and 
methodology are outdated and totally unsuited to the current generation. 
The excess of clericalism in the Catholic Church.  I saw this most clearly in the misuse of the homily (on TV 
masses) by several bishops and priests, who used the moment to shamelessly promote President Trump and 
to demonize President-Elect Joe Biden. These members of the clergy also based their entire argument on 
promoting one sin - abortion - as the most important, or serious, sin of all. They took a supposedly "Pro-Life" 
position publicly, repeatedly and vociferously; but their sense of "Life" did not manifest itself into publicly 
deploring (a) the open murder of George Floyd by a policeman or (b) the deliberate destruction of the lives of 
so many asylum-seeking families on the southern border. These clergymen seem to have forgotten what Christ 
called "the greatest commandment" altogether. 

[de|10958|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
Die Synodalen sind in der Regel zu alt und konservativ 

[de|10959|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|(fast) nie] 
Ein Hinhören und Hinschauen, was Menschen heute bewegt, wie sie leben, lieben, sich engagieren wollen und 
können. 
Das sakramentale Amtsverständnis der katholischen Kirche, das echte Synodalität unmöglich macht. 

[de|10961|Deutschland||||] 
Dass sich hoffentlich endlich etwas bewegt. 
Die über alles herrschende Kurie muss endlich verändert werden, denn sie steht der Synodalität im Weg. 

[de|10965|Deutschland|Mann|1932|5|jede Woche (sonntags)] 
Ehrliches Suchen und Entscheiden. 
Quertreiben der stark konservativen Kardinäle 

[de|10966|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass mehr Synodalität in der Kirche den Weg mitebnet zu einer spirituelleren Kirche. 
Amtsträger, die das Prinzip der "Synodalität" ablehnen. 

[de|10967|Deutschland|Mann|1938|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Fortschritte 
Amtsnirche 
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[de|10968|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
...dass die Hierarchien weicher werden 
...dass das Papstamt dienender wird und damit kein Hemmschuh für die Ökumene bleibt 
Die Starrheit der Kurie und der konservativen Amtsinhaber 

[de|10969|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Kommunikation/Austausch, eine größere Offenheit. 
Nicht Hindernis, aber Problematik, die es zu berücksichtigen gilt: Die katholische Kirche ist Weltkirche. Das ist 
aus meiner Sicht eine andere Herausforderung als Synodalität in einer Ortskirche/Landeskirche.  - Gerade bei 
jüngeren Priestern erlebe ich aktuell eine starke Rückbesinnung auf das Amt, die oft einher geht mit geringerer 
Bereitschaft zum Dialog. Priester müssen ihre eigene Aufgabe und Rolle neu definieren; manche haben 
vielleicht Angst vor dem Ungewissen... 

[de|10971|Österreich|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
ich fürchte es wird nicht viel rauskommen, bzw. es wird lange dauern, weil die Kirche einfach langsam ist 
es gibt wohl Für und Wider und Befürworter und Gegner, somit wird es nur kleine langsame Schritte geben. 

[de|10973|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Diözesen 
Amtsverdtändnis 

[de|10976|Deutschland|Frau|1958|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
99 
Angst vor Veränderung 

[de|10978|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Schwer vorherzusagen- es hängt entscheidend davon ab, welchen Einfluss die afrikanischen, 
südamerikanischen und asiatischen Kirchen haben werden. 
Franziskus ist hoffentlich stark genug, den Einfluss der "Alles Bewahrer" zu begrenzen 
Starres Klammern an Zentralmacht durch die bestehenden Amtsträger in der "ersten" Welt und in Rom. 

[de|10979|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung gegenüber demokratischeren Strukturen 
Kirchliche Hierarchie, Amtsinhaber 

[de|1098|Deutschland|Frau|1946|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Formulierungen die der Kirche in kulturell unterschiedlichen Ländern erlauben, sich in ihren Gegebenheiten zu 
behaupten, ohne den spezifisch katholischen Charakter einzubüßen. 
Einige Kurienkardinäle und lokaler Druck auf die Bischöfe mit überschießenden Erwartungen, 

[de|10982|Deutschland|Mann|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
wenig 
Die Macht der Kurie 

[de|10983|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass endlich die Abendmahlgemeinschaft vollzogen wird, sonst werden wir als Christen immer mehr 
unglaubwürdiger. Christus ist der Einladende und wir Menschen wollen bestimmen, wo er gegenwärtig ist 
oder nicht !! 
Dass die kath. Kirche immer noch sich als alleinseligmachend  darstellt. 

[de|10984|Deutschland|Frau|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe, dass die Meinung engagierter Laien angehört, ernst genommen, diskutiert und in 
Entscheidungsprozesse mit einfließt. 
Ich befürchte, dass die kirchliche Obrigkeit Angst vor einem Machtverlust hat und 
deshalb  Neuerungen, auch wenn sie dringend erforderlich sind , scheut. 

[de|10986|Schweiz|Mann|1946|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Endlich Vielheit in der Einheit - ein Körper und viele Glieder 
die Amtskirche 

[de|10987|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr mit der Zeit gehen und mehr Offenheiit. 
Die sehr saturierten und selbstherrlichen Bischöfe. 
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[de|10988|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte mir nichts mehr!!! 
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[de|10994|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Annährung/Vereinigung der großen christlichen Kirchen; erreichen der christlichen Werte und der 
christlichen Botschaft in der heutigen Zeit. ( in der Kirche und Religion keine oder nur noch wenig eine Rolle im 
Alltag spielen). Leider 
Die Bürokratie, die starren Strukturen der Kirchen, teilweise veralterte Ansichten in der neuen Zeit mit neuen 
Herauforderungen, zu wenig Interesse an geistlichen Berufen, um das Christentum im Alltag lebendig zu 
machen. 

[de|10995|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Offenheit 
die konservativen Kardinäle im Vatikan 

[de|10997|Österreich|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
eine Aufklärung über die unterschiedlichen Auffassungen in den einzelnen Weltgegenden, Gespräch über 
übergreifende Übereinstimmung 
Verständnis für andere wird durch Fundamentalismus, Eitelkeit etc. unterdrückt 

[de|10998|Italien|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nach vierzig Jahren der Mitarbeit und des Engagements in vielen kirchlichen Gremien bin ich sehr skeptisch, 
ob den Laien mehr Kompetenzen zugestanden werden. 
Amtsträger tun sich oft schwer, über ihren Schatten zu springen. 

[de|10999|Österreich|Mann|1968|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Finden des gemeinsamen Weges, Konsens  ohne absolutistische Vorgaben 
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[de|1100|Deutschland|Frau|1941|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
eine neue Enttäuschung 
Die Macht in Rom 

[de|11003|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Aussprache, die die Unterschiedlichkeit der Positionen unterstreichen wird. 
Die Voreinstellung der Amtsträger hinsichtlich der Bedeutung des (klerikalen) Amtes sind zu unterschiedlich. 

[de|11008|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich befürchte, dass sich wieder nichts ändern wird. 
Zu viele ängstliche Bischöfe, zu viele machtversessene Bischöfe, zu viele konservative Bischöfe 

[de|11009|Deutschland|Frau||5|mehrmals pro Woche] 
Eine lebendige, vom hl. Geist inspirierte Kirche,  in der das ganze Volk Gottes eine Stimme hat. 
 
eine gesunde Streitkultur - Dialogfähigkeiten mit anderen Kirchen. Mehr Ökumne leben - der Liebe mehr Raum 
geben - Mauern gemeinsam abtragen. 
Angst der mit Privilegien fundierten Amtskirche, dass frische Luft der geöffneten Fenster krank macht. 

[de|11011|Deutschland|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass man die Zeichen der Zeit erkennt. Die hierarchischen Strukturen sind wenigstens zu reduzieren, 
wenn nicht sogar abzubauen. Diese Strukturen sind im Laufe der Kirchengeschichte immer gewachsen, aber 
mit dem Geist des Evangeliums schwer zu vereinbaren. 
Es fehlen Frauen in Leitungspositionen der Kirche! Die Zulassung von Frauen in Weiheämter darf kein Tabu 
mehr sein. Allgemein müssen demokratische Strukturen Einzug in die Kirche finden. 

[de|11012|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Frauenpriestertum, endlich. 
Papst, Bischöfe, einige Priester 

[de|11014|Deutschland|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Auf Grundlage der Konzilsaussagen über das Volk Gottes: Dass die Getauften und Gefirmten ernst genommen 
werden in ihrem Bemühen, (zusammen mit den Amtsträgern) am Aufbau des Reiches Gottes mitzuwirken 
dort, wo sie stehen. 
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Der Großteil der Entscheidungsträger sieht sich immer noch und immer mehr sich als "Oberhirten" und die 
Laien als "Schafe". 

[de|11017|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Rechte für die Synode  
Engere Zusammenarbeit mit der Ev.Kirche in Deutschland. 
Papstamt 
Kurie als Bremser 

[de|11019|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Erneuerung und einen neuen Aufbruch 
Die Starrheit der Kurie 

[de|1102|Deutschland|Mann|1974|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Zulassung von viri probati zur Weihe. 
Seilschaften 

[de|11020|Deutschland|Mann|1941|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Zur Zeit nichts Zukunftsträchtiges 
Das klerikale Eigeninteresse steht der Öffnung der Kirche entgegen 

[de|11023|Deutschland|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit gegenüber notwendigen Veränderungen. Mehr Vertrauen in den Charismen und Fähigkeiten der 
Laien. Genaues Zuhören, auf das, was Menschen bewegt, was sie brauchen, um im Leben zu bestehen. 
Die angehäufte Macht und die Angst die angestammten Rollen aufgeben zu müssen. 

[de|11024|Deutschland|Frau|1995|6|mindestens 1x monatlich] 
mehr ECHTE Beteiligungsmöglichkeiten aller, vor allem aber für Frauen; Mitentscheidungsmöglichkeiten; 
ernsthafte Diskussionen über Zulassung von Frauen zu Weiheämtern; weitere Annäherung an zunächst ev.-
luth. Kirche (gemeinsame Mahlfeier); Ehrlichkeit; Wahrhaftigkeit; ein Handeln aus dem Evangelium; Zuhören -
kein "das war schon immer so"; Toleranz von Entscheidungen, welche die einzelnen Lebenswirklichkeiten der 
vielen sehr unterschiedlichen Länder widerspiegeln. 
Machgehabe, "Blinde Augen und taube Ohren" bezogen auf deie Lebenswirklichkeiten der Menschen,  Angst 
vor Herausforderungen oder Entscheidungen, Angst, Macht zu verlieren 

[de|11025|Deutschland|Mann|1938|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erhoffe viel mehr Synodalität, weiß aber auch, dass Prozesse ihre Zeit brauchen. Daher muss die Richtung 
stimmen und bei allen Teilnehmern das Vertrauen zueinander und zum Hl. Geist wachsen, nicht aber zum 
eigenen Rechthaben. 
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[de|11026|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Ortskirche braucht mehr Mitbestimmungsrecht, Bischofsernennung soll in in Rom stattfinden 
Die Kirche muss mehr auf ihre Mitglieder zugehen,auf ihre Probleme hören und eingehen 

[de|11028|Österreich|Mann|1938||mehrmals pro Woche] 
Weiterentwicklung 
klerikalismus 

[de|11032||Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte nicht viel; meine bisherigen Erfahrungen sprechen dagegen, viel zu erwarten; das begann schon 
bei der Würzburger Synode, setzt sich fort über die Amazonas-Synade und verschiedene Verlautbarungen dr 
letzten Zeit. 
Die Unmenge an Herren in Rot und Dunkelrot im Vatikan. Und an der Angst der Bischöfe, auch bei uns in 
Deutschland, etwas an Macht abgeben zu müssen. 

[de|11033|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Kirche den Katholizismus für die Mitglieder in Richtung einer in der heutigen Zeit lebbaren Religion 
bewegt, damit unser  Glauben auch weiterhin erhalten bleibt, wobei lokale, ethisch-kulturelle 
Geschwindigkeiten und Unterschiede nicht nur möglich sondern auch gewünscht sein sollen bzw. dürfen. 
Die Strukturen der Kurie zweck Selbsterhaltung durch Machtausübung um den Preis der immer größeren 
Entfernung von den Gemeinden, die sich immer weniger um die weltfremden, gestrigen 
Kirchengesetze, die in den wenigsten Fällen mit der Verkündigung zu tun haben, kümmern. Und das ist gut so! 
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[de|11035|Österreich|Mann|1962|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Daß den Ortsbischöfen mehr Entscheidungsfreiheiten gegeben wird, und daß umgekehrt die Bischöfe lernen 
damit umzugehen und die Synodalität dann auch wirklich gelebt wird. 
Ich bin etwas skeptisch, ob das die Mehrheit der Bischöfe auch will. Es wird noch ein langer Weg, um aus der 
"Abhängigkeit von Rom" wegzukommen. 

[de|11038|Schweiz|Mann|||mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Stellen Sie einfache Fragen, die sie Menschen verstehen. Hören Sie auf die Menschen, reden Sie mit Ihnen. Die 
ganze Kirche ist verknorzt wie diese Umfrage... Besinnen Sie sich auf das Evangelium und nicht auf Dogmen. 
Jesus lebte einfach. Gebt den Menschen Hoffnung und Zuversicht im Glauben. Priester sollen Seelsorger sein, 
nicht Bürokraten.  
Frauen gehören in sämtliche kirchlichen Berufe.  
Öffnen Sie den Dialog mit allen christlichen Menschen.  
Lösen Sie sich von allem unnötigen Geplänkel gehen Sie auf Menschen zu. 
Bürokratie 
Festhalten an veralteten Dogmen  
Sturheit oder Allwissenheit: Die eine heilige katholische Kirche! 
Macht und Reichtum 
Weltfremde Kurie in Rom 

[de|11039|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte und Weiterentwicklung 
Hemmfunktion konservativer Kräfte 

[de|1104|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
eigentlich nichts 
Die konservativen Kräfte in der Kirche sind zu stark verankert. 

[de|11041|Deutschland|Mann|1939|5|mindestens 1x monatlich] 
Verminderung des Einflusses und der Macht der Kurie. 
Unterstützung der fortschrittlichen Ideen von Papst Franziskus. 
Weitere Schritte auf dem Weg zur Einheit der Christen. 
Stärkung der Eigenständigkeit der Ortskirchen 
Bremsen durch die Kurie und durch "konservative"  Bischöfe aus Ländern, die noch keine Phase der Aufklärung 
erlebt haben , wie in europäischen Ländern, z.B.  Frankreich, Deutschland. 

[de|11045|Österreich|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr aufeinanderhören, Förderung der demokratischen Strukturen 
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[de|11047|Österreich|Mann|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Vermutlich wird wieder alles zerredet werden 
Es wird zu viel über Gott und zu wenig mit Gott gesprochen (Gebet!) 

[de|11048|Deutschland||1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Deutsche Kirche versus Weltkirche 

[de|11052|Deutschland|Frau|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Ermutigung der Ortskirchen zu mehr oekumenischem Miteinander, auch zum Gemeinsamen Abendmahl,  
 
Eine weitreichende Selbststaendigkeit der Ortskirchen, Ermutigung der Bischoefe (innerhalb der 
Weltkirche)fuer die Kirche vor Ort zu handeln 
Angst der Amtstraeger vor Autoritaets- und Machtverlust 
Angst der Gemeindemitglieder, etwas falsch zu machen, Staerkung des Selbstbewusstseins unbedingt noetig 

[de|11053|Österreich|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Einheit in der Vielfalt 
Römischen Zentralismus v.  a. der Institutionen, nicht unbedingt des Papstamtes an sich. 

[de|11055|Österreich|Mann|1960|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
für die kath. Kirche: Einbringung der Meinung von Laienchristen in kirchliche Entscheidungsprozesse, eine 
volksnähere Kirche, mehr Akzeptanz der Kirche in der Gesellschaft. 
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für die Ökumene: eine offenere Diskussion unter den Kirchen, eine bessere Möglichkeit - von kath. Seite - des 
Aufeinanderzugehens, 
Akzeptanz von Laien, und deren Meinung, von Seiten vieler Amtsträger schwierig, weil neu und ungewohnt; 
sehr breit gestreute Vorstellungen und Meinungen auch unter den Laienchristen, bzw. reformorientierten 
Amtsträgern; ohne demokratische Prinzipien wird Synodalität kaum umsetzbar sein: schwierige 
Entscheidungsfindung - demokratische Prozesse brauchen Reife, Gefahr der Demagogie, der Entwicklung von 
"Kirchenparteien"; 

[de|11057|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Klare Interpretaationen und Entscheidungen 
regionale Unterschiede 

[de|11058|Deutschland|Frau|1953|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Gemeinsame Entscheidungen über neue Wege in der katholischen Kirche, Dialogbereitschaft und Wegweiser 
für die Ökumene. 
Festfahren in Grundsatzdiskussionen und Traditionen. 

[de|11059|Deutschland|Mann|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte Beschlüsse für die Synodalität in der katholischen Kirche und für die  Ökumene der Möglichkeit 
einer gemeinsamen Mahlfeier. 
Hindernisse sehe ich  im konservativen Teil der Kurie und der Bischöfe. 

[de|1106|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung hin zu mehr synodalen Prozessen in der Weltkirche und Ermöglichung zu Partizipation, die 
stärker in die Mitverantwortung und Mit-Leitung von Kirche führt. Stärkeres Wahr- und Ernstnehmen der 
sogenannten Laien in der Kirche... 
Das alte hierachische Denken einer Amtskirche, an deren Spitze Rom die endgültige Richtung vorgibt... 

[de|11060|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
ein neues  sentire cum ecclesia 
römischer Zentralismus ; viel zu starre Hierarchie 

[de|11062|Österreich|Mann|1959||mindestens 1x monatlich] 
zumindest irgendwelche Änderungen bei der Zulassung von Frauen und/oder Verheirateten zum Priesteramt 
Festklammern am Alten von einer - wenn auch Minderheit - so doch zu einflussreichen Minderheit 

[de|11064|Deutschland|Frau|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Spiritualität 
Die deutsche Überheblichkeit 

[de|11065|Taiwan|Mann|1933|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass die Teilnehmer der Bischofssynode 2022 den jetzigen KLERIKALISMUS mutig in Angriff 
nehmen, in dem sie allen Personen, ob Mann oder Frau, ledig oder verheiratet, die eine klares Charisma der 
geistlichen Führung und der aufbauenden Begleitung von Einzelpersonen, Gemeinden, Pfarren, Diözesen und 
auch der Weltkirche vom Dreieinen Gott erhalten, durch Handauflegung in diesen Dienst gesandt werden. 
Die Überalterung des Klerus! Widerstand der konservativen Kleriker! 

[de|11066|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ehrliche Schritte aufeinander zu. Echte Inkulturation. Ablegen von Ängsten. Anschluss an die Gegenwart, 
lieber: Gestaltung der Zukunft aus einem lebendigen Heute. Dass Ergebnisse des Arbeitens und Forschens von 
Theologen ernst genommen werden. Mitwirkung der Frauen auf allen Ebenen. Vertieften Glauben, weniger 
kirchliche (oft hohle) Tradition. 
Die konservative Zementierung der Strukturen durch Papst Johannes Paul II, den immensen Frust bei bisher 
engagierten Christen, die Tatsache, dass ich bei mir selber Vieles nur als Beschäftigungstherapie buche, aber 
kaum mehr echte Hoffnung auf Erneuerung entsprechend dem Wirken des Heiligen Geistes habe. Manchmal 
sehe ich für diese göttliche Kraft keine reale Chance mehr. 

[de|11068|Österreich|Mann|1951|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ehrlich gesagt, erwarte ich keine großen Änderungen, da die konservativ3n Ykräfte 7m Papst Yfranziskus nach 
wie vor die Obe4hand haben 
Zunächst einmal muss das hierarchische, fast autokratische System abgebaut werden. Das beginnt mit dem 
Abbau der Übe4höhung des Priesteramtes, da müsste ein völliges Umdenken geschehen hin zum Verständnis 
des Priesteramtes in der ev. Kirche, Primus inter Paris zu sein. 
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[de|1107|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine eindeutige Hin-Rückkehr zur Synodalität. 
Ein falsches, unbiblisches Amtsverständnis in allen Hierarchien. 

[de|11070|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|] 
Innerhalb der katholischen Kirche und in  der Ökumene aufeinander zugehen 
Verkrustete Strukturen 

[de|11072||Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
I hope that synodal processes that include all Catholics fully (in deliberative decision-making) will be 
established as the normal for our Church to exercise authority. However this is more hope than expectation. 
Clericalism will continue to be a major impediment . Two steps are required. 1. open up the ordained ministry 
fully to everyone, Women and men, married and single. 2. Focus on authentically lived Baptism, as the 
unifying sacrament  and recognize Orders as a subset of service within it. 

[de|11073|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
eine Öffnung des Weiheamtes für die Frauen 
die verkrusteten und konservativen Strukturen vor allem im römischen Klerus 

[de|11074|Österreich|Mann|1957|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
wenig, ein bisserl Hausordnung, fortgesetzte Weltuntauglichkeit ... 
die intellektuelle Verfasstheit der verantwortlichen in der Kirche, 
der Strukturkonservatismus in der Kirche 
die Unfähigkeit die essentiellen Unterschiede zwischen "Religion", "Glaube" und "Kirche" zu reflektieren 
seit Rahner und Barth hat es keinen katholischen/evangelischen Theologen mehr gegeben, der Bedeutsames 
zur Gottesfrage gesagt hat - lasst die Literatur ran, die hat inzwischen mehr Ahnung davon! 

[de|11077|Deutschland|Mann|1948|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass das bisherige ex cathedra durch reden miteinander und andere Meinungen zulassen ersetzt 
wird. 
Das größte  Hindernis ist nicht der Papst, sondern sein alteingesessenen, teils realitätsfremden Mitarbeiter, 
denen es m. E.  nur um den Erhalt ihrer Latifundien geht. 

[de|11078|Österreich|Mann|1956|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
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Widerstände der "Konservativen"!!! 

[de|1108|Österreich|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Endlich ein Schritt in die richtige Richtung. Derzeit gibt es noch keine Hinweise, dass sich z.B. in der Frage der 
Bischofsernennungen etwas ändert oder dass Laien sich gleichberechtigt einbringen können. 
Die an sich antidemokratische und intransparente Verfasstheit der Kirche, speziell was die päpstliche Leitung 
betrifft. Und die über Jahrzehnte aus Unterordnung ausgerichtete Praxis der Kirche. Karriere machte, wer 
nicht aneckte. D.h. die derzeitige Führungsmannschaft ist aus einem antidemokratischen Geist entstanden und 
hat diesen verinnerlicht. 

[de|11080|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Einbindung des GANZEN Volk Gottes damit nicht nur die Sichte der "Amtsträger" gesehen wird. Einen 
ehrlicher Dialog und GEMEINSAME Entscheidungen. 
Die KLUFT zwischen "AMTSTRÄGER" und "LAIEN". Wenn die "Laien" auch mitreden dürfen, mitentscheiden 
dürfen sie bisher nicht! Sie sind ja "LAIEN" ! 

[de|11081|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Ein Voranschreiten 
Alte Machtstruckturen 

[de|11082|Luxemburg|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Leider erwarte ich mir garnichts mehr! 
Dann werde ich auch nicht mehr entäuscht. 
Die Hauptforderung meinerseits und vieler anderen Katholiken ,Frauen nicht mehr in vielen Ämtern aus zu 
schliessen wird wieder diskutiert werden aber letzendlich Roma locuta causa finita entschieden werden 
Wie oben 
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[de|11083|Deutschland|Frau|1986|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
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Werden tatsächlich Entscheidungen getroffen, an die sich die ganze Weltkirche hält? 

[de|11085|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Klärung der Bedeutung für die Kirche und weitere Schritte hin zu Öffnung und Ausweitung 
Kurie, zentralistisches Denken, Angst vor Machtverlust, Misstrauen gegenüber Laien 

[de|11088|Deutschland|Mann|1954|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
ehrlich gesagt: nichts! Aber das ist ein Schutz vor den gewöhnlichen Enttäuschungen 
Die alten Männer in der Kirchenhierarchie können nicht anders als Status quo. 

[de|1109|Deutschland|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Es wird wieder einmal viel geredet und am Ende ändert sich doch nichts. 
Alleinige Entscheidungsgewalt in Rom,mangelnder Wille wirkliche Synodalität zuzulassen, Ausrede,die 
Weltkirchenräte sei noch nicht so weit,Totschlagargument,dass Jesus seine Kirche so nicht gewollt hat. 

[de|11091|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir Schritte in die richtige Richtung (Offenheit, Weltbezug, Beteiligung). 
Konservatives Denken. 

[de|11092|Deutschland|Mann|1951|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Eine Verankerung synodaler Strukturen im Kirchenrecht. Damit könnte die Entwicklung der katholischen 
Kirche dynamischer Werden und attraktiver für die Ökumene. 
Das Beharrungsvermögen des kirchlichen - römischen Apparates und die Angst der Bedenkenträger, das 
depositum fidei könnte beschädigt werden. 

[de|11094|Österreich|Mann|1979|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Erkennen der immensen Chancen für die kath. Kirche durch (An)Erkennen der globalen Vielfalt an Kulturen 
und Menschen. Es um die Umsetzung Verkündigungsauftrages: erkennt die kath. Kirche ihre "emerging 
markets", nimmt sie diese Chancen wahr um die Botschaft Christi an den Mann/die Frau zu bringen? Oder 
überlässt sie das Feld anderen Strömungen, die flexibler, schneller etc. sind obwohl sie vielleicht ein weniger 
attraktives "Programm" als die kath. Kirche haben?! 
Alte Seilschaften im Vatikan, die im Hintergrund agieren, eine eigene hidden Agenda verfolgen und unter dem 
Deckmantel der Glaubenswahrheit Bemühungen um Neuerungen torpedieren, verzögern, nicht umsetzen... 

[de|11095|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Mitsprache/Mitverantwortung von Laien, Öffnung für die kulturelle Vielfalt, Beteiligung der 
Ortskirchen/Bistümer, weniger Zentralismus, weniger Dogmatik dafür mehr praxisbezogene Entscheidungen 
gerade in Hinblick auf die Ökumene (z.B. Zulassung zum Abendmahl, Eucharistie) 
Hierarchie in der katholischen Kirche mit ihrer Angst vor "Machtverlust" (speziell in der Kurie) 

[de|11096|Deutschland|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eine Stärkung und Förderung der synodalen Arbeit, in der kirchliche und gemeindliche 
Entscheidungen ermöglicht werden. 
Das Amtsverständnis (in Theorie und Praxis) ist nach wie vor nicht dazu angetan, synodale Arbeit zu stärken 
und zu fördern. Dies gilt ebenso für die hierarchische Struktur der römischen Kirche. 

[de|11097|Österreich|Mann|1982|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Transparenz,mehr Verantwortlichkeit in lokalen Teams mit Einbezug der Basis.Mehr Nähe zu den 
Menschen von Heute als Adressaten des Evangeliums. 
Hierarchisch festgefahrene Muster.Wenig Offenheit von gewissen Amtsträgern. 

[de|11098|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das Syno. in der Kirche ein wesentliches Beratungs- und Entscheidungselement wird (päpstliche Macht 
definiert und eingrenzt) . Und maßgeblichen Einfluss (Mitbestimmung in wesentlichen ökum. Fragen 
Entscheidungskompetenz erhält) auf ökumenische Prozesse erhält. 
Wiederstand beim Großteil der hierarchischen Amtsträger und hierarchisch orientierten Gläubigen. 

[de|11100|Deutschland|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Nach den teilweise ent-täuschenden (sic!) Ergebnissen der "Amazonas-Synode" eher wenig.  Siehe 
"Hindernisse"! 
Die starken negativen noch immer wirkenden Zentralismusfolgen seit Mitte des 19. Jahrhunderts (Pontifikat 
Pius IX. und Beschlüsse des Vaticanum I [unfehlbarkeitsdogma...]), die in den Pontifikaten von Johannes Paul II. 
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und Benedikt XVI. eher noch verstärkt wurden. Auch Papst Franziskus kann nicht unbedingt als Förderer von 
Synodalität bezeichnet werden, wie seine eher ablehnende Haltung zum "Synodalen Weg" der kath. Kirche in 
Deutschland zeigt. Das Grundproblem besteht u.a. oder sogar vor allem in der hierarchischen Struktur der 
Kirche: Ein Einzelner - der Papst - entscheidet letztlich endgültig, wobei sowohl seine religiöse/theologische als 
auch seine historisch-politische (Polen, Kommunismus...) Sozialisation prägend ist. Beispiel: Johannes Paul II. 
Das ist fatal!!! 

[de|11101|Österreich|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dass sich die katholische Kirche den Umständen und Gegebenheiten der heutigen Zeit im Sinne von Jesus 
anpasst und dadurch verständlich und offen für alle wird. 
Dass sich die Kirche wieder selbst im Wege steht und um ihre Macht, Einfluss und um ihrem Reichtum 
fürchtet. 

[de|11104|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
ein ehrliches Zugehen aufeinander, mit der Absicht, das Bestmöglich zu erzielen. Dass die Streitigkeiten 
untereinander aufhören. Kooperationsbereitschaft! 
Dass sich alle nicht grün sind; das zu viel das eigene Jüpchen gekocht wird; dass dem Papst die Hände 
gebunden sind und er nicht in seiner Kurie aufräumt! 

[de|11105|Österreich|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung 
Amtsträger 

[de|11108|Österreich|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Einen Pluralismus entsprechend den unterschiedlichen Situationen weltweit 
Einen römischen Zentralismus, den konservative Kreise nicht ändern wollen 

[de|11109|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Sich auf den Weg machen  
- zu synodalen und demokratischen Strukturen 
- zur Gleichberechtigung von Mann und Frau in allen Ämtern 
- zur Gewaltenteilung 
die jetzigen Strukturen 

[de|1111|Schweiz||1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass den Ortskirchen mehr Kompetenz gegeben wird. 
zu grosser Einfluss der Kurie im Vatikan 

[de|11111|Deutschland|Frau|1934|5|mehrmals pro Woche] 
doch viel 
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[de|11112|Österreich|Frau|1956|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ein offenes Ohr fuer die Noete, Wuensche und Vorschlaege des Kirchenvolkes und ehrliche, ernste Breitschaft 
sich mit den Vorschlaegen auseindanderzusetzen und sie  - soeweit sie mit Glaubenswahrheiten vereinar sind -  
auch umzusetzten. 
Unerhrlichkeit und wenig Transparenz, nicht von Pabst Franziskus, jedoch vielen Kardinaelen/Bischoefen in 
Rom;  
Rueckzug zur vorkonziliarer (2. vatikanisches Konzil) Glaubensvermittlung aus Unsicherheit, fehlender 
Bereitschaft sich den Noeten und Wuenschen des Kirchenvolkes zu stellen , stark divergierende Stroemungen 
innerhalb des Kirchenvolkes selbst 

[de|11113|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|] 
Eine stärkere Rückbesinnung auf den Geist der Urgemeinden. 
Dass Amtsträger ihre Komfortzone verlassen müssten. 

[de|11114|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Hoffentlich keine Schwächung des "Papst-Amtes"!!! 
Inkompetente Entscheidungsträger 

[de|11116|Österreich|Mann|1974|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Metanoia im Sinne des Evangeliums und der Enzykliken von Papst Franziskus 
Horror vacui - wenn sich die Zentralgewalt zum Dienstleister an der Einheit in Vielfalt neu ausrichten soll - 
Wille und Bereitschat dazu 
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[de|11117|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die katholische Kirche kein reiner Männerverein bleibt. 
Die derzeitige Struktur des Kardinalskollegiums. 

[de|11118|Deutschland|Mann|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
dass sie Partizipation ermöglicht. Partizipation ist die "Außenhaut" unseres Glaubens an den Geistbesitz eines 
jeden Getauften. 
Die Praxis der Vergangenheit, die als Tradition bezeichnet wird. Weiter: die feudale Vergangenheit der real 
existierenden Kirche, die als gottgewollt dargestellt wurde.Dann: das Kirchenrecht, das weiterhin den Geist 
des 1. Vatikanums atmet. 

[de|1112|Deutschland|Frau|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ausrichtung am Evangelium, Vielfältigkeit (verschiedene Kulturen und Menschen) als Chance sehen, Offenheit 
Angst vor Machtverlust, Kontrollverlust 

[de|11121|Deutschland|Frau|1969|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Vielfalt in der zukünftigen katholischen Kirche - Deutschland ist nicht Chile, andere gesellschaftliche 
Bedingungen erfordern andere Prozesse und Lösungen. 
Mehr Beteiligungsmöglichkeiten und Aufgaben für geschulte Laien, da theologische Studierte Hauptamtliche 
immer weniger werden. 
Für die zukunftsfähigen Beschlüsse der Synode: 
Stagnation im Denken mit Kategorisierungen in „Amtsträger“ und „Gemeindemitglied“.  
Aufteilung in unselbständige Autoritätsgläubige und frustriert von der Amtskirche abgewandten Katholiken. 
Ängste bzgl. Machtverlust und politische Ränkespiele in Rom. 
 
Für synodale Prozesse in Deutschland und zukunftsfähige Strukturen vor Ort: 
Fehlende Bildung der Katholiken bzgl. Bibelinhalt, theologische Zusammenhänge, Hintergrundinformationen 
zu Riten und Traditionen - bedingt durch zu wenig Katechese in der Erstkommunion-  und Firmvorbereitung, 
ausfallenden schulischen Religionsunterricht, keine Tradition von Bibelkreisen oder häuslicher Bibellektüre, 
keine Tradition von Bibellese usw auf kirchlichen Veranstaltungen (Kinderfreizeiten, Schulungen, 
Jugendwallfahrten, ... - Es wird gesungen, gebetet, Messe gefeiert, aber nicht gelesen, gelehrt und 
nachgedacht). 
Fehlendes Konzept für Mahlgemeinschaft ohne Priester (Agape, Urkirche) in einer Kirche ohne Ortspfarrer. 

[de|11123|Deutschland|Frau|1937|5|mehrmals pro Woche] 
Offenheit und einen Weitblick über den eigenen Tellerrand hinaus. 
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[de|11125|Deutschland|Mann|1937|5|mindestens 1x monatlich] 
Vielleicht wird es nicht sofort zu Entscheidungen kommen. Dann sollten Einige voranschreiten. 
Das starre Festhalten von kirchlichen Gremien und Amtsträgern, die sich weiterhin an den Vorgaben des ll. 
Vatikanums klammern. 

[de|11126|Deutschland|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
dass die Dokumente und Konstitutionen des 2. Vatikanischen Konzils bekräftigt und bestätigt werden. Eine 
vollständige Umsetzung steht noch aus, und ist auch das, was der Papst anstrebt. 
eine unnötige Politisierung der Vorgänge von außen, eine Emotionalisierung diverser populistischen 
Anstrebungen, ein mediales Hochpeitschen der Missbrauchsfälle, ein Lärmen und eine Larmoyanz von außen 
dergestalt, dass die Stimme des Heiligen Geistes nur schwer hörbar wird. 

[de|11127|Österreich|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr und besseres Leben in und mit der Kirche! 
Macht und Geld 

[de|11128|Schweiz|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass endlich eine weitere Öffnung geschieht gegenüber den anderen christlichen Kirchen. Ich wünsche mir z.B. 
die Möglichkeit, Mahlgemeinschaft zu halten. 
Dogmatische Fixierungen, Machtkonzentration bei den Amtsträgern. 

[de|1113|Österreich|Mann|1953|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Voraussetzungen schaffen, die Menschen (auch die nicht Kirchenmitglieder) mehr zu hören und in einen 
Dialog und in Entscheidungen miteinzubinden. 
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Auf vielen politischen Ebenen derzeit eher der Ruf nach starken Führungspersönlichkeiten, wohl auch in der 
Kirche. Die zentralen Strukturen und Persönlichkeiten in der Kirche werden sich sträuben, Einfluss abzugeben. 

[de|11131|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die Erkenntnis, das Partizipation bis hin zum Mitentscheidungsrecht möglicherweise umfangreicher in der 
Auseinandersetzung sein kann. Die Identifizierung mit dem sich ergebenen Handeln jedoch wächst. Die Abkehr 
vom  Blick auf das Trennende hin zu dem was uns eint. 
Machtdenken. "Nur Schlechtes ergibt sich aus Macht. Für Gutes braucht es nur Liebe." 

[de|11133|Schweiz|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenere Kirche. Mehr Dialog 
Mit Macht und Geld wird vieles "geregelt". 

[de|11134|Deutschland|Mann|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ohne Hinzuziehung von 'Laien' wenig 
Z.T. starke Unterschiede zwischen den Teilen der Weltkirche, was Synodalität, Klerikalismus und die 
Mitwirkung von 'Laien' angeht 

[de|11135|Deutschland|Frau|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Synode gewisse Probleme mit Mehrheit entscheidet, bei Fragen des Credos und der Glaubens-und 
Sittenlehre aber nur mit Zustimmung des Papstes. Man möchte unter dieser Prämisse soviele christlichen 
bekenntnisse wie möglich mit dem Papst verbinden. 
Einspruch der Curie und übertriebener Protestantismus bzw zu stolze Orthodoxie. 

[de|11138|Österreich|Mann|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Konservative Kreise in der Kirche als Bremser. 

[de|1114|USA|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Einen großen Schritt in die richtige Richtung. Die Katholische Kirche muss zeitkonformer werden, ohne sich der 
Zeit und dem Zeitgeist anzupassen. 
Die (ultra-)konservativen Bischöfe und Laien. 

[de|11140|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit gegenüber Laienmeinungen und -entscheidungen. Schritt in Richtung Demokratisierung. 
Das Festhalten der Amtsträger an ihrer Macht. 

[de|11143|Deutschland|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Demokratisierung in den Strukturen der Kirche  
Gleichberechtigung von Frauen und Männern auch in allen Ämtern 
Gegenseitige Anerkennung als Kirche Jesu Christi 
Klerikale Strukturen und Hierarchie in der kath. Kirche 

[de|11144|Österreich|Mann|1954|5|mehrmals pro Woche] 
Ein Öffnung der Kirche mit Blick auf die Wurzeln (Evangelium), wobei Traditionen in Frage gestellt werden 
dürfen, soweit sie dem Dasein der Kirche für den Menschen in der jeweiligen Situation im Wege stehen 
die üblichen menschlichen: Ängstlichkeit, Machtanspruch, Gewohnheiten 

[de|11145|Österreich|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Die katholische Kirche soll aufgeschlosener für andere Denkweisen. 
Die erzkonservative Bewegungen innerhalb der katholischen Kirche. z. B. Opus Dei 

[de|11146|Österreich|Frau||5|(fast) nie] 
Kreative Offenheit 
Starre Haltungen 

[de|11148||Mann|1932|5|mindestens 1x monatlich] 
Nicht sehr viel 
Strukturen, Strukturen, Kirchenrecht 

[de|11152|Österreich||1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Zumindest leichte Fortschritte 
Auf Macht zu verzichten ist für viele schwer 

[de|11153|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Echte Schritte zur Beteiligung von Menschen, die nicht Amtsträger sind. Würdigung bereits umgesetzter 
Veränderungen in Ortskirchen. Lernen von der säkularen Welt, wo Partizipation und Mitbestimmung, 
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Ermutigung zur Selbstorganisation und flache Hierarchien zu guten Lebensbedingungen führen. 
Festgefügte Hierarchie, Lobbyismus konservativer Kräfte. Angst. 

[de|11155|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Demütige Haltung 
ideologische Klerikale, Narzisten in Leitungsfunktionen. 

[de|11156|Österreich|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
wahrscheinlich kann sich der Papst als Erneuerer nicht gegen die vorhandenen römischen Machstrukturen 
durchsetzen 
Vorhandene römische Machtstrukturen 

[de|11159|Deutschland|Mann|1991|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit in der Diskussion, Freiheiten für unterschiedliche Länder 
Zentralismus, Festhalten an alten Traditionen welche nicht jesuanisch sind 

[de|1116|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
zumindest einige wesentliche Schritte hin zu mehr Synodalität in der katholischen Kirche und dadurch eine 
Annäherung in der Ökumene 
Noch starke konservative Kräfte der Beharrung 

[de|11166|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Stärkung der Ortskirchen, weg vom Zentralismus der Kurie (nicht des Papstes). Besinnung auf die 
Botschaft des Evangeliums und einen Maulkorb für die überbordenden politischen Meinungsäußerungen von 
Theologinnen und Amtsträgern..... 
Der Gordische Knoten des Rückgangs der interessierten Gläubigen (Europa's) gehört nicht zerschlagen, 
sondern aufgeknüpft! 
Zurück zu den Gemeinden. Die auf den Kopf stehende Organisationspyramide wieder aufrichten. Das würde 
erheblichen Widerstand der gegenwärtig verfilzten Strukturen hervorrufen, daher kaum realisierbar. 

[de|11167|Deutschland|Mann|1958|7|jede Woche (sonntags)] 
Dass das Volk Gottes endlich zu seinem Recht und seiner Bestimmung kommt 
Dass die Weiheämter nicht wirklich das Grundprinzip der Synodalität beherzigen 

[de|11168|Deutschland|Mann|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Wesentliche Reformen, zB. Abschaffung des Absolutismus in der Kirche, Beendigung des Pflichtzölibats, 
Sakramente für wiederverheiratete Geschiedene, Änderung der Sexualmoral, Abschaffung bzw. Veränderung 
des Kirchenrechts. 
Befolgung des Evangeliums: "....Bei euch aber soll es nicht so sein!... Abschaffung besonderer Titel. 
Es geht der Amtskirche um Machterhalt. Stattdessen ist Dienst angesagt. 

[de|11170|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Das hängt ganz davon ab, ob Papst Franziskus alle Bremser in Violett und Purpur in die Schranken weisen kann 
und will. Sollte er sich dazu durchringen, von seinem Kurs der Ankündigungen und Ermutigungen und 
anschließendem Dementi abzukehren, könnte die Chance bestehen, die katholische Kirche zukunftsfähig zu 
machen und die Ökumene entscheidend voran zu bringen. Verlauf und Ergebnisse der Weltbischofssynode 
werden wohl die Weichen für die nächsten Jahrzehnte stellen oder den Weg in die zunehmende 
Bedeutungslosigkeit öffnen. 
Ich kann nicht abschätzen, ob die Macht der Kurie bzw. ihrer streng rückwärts gewandten Vertreter 
mittlerweile genügend abgebaut wurde, um Wege in die Zukunft zu öffnen. Jedenfalls formieren sich die 
papst- und synodalfeindlichen Kräfte zu einem letzten Halali. Auch machen mir die die Bischöfe aus Afrika 
Sorgen, welche ich anders eingeschätzt hätte. Leider entwickelt sich dort ein Hort von geistlichen Vertretern 
des Horizonts des 1. Vatikanums. 

[de|11172|Österreich|Frau|1966|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Wie immer: große Hoffnung, große Möglichkeiten, im Endeffekt minimale Veränderungen wegen 
"theologischen" und "gesamtkirchlichen" Spitzfindigkeiten 
Macht, 
es beraten zu viele Männer, Theoretiker, Theologen,  
zu wenig Menschen aus allen Altersgruppen, Berufsfeldern, Kontinenten und Geschlechtern. 
Das bedeutet Einseitigkeit und Lebensfremdheit. 
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[de|11173|Deutschland|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Leider keine spürbaren Fortschritte 
Beharrungsvermögen der römischen Kurie + Zögerlichkeit von Papst Franziskus 

[de|11174|Deutschland|Mann|1948|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte ist nicht gut formuliert. Ich erhoffe... 
1. Klärung des gegenseitigen Kirchenverständnisses, insbesondere auch des Amtes. 
2. Klärung des gegenseitigen Abendmahls- und Eucharistieverständnisses 
Die Kirchen vor allem in Afrika und Asien, teilweise auch in Lateinamerika, sehen diese Fragen nicht als wichtig 
an. Verstehen die deutschen und teilweise 
europäischen und amerikanischen Fragestellungen nicht oder halten sie mit dem katholischen Verständnis von 
Sakramentalität und Amt für unvereinbar. 

[de|11175|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
viele, vor allem verkrustete und verstaubte Strukturen 

[de|11176|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte in Bezug auf Strukturellen Machtabbau der Amtskirchen,  
Demokratie und Mitbestimmung der Laien, 
Anerkennung der Eucharistie des anderen 
Zurück zur Botschaft Jesu Christi 
Machtmissbrauch 
Vetternwirtschaft 
Korruption 
Bereicherung und Pomp 

[de|11178|Deutschland|Mann|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Abkehr vom Zentralusmus des Papattums un der Kurie, eine Aufhebung der Dogmen des 19. u. 20. 
Jahrhunderts, insbes. Unfehlbarkeitsdogma 
Verharren der Amtskirche und Festhalten an den Machtstrukturen. 

[de|11180|Deutschland|Frau|1949|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit in allen belangen 
Alte "strukturen2 die dies verhindern 

[de|11182|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Ermutigung für die vielen aktiven und engagierten Laien. 
die derzeitigen konservativen Machtverhältnisse in rom. 

[de|11185|Schweiz|Frau|1931|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass durch die Beteiligung möglichst vieler das Mitverantworungsgefühl und die Freude an der 
Glaubensgemeinschaft wächst 
Es gibt so viele konservative Gruppen, die niemals einer synodalen Leitung der Kirche zustimmen werden. 

[de|11187|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine ganz offene Aussprache und die Pflicht zum Zuhören sowie Abwägen aller auch konträrer Argumente. 
Römisches, angstvolles Denken von der Zentrale her. 

[de|11188|Deutschland|Mann||5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Respekt der Ortskirchen untereinander.   - 
 Mehr Verantwortung der reichen Ortskirchen für die armen Ortskirchen. 
Definition von Kultur. Auch Kulturen müssen im licht des Evangeliums bewertet und auch geändert werden. Z 
B unsere westliche, "kapitalistische Kultur" oder Stammeskulturen, in denen Frauen u a unterdrückt werden.... 
Das Petrusamt hat eine wichtige Funktion im Dienst der Einheit und auch der Repräsentation von Evangelium 
u Kirche in der Weltöffentlichkeit 
Dass manche Amtsträger sich als Lehrer der Wahrheit von Glaubenssätzen und Regeln aufführen, statt 
Verkündiger gelebter Liebe zu sein. 
- dass viele afrikanische Bischöfe und Ortskirchen gerne "römischer sind als der Papst" 
.dass Mitarbeiter im "Vatikan"um ihren Einfluss fürchten 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 74 

[de|11189|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
nix , es wird sich nicht viel ändern. 
Die Entscheidungsträger im Vatikan sind zu weit weg von den Brandherden in Deutschland. 

[de|1119|Österreich|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Gegenseitige Wertschätzung -ehrliches, bemühtes aufeinander Zugehen 
Lösung für gemeinsames Feiern der Eucharistie 
Beharren auf festgelegten Standpunkten 

[de|11190|Deutschland|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Papst als Erster unter Gleichen. Stärkung der Synodalität und Regionalität. Stärkung der Ökumene. Aufwertung 
der Arbeit der Laien. Stärkung der Frauen bis hin zur  Weihe für Frauen. 
Hirarchisches Denken der Bischöfe aus Angst vor Veränderung. 

[de|11192|Österreich|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Laien in verantwortlichen Positionen 
Das Alter der Entscheidungsträger. 

[de|11193|Österreich|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
- Aufwertung der diözesanen Befugnisse 
- Möglichkeit der gegenseitigen Einladung zu Eucharistie bzw. Abendmahl im Sinne des Votums "Gemeinsam 
am Tisch des Herrn" 
- Neuordnung der Möglichkeiten der Bischofswahl 
"Mutlosigkeit" der Mehrheit der Bischöfe 

[de|11195|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine zunehmende Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungsbereitschaft der lokalen kirchlichen Strukturen 
Teilweise Verlangsamung oder Verzögerung  der Lösung anstehender Aufgaben durch 
Meinungspluralität;eventuell Zunahme der Bürokratie 

[de|11196|Deutschland|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Auf Grund meiner Jahrzehnte alten Erfahrungen und Enttäuschungen erwarte ich keine grundlegende 
Änderung der Machtverhältnisse in Rom: Bis heute "bremsen" die alten Seilschaften den Papst in seinem 
ehrlich empfundenen Bemühen aus. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, daß sich Grundlegendes ändern wird. 
Und selbst nach zukunfts- und weg-weisenden Beschlüssen werden die - wie so viele in all den 
vorangegangenen Jahrzehnten - in den Schubladen verschwinden oder so lange boykottiert werden, bis sie in 
Vergessenheit geraten sind (sh. Würzburger Synode etc. Die Reihe ließe sich fortsetzen). 
Die Macht (!) -Frage bei den Entscheidungsträgern in Rom und in den Orts-Ordinariaten wird alle 
Modernisierung zu verhindern versuchen. "Durchzuregieren" ist doch leichter als sich "auseinanderzusetzen" 
(sh. Ende der Schwangerschaftskonfliktberatung, Zulassung wiederverheiratet Geschiedener etc.) 
Außerdem wird das "öffentliche" Interesse nach meiner Wahrnehmung immer geringer gegenüber der 
"kirchlichen Stimme", selbst in der Kirche nahestehenden Kreisen; eine resignative Haltung, keine 
Aufbruchstimmung ist wahrzunehmen. 

[de|1120|Österreich||||] 
Ist es wieder einmal bezeichnend für die Ki 
99 

[de|11200|Deutschland|Mann|1956|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Die Kirche muss neue Wege gehen! 
Die Curie! 

[de|11201|USA|Frau|1935|5|(fast) nie] 
not too much 
sexism, machismo, elitism, white privilege, entitlement, ignorance, inability to listen, fraternal language, etc, 
etc, etc 

[de|11203|Österreich|Frau|1974|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Bzgl. Synodalität:  
Ich würde mich freuen, wenn die Weltbischofssynode 2022 einen Beitrag zur Reduktion der kirchlichen 
Strukturen leisten würde: das große Apparat samt Prunk und Ehren sowie die Verbeamtung der kirchlichen 
Mitarbeiter könnte sie abschaffen und dafür das Engagement der Laien in lokalen missionarischen Projekten 
unterstützen.  
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Anders formuliert:  
- Weniger Amtskirche und mehr lokale Privatinitiative.  
- Weniger Gremien, mehr lokale, einfache Verkündigung sowie mehr lokale, caritative Arbeit.  
 
Bzgl. Ökumene:  
Ich würde mich freuen, wenn die Weltbischofssynode 2022 das inter-konfessionelle Gebet sowie die 
Gestaltung von inter-konfessionellen lokalen Treffen unterstützen würde. Wie z.B. das Pfingsttreffen in Rom 
2017, um nur dieses Beispiel zu geben. 
Ich liebe die Kirche und habe sehr viel von ihr empfangen. Ich bin sehr gerne katholisch und freue mich immer, 
die Sakramente zu empfangen. Doch sehe ich folgende Hindernisse: 
 
Hindernis 1 - die Amtskirche als Selbstzweck 
ich erfahre die Amtskirche leider auch und schmerzhaft als Organisation die sich selbst als Zweck hat. Oft hat 
man von außen den Eindruck, dass die Kirche vor allem damit beschäftigt ist, die eigenen Strukturen 
aufrechtzuerhalten und nicht den Mut hat, Neues auszuprobieren, auch in Bezug auf Strukturen. 
 
Hindernis 2 - die Amtskirche gehört den Theologen 
Im Sinne der kath. Soziallehre fehlt mir oft die Subsidarität bzgl. der Unterstützung der Initiativen von Laien, 
die keine Theologen sind, es wirkt manchmal fast diskriminierend. Jesus hat nicht gesagt: "werde Theologe 
und folge mir nach". 
 
Hindernis 3 - Reichtum und Wohlstand 
Wohlstand und Reichtum führen natürlicherweise zum Wunsch der Erhaltung der eigenen Privilegien, und 
leider oft zu der Angst, diese Privilegien zu verlieren. Anstatt Mut ist Anpassung dran. Anstatt Freude und 
Solidarität sind Machtkämpfe und (von außen betrachtet) oft erbärmliche politische Spiele.  
-> Der Kirchenbeitrag gehört meiner Meinung nach als erstes abgeschafft: es beschäftigt viel zu viele 
Mitarbeiter mit ganz banaler Vermögens- bzw. Immobilienverwaltung: das wird schnell zum Selbstzweck. 
 
Hindernis 4 - Angst anzuecken und Anpassung an den Mainstream 
Angst bremst den missionarischen Elan der Katholiken sowie ihr Engagement auf dem gesellschaftlichen und 
politischen Parkett: wie oft sie fürchten sie sich, anzuecken, und verlieren ihre innere Freiheit.  
Selbst wenn Einzelne mutig sind und katholische Werte in der Öffentlichkeit verteidigen, bekommen sie von 
der Amtskirche keine Rückendeckung, keine Unterstützung,. eher von den Freikirchen (in Österreich 
zumindest). 

[de|11205|Deutschland|Mann|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Nach meinen bisherigen Erfahrungen leider nicht mehr viel! 
die Hierarchie will keine Macht abgeben 

[de|11206|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass mehr Fragestellungen (z.B. Zölibat, Rolle der Frau, u.a.) in die Zuständigkeit nationaler 
Entscheidungsprozesse, die synodal organisiert sind,  verlagert werden. 
Das starke, hierarchisch geprägte Denken des Papstes (bei Franziskus etwas weniger ausgeprägt) und der 
meisten Bischöfe 

[de|11207|Schweiz|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich gebe es eine Chance. Jedenfalls muss die Synode unbedingt stattfinden 
Bei vielen Männer dringt es kaum durch wie männlich und patriarchal die Kirche noch immer ist 

[de|11208|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Durch personelle Änderungen könnten sich in den "römischen" Strukturen Entwicklungen ergeben, die der 
Vielfalt der globalen Welt entsprechen und dem Wort "katholisch" eine neue Bedeutung geben. 
Diffuse Ängste vor möglichen Abspaltungsprozessen führen zu engherzigem Verharren in der Tradition und 
verhindern dynamisches Handeln für die Zukunft. Ecclesia semper reformanda! 

[de|11209|Österreich|Mann|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Die Einheit in der berechtigten u. notwendigen Vielfalt: d.h. Im Notwendigen die Einheit, im Übrigen die 
Vielfalt, in Allem die Liebe. Es braucht den ständigen Dialog - innerhalb der katholischen Kirche und zugleich 
zwischen den christlichen Konfessionen 
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Dialogverweigerung, einseitige Überzeugungen, falsche Radikalität, mangelnde Unterscheidung zwischen der  
Glaubens-"Gestalt" des Einzelnen (abhängig von seiner Herkunft, Psyche etc.) und dem Glauben der Kirche 

[de|1121|Österreich|Mann|1939||mehrmals pro Woche] 
Offenheit - Transparenz - Glaubwürdigkeit - Ehrlichkeit 
klerikalismus 

[de|11210|Österreich|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich bin zu wenig informiert, um etwas konkretes zu erwarten. 
Um ein positives Ergebnis zustande zu bringen braucht es einen Kopf (oder mehrere Köpfe) und einen Chef. 
Derzeit sehe ich nur Chefs (aus meiner Froschperspektive natürlich). 

[de|11211|Österreich|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir und hoffe, dass verhärtete Strukturen und Handlungsweisen in der Praxis der Kirche 
überwunden werden. 
Konkret: z.B. - die Möglichkeit der gemeinsamen Feier der Eucharistie unter evangelischen und katholischen 
Christen 
                        - Öffnung unserer Pfarren für muslimische Gläubige bei Feiern und Aktionen gesellschaftlicher 
Art insbes. mit Kindern 
Hindernisse können nur schwerfällige und mutlose Teilnehmer an der Synode sein. 

[de|11212|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte dass endlich die Ökumene am Altar praktiziert werde,   Dass die Ortkirche mit Rom mehr 
Verständnis findet.(von beiden Seiten) 
Die Ortkirche soll von politischen Handlungen sich zurückziehen. 

[de|11214|Österreich|Frau|1951|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
- Entscheidungen bzgl. Zulassung von viri probati und Frauen zu Weiheämtern, 
- von Laien als Pfarrleiter und -leiterinnen 
- über gemeinsames Abendmahl bzw. Eucharistiefeier mit Angehörigen anderer christlicher Denominationen 
geistig unbewegliche Bischöfe, die nur nach dem Gesetz und den Rechtsvorschriften handeln/entscheiden 
wollen, die nicht die Bedürfnisse der Menschen und die Zeichen der Zeit sehen und damit auf diese Weise 
jeden Erneuerungsprozess behindern bzw. blockieren 

[de|11215|Österreich|Frau|1960|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Realistisch:Ich bin schon glücklich, wenn ernsthaft darüber gesprochen wird! Aus der Erfahrung mit den 
anderen Weltbischofssynoden erwarte ich mir leider keine großen Sprünge. 
Hoffnungsvoll: Die Weltbischofssynode leitet durch wirken des Heiligen Geistes einen Kurswechsel weg von 
Kirchenrecht und Tradition hin zur Rückbesinnung auf den Auftrag Jesu: Liebt einander, wie ich euch geliebt 
habe. 
Die Strukturen in Rom sind absolut starr und verhärtet, jede Änderung wird mit einem URaltargument aus 
dem vorvorigen Jahrtausend abgeschmettert. An echten tiefen Gesprächen ist in den Entscheidungsgremien 
kein Interesse vorhanden, es wird nur der Schein gewahrt. Auf pfarrlicher (und diözesaner ) Ebene ändert sich 
langsam etwas, darin liegt meine Hoffnung. 

[de|11217|Österreich||1945|5|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung zu mehr Einbeziehung des Kirchenvolkes 
Verkrustete hierarchische Strukturen 

[de|11218|United Kingdom|Mann|1950|5|] 
What I'd like is for our Pope to be set free and radical change happen  in the world Bishops synod. However  
before that happens,  all Bishops  would have to stand down  and new elections by the people to select  
replacements or re election if appropriate. 
Given that the Bishops have been selected by the hierarchy  I don't see change.  I feel our current Pope is an 
honest and good Christian,  but, somewhat like  Obama,  his hands are tied by the hierarchy, the out of date 
system. Also, many of the people in the church are attached to the "Roman" church and dogmas rather than 
the teachings of  Jesus. 

[de|11219||Frau|1955|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Eine Aufwertung der Ortskirchen, inwieweit sich das auf die Ökumene auswirkt, kann ich nicht wirklich 
beurteilen.die extrem traditinalistische 
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Die extrem traditionalistische und autoritäre Einstellung im Vatikan und auch bei einigen Bischöfen/Kardinälen 
in verschiednen Ortskirchen 

[de|11220|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Leider erwarte ich mir von der Weltbischofssynode 2022 nicht allzu viel über Synodalität. Ich fände es jedoch 
gut, wenn mehr Synodalität für die Ortskirchen ermöglicht werden würde. Auswirkungen der Synode 2022 für 
die Ökumene erwarte ich gar keine. 
Die Beharrungskräfte in der Kirche sind meiner Meinung nach ein großes Hindernis für die Weiterentwicklung 
der Kirche. 

[de|11221|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Das aus der philosophischen GleichWÜRDIGKEIT eine praktische GleichWERTIGKEIT gleichberechtigter Partner 
wird, wobei "Wertigkeit" nicht heißt, dass es Gewichtigungen "akademischer" Aussagen in Bezug auf die 
Relevanz nicht gibt, sondern dass die Aussagen egal auf welchem Niveau "wichtig" und "ernst" in den Prozeß 
einbezogen werden. 
Tradierte Ausprägung von " In persona Christi capitis" in Verbindung mit verwurzelten höfischen 
Persönlichkeitsstrukturen. 
Anerkennung, dass die Begrifflichkeit "Gotteskindschaft" keine Gnadenunterschiede und damit hierarchische 
Unterschiede zuläßt. 
Strukturierte Entscheidungskompetenzen in einer Großorganisation (kirchLICHE Institutionen) sind funktional 
nötig, jedoch keine biblischen Wahrheitsentscheidungen. Mentale Begriffstrennung von 
"Kirche"=Glaubensgenossenschaft des pilgernden Gottesvolkes und "Kirche"=innerkirchlicher, 
institionalisierter Amtsapparat und entsprechende sprachliche Unterscheidung (Konfuzius, "Wenn die Worte 
nicht stimmen ...") 

[de|11222|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Mein sehnlichster Wunsch wäre mehr Eigenständigkeiten für die Ortskirchen und echte Synodalität. Mach mir 
aber keine große Hoffnung, dass es soweit kommt. 
Ich glaube, dass viele in der Kirchenleitung echte Synodalität  mit Machtverlust  gleichsetzen. Angst vor 
eventuellem Machtverlust hemmt viele Entscheidungen in unserer Kirchenleitung. 

[de|11223|Tschechien|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider erwarte ich keine Änderung hin zu einer größeren Synodalität. 
Ich sehe die massive Strömung von Klerikalismus und Fundamentalismus in der heutigen Kirche als Problem. 
Ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit dem Verlauf und den Ergebnissen  Plenarversammlung der 
tschechischen katholischen Kirche in den Jahren 1997 - 2005 gemacht. 

[de|11225|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Offenheit 
Die Amtskirche = Kurie 

[de|11226|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
systembedingt erwarte ich nicht viel im Sinn meiner Vorstellung von Synode. Wenn Hierarchie als Widerspruch 
zur Demokratie missverstanden wird, wird es kein synodales Leben geben. Hierarchie ist nach meinem 
Verständnis eine symbolische Leitungsfunktion und kann so zum Band der Einheit werden. Nur wenn die 
römische Kirche ihre Einzigkeitsvorstellung aufgibt, kann ihre angestrebte Synodalität auch fruchtbar für die 
Ökumene werden - ansonsten bleibt sie ein Sandkastenspiel 
das ungeklärte Selbstverständnis der römischen Kirche - sie ist seit alters immer schon eine Kirche unter 
anderen Kirchen und hat schon seit alters um die Vormacht gekämpft und sie durch ökonom., imperiale und 
dogmatische Machtkämpfe scheinbar gesichert. Dem Imperialismus kommt das beürfnis vieler Menschen 
entgegen, die unter einem Schutz und Schirm leben und sich mit ihm 8und weniger mit sich selbst 
identifizieren wollen - auch heute und auch in anderen Milieus. Die Nachfolge heißt, den schweren Weg zu 
sich selbst  zu gehen. 

[de|11229|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
eigentlich ziemlich wenig - "Nur kath. Kirche ist Kirche im Sinn Christi" (Papst Benedikt? , Johannes Paul II)  - 
eine unerhörte Aussage !!! 
s.o. 

[de|1123|Österreich|Mann|1965||jede Woche (sonntags)] 
"Wer sich mit Vielfalt umgibt, macht sich bei sich selbst beliebt!" so nach diesem Motto möge mit Hilfe Gottes 
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die Weltbischofssynode ausgerichtet sein! 
Einheit und Vielfalt stehen manchmal sich im Wege! 

[de|11231|Österreich|Mann|1992|6|mehrmals pro Woche] 
Dass die Bischöfe ihr Amt als Nachfolger der Apostel mutig ausüben. 
Einen Mangel an Glauben 

[de|11232|Slowenien|Mann|1944|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Libe zwischen Christen. 
Unsere zu kleine Heiligkeit. 

[de|11233|Deutschland|Mann|1989|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit für alle katholischen Strömungen 
Opus Dei und Konsorten 

[de|11234|Deutschland|Mann|2001|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Das Entscheidungen getroffen werden um wieder eine 'junge'  Gemeinde entsteht und es attraktiver wird. 
Das es nicht funktioniert 

[de|11235|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Synodalen sich von dem Anspruch: „ Was würde Jesus dazu sagen?“ leiten lassen. 
Dass evt. Die Bischöfe, die „mauern“ und alles beim Alten lassen und bewahren wollen, immer noch in der 
Mehrheit sind. 

[de|11236|Deutschland|Mann|1934|5|mehrmals pro Woche] 
Für die katholische Kirche: Einheit in einem Kulturraum. 
Für die Ökumene: Wir sind Schwestern und Brüder des Einen Herrn Jesus Christus. Die Teilnahme am 
Altarssakrament sollte deshalb dem ernsthaft glaubenden Geschwister nicht verwehrt werden. 
99 

[de|11237|Deutschland|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass im Vertrauen auf die unterschiedliche Art der Verkündigung und der ortskirchlichen 
Organisation die Verkündigung des Evangeliums im Zentrum steht und dass das Papsttum glaubhaft und 
tatkräftig daran mitwirkt. Für die Ökumene hoffe ich, dass wir als etwas unterschiedliche Geschwister 
anerkennen, dass für uns alle Christus im Mittelpunkt steht und dass die Wege eben ein bisschen verschieden 
sind. Dann muss auch die gemeinsame Kommunion möglich sein. Außerdem erwarte ich, dass die Amtsträger 
sich nicht als unfehlbar empfinden, sondern in Demut anerkennen, wo Fehler oder Missbrauch geschehen ist. 
Wenn die Sexualität des Menschen als gottgewollt gesehen würde, dann müsste die Kirche nicht immer darauf 
starren und könnte freier handeln und auch den Frauen eine andere Rolle zubilligen und den Zölibat freiwillig 
machen. Manchmal hat man den Eindruck, dass dieses Thema so viele andere überdeckt und das fördert nicht 
die positive Wahrnehmung.  Das Evangelium ist eine frohe Botschaft und keine Straßenverkehrsordnung! 
Die überkommenen Strukturen, die leider häufig mit dem Inhalt gleichgesetzt werden. 

[de|11238|Österreich|Mann|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Vor allem die wirkliche Umsetzung der Beschlüsse des 2. Vatikanums. 
Die konservativen und traditionalistischen Kräfte in der Kirche (zu starre Hierarchie). 

[de|11239|Deutschland|Mann|1953|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
das endlich eine dem Evangelium gemäße Entscheidungsstruktur in Angriff genommen wird. 
Die Beharrung der Amtsträger an ihrer jetzigen Monopolstellung 

[de|11241|Schweiz|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ein neuer Aufwind, ein neuer Elan, eine neue Freude an dieser Kirche und an der Ökumene!  
Lasst die heilige, synodale Geist-Kraft Gottes wirken!!! 
- Viele Wort, keine Entscheidungen! 
- Synodalität als Hierarchie-Bremse verschrien 

[de|11242|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen deutlichen Schritt hin zu einem breiteren Fundament der Kirche 
Vorhandene Strukturen und Machterhalt bisheriger Amtsträger 

[de|11243|Österreich|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
dass Synodalität gelebt wird, Bischöfe sich ehrlich einbringen können.  
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für die Ökumene erwarte ich mir ein ehrliches Miteinander! 
die wachsenden konservativen und bremsenden Kräfte in der katholischen Kirche 

[de|11245|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eine Berücksichtigung der Kulturen, Regionen und das Zulassen von ungleichzeitigen 
Entwicklungsprozessen 
und die Absage an eine alles unterdrückende Einheitlichkeit ohne Vielfallt. 
In der reinen Männerkirche mit der Ungleichbehandlung von Frauen 

[de|11246|Deutschland|Mann|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
Erste Schritte 
Klerikalismus, Machtstreben, Unfähigkeit zum Dialog 

[de|11249|Deutschland|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Vielfältige Wege der Partizipation all derer, die sich in der Kirche engagieren. 
Angst vor tiefgreifenden Veränderungen 

[de|1125|Deutschland||||] 
Ich erwarte, dass die Kirche sich öffnet für das Wirken des Heiligen Geistes, von dem Jesus gesagt hat , dass 
dieser uns immer wieder neu die Notwendigkeiten der Zeit aufweist und in die Wahrheiten und neuen 
Gegebenheiten einführt und dass die Kirche im Vertrauen auf den guten und heiligen Geist Gottes in ihren 
Verantwortungsträgern entsprechend handelt. 
Dass viele meinen etwas sei schon deshalb richtig  weil ed schon in der Vergangenheit so praktiziert worden ist 
und das die sogenanten 

[de|11250|Deutschland|Mann|1941|5|(fast) nie] 
Abschaffung des Pflichtzölibats. Frauenpriestertum. Interkommunion. Wiederverheiratung Geschiedener. 
Verantwortliche Lockerung der Sexmoraltheologie. 
Gefahr eines neuen Schismas wg. Intoleranz der sich gegenüber stehenden Gruppen. 

[de|11253|Deutschland|Mann|1926|5|jede Woche (sonntags)] 
Dirhe oben 
Mangelndes Gottvertrauen 

[de|11254|Deutschland|Frau|1974|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Erwartungen, wie es laufen wird: Kontroverse Diskussionen, Streitigkeiten, Kampf mit harten Bandagen, ggfs. 
auch hinter den Kulissen mit unsauberen Mitteln 
 
Erwartungen, wie es laufen sollte: konstruktive Diskussionen, Ringen um die Zukunft der Kirche, Zulassen von 
individuellen Wegen je nach Kultur, Zulassen von Laien, Gleichberechtigung von Frauen, Ermöglichung 
gemeinsamen Abendmahls 
Machtinteressen, Festhalten am Bewährten als Dogma, Einschätzung von Laien als nicht kompetent in 
Glaubensentscheidungen, Diskriminierung von Frauen als gottgewollt ("Jesus hatte nur männliche Jünger"), 
Dogmen über Versöhnung der verschiedenen christlichen Kirchen (Stichwort gemeinsames Abendmahl) 

[de|11255|Deutschland|Frau||5|jede Woche (sonntags)] 
Ich würde dazu positive Entscheidungen erwarten wollen. Doch diese werden nicht kommen. 
Verkrustete Strukturen 
Macht und Machtmissbrauch 
Überheblichkeit 

[de|11258|Deutschland|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Selbständigkeit für die Ortskirchen wünsche ich mir, glaube aber nicht daran. 
Den römischen Zentralismus, den Widerstand der Kurie 

[de|11259|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nicht viel. 
Es wird sich wieder so gut wie nichts bewegen. 

[de|11260|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe (nicht erwarte!!!) ein spirituelles Miteinander, bei dem die Unterscheidung der Geister im 
Vordergrund steht und nicht politische Machtspiele. 
Politische Machtspiele, Verlustängste (von Macht) 
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[de|11261|Deutschland|Mann|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Die Aufwertung der nationalen und kontinentalen Bischofskonferenzen durch Übertragung von 
Entscheidungsbefugnissen (von Rom her) 
Rechtliche Festlegung einer Synodenstruktur für die ganze katholische Kirche unter Einbeziehung aller 
Getauften -mit aktivem und passivem Wahlrecht- 
Einbeziehung der synodalen Erfahrungen/Praxis der Kirchen der Reformation 
Diskussion und vorläufige Festlegung, wann und warum eine Synode (und auf welcher Ebene!) mit den Kirchen 
der Reformation und/oder den orthodoxen Kirchen gemeinsam einberufen und durchgeführt werden 
Angst vor Machtverlust/ vor Verlust der Entscheidungskompetenz bei Bischöfen; Tabuisierung bestimmter 
Themen, z.B.  Hierachie heilig, gottgewollt 
Bei "Einheit in der Vielfalt" ist die gegenwärtige Aufgabe der päpstlichen Kurie und ihr Selbstverständnis 
hinfällig 

[de|11262|Deutschland|Mann|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Dass sie einen Weg beschreibt hin zu mehr Synodalität. 
Streben nach Machterhalt im Vatikan; Angst vor unterschiedlichen Wegen der Kirche verschiedener Kulturen 
bzw. Kontinente; 
tiefe Skepsis gegenüber der Geschichtlichkeit des Glaubens und den damit verbundenen 
Veränderungsprozessen. 

[de|11263|Deutschland|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Ich wünsche mir, dass möglichst viele Gläubige mit auf den Weg genommen und gehört werden. 
"das war schon immer so!  Festhalten an alten Formen. 

[de|11265|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Mehrheit der Synodalen erkennen den großen Wert der Synodalität und sind bereit, gegen sicher massive 
Bremsmanöver einen guten Weg einzuschlagen; das Bemühen um Einheit der Christen wird einige konkrete 
Vorschläge in die Tat umsetzen. 
Einerseits die teilweise verhärteten Fronten auf der Seite vieler vatikanischer Amtsträger, andrerseits das hohe 
Durchschnittsalter der Synodalen sowie die Dominanz der Männer. 

[de|11268|Österreich|Mann|1963|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Die Weltbischofssynode 2022 sollte einen Beitrag zur Reformation  der kirchlichen Strukturen leisten.  Prunk 
sowie die Verbeamtung der kirchlichen Mitarbeiter könnte sie abschaffen und dafür das Engagement der Laien 
in lokalen missionarischen Projekten unterstützen. 
- Mehr lokale Privatinitiative. 
- Weniger Gremien, mehr lokale, einfache Verkündigung sowie mehr lokale, caritative Arbeit. 
Die Amtskirche erscheint mir als Organisation die sich selbst als Zweck hat. Oft hat man von außen den 
Eindruck, dass die Kirche vor allem damit beschäftigt ist, die eigenen Strukturen aufrechtzuerhalten und nicht 
den Mut hat, Neues auszuprobieren, auch in Bezug auf Strukturen. 
Im Sinne der kath. Soziallehre fehlt mir oft die Subsidarität bzgl. der Unterstützung der Initiativen von Laien, 
die keine Theologen sind. 
Statt Freude und Solidarität sehe ich Machtkämpfe und oft erbärmliche politische Spiele.  
Der Kirchenbeitrag gehört meiner Meinung nach als erstes abgeschafft. 
Angst bremst den missionarischen Elan der Katholiken sowie ihr Engagement auf dem gesellschaftlichen und 
politischen Parkett: wie oft sie fürchten sie sich, anzuecken, und verlieren ihre innere Freiheit. 

[de|1127|Österreich|Mann|1960|Volkschule|(fast) nie] 
Nichts 
Kirche lebt noch immer im Mittelalter und erkennt die Zeichen der Zeit nicht. Zum Beispiel die 
Überbevölkerung der Erde 

[de|11270|Österreich|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass gewisse Strukturen aufgelöst werden: u.a. Zölibat, Verbot der Frauenordination, 
Übertragung von weitreichenden Kompetenzen an die Diözesen. 
Es gibt eine große Diskrepanz zwischen den offiziellen Glaubenswahrheiten ("Wort Gottes") und dem was von 
vielen Gläubigen geglaubt wird. Diese Diskrepanz könnte erhebliche Sprengkraft entfalten und den synodalen 
Prozess erschweren. 

[de|1128|Österreich|Mann|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Öffnung und Toleranz, Kirche der einfachen Menschen und nicht der Amtsträger, verständliche 
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Kommunikation des Guten, Bibelzitate erreichen die Menschen nicht mehr 
Verkehrstote Strukturen von nur an sich selbst denkenden Amtsträgern können schwer aufgebrochen werden 

[de|11281|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Befugnis für die Ortskirchen (z.B. Bischofskonferenzen) 
Machtstrtukturen. Kurie. Oft viele der Bischöfe selbst 

[de|11283|Deutschland|Frau|1951||jede Woche (sonntags)] 
Offenheit, Ehrlichkeit, Mut zur Erneuerung 
Hirachiedenken 

[de|11286|Deutschland|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit für die gleichwertigen Ansichten der anderen, ehrliches Bemühen um Verstehen und Verständigung, 
weiterführende Gespräche. Es geht um die unterschiedlichen Probleme  und Situationen der Kirchen in z.B. 
Deutschland, Österreich, Polen, ....Amerika, Afrika., Asien.... 
Abbau des Klerikalismus, Frauen in der Kirche. Theologinnen müssen ebenso gehört werden wie Theologen.  
"Katholisch" sein ohne Kleinmut . 
Unwillen, Macht abzugeben. Basta-Mentalität bei noch allzuvielen, die im bequemen Nest sitzen oder in 
elitären Kreisen, die einmal "hinaus in die Ortskirchen",  nach Brasilien z. B. gehen müssten für ein Jahr. 

[de|11289|Deutschland|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Abkehr  vom  Klerikalismus,   
 
gemeinsames Abendmahl !!! 
Bösartigkeit der  Kurie, welche keinen  Glauben, sondern nur  Machtausübung  kennt. 

[de|1129|Österreich||||] 
Eine Aufwertung der lokalen Verantwortungsträger und eine verstärkte Einbindung der Gläubigen. Die Rolle 
des Papstes sollte überdacht werden - es könnte und sollte dies neue Impulse für die Ökumene ergeben. 
Jede Veränderung hat Für und Wider; es gilt diese abzuwägen und im offenen Dialog eine Lösung zu finden. 

[de|11290|Deutschland|Frau|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Leider erwarte ich nach den bisherigen Erfahrungen nichts - viele kluge Gedanken werden geäußert, viele tolle 
Arbeitskreise bringen viele tolle Ideen, und verwendet wird davon nichts 
Die Starrheit der kathol. "Würdenträger" mit ihrer Angst vor Machtverlust 

[de|11291|Deutschland|Frau|1975|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Verantwortung an Bischofskonferenzen abgeben  
offensiv deutlich machen, dass Bischofskonferenzen das Zölibat aufheben und Frauenpriestertum ermöglichen 
können 
Verbohrtheit der Amtsträger 
Machtgier 
Angst vor Kontrollverlust 

[de|11292|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts bzw nicht viel.- 
Viel zu viele Meinungsverschiedenheiten; keine bzw wenige Einigungsmöglichkeiten.- 

[de|11294|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Gewicht der Bischöfe gegenüber Rom 
Widerstand der kurialen Kräfte 

[de|11295|Schweiz|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit und Akezptanz des heutigen Lebens, das geprägt ist von Unrast, Ueberinformation und Vielfalt der 
Meinungen, zum Zweck einer richtungsweisenden Lebensführung, welche zu Einsicht, Ruhe und Glück führt. 
Hindernis: Die Thematik ist klar religiös geprägt, dazu unter der Führung von "Rom". Viele Menschen drehen 
sofort ab oder sind sehr skeptisch, wenn sie von dieser Seite her angesprochen werden.  
Lösung: Grosse Offenheit von Beginn weg mit der klaren Deklaration, wenn möglich einem Versprechen, dass 
mit Ehrlichkeit nach Ergebnissen gesucht wird, ohne Taktiken, ohne Ränkespiele, ohne Prestigedenken 
(Abschied von amtsbezogenen Vorteilen). 

[de|11296|Deutschland|Frau|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Frauen endlich zur Kenntnis nehmen. Konkrete Schritte zum gemeinsamen Abendmahl bzw. Kommunion 
Keine Bereitschaft, Macht abzugeben 
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[de|11297|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Tranparenz, Offenheit, Reformwilligkeit 
Sturheit sich nicht zu Bewegen; Kleingläubigkeit, Feigheit 

[de|11298|Deutschland|Mann|1959|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
mehr Kompetenz für die Bischofskonferenzen ... mehr Freiheit zum verantwortlichen  Experimentieren 
Nicht alle "Landeskirchen" haben uns ähnliche (gute) Demokratie-Erfahrung 

[de|1130|Deutschland|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel 
Hierarchie und Amtsverständnis 

[de|11301|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Endlich mal einen Aufbruch, christliche Religion soll kein Museum sein, sondern das Evangelium sollte in die 
aktuelle Zeit übersetzt werden 
Die Konservativen werden jeden Aufbruch verhindern... 

[de|11302|Deutschland|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass nicht nur die Konservativen in Rom das Sagen haben. Dass die Kirche weiter weltoffen wird und so auch 
die Ökumene vorankommt. Dass die katholische Kirche transparenter wird und Fehler eingesteht. Die 
Ratzinger Ideologie, dass die Kirche nicht beschmutzt werden darf, könnte ad acta gelegt werden. 
Dass die Konservativen und ewig-gestrigen immer noch viel zu viel Macht und Einfluss in Rom haben. Dass die 
meisten Bischöfe über der Realität schweben. 

[de|11306|Deutschland|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Einbeziehung des Volkes besonders der Jugend und gleichzeitig eine Ökumene, nicht nur einmal im Jahr 
sondern im monatlichen Zyklus. 
Die Kirche ist immer noch auf Ihrem hohen Thron und vor allem die Missbrauchsafären werden den Menschen 
immer mehr wegbringen, deshalb sollte das Zölibat freigestellt werden. 
Die Herrschaft der Bischöfe und auch die anderen Religionsgemeinschaften werden auf Ihrem Verständnis 
pochen. Trotzdem aufeinander zugehen! 

[de|11307|Deutschland|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Bis jetzt haben die Bischöfe immer versucht, ihren Einfluss zu erhalten. Ich denke, die Bischöfe müssen auf die 
Gläubigen zugehen, weil sie in der Vergangenheit durch Skandale unter den Teppich kehren, viel Vertrauen 
verspielt haben. Wir Gläubigen sehnen uns nach mehr Ökumene. Das setzt hoffentlich auch die Bischöfe unter 
Druck. 
Die Angst der Amtsträger vor Veränderungen, fehlendes Vertrauen in den Heiligen Geist. 

[de|1131|Österreich|Frau|1993|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
weitere Fortschritte. wir setzen weiterhin große Hoffnungen in diesen Papst, der in kleinen Schritten sehr viel 
Veränderung in unsere Kirche bringt! 
die fehlende Demut der vielen, lang an der Macht sitzenden "Drahtzieher" im Vatikan. 
sie haben vergessen, welcher Sache sie DIENEN... weshalb sie auserkoren wurden! 

[de|11311|Österreich|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Beteiligung aller Christen 
Viele konservative, sehr alte, Autorität gewohnte  Männer beraten und entscheiden . Was soll sich da 
ändern???? 

[de|11312|Deutschland|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Ermöglichung differenzierterer Ansätze für ökumenisches Engagement 
Angst, dass Vielfalt die Einheit gefährdet. 

[de|11314|Schweiz|Mann|1933||mehrmals pro Woche] 
oekumene 
mitsprache 
Angst vor Veränderung 

[de|11315|Deutschland|Frau|1950|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel. Die Synodalität als solche ist nicht die LÖsung unserer Silnnleere. 
viele LÄnder sehen die Dinge unterschiedlich. 
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[de|11316|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Wertschätzung für Frauen und auch alle Ämter für Frauen zu öffnen 
Alte starre Männer Gesellschaft 

[de|11317|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Das Bremsen durch die konservativen Kreise und die weitere Enttäuschung eines großen Teiles des Volkes 
Gottes unterwegs. 
Die Unglaubwürdigkeit der Amts-Kirche wird nicht weniger werden. 
Bischöfe wie Woelki. 
Engstirnigkeit. 
Ein Zurück vor das VatII. 

[de|11320|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ganz ehrlich: Nichts. 
Kein Bischof, kein Kardinal ist bereit seine Macht abzugeben; Priesterzentrismus, Klerikalismus 

[de|11323|Schweiz|Frau|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Neue Impulse und Erneuerung, Mitsprache 
Langer Prozess 

[de|11325|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine Veränderung des Amtsverständnisses 
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Rollenidentität als Priester, Bischof, Papst. 

[de|11327|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht sehr viel. 
Wer gibt schon gerne Macht ab? 

[de|11329|Deutschland|Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
reale Veränderungen in der gemeindlichen Praxis 
Beharrungsvermögen durch traditionale Praxisanforderungen und Rechtfertigungen 

[de|1133|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass kuriale Strukturen abgebaut und die Kirche "verheutigt" wird! 
Die antiquierte, verkrustete Kurie in Rom. 

[de|11331|Belgien|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Eine Chance der letzten Minute, wenn der katholischen Kirche nicht ganz die Puste ausgehen und sie in einer 
modernen Welt weiterhin ihren Platz finden soll. 
Es hat schon so viel bessere Gelgenheiten gegeben, etwas zu bewegen. Warum sollte es jetzt klappen? 

[de|11332|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Rückbesinnung auf Jesus Christus. Wie hätte er es gewollt. 
Machtverlust der Kleriker 

[de|11333|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Einen Wandel und Öffnung 
Angst vor Machtverlust 

[de|11336|Schweiz|Mann|1946|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritte im Zusammengehen aller Christen. Annäherung an Religionsgemeinschaften des Monotheismus. 
Abbau der kirchlichen Aristokratie. 
Forderung nach mehr Führung in der klerikalen Linie, zu Ungunsten von kritiklosem Gehorsam. 
Angst vor Macht- und Statusverlust 

[de|11338|Österreich|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungsverantwortug für die Ortskirchen. 
Ängstlichkeit und BVerhinderung durch retrogerichtete konservative Kräfte i der Kirche. 

[de|11339|Belgien|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Offene Türen und aufmerksames Zuhören aller Beteiligten, auch und besonders der Randgruppen, der 
Ärmsten dieser Welt, ohne die Jugend aller Kulturen nicht zu vergessen. 
Machspiele , Monopolstellungen einige Prälate, mangelndes Vertrauen dem noch Unbekannten. doch kulturell 
Bewährtem gegenüber. 
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[de|1134|Deutschland|Mann|1992|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
mehr Freiräume für die Ortskirchen 
Römischer Zentralismus 

[de|11340|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Wirkliche, klare Entscheidungen, weg vom Zentralismus des Vatikans. Mehr Eigenständigkeit und 
Entscheidungsmacht der Bischofskonferenz und der Ortskirchen.                                                                                                                                                             
Öffnung gegenüber den andern Kirchen, wo ohnedies alle theologischen Unterschiede längst ausgeräumt sind! 
Die  konservativen Kräfte unter den Bischöfen und in der Kurie! 

[de|11341|Deutschland|Frau|1971|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte ein klares Bekenntnis, dass zukünftig die Synodalität der Kirche nachhaltig gestärkt wird und dass 
die Vielfalt der Ortskirchen als Bereicherung angesehen wird, nicht als Gefahr. Statt Autorität muss die 
Überzeugung durch Argumente gelten, statt Hierarchie die Beteiligung der Gläubigen. Das Amtsverständnis 
muss grundlegend hinterfragt werden. Frauen müssen einen verbrieften Platz bei Entscheidungen der Kirche 
auf allen Ebenen erhalten. Dies kann den Weg für die Ökumene ebnen. 
Ich sehe im Moment keinen Willen dazu, die Machtstruktur der Kirche aufzubrechen, auch nicht bei Papst 
Franziskus. 

[de|11342|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Kirche soll sich treu bleiben. 
99 

[de|11343|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte 
Due römische Kurie 

[de|11344|Österreich|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass Synodalität die künftige Handlungsweise für Entscheidungen in der katholischen Kirche sein 
werden, sodass ein geschwisterliches Miteinander in Vielfalt möglich ist. Zurzeit bestimmen alte Männer über 
unsere Köpfe und alle Kulturen hinweg und legen die Lebendigkeit ihrer, besonders jungen Mitglieder, lahm. 
Alte, an der Macht klebende, konservative Männer, die weit weg sind vom Alltag der Menschen und denen 
lebendiger Glaube, Verwirklichung des Evangeliums nicht unbedingt am Herzen liegen. Einbetonierte Dogmen 
verschiedenster Art. 

[de|11345|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitbestimmung auf spiritueller Baisis 
Dass sich wieder nichts ändern wird 

[de|1135|Schweiz|Frau|1947|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Wenig Konkretes. Die Kirche ist eine riesige veraltete Organisation mit sehr vielen Facetten, da wird es kaum 
gelingen, echte Fortschritte zu erzielen. Der vermehrte Einbezug von Frauen als Entscheidungsträgerinnen und 
eine stärkere Betonung der Vielfalt innerhalb der Kirche könnte die Entscheidungsfindung verbessern. Wenn 
allerdings die Vielfalt zu überbordend wird, gehlt es an Kohärenz und gemeinsamen Überzeugungen. Es 
braucht eine gemeinsame Identität und Symbole, die diese repräsentieren, sons wird sich die Kirche selbst 
zerlegen. 
Es gibt gegenwärtig starke rückwärtsgerichtete und zentralistische Tendenzen in der Welt, die eher in der 
traditionellen katholischen Kirche als Organisationsstruktur ein Vorbild sehen. 
Für junge Menschen, die  sich für Weltprobleme engagieren spielt die Kirche keine wichtige Rolle mehr. Die 
Mehrheit der Menschen, die die katholische Kirche tragen sind von einer autoritären, zentralistischen 
Grundhaltung geprägt. Die Kräfte, welche die Kirche reformieren könnten, haben sich von ihr abgewandt. 

[de|11350|Österreich|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Flexibilität Treffsicherheit Offenheit , mehr Wille zueinander 
Verharren im Althergebrachten 
Zuviel Formalismus , Papierkram 

[de|11351|Österreich|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass nicht nur geredet wird, sondern greifbare, weiterführende Schritte in Bezug auf Synodalität beschlossen 
und dann umgesetzt werden. 
zu wenig Vertrauen in den Hl. Geist, zu wenig Mut, viel Ängstlichkeit ... 
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[de|11352|Deutschland|Mann||Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Schwächung des Zentralismus der vatikanischen Behörden bzw. Stärkung der Bischofskonferenzen bei den 
anstehenden Entscheidungen, wie die Ortskirchen mit den Herausforderungen (Zeichen) der Zeit umgehen, in 
Verkündigung, Nächstendienst und Gottesdienst 
Klerikalistischer Machtmissbrauch auf (fast) allen Ebenen 

[de|11355|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung für gemeinsame Entscheidungen, Angleichung von Entscheidungen an die jeweiligen 
gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse (und Notwendigkeiten), Selbstbestimmung bis in die pfarrliche 
Einheit und ein kirchliches Amt zum Vollzug der synodalen Entscheidungen. 
Die Vorgaben des kirchlichen Amtes sind zu stark zentralisiert und gehen nicht oder zu wenig, zu langsam, zu 
auf die notwendigen, zeitmäßigen, gesellschaftlich notwendigen (synodalen) Entscheidungen ein. 

[de|11357|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung der Laien,  Gleichstellung von Frauen und Männern auch in der Römisch-Katholischen Kirche, 
mehr Empathie auf Gegenseitigkeit in der Ökumene 
Klerikalismus, durch Skandale bedingten Unglaubwürdigkeit der Amtskirche, Indifferenz und weitere 
Abwendung von der Kirche 

[de|11358|Österreich|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung der Laien, Ämter und Weihen für Frauen 
Traditionalistische Strömungen, die von Angst beherrscht werden; Machtgier der Geweihten; Wohlstand, der 
viele Möglichkeiten zur Verdrängung wichtiger Fragen schafft. 

[de|11359|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte in der Ökumene. Abbau der Machtstrukturen in der Kirche. 
Dass sich die Bischöfe zu wenig vom Wollen Jesu lenken lassen werden. 

[de|1136|Österreich|Mann|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Dass bestehende lokale Diversität (auch mit theologischen Implikationen wie gleichgeschlechtliche 
Patnerschaften, gelebte Ökumene etc.) anerkannt wird. 
die Kurie 

[de|11362|Schweiz|Frau|1943|5|] 
Die Herzlichkeit und der Mut von Papst Franziskus möge durchscheinen! Nicht mehr Bürokratie. Bitte die 
Eucharistie hochhalten! Aber vor allem: den Frauen soll der Zugang zum Priestertum möglich werden. 
Ökumene mit den Orthodoxen ins Blickfeld nehmen. 
die Pius- und andere Brüder.... die Not auf der Welt, die Ungerechtigkeit verlangen nach schnellen Lösungen! 

[de|11365|Deutschland|Mann|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Transparenz    Spiritualität    mehr Ökumene 
Römischer Zentralismus 

[de|11366|Italien|Mann|1974|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Erwarten im Sinne von "Erhoffen": 
- Für die katholische Kirche: Ermutigung zur Einheit in Vielheit (also Einheit vor Einförmigkeit); Aufwertung der 
Bischofskonferenzen; klares Bekenntnis zur Inkulturation und zu einem Kirchenbild von unten; Funktion der 
Weltkirche: Moderation und Gewährleistung der Kommunikation, quasi als "Dachorganisation" 
- für die Ökumene (röm.kath. - orthodox): momentan noch nichts, mit der Perpektive ca. 50 Jahre und unter 
der Voraussetzung, dass sich beide Seiten bewegen: Bischofskonferenzen quasi als Analogien zu Patriarchaten; 
Anerkennung der Moderatorenrolle des Papstes auch für die Orthodoxie 
 - für die Ökumene (röm.kath. - reformiert/luth.): Anerkennung der Vielfalt von Ortskirchen, daher 
Zurücknahme der Unterscheidung von (Teil-)Kirchen und Kirche (Ratzinger); punktuelle Anerkennung der 
Moderatorenrolle des Papstes vonseiten der reformierten/luth. Kirche/n; 
Die hierarchische Lobby im Vatikan/in den Ortskirchen wird die Vielfalt der Ortskirchen letzten Endes nicht 
aufwerten und nicht zulassen, dass es eine theologische Würdigung und Option für die Ortskirche gibt. Es 
werden zusätzliche Gremien und "Dienstwege" geschaffen, die das bisherige System nicht ersetzen, sondern 
ergänzen. Damit wird die Weltbischofssynode einen kleinen Erfolg für die Progressiven vermitteln können. 
Ausschlaggebend wird sein, wie lange Papst Franziskus wirken kann und wer der neue Papst wird. Es könnte 
sein, dass ein neuer Papst wieder rückwärtsgewandte Schritte setzt und das Pontifikat von Franziskus 
"verklärt" wird als einzigartiges Lebenszeugnis eines Chrismatikers, das jedoch nicht praktikabel ist und v.a. 
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nicht fortgesetzt werden sollte. Resultat ist dann die vermehrte Abkehr gemäßigter und progressiver 
Katholiken und die Verschärfung des röm.-kath. Profils als "Wagenburg". 

[de|11368|Deutschland|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung und Toleranz 
Klärung der Schätze des Christsein und Freude an diesen 
Die Ängste der Amtsträger, deren geistige Enge. Die Arroganz der „Macht“.   
Sprachschwierigkeiten in Bezug der Vermittlung unseres spirituellen Reichtums ..... 

[de|1137|Deutschland|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Nichts 
99 

[de|11370|Deutschland|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel 
die Kurie 

[de|11371|Italien|Frau|1956|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
""L'ABOLIZIONE dell'OBBLIGO del CELIBATO""...tutto il resto e' secondario! 
L'OSTACOLO,e' solo uno..:" L'IPOCRISIA!", che inventa Verita' di fede che NON ESISTONO* 

[de|11372|Deutschland|Frau|1960|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
mehr Entscheidungsfreiheit  für die Ortskirchen. Für Deutschland Fortschritte in Fragen der Ökumene, Umgang 
mit Geschiedenen, mit Gleichgeschlechtlichen und für Frauen in kirchlichen Ämtern. 
die Beharrungskräfte des Althergekommenden 

[de|11374|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte einen Schritt hin zu einem rechtlichen, theologischen und spirituellen Rahmen für die Synodalität 
in der Kirche. Synoden, Laien und auch Laienkatecheten brauchen definierte Kompetenzbereiche, in die auch 
nicht ohne weiteres eingegriffen werden kann. Das betriff vor allem Organisatorische, Praktische und 
Finanzielle Dinge. Ebenfalls, aber in abgestufter Form, pastorele Entscheidungen. Theologische Grundaussagen 
der Kirche können nicht zur Disposition stehen. 
Vor allem aus Deutschland werden vollkommen unrealistische Erwartungen an eine strukturelle Kirchenreform 
gestellt. Bei vielen Äußerungen des Reformflügels wird deutlich, dass sie die Kirche analog zur 
parlamentarischen Demokratie sehen. Dabei werden oft leichtfertig katholische Glaubensgrundsätze zur 
Diskussion gestellt, als ob man über diese frei und nach dem Mehrheitsprinzip abstimmen könnte. (Der 
Vorsitzende unseres Pfarrgemeinderates vertrat die Ansicht, man sollte das Glaubensbekenntnis offiziell für 
ungültig erklären, weil es ohnehin niemand mehr verstände.) 
Solch eine Haltung wird unausweichlich zu starken Enttäuschungen führen. Leider wird die Maximalhaltung 
der deutschen Katholiken, die im Grunde die katholische Kirche der deutschen evangelischen Kirche 
angleichen möchte, eine fruchtbare Diskussion über Synodalität eher blockieren. Das ist schade, aber kaum 
noch abwendbar. 
Letztlich halte ich leider eine Kirchenspaltung für unausweichlich. Man sollte sich darauf vorbereiten, diese in 
angemessener, von Respekt geprägten Weise durchzuführen, wie es den US-amerikanischen Methodisten 
gelungen ist. Dabei geht es um Aufteilung von Kirchengebäuden, Vermögen usw. 
 
Man darf nicht vergessen: Kirchenreform (und auch die Teilnahme an dieser Umfrage) ist ein Anliegen der 
deutschstämmigen Mittelschicht. In Deutschland haben aber bereits 5 Millionen Katholiken einen 
Migrationshintergrund. Die meisten von ihnen sind an all diesen Diskussionen nicht interessiert. 

[de|11375|Deutschland|Frau|1955|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Vertrauen in synodale Strukturen gewinnen 
Angst vor Synodalität überwinden 
Als Katholiken haben wir es nicht gelernt synodal zu denken. Es braucht sicherlich einen längeren Lernprozess!  
Schwerfälligkeit 
Desinteresse 

[de|11377|Deutschland|Mann|1949|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mutige Entscheidungen für mehr Mitwirkungs- und Entscheidungsmöglichkeiten für alle Getauften. Offenheit 
für das Zusammenwirken aller Christen, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer der christlichen Kirchen. 
Furcht der Amtsträger vor Machtverlust. 
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[de|11378|Deutschland|Frau|1948|5|(fast) nie] 
mehr Offenheit und Wertschöpfung 
Zentralismus 

[de|11379|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung der Kirche zur Einheit in Vielfalt 
Fortführung des (abgebrochenen) synodalen Prozesses in Südamerika 
Stärkung der Bischofskonferenzen 
Öffnung der Kirchenämter 
Die Kurie in Rom 
Angst vor Machtverlust der Amtsträger 

[de|1138|Tschechien|Mann|1972|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Decentralization, III. Vaticanum, Clarification of Obedience to Church Doctrines, Clarification or Modernization 
of Moral Theology, Walking with Motto: Ecclesia semper reformanda 
Centralization (Roma locuta causa finita), Stagnation of Sexual Morality, Excessive and Exaggerated 
Beatification and Canonization, Sexual Abuse, Mandatory Celibacy, Clericalism 

[de|11380|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Einbeziehung der Gläubigen in Entscheidungen. Mit dem Wort Christi näher zu den Menschen rücken. 
Das Evangelium nicht nur vorlesen, sondern vorleben. 
Die hierarchische Struktur der Kirche. 
Z.B.: wozu brauchen wir ein Kirchenrecht? Ist das bürgerliche Recht nicht genug? Sind die Anweisungen im 
Evangelium nicht klar genug? 

[de|11381|Deutschland|Frau|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
eine wirkliche Öffnung in ökumenischen Fragen, die sich nicht im theologischen Klein-Klein verläuft 
mehr Rechte für Frauen - Mitbestimmung 
Dass es bei einem theologischen Klein-Klein bleibt, sodass eine wirkliche ökumenischen Öffnung nicht 
vollzogen werden kann 
Bestrebungen bzw. Festhalten kath. Amtsträger nach bzw. an Macht 

[de|11383|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
99 
Ewiggestrige, die Veränderungen um jeden Preis verhindern wollen 

[de|11386|Deutschland|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Ein Ernstmachen mit der "heilsamen Dezentralisierung", durchgehend vom Vatikan bis in die Ortskirchen. Die 
Positionierung der Kurie als Dienstleistungsgremium für Papst und Bischofskollegium, nicht als 
Zwischeninstanz. Mehr Selbstbewusstsein der Bischöfe in Ver-antwortung für ihre Ortskirche. Klares 
Bekenntnis zur faktisch gegebenen und juristisch abzusichernden Einheit in Vielfalt. 
Interessierte Kreise der Kurie und Bischöfe, die Vollmacht mit Macht verwechseln. 

[de|11387|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ein wachsendes Suchen nach dem Geist der Seligpreisungen und "Mitarbeit" am Reich Gottes innerhalb und 
außerhalb des kirchlichen Rahmens 
Angst und festgeschriebene Sichtweisen - das Denken, man selbst oder die eigene Institution habe Recht 

[de|11388|Österreich|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Lebendigkeit 
Zentralismus - viele in Rom (und auch anderswo) haben Angst um Macht und Einfluss 

[de|11390|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
99 
zögerlicher Reformwille 

[de|11391|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenn endlich Einheit in der Vielfalt örtlicher Kirchen nicht mit Einheitlichkeit der Kirche verwechselt wird, 
einen wichtigen Schritt auch endlich zu einer ökumenischen Einheit in der Christenheit. 
99 

[de|11392|Deutschland|Frau|1954|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
ich erwarte nichts, 
ich erhoffe mir mehr Gleichberechtigung für die Frauen, auch wenn sich dass z.Zt. vielleicht nur in den 
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europäischen Ländern durchsetzen ließe. 
Die Machtstrukturen der Kirche werden dieses verhindern. 

[de|11393|Brasilien|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Neue Impulse für die Ortkirchen   Nationalen Bischofskonferenzen und Pastoral . 
Noch grosse Oppossotion von konservativen und traditionenelle Gruppen innerhalb der Kirche. 
Starke Klerikale Tendenzen im Klerus aber auch im Kirchenvolk. 

[de|11394|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Bin leider zu wenig damit befasst (vertraut) 
siehe oben 

[de|11395|Italien|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die Gleichberechtigung für Männer und Frauen ganz schnell eingeführt wird. 
Ich erwarte, dass der Zölibat als Voraussetzung für die Priesterweihe, sofort abgeschafft wird und schnellstens 
auch verheiratete Menschen zum Dienst am Altar ermutigt und eingestellt werden.  
Ich erwarte, dass ist die Erlaubins verheiratet Männer und Frauen zum priesterlichen Dienst zuzulassen, sofort 
in die Tat umgesetzt wird. Andernfalls muss das Unternehmen Kirche mangels Personal geschlossen werden. 
Ich erwarte, dass der Anspruch aufgegeben wird, dass die katholische Religion die allein selig machende ist, 
und das Gute in allen Religionen angeschaut und respektiert wird.  
Ich erwarte, dass nach dem Zusammenbruch des alten Systems (und damit ist zu rechnen, wenn nicht ganz 
schnell tiefgreifende Reformen gemacht werden) prophetische Menschen mit neuem Schwung  eine Kirche 
aufbauen, die der Sehnsucht der Menschen nach geistlicher Begleitung und spiritueller Führung gerecht wird. 
Der Geist Gottes weht überall und es ist kontraproduktiv um geistliche Berufungen zu beten und begnadete 
Menschen dann aufgrund von überholten Gesetzen und selbst geschaffenen Richtlinien abzulehnen. Es ist 
traurig, dass die Kirchenleitung das immer noch tut, obwohl längst klar ist, dass die Seelsorge nicht mehr 
gewährleistet ist. Auch Personalmangel führt zu leeren Kirchen. 
Das größte Hindernis ist die mangelnde Flexibilität, die Starre, die dazu führt, dass z.B.  der Wert der Frauen 
nicht erkannt wird, der Zölibat nicht schon längst abgeschafft ist, die Öffnung gegenüber jenen, die ihren 
Glauben anders leben, nicht stattfindet. Die Kirchenführung, sprich die Männer, die dort das Sagen haben, sind 
von der Angst dominiert ihre Macht zu verlieren. In meiner Wahrnehmung ist diese Angst riesengroß und 
eines der stärksten Hindernisse auf dem Weg zu Reformen und neuen Wegen. Ein anderes Hindernis ist die 
Unfähigkeit auf andere zuzugehen, sprich mit anderen zu reden, andere Meinungen in Betracht zu ziehen, 
Diskussionen zuzulassen und dem Zeitgeist Rechnung zu tragen. 

[de|11396|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Hoffnung auf offene Rede und klare Sprache. Die Kirche "erstickt an ihrer Sprache" (Zitat). zum Verkünden 
der Wahrheit ist dies wesentlich. 
Die Unfähigkeit, theologischer und pastoraler Würdenträger so genau zu zuhören und offen zu sprechen, dass 
sie die Christen, die (noch) reden wollen, auch  verstehen können. 

[de|11397|Österreich|Frau|1956|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte mir für die katholische Kirche, dass sie die Mauern einreißt und Luft hereinlässt, d.h. dass auch 
Frauen und bewährte verheiratete Männer ihrer Pflicht als Verkündiger der frohen Botschaft nachkommen 
dürfen und zwar mit allem Drum und Dran! Wandlung! 
für die Ökumene  wünsche ich mir, dass die gespaltene Kirche wieder zur Einheit findet, das geht nur, wenn 
die Katholen nicht mehr so sturr sind! 
Hindernisse sehe ich wie bisher im Amt des Papstes, der ja unfehlbar ist. Auch wenn es noch so sehr 
nachweisbar ist, welche Fehler Rom macht und gemacht hat, würden sie das niemals eingestehen. 

[de|11399|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
weniig 
zu wenig Mut von Entscheidungsträgern 

[de|114|Österreich|Mann|1999|6|jede Woche (sonntags)] 
Eine Abschwächung des römischen Zentralismus 
Den römischen Zentralismus... 

[de|11400|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
mehr Mut zu Spielräumen, die vor Ort passend und differenziert ausgestaltet werden können (und müssen); 
mehr Vertrauen darauf, dass auch diejenigen, die anderer Meinung sind, am Reich Gottes, an Kirche mitbauen; 
weniger kirchliche Würdenträger und dafür mehr "Durchschnittsglaubende" als Teilnehmerinnen und 
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Teilnehmer der Synode; Bereitschaft für Veränderungen; 
Ängstlichkeit bei den Entscheidungsträgern; dass der Wunsch nach Machterhalt größer ist als die Sehnsucht 
nach weiterer Verwirklichung des Evangeliums; 

[de|11401|Österreich|Mann|1975|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
99 
Es wird dabei wieder nichts rauskommen 

[de|11402|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte eine Einbeziehung der Frauen auf Augenhöhe! Ich glaube eine weiblichere Kirche würde schneller 
synodaler. Bei dem Thema geht es mir nicht um das Recht der Frauen, sondern um das Recht aller auf die 
weibliche Weise die Dinge anzugehen!! 
Ich sehe als Hindernis, dass führende Kirchenmänner immer noch denken, Christus könnte nur durch einen 
Mann repräsentiert werden. Der Christus kann weder durch einen einzelnen Mann, noch durch eine einzelne 
Frau repräsentiert werden, sondern nur durch eine Gemeinschaft, die sich einmütig vom Geist Gottes führen 
lässt. Sie ist in Wesen und Substanz von Natur aus synodal. 

[de|11404|Schweiz|Frau|1972|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ernsthaftigkeit, Mut zur Veraenderung 
alte Kardinaele und Bischoefe 

[de|11406|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Mutlosigkeit, Einheitsstreben 

[de|11408|Österreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
ein paar Schritte in Richtung Synodalisierung 
Angst vor Veränderung 

[de|11409|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass Synodalität auf allen Ebenen eingeführt wird. Die Synodalen sollten demokratisch bestimmt 
werden, basisdemokratisch aber nur auf Gemeindeebene. 
Wenn nur Bischöfe an der Synode teilnehmen und eine einheitliche Lösung für die Weltkirche bestimmt 
werden soll, dann werden Kurie und viele Bischöfe eine fortschrittliche Lösung verhindern und nur sehr kleine 
Schritte ermöglichen. 

[de|11410|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich gesagt: Wenig! Wünschen täte ich mir hingegen viel! 
Die Amtskirche selbst ist das Hindernis: mit der Last ihrer Tradition und dem fehlenden Mut zu radikaler 
Veränderung 

[de|11411|Deutschland|Frau|1953|5|(fast) nie] 
dass nachhaltige Entscheidungen getroffen werden ,bevor die Kirche in unserem Land an Respekt und 
Bedeutung verliert-vor allem gleichberechtigte Teilhabe der Frauen! 
Die Entscheidungsträger der Kirche sind nicht gewillt Macht abzugeben und den Gläubigen zu vertrauen 

[de|11412|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
großen Frust. die Macht der Verhinderer ist zu großAA 
Die Angst, Macht abzugeben 
ängstliches Beharren, was man als Student gehört hat 

[de|11413|Italien|Mann|1995|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten für die Laien in ALLEN Bereichen. 
Dies braucht eine starke Bewusstseinsänderung der Priester, also ein neues Priesterverständnis. Und die 
Mühlen der Kirche mahlen nicht am schnellsten. 

[de|11414|Deutschland|Mann|1934|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Weniger feudalistische und  -  angeblich  von Gott gegebene  - autoritäre Machtausübung. Dafür mehr 
Offenheit, Demut und Vertrauen in die Gesamtheit der Kirche. 
Die Unfähigkeit (siehe oben), den Paradigmenwechsel und die Komplexitat des 21. Jahrhunderts theologisch, 
philosophisch und soziologisch im Geiste dessen anzugehen, den Kirche in 2000 Jahren mehr und mehr 
vergessen hat! 
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[de|11415|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Das die Kurie bremst bzw. notwendige Änderungen verhindert ! 

[de|11416|Schweiz|Frau|1951|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
dass die Kirche sich mehr öffnet, vom Machtdenken ein wenig abkommt .... dass bei der Frauenfrage  Frauen 
mitbestimmen können .... 
Ökumene soll lebbar werden 
das Machtdenken und die Machtansprüche der Männer 

[de|11417|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Das die Synodalität und die Ökumene deutlich vorankommen 
Verkrustete Strukturen  
Machtgehabe in der Kirche 
Vertuschung und Unerlichkeit 

[de|11418|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte in der praktizierten Ökumene. 
Zu konservative Einstellungen der Bischöfe. 

[de|11420|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Mut für Veränderugen. 
Keine Einheit, viel  Diskussionen keine Entscheidungen. 

[de|11422|Deutschland|Mann|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass die Bischöfe (speziell unsere in Deutschland) mehr Befugnisse bekommen, um dringend 
notwendige Reformen (insbesondere Rolle der Frauen und Rechte der Laien, Ökumene auch in Kernfragen wie 
gemeinsames Abendmahl) endlich auf den Weg bringen zu können. Ohne diese Reformen wird die katholische 
Kirche in Deutschland  schon in ca. 10 Jahren praktisch tot sein. 
Es gibt immer noch zu viele sehr konservative Bischöfe, die überhaupt nicht verstanden haben, wie es an der 
Basis der Kirche aussieht. Sie werden mit aller zur Verfügung stehenden Macht versuchen, Reformen zu 
verhindern. 
Papst Franziskus scheint sich hier aus Angst vor einer Spaltung der Kirche nicht zu trauen, die notwendigen 
Reformen mit der Kraft seines Amtes durchzusetzen. 

[de|11424|Österreich|Frau|1941|5|(fast) nie] 
einigkeit in der vielfalt 
viele häupter - viele stimmen 

[de|11425|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Mitbestimmung in den Gemeinden. Keine Bevormundung. Förderung der Ökumene. Liberalität Aufhebung 
Zölibat, Gemeinsames Abendmahl 
Autorität des Vatikans 

[de|11426|Österreich|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Gegenspieler im Vatikan 

[de|11427|Deutschland|Mann|1950|5|mehrmals pro Woche] 
Dass der Begriff geklärt wird und mit Inhalt gefüllt wird und dass dieser neue Inhalt in die Köpfe derer kommt, 
die sich als Macht-Haber verstehen. 
Dass nicht erkannt wird, dass geistliche Macht zur geistigen und geistlichen Vergewaltigung führen kann. 

[de|11428|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen neuen Geist z.B. mehr Geld für soziale Zwecke statt Geld in Wertpapierte zu geben , Freiheit in 
Glaubensfragen , keine "ewigen" Wahrheiten usw. 
Die alten Männer wollen und werden sich nicht bewegen, freuen sich über ihre schönen Positionen! 

[de|11429|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass es schwer sein wird, ein Umdenken in der Kath Kirche zu mehr Verantwortung vor Ort zu 
erreichen. 
Durch die Neustrukturierung zu Großgemeinden geht es gerade mehr in die Richtung von Entscheidungen an 
anderer oder höherer Stelle. 
Hindernisse bei Gemeindemitgliedern, die es sich im jetzigen, überwiegend von Priestern abhängigen 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 91 

Gottesdienstlichen Zusammentreffen bequem  gemacht haben 
Hindernisse bei manchen Amtsträgern, die es nicht gewohnt sind, Sorge vor Beliebigkeit haben, wissen, dass 
es nur  ein kleiner Teil der Gemeinde ist, der zu Theologischen Fragestellungen ausreichend interessiert und 
informiert ist 
Im jetzigen Gemeindeleben wird das Engagement des Priesters erwartet - auch in nichtpriesterlichen Belangen 
Toleriert die Gemeinde aktive Gemeindemitglieder?  Gefahr, dass Einzelpersonen, einzelne Familien oder 
Familienclans vor Ort das Geschehen dominieren  - andere abwandern. Ein Priester ist trotz aller erlebten 
Einschränkungen und Schwächen  eine Identifikationsfigur. 

[de|11430|Deutschland|Frau|1955|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Entscheidungen , die im  Geist des Evangeliums  getroffen sind....Alle christlichen Kirchen sollen einander auf 
Augenhöhe begegnen nd einander achten 
Die autoritäre Strukturen in manchen Kirchen 

[de|11431|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Bischöfe endlich den Menschen in seiner heutigen Befindlichkeit ernstnimmt. 
Die festgefügten Haltungen der Traditionalisten 

[de|11432|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine versöhnte Einheit der Christen und die Klärung der Frauenfrage. 
Die Hardliner 

[de|11433|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Ich habe auf drei Kontinenten Bischöfe erlebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine Synode zustande 
bringen. 

[de|11438|Deutschland|Mann|1952|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich bin inzwischen desillusioniert und habe nur noch geringe Erwartungen. Aber der geist weht, wo er will, 
eben auch außerhalb der Kirchen. 
Verkrustete Strukturen; Amtsträger, die an der Macht kleben; Vorstellungen von einer Kirche, die auf alles 
eine Antwort hat; falsche Einschätzungen dazu, was Tradition bedeutet; gewaltiger Widerstand derer, die in 
Kooperation mit Welt und Geld leben; politische Einflußnahme erzkonservativer Kreise; Druck aus 
charismatischen, pietistischen und evangelikalen Gruppen,...alles unter dem Deckmäntelchen der 
Kirchentreue; zu wenig Ernstnehmen des Evangeliums Jesu Christi für den Alltag 

[de|11439|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Ehrliches Bemühen!Starre 
Starre vatikanische Strukturen ! 

[de|1144|Österreich|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung 
Sturheit 

[de|11440|Schweiz|Frau|1969|höhere Schule (Gymnasium)|] 
Frauenrechte, Abschaffung des Zwangszölibates, politisches Engagement in Unrechtssystemen (Diktaturen), 
reli 
 
igiöse Bildung der Eltern von Täuflingen, Fristenlösung 
Erstarrung der Kurie, Generationenshock, Konsumismus 

[de|11441|Österreich|Mann|1942|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Synodalität ist nicht mit Demokratie gleichzusetzen, Es geht um Willen zur Diskussionskultur unter Beteiligung 
von engagierten Laien aber unter der  etablierten Hierarchie. 
Bei den evangelischen Kirchen sieht Synodalität wieder ganz anders aus. 
Bei den Orthodoxen, falls überhaupt möglich, würde sie wieder ganz anders aussehen. 
Auf Grund der kulturell und historisch festgefahrenen Kulturen, werden  Ökumenische Bemühungen 
bestenfalls zu einem respektvollen Austausch von Höflichkeiten. 
Das Christentum in Europa ist durch ein Nebeneinander mehrerer großer konfessioneller unterschiedlicher 
Blöcke geprägt. 
Zu groß sind die kulturell und historisch gewachsenen  Glaubensrichtungen: Byzantinismus, Katholizismus, 
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Luthertum, 
Wobei bedauerlicherweise der russische Byzantinismus zum Komplizen des Regimes verkommt. 

[de|11443|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Öffnung in Bezug auf drängende Fragen: Strukturen in unserer Kirche, Mitbestimmung, Verantwortung 
für Laien, auch für Frauen, Gesprächskultur auf Augenhöhe - (Ich lebe im Bistum Köln, wo im Moment unsere 
Kirche ein desaströses Bild bietet) 
Das, was Papst Franziskus "spirituellen Alzheimer" genannt hat:      
Angst der Amtsträger, Verantwortung und damit Macht abzugeben. Angst, sich auf die Führung des Heiligen 
Geistes einzulassen. Mangelnde Kooperationserfahrungen und mangelnde Kritikfähigkeit, was die eigene 
Wirkungsweise betrifft. 

[de|11444|Deutschland|Mann|1959|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Das Prinzip "una cum", das die Beratungen des Vat. II bestimmt hat, sollte im Sinne einer Neuevangelisation 
weiter auf alle Katholiken, einschließlich der Laien ausgedehnt werden. Austausch gegenteiliger Meinungen 
hat schon Ingatius von Loyola als im Sinne des Hl Geistes sinnvoll bei kirchlichen Entscheidungen 
(Bischofsberufung) angesehen, ganz im Einklang mit Berichten aus der Apostelgeschichte. Und hat es in der 
Kirchengeschichte nicht auch Bischofsberufungen durch Akklamation des Kirchenvolkes gegeben? 
Das Beharrungsvermögen kirchlicher Hierarchie ist (zu/sehr) groß. 
Wer aber in die Zukunft gehen will, sollte mit Gottvertrauen und Mut vorwärtsblicken und sich nicht so sehr an 
der geschichtlichen Entwicklung orientieren. Auch hier gilt der Satz von Hr. Gorbatschow: Wer zu spät kommt, 
den bestraft das Leben ... 

[de|11446|Österreich|Frau|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Selbstbestimmung der Ortskirchen, weg von einzementierten hierarchischen Strukturen, Priester sollen 
für die Seelsorge "freigeschaufelt" werden, Frauen als Entscheidungsträger, das Christentum kann nur 
ökumenisch überleben. 
99 

[de|11449|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
ein Signal für die Aufwertung von Frauen (Priesteramt) und von den Ortskirchen 
reaktionäre Strömungen in der Kirche verbunden mit einem veralteten Frauenbild 

[de|11450|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht sehr viel. Die Angst der Kurie im Vatikan ist groß und die Bischöfe sind uneinig. 
99 

[de|11451|Schweiz|Frau|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Gewaltenteilung des Bischofsamtes 
Gleiche Rechte und gleiche Pflichten für alle getauften Menschen, unabhängig ihrer sexuellen Orientierung 
Respekt und Demut im Umgang mit anderen religiösen Traditionen 
vermeintlicher Zeitdruck 
Unbeweglichkeit, Verschlossenheit von Amtsträgern  
Polarisierung der Mitglieder 

[de|11453|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel 
Dass ein Großteil der Kirche und auch der Gläubigen in der Welt den synodalen Weg kritisch sehen 

[de|11454|Österreich|Mann|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
organisatorische aber keine inhaltliche und essentielle Entwicklung der Kirche 
starre Struktur, Dogmen, Kirchenlehre, konservative Kräfte 

[de|11455|Deutschland|Frau|1951|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Das Votum für eine kirchenrechtlich verankerte Form der diözesanen und nationalen Synodalität. 
die derzeitig ausschließlich hierarchische Struktur 

[de|11456|Deutschland|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Synodalität in der katholischen Kirche und deren Öffnung für die Ökumene bis zum gemeinsamen 
Abendmahl. 
Abschaffung des Plichtzölibats. Diakonat der Frauen 
Zugang zu den Sakramenten für wiederverheiratet Geschiedene. 
Beharren  auf alten kirchenrechtlichen Bestimmungen 
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[de|11459|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Teile der Curie sind rückwärtsgewandt bis in den Anfang der Neuzeit. Sie wollen Macht ausüben. 

[de|11460|Deutschland|Mann|1946|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Mitsprachrecht. 
Dennoch: Demokratie geht in der Kirche nicht 
Über Wahrheit lässt sich nicht abstimmen. 
Jedoch über "Äusserlichkeiten", die derzeit noch Mittelalter symbolisieren: Zölibat, Keine Ämter für Frauen in 
der Kirche 
Die Kurie in Rom 

[de|11462|Deutschland|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Im Moment - ehrlich gesagt - wenig bis nichts; die meisten Bischöfe sind noch nicht so weit ... 
die Mehrheit der Bischöfe und die festgefahrenen Traditionen 

[de|11463|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Viele "warme Worte"- wenig Synodalität. 
dogmatische Kurie. 

[de|11464|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass das Rottenburger Modell auf die Weltkirche übertragen wird. 
Das allgemeine Priestertum in der Kirche einzieht 
Diakoninnen ausgebildet und geweiht werden 
Das Abendmahl und die Kommunion verbunden werden. Beide Kirchen hierzu einladen. 
Kirche sich politisch auf der Seite der Menschen am Rand positioniert. 
Keine!!! Die Bischöfe habe genug gebremst. Sie müssen Handeln oder der letzte macht die Tür zu. 

[de|11465|Deutschland|Frau|1949|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Endlich einen Beginn für das Hören und Zusammenarbeit zwischen Laien und Klerus im Land. Hoffnung für ein 
ökumenisches reales Miteinander, z.B. gemeinsames Abendmahl, Anerkennung der religiösen Kindererziehung 
nach Entscheidung der Eltern u-ä. 
Angst einzelner Bischöfe und der Kirche vor Machtverlust über Entscheidungen. Nichtanerkennung ihrer 
erwachsenen Mitglieder  für deren Verantwortlichkeit und Kompetenz in einer wohlwollenden 
Zusammenarbeit . 

[de|11466|Deutschland|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass Synoden mit Amtsträgern und Laien möglich werden. Nicht nur studierte Theologen, sondern 
auch bewährte praktizierende Christen, die mitten im Leben stehen, sollen Entscheidungen treffen können. So 
kommt "die Kirche" näher an die Lebenswirklichkeit der Menschen heran und geht ihren Weg mit ihnen, nicht 
an ihnen vorbei oder über sie. Außerdem können Missstände nicht mehr so einfach  vertuscht werden. Ich 
erwarte, dass Seelsorger sich wieder mehr um ihre Kernaufgabe kümmern dürfen und weniger um 
Verwaltung. 
Hindernisse sehe ich weltkirchlich in den alten Strukturen, in denen "der Herr Pfarrer" halb vergöttert wird, die 
Bischöfe Macht ausüben können. 

[de|11467|Deutschland|Frau|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Partizipation,  Demokratie 
Amtsverständnis, Hierarchie 

[de|11471|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
erbitterte Diskussionen - und die leise Hoffnung, dass sich etwas bewegen könnte in Richtung mehr 
Synodalität, mehr Demokratie und Mitbestimmung (auch von Frauen!); Hoffnung auf Gespräche auf 
Augenhöhe 
Beharren der bisherigen "Autoritäten" auf ihren oftmals bequemen Standpunkten; Ausreizen der bekannten 
MAchtpositionen 

[de|11472|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Stärkung der Synodalität 
Konseratismus, Klerikalismus 
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[de|11473|Deutschland|Mann|1937|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dezentralisierung, Demokratisierung 
Romprinzip 

[de|11474|Österreich|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Lebendigkeit in der katholischen Kirche, mehr Einigkeit und Bewegung für die Ökumene. 
Starre Amtsträger. 

[de|11476|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
künftig eine synodale Kirchenstruktur; mehr Beteiligung der Laien 
Machterhalt der Amtskirche 

[de|11477|Österreich|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Abschaffung des Zölibats, zunehmende Abkehr der Kirche von Geldgeschäften. Anerkennung der Frau als 
Pastoralastistent und Gleichbehandlung den Männern gegenüber. 
Den ganzen Klerus in Rom. Verkrustete Strukturen. Kein Mut zu größeren Veränderungen. 

[de|11481|Deutschland|Frau|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritte in der angegebenen Richtung 
Die bekannten Barrieren von Rom her, aber auch die Schwierigkeit einer weltweiten gemeinsamen 
Entwicklung 

[de|11483|Österreich|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Initiativen zur Ökumene 
Mehr Demokratie in den Diözesen 
Schrittweise Heranführung der Frauen zur Priesterweihe 
"Römisch-Vatikanische" Autoritätsstruktur 

[de|11484|Österreich|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Veränderungen, mutige Entscheidungen 
Ängste von Amtsträgern vor Veränderungen 

[de|11486|Österreich|Mann|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
offene Worte 
ehrliches Ringen miteinander 
richtungsweisende Entscheidungen in der Folge 
Bremser aus Angst vor Veränderung und Machtverlust 

[de|11487|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
anhaltender Klerikalismus 

[de|11488|Tschechien|Frau|1965|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Vetší podpora ekumenismu, podpora spolecného slavení liturgie, intercommunio, 
Odpor cásti krestanu k principu jednoty v mnohosti, 

[de|11489|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirchen und der Synodalität - d.h. des Verständnisses der Amtsträger für die Notwendigkeit 
von und bei Synodalität. 
Stärkung der Verantwortung der Laien, auch in der Erkentnis über die eigene Rolle in Synoden und die 
Grenzen der Entscheidungsmacht (es wird keine weltliche Demokratie!). 
Aufwertung der gesitlichen Inhalte von Synodalität - im Gegensatz zur deutschen Regel-/Strukturdiskussion 
(die vielfach ohne den geistlichen Aspekt daherkommt!) 
Amtsträger, die nicht in der Lage sind, dem Kirchenvolk eine Verantwortung für den eigenen Glaubensweg 
oder die Gestaltung von Kirche zu überlassen 
Laien, die vergessen, dass es um unseren Glauben an Jesus Christus geht und nicht um die Satzung einer 
weltlichen Organisation 
Festgefahrene Standpunkte zu einigen wenigen Themen, die den gesamten Weg blockieren 

[de|11490|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Akzeptanz 
Die Kirchenmitglieder identifizieren sich mehr mit ihrer Kirche. 
Ökumene von unten könnte mehr Verständnis und Einheit bewirken. 
Eine theologische Aufarbeitung der Unterschiede zwischen den Konfessionen könnte zu kurz kommen. 
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[de|11492|Österreich|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Es wird leider kaum ein  zukunftsweisendes Ergebnis geben. 
Die Aussage vom Papst Benedikt (?) dass die "Nichtkatholischen Kirchen" keine Kirchen seien. Zentralismus 
und Konservatismus innerhalb der Kurie. 

[de|11493|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offene Diskussionen; mehr Beteiligungen durch Frauen(-vertreterinnnen); 
Verpflichtende Richtlinien für synodale Umsetzungen in den Diözesen, 
Ablehnende Haltung zu bisheriger absolutistischer Monarchie in der kath. Kirche; 
Einschränkungen der Rechte der Kleriker und mehr Rechte für "Laien" 
Hierarchie; Papstamt; Bischofsmacht; 
zu starke konservative Mächte in der kath. Kirche 

[de|11495|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Das Ortskirchen mehr Befugnisse bekommen mit Synodalen Strukturen 
klerikalismus 

[de|11499|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Meine Erwartungen sind groß, die Hoffnung ist gering 
Den Zentralismus und die Hierarchie der katholischen Kirche 

[de|115|Tschechien|Mann|1956|5|mehrmals pro Woche] 
nichts Nacht 
Bischöfe geben ihre Macht nicht freiwillig ab 
Gläubige können nicht mitentscheiden. Wir haben keine wirtschaftlichen oder pastoralen Ratschläge. 

[de|1150|Österreich|Mann|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Flexibilität in der Beurteilung anderer Meinungen 
99 

[de|11500|Deutschland|Frau|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Offenheit für die Probleme der Menschen an der Basis 
konservative Amtsträger 

[de|11503|Deutschland|Frau|1975|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
mehr Öffnung, mehr Flexibilität, mehr Andersartigkeit zulassen im Sinne einer großen gemeinsamen 
Glaubengemeinschaft, mehr Menschen ins Boot holen, keine ABlehnung, keine starren Strukturen und 
Festhalten an längst überholten Dogmen 
alte, festgezurrte Strukturen, die nicht mehr mit der Zeit und den Bedürfnissen der heutigen Gesellschaft 
übereinstimmen 

[de|11504|Deutschland||||] 
Dass die vielfach schon geschaffenen Grundlagen den Eingang in die kirchliche Praxis finden. 
Die unterschiedlichen Einstellungen, auch der Gläubigen, zu diesen Problemen in den verschiedenen 
Weltteilen.  
Die unterschiedlichen Angänge zu den Kirchen der Reformation und den Orthodoxen Kirchen. 

[de|11505|Deutschland|Mann|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
wenig 
Roms Klerikalismus 

[de|11508|Österreich|Frau|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Endlich Öffnung!  -   Miteinander statt gegeneinander.  - Gute Ideen und Motivation im Kirchenvolk endlich 
anerkennen und diese Fähigkeiten und Potenziale wirken lassen. 
Die Kirche wird verstockt bleiben und sich aus unverständlichen Gründen darauf berufen, dass die derzeitige 
Besonderheit gewahrt werden muss. Neue Schritte und Öffnung und Entwicklung auf einen Status der der Zeit 
entspricht und trotzdem im Glauben an den Herrn auf Grundlage der Bibel aufbaut und sich spirituell danach 
richtet immer mit einem Blick auf die Welt wie sie heute ist, wird bei vielen Entscheidungsträgern UN-Denkbar 
sein. Hoffen wir, dass Papst Franziskus einige der Eentscheidenden Herzen berührt und öffnen kann. 

[de|11509|Österreich|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Hab zu wenig Informationen, aber die hierarchische Art der Entscheidungsfindung in der Kirche steht in 
krassen Widerspruch zu meinem sonstigen Leben und das ist schade! 
Veränderungen dauern in der Kirche ewig. 
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[de|1151|Deutschland|Mann|1956|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
endlich Freiheiten für Bischofskonferenzen und den synodalen Weg in Deutschland 
Amt und Macht wehren sich verzweifet und umgehen die Fußwaschung, weil sie sich nur aus dem 
Sakramentespeden und leiten definieren 

[de|11510||Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Dass die Bischöfe in den Ortskirchen mehr Entscheidungsbefugnisse erhalten werden 
 
Dass die Frauen mehr eingebunden werden und ihr Einsatz voll und ganz angenommen und gechätzt wird. 
Macht und Angst 

[de|11511|Deutschland|Frau|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Dass "Kirche" positiv von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. 
Anstöße für ein weltöffenes Christsein. 
 Wertschätzender Dialog der verschiedenen (cjhristlichen) Kulturen. 
Fundamentalismus! 
 
Ängstlichkeit der fortschreitenden Welt-Entwicklung (Technik, Gesundheitswesen..) gegenüber. 
 
Fehlendes Vertrauen in das Wirken des Heiligen Geistes. 

[de|11512|Deutschland|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Transparenz; Bemühen um eine universale Kirche; Weitsicht; ``Blick über den eigenen Tellerrand 
hinaus``; Einsicht in schuldhafte Versäumnisse , und Konsequenzen daraus; 
Hoffen auf den Hl. Geist 
mangelnde Kommunikationsbereitschaft; falsches Amtsverständnis und gebaren; 

[de|11513|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit, mehr Weitblick für die Zukunft, weniger Beharren auf dem eigenen Standort 
die Kurie 

[de|11514|Deutschland|Mann|1941|5|mehrmals pro Woche] 
mehr auf die Laien hören, die Frauen besonders! 
mit den anderen Konfessionen gemeinsam BETEN und HANDELN, z.B. in Caritas und Diakoni 
der Widerstand bei einigen Bischöfen und Kardinälen, auch von einigen Laien 

[de|11515|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Erwarten nicht viel; hoffen alles. 
Klerikalismus und falsche Autoritätshörigkeit 

[de|11516|Deutschland|Frau|1954|5|mehrmals pro Woche] 
ich erwarte einen Richtungswechsel! 
Mehr Mitbestimmung der Gremien, mehr Anerkennung der Ehrenamtlichen, mehr Möglichkeiten für die 
Gemeindeleitung, ... 
Ich befürchte, dass alte Männer über die Zukunft der Kirche entscheiden und 
nicht offen sind, für den Spirit durch den Heiligen Geist 

[de|11517|Deutschland|Frau||Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
einen Hauch von Nichts 
hochgebildete Amtsträger 

[de|11518|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich gesagt, nicht viel 
Die, die bei allen Reformprozessen gegeben sind: Eingefahrene Machtstrukturen in Rom, den kurialen 
Zentralismus, Ängste, Macht zu verlieren, "Horrorszenarien", die bei Synodalität den Untergang der Kirche 
heraufziehen sehen etc. 

[de|1152|Österreich|Mann||Volkschule|mehrmals pro Woche] 
nicht viel 
Deutschsprachige Theologen 

[de|11520|Deutschland|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
eine Anpassung bzw, Annäherung der kirchlichen Entscheidungsvorgänge an die Lebenswirklichkeit der 
Menschen im 21. Jahrhundert 
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jene "theologischen" Kräfte, die nicht aus ihrer klerikalen Sonderwelt herangehen wollen, aus Angst vor 
Machtverlust, oder aus Angst vor der Unsicherheit und der Vielfalt des Lebens, die nun einmal zum 
menschlichen Leben gehören. 

[de|11522|Deutschland|Frau|1955|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Keinerlei Erwartungen, da das Gremium so starr und über Jahrhunderte festgefahren und etabliert ist in Macht 
und alten Gesetzen, die den Menschen der heutigen Zeit nicht mehr in den Blick nehmen können. Radikale 
und ändernde Aussagen des Papstes werden verhindert und zerredet, sodass es keinen wirklichen Aufbruch 
geben kann. Siehe Maria 2.o …….. für Deutschland eine frohmachende Bewegung, für die Weltkirche...……. ?  
Die Probleme der Kirche sind so vielschichtig und auch gesellschaftlich eine normale Entwicklung. Diese 
Sprachlosigkeit der Christen im Alltag, dieses Unsichtbarsein …….. das tut weh und macht mürbe. 
Die Überalterung der Gesellschaft, Familien ohne religiöse Rituale, ohne eigene gute Erfahrung der Eltern und 
die Konkurrenz aller anderen Angebote, die eine lebendige Gemeinde nicht mehr in den Focus nimmt. Kirche 
ist eine absolute Nebensache. 

[de|11523|Österreich|Frau|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erhoffe eine zunehmende Entwicklung, dass die Glaubenserfahrung der Ortskirchen mehr die Vielfalt in der 
Einheit der Gesamtkirche ermöglichen, besonders in den Bereichen der Zulassung zum Priestertum (kein 
Pflichtzölibat für Priester, Zulassung der Frauen zur Weihe) 
Die Verantwortlichen in der römischen Kurie sowie in der Glaubenskongregation befürcheten eine Abkehr vom 
Weg der Wahrheit in der Lehre der röm. kath. Kirche, wenn nicht der Papst als "Stellvertreter Christi" alle 
wichtigen Entscheidungen zentral trifft.  
Daher bremsen sie ständig alle Versuche  zu sinnvollen Veränderungen in Richtung synodale Prozesse. 
Mein Eindruck ist auch, dass ein einseitiges Priesterbild dabei bestimmend ist. Führende Theologen wie z.B. 
Ratzinger sind der Meinung, dass der Priester aufgrund seiner Weihe, die immer eine "göttliche Berufung" in 
Gegensatz zu persönlicher Berufwahl bestätigt, in den Status einer besonderen Gottes/Christusbeziehung 
geführt wird (einer besonderen Form der Hingabe), die eben nur Priestern (exklusiv!)  aufgrund ihrer Weihe 
zukommt, von der Christen ohne Priesterweihe, sogar Ordensschwestern/brüder, ausgeschlossen sind,  
In dieser Vorstellung wird der Priester als "Mittler" zwischen der Gemeinde und Gott gesehen, der allein die 
Gemeinde vor Gott und Gott der Gemeinde gegenüber vertritt. Derartige Formulierungen habe ich in einer 
theolog. Arbeit gelesen, die Ratzinger und Greshake in Bezug auf das kath. Priesterbild zitiert haben. 

[de|11524|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
- Vor-leben von Synodalität bei der Synode selber 
- mehr Befugnisse für Bischofskonferenzen 
- Verantwortung der Bischöfe geenüber dem eigenen Kirchenvolk stärken, nicht nur gegenüebr Rom 
- Gewohnheit 
- Machtgelüste einiger - schön "fromm" verpackt 
- fehelnde Bereitschaft zum Eigeständnis von Fehlern bzw. Fehlverhalten 

[de|11525|Österreich|Frau|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte mir, dass sich die katholische Kirche "bewegt" und sich den brennenden Themen stellt. Ich erwarte 
mir eine partnerschaftliche Kirche, in der Frauen 
die selben Rechte haben. 
Verhärtete Strukturen, Machterhalt,  
Resignation und Gleichgültigkeit 

[de|11527|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|(fast) nie] 
Wie immer: Nichts 
Verkrustete Strukturen, bornierte Amtsträger 

[de|11528|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe auf strukturelle Reformen, 
ber ich erwarte wenig. 
Der römische Zentralismus seit dem Vaticanum I wird echte Reformen nicht zulassen 

[de|11529|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|(fast) nie] 
Weiterentwicklung, Offenheit und den echten Willen zur Veränderung 
Alte, langgediente, eingefahrene Strukturen 

[de|1153|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Katholische Kirche als Dienstleister für eine "humane" Welt ("Caritas") 
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Respekt und Gleichberechtigung gegenüber den Frauen;  Respekt auch den Laien gegenüber. 
Alle Weiheämter stehen Frauen offen. 
Synodale Entscheidungen müssen von der Hierarche übernommen/ umgesetzt werden. 
Respekt vor lokalen/regionalen Formen der Religiositat, deren Integration. 
Überhebliche Selbsteinschätzung der Katholischen Kirche. 
Hierarchische Borniertheit und Dominanzverhalten des Klerus; Verachtung der Frauen; Verachtung der Laien. 

[de|11530|Deutschland|Frau|1951|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Das die nationalen Bischofskonferenzen mehr Kompetenz erhalten für eine bessere Inkulturation des 
Christentums in den einzelnen Ländern. 
Das gut fest zementierte Kirchenverständnis der Kurie, die sehr fern stehen von der Lebenswirklichkeit der 
Gläubigen in den einzelnen Ländern. Eine Kirchensprache, die der einfache Gläubige nicht versteht. 

[de|11531|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Überprüfung des Amtsverständnisses; Aufhebung der Trennung zwischen Klerus und Volk. 
Öffnung der Weiheämter für Frauen 
Gemeinsame Kommunion / Abendmahl  
Anerkennung der deutschen evangelischen Kirchen als gleichwertige Kirchen und nicht nur als kirchliche 
Vereinigungen 
Die von Johannes Paul II. geübte Personalpolitik, die zu einem deutlichen Übergewicht der Traditionalisten im 
Episkopat sowohl auf der "Fläche" als auch im Vatikan geführt hat. Dies wird notwendige Reformen sehr 
erschweren. 

[de|11533|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ein negatives Ergebnis 
Die Beharrungskräfte in Rom. 

[de|11534|Österreich|Mann|1962|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
eine weltoffene Entwicklung der kirche endlich zu fördern, natürlich in guter spiritueller Begleitung. den 
LaiInnen endlich mehr zutrauen. von der Ökumene endlich lernen wie man den Frauen die Türen besser 
öffnen könnte. 
die Amtsträger sperren sich gegen die Öffnung in Richtung laien und v.a. Frauen. 
die Amtsträger werden nicht wirklich ihre macht abgeben 

[de|11535|Deutschland||||] 
Nach den Ergebnissen früherer Synoden kleine Ergebnisse. 
Die Meinungsunterschiede zwischen den Bischöfen scheinen mir zu groß 

[de|11538|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Erneuerung der Kirche, mehr Nähe zur Lebenswirklichkeit der Menschen. Abkehr von der Diskriminierung der 
Frauen - die Hälfte des Gottesvokes wird ungeheuer verletzend herabgewürdigt - dabei wird außer Acht 
gelassen, wie Frauen (Magdalena!) von Jesus bzw in der jungen Kirche gewürdigt wurden und wie aktiv sie 
waren.Der Zölibat sollte freiwillig sein. Das streng hierarchische System der Männerkirche fördert  sexuellen 
und spirituellen Missbrauch. 
Deshalb wäre eine Demokratisierung der Kirche, grundsätzliche Änderung der Struktur, Teilen der Macht bitter 
nötig, wenn diese Kirche überleben soll. 
Das Amtsverständnis der Kleriker ist ein wesentliches Hindernis, insbesondere auch für die Ökumene! Jesus 
hat keine Amtskirche gegründet und kein Weiheamt eingeführt. Die Menschen brauchen keine Mittelsmänner 
in ihrer Beziehung zu Gott - das hat Luther schon so gesehen. 
Wesentliches Hindernis ist das Festkleben der Kleriker an der MACHT  und Machtmissbrauch! 

[de|11541|Österreich|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
Die Ämter der jeweiligen Kirchen stehen sich im Wege.Kaum ein Amtsträger will so recht auf sein Amt und 
Einfluss verzichten. 

[de|11542|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Beachtung heutiger Lebenssituationen z.b.lebenszeit,lebensbrüche und 
Die Verkündigung der Botschaft Jesu 
Als zentrale Aufgabe aller Christen 
Verharren in überkommenen Strukturen 
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Und diese als nicht diskutierbare  
Glaubenswahrheiten verkünden z.b. 
Verhütung durch Pille 

[de|11543|Deutschland|Mann|1941|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Was ich angekreuzt habe und dass bei allen Überlegungen der einfachen und der schwierigen Art das 
Evangelium die Grundlage und die Zielrichtung bilden muss. 
Jesu Wort sagt es einfach und ganz im Sinne Gottes:  DER SABBAT IST FÜR DEN MENSCHEN DA UND NICHT DER 
MENSCH FÜR DEN SABBAT! 
Diese Sicht Jesu auf den Menschen und seine Lebenswirklichkeit wir jeden Tag von Amtsträgern "gekreuzigt". 
Das geltende Kirchenrecht(CIC) und das Standesdenken vieler Amtsträger 

[de|11544|Deutschland|Frau|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit und Ehrlichkeit 
Spezielle Bischöfe, die äußerst reaktionär sind 

[de|11547|Deutschland|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitwirkung von Frauen, auch in offiziellen bzw. klerikalen Funktionen. Verabschiedung von dem in der 
Vergangenheit (Mittelalter) menschgemachten Zwangszölibat. 
In der Ökumene die Hinwendung zu den Gemeinsamkeiten - in der Vergangenheit und jetzt wird in der 
Hauptsache nur das Trennende betont. 
Im wesentlichen eine Kurie, die sich von eingerosteten Regeln, die mit den Glaubensinhalte in keiner Weise 
berühren, nicht trennen kann und welche die Macht genießt, mitelalterliches Denken weiterhin "ex Kathedra" 
weiter zu verordnen. 

[de|11548|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
lebhafte Diskussionen u letztlich Einigung auf einen gemeinsamen Weg, der aber auch den verschiedenen 
Kulturen freien Raum lässt. 
Starke positive Impulse für die Ökumene 
Autoritäres Eingreifen einzelner Amtsträger 

[de|1155|Österreich|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel, schon so oft gab es weltweite Konferenzen, aber die Kirche ist undemokratisch verfasst. 
Papst kann keine Macht abgeben, schon im Konzil wurde vereinbart, dass der Papst die Bischöfe in wichtigen 
Fragen einbeziehen muss, aber er tut es kaum. 

[de|11550|Deutschland|Frau|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wenn's gut läuft, ein offenes Anhören verschiedener Positionen und erstes Verständnis für die Position der 
Andersdenkenden. 
Es gibt so viele andere Themen; Corona-Nachwehen; Machtinteressen 

[de|11553|Deutschland|Mann|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte eine weitere Inkulturation der Liturgie. Gestaltung der liturgischen Dienste und Feiern soll mehr 
die Lebenskultur der einzelnen Völker einbeziehen. In Bezug auf die Ökumene erwarte ich auch eine 
Rückbesinnung der christlichen Kirchen und Gemeinschaften auf die zentrale Bedeutung der Feier der 
Eucharistie als Mitte der Gemeinde. Jesus sprach beim Abendmahl: das Brot mein Leib, der Kelch mein Blut, 
tut dies zu meinem Gedächtnis. Ich habe oft bei Gottesdiensten in nichtkatholischen Gemeinden erlebt, dass 
das Brot nur eine Erinnerung ist, ebenso auch der Kelch, aber nicht die Gegenwart Jesu in diesen Zeichen. 
Die Hindernisse sehe ich im speziellen Amtsverständnis in Bezug auf die Eucharistie, die euchachristische 
Gemeinschaft derer, die sich versammelt haben. Die Rede von der Einheit in der Vielfalt bringt nicht weiter. 
Bei einem Fußballspiel oder anderer Mannschaftssportarten, trägt die jeweilige Mannschaft ein einheitliches 
Trikot und nicht ein jedes Mannschaftsglied ein selbstbestimmtes nach seinem jeweiligen Geschmack. Einheit 
muss auch im gemeinsamen Bekenntnis zum Ausdruck kommen. 

[de|11554|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
größere gesamtkatholische  Einmütigkeit über alle Kontinente und Kulturen hinweg in wichtige pastoral- und 
moraltheologischen Fragen wie Zölibat der sog. Weltpriester, gleichberechtigte Teilhabe des weiblichen 
Geschlechts am klerikalen Amt, gemeinsames ökumenisches Eucharistie- und Amtsverständnis, 
Unfehlbarkeitsanspruch des Papstes. 
kontinental-kulturelle und historisch bedingte unterschiedliche Verständnisse in vielen Problembereichen der 
Kirche. 
Allgemeines Desinteresse und Gleichgültigleitsdenken vieler Katholiken. 
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[de|11555|Deutschland|Frau|1965|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung hin zu anderen Kirchen und vor allem 
MEHR WIRKLICHE MITBESTIMMUNG VON LAIENGREMIEN 
keine verordnete Ehelosigkeit für Priester 
Frauen im Amt ( wie kann man sich heute noch erdreisten 50% der Bevölkerung vom Priesteramt von vorn 
herein auszuschließen?) 
keine Abweisung von intelligenten Menschen mit tragfähigen Vorschlägen 
die männliche Tradition der Kirche 
Machthunger und Unfähigkeit zum Kompromiss 
das Argument, alle Entscheidungen müssten für die "Weltkirche" Gültigkeit haben können 

[de|11556|Deutschland|Mann|1938|5|mehrmals pro Woche] 
einige Fortschritte, freilich noch nicht die Lösung 
Das Beharren einiger/vieler Amtsinhaber am Bisherigen 

[de|11557|Deutschland|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Einmütigkeit 
Alleinanspruch der Katholischen Kirche 

[de|11558|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
viele Worte ohne realsierbare Ergebnisse 
Die hierarchische Struktur 

[de|11559|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
wenig. Vielleicht kommen Bischöfe ermutigt zurück, um nach lokalen Lösungen zu suchen. Andere Synoden 
hatten ja bisher auch sehr bescheidene Ergebnisse. 
Keine geeigneten Strukturen. Der Papst kündigt viel an, was geschieht konkrtet? Zu wenig Willen in den 
Ortskirchen, eigenständig zu gehen. 

[de|1156|Österreich|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Einbindung von Laien 
Blockade durch Kardinäle 

[de|11560|Deutschland|Frau|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass der Papst die Synodalität fördert und alle Mitglieder der Kirche zur Mitsprache und zu Mitentscheidungen  
mit einbezogen und berechtigt werden. 
Es sollte unbedingt ein weiterer Schritt zur Ökumene gemacht werden, gemeinsame Gottesdienste genehmigt 
werden. Auch sollten manche Anliegen Luthers aus heutiger Sicht anerkannt werden. Es sollte die Einsicht 
geweckt werden, dass wir nur gemeinsam als Kirche gewinnen. 
Viele Amtsträger fürchten um ihre Stellung und ihren Machtanspruch 

[de|11561|Deutschland|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Eine Stärkung des Bischofsamtes 
Das bestehende Kirchenrecht 

[de|11562|Niederlande|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe nur auf die Ermutigung vieler Menschen, die an Jesus Christus glauben, aber nicht an die 
bestehenden Strukturen der Kirche. 
Ich sehe voraus, dass viele Menschen Angst haben, etwas Macht zu verlieren; während ihnen eine Chance 
angeboten wird. 

[de|11563|Schweiz|Mann|1947|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass dieses Führungsmodell kirchenrechtlich anerkannt wird. 
Den Widerstand konservativer Bischöfe 

[de|11567|Schweiz|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirchen 
Grössere Diversität, Vielfalt , die wertgeschätzt wird, weil sie das Evangelium als Leitlinie hat 
Erleichterung der Ökumene, grössere Vielfalt 
Dass die "Laien" nicht genügend, bzw. einseitig vertreten sind (Frauenvertretung). Dass ihre Mitsprache trotz 
Ankündigung nicht wirklich stattfindet. 

[de|11568|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Möglichkeiten, differenzierte, vielleicht differierende Lösungen zwischen den Bischofskonferenzen zu 
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ermöglichen. 
Verwechslung der Zulassung unterschiedlicher Lösungen mit einer angeblichen Preisgabe der "Wahrheit". 

[de|11570|Österreich|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Ortskirche und Weltkirche bewusst im Auge haben 
fehlende Ausbildung und Praxis der  Priester , bevor sie zum Bischof bestellt werden 

[de|11572|Österreich|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Handlungsfreiraum für die Ortskirche 
Frauen dürfen mehr! 
Ökumene schreitet voran. 
Alte verkrustete Strukturen, die die alten Kirchenväter nicht ändern wollen, bleiben. 

[de|11576|Deutschland|||5|] 
Hinwendung zur Religions-Mitverantwortung aller Katholiken verbunden mit der vollen Rechte-Gleichstellung 
der Frauen. 
Weite Öffnung mit allen seriösen Religionen. Radikale Abkehr von der anmaßenden Auffassung: "Allein-selig-
machende-Kirche" zu sein. 
Starkes Beharrungsvermögen der konservativen Kräfte mit der Furcht, eigene Macht-Befugnisse und Pfründe 
zu verlieren! 

[de|11577|Österreich|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass mehr in allen Medien für das Priesteramt geworben wird. Da diese Generation kaum mehr 
Eltern hat, die in die Kirche gehen, bzw. die Kinder im Glauben erziehen, ist es den Kindern bzw. Jugendlichen 
kaum möglich einen Einblick ins Priesteramt zu bekommen. Es sollten alle Möglichkeiten vom Internet bis 
Radio und Fernsehen einbezogen werden um "Werbung" für das Priesteramt zu machen. Vielleicht gäbe es 
dann wieder mehr Priester, ein Versuchen wäre es jedenfalls wert. 
Es gibt leider jetzt schon zu wenige Priester die "mit der Zeit gehen" und den neuen Medien aufgeschlossen 
sind. 

[de|11578|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eine Stätkung der Ortskirchen und eine stärkere Beteiligung der Laien. Für die Ökumene könnte 
die Erkenntnis wachsen, dass Einheit in Verschiedenheit möglich ist. 
Ich fürchte, dass die Beharrungskräfte in der Kirche, vor allem in der römischen Kurie groß sind und der Mut 
zur Veränderung fehlt. 

[de|11579|Deutschland|Mann|1958|5|mehrmals pro Woche] 
Fortschritte 
Keine echten. 

[de|11580|Österreich||1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich bin eher skeptisch, dass die Verantwortlichen in der Kirche viel ändern wollen 
Bischöfe, die nach dem Prinzip der Strukturbewahrung ernannt wurden und wenig Visionen haben 

[de|11582|Deutschland|Mann|1980|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts 
Machtstreben und Machterhalt der Anwesenden verhindert Veränderungen 

[de|11586|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Ökumene, Gemeinsame Eucharistiefeiern ermöglichen, Abschaffung des Pflichtzölibats, Einführung des 
Frauenpriestertums, Einführung ehrenamtlicher Priester (wie schon bei Diakonen), Veränderung der 
kirchlichen Struktur von einer streng hierarchischen zu mehr Synodalität. Der Papst, die Bischöfe und die 
Priester, sowie alle Hauptamtlichen (ich bin auch einer) sollten sich in erster Linie als Diener Gottes und Diener 
am Volk Gottes verstehen und nicht als allmächtige "Entscheider", die wissen, was für alle gut und richtig ist! 
Konservative Priester und Bischöfe vor allem in Rom im Vatikan, denen es nur um ihre eigene Macht und ihre 
Pfründe geht. 

[de|11587|Deutschland|Mann|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Nicht viel. 
Starre Institution. Bremser z. B. Konservative Kräfte 

[de|11588|Deutschland|Mann|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Fortschritte, sichtbare Veränderungen 
zu wenig Frauen die sich einbringen werden 
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[de|11589|Deutschland|Frau|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Mut zur Öffnung für Mitbestimmung und dem Priestertum aller Beteiligten 
Dogmatisch Haltungen und Angst vor der Kraft des Hl. Geistes 

[de|1159|Deutschland|Mann|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine sehr gute Entwicklung für alle Christen aller Konfessionen im Sinne von Jesus Christus aufgrund des 
Wortes Gottes in der Bibel (z.B. mit Hilfe Kath. Bibelwerk e.V.)- 
Entwicklungspsychologisch bedingte Hindernisse (Geschwisterkonstellation, Machtmissbrauch mithilfe 
"spiritueller" Argumentation; deutsche Weltpriester  im LA zwischen 50 und 70 Jahre; manche sind Priester 
geworden, weil sie "etwas zu sagen haben" wollten). 

[de|11591|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Sprache, die Menschen verstehen. Aktuelle Lage der Welt nicht durch Dogmatismus überspielen. 
Brüderlichkeit mit Armen und Schwachen in der Welt - Auslaufmodell! 
Die Entfernung von den konkreten Problemen der Menschen. 
Z. B. Überetonung der Autorität und der ` Selbstheiligkeit´.  
Mangel an der menschlichen Nachfolge Jesu. ` Jesus als Sohn des Vaters ´! 

[de|11592|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit u kulturelle Vielfalt 
Verschlossenheit 

[de|11593|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte bei Vorgangsweisen, die zur praktischen und solidarischen Stärkung der christlichen Lehre in der 
Welt führen - d.h. sich der Lehre Christi als zentralem Inhalt zu widmen und die Verbissenheit bei diversen 
innerkirchlichen Streitpunkten (Frauenordination, Diakonatsaufgaben, ökumenische Differenzen etc) 
aufzuweichen und endlich den Weg zu progressiven Lösungen zu entwickeln; 
die Kirche muss wieder radikal für Arme, Unterdrückte, Flüchtlinge, Orientierungslose etc. an den Rand der 
Gesellschaft gehen, sowie im Main Stream der Gesellschaft für die Lehre Christi Aufmerksamkeit erreichen und 
Attraktivität gewinnen 
die immer strikt am Status Quo beharrenden, "konservativen" Kräfte;  
Kräfte aller Art, die sich in "Nebenthemen" verbeißen und diese zu Hauptthemen erklären 

[de|11594|Österreich|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
offene Diskussionen 
Verkrustung der Strukturen der Entscheidungsträger 

[de|11595|Deutschland|Mann|1971|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Es wäre schön, wenn sich die katholische Kirche für mehr Synodalität öffnen würde, aber ich rechne weniger 
damit, dass das geschieht. 
Die Bischöfe werden sich gegen mehr Synodalität in der katholischen Kirche aussprechen. 

[de|11596|Österreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Anstoß zu weniger Amtskirche, mehr Pastoralkirche 
Besitzstandswahrer, alte Seilschaften 

[de|11599|Österreich|Mann|1944|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Wachsende Einheit in Vielfalt 
Angst vor den vielen Meinungen und vor Neuem 
noch wenig Erfahrung und Übung in Synodalität 

[de|11600|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenigstens einen Schritt hin zu mehr Synodalität. 
Die starke Fraktion der konservativen Bischöfe in der Weltkirche. 

[de|11601|Österreich|Frau|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Synodalität 
Alte Strukturen, Hierarchie 

[de|11603|Schweiz|Mann|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
dass der jeweilige Mensch in seiner Situation (Kultur, Alter, etc.) ernst genommen wird; dass er im Zentrum 
steht 
In der kath. Kirche wird häufig von der Lehre Christi ausgegangen; die Predigten sind oft belehrend, anstatt auf 
die menschliche Situation eine christliche Hilfe anzubieten. Die evangelisch lutheranischen Gottesdienste im 
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ZDF zeigen oft das gegenteilige Vorgehen zur kath. Kirche auf: da wird der Mensch in seiner vollen 
Lebensbreite zuerst abgeholt und dann erst nach möglich Hilfen und Antworten im der Heiligen Schrift 
gesucht. Das kommt an!!! 

[de|11605|Deutschland|Mann|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Das die Kernthemen wie: Machtmissbrauch, Rolle der Frau  - angegangen werden 
Das der synodale Prozess nicht ernst genommen wird. 

[de|11606|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte leider, dass in der Synode nichts beschlossen wird, was zu mehr Synodalität und zum Abbau 
patriarchaler und hierarchischer Strukturen führt. Ich fürchte die Herren werden die veränderten 
Lebensgewohnheiten vieler Menschen im Westen und die Unterschiedlichkeit der Kulturen weltweit nicht 
berücksichtigen. 
99 

[de|11608|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
1. Gemeinsame Ziele um Probleme an der Basis und den alltagesproblen der Menschen zu widmen 
2. strikte Aufarbeitung der Missbrauchsfälle und klare Vorgehenweisen erarbeiten bei künftigen 
Missbrachsfällen oder Ähnlichem 
3. das Laien mehr eingebunden werden in Entscheidungen und Ausführung von Ämtern 
4. das die kath. Kirche sich mit den Fragen des Priesertums für Frauen beschäftigt, sowie Abschaffung des 
Zölibats, und das Priester Heiraten dürfen 
5. das in der kath. Kirche mehr Demokratie gewagt wird 
6. das Frauen auch die Leitung einer Pfarrei übernehmen darf 
7. das die Synode sich darin versteht, dass es auch ein geistl. Prozess ist 
8. das die christl. Kirchen sich mit der Einheit der Christen auseinandersetzen und Wege findet aufeinander 
zuzugehen 
9. Strukturwandel- Offenheit Tranzparenz 
10. Neue Wege findet... Sichtbar sein als Kirche vor Ort 
1.es wird schwer fallen "Alte"Strukturen zu verändern 
2. Machtgehabe in der kath. Kirche, vorallem die Rolle der Männer in Ämtern-   
3. Umgang mit der Frauen und Laienfrage 

[de|11610|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Die allgemeinen Menschenrechte und die Heilige Schrift sollten Maßstab für das Handeln der Kirchen und 
Religionsgemeinschaften. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe. 
Mangeldes Vertrauen in die Macht der Nächstenliebe und der Kraft Gottes. 

[de|11612|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Aus den Erfahrungen der bisherigen großen katholischen "Veranstaltungen" (z.B. 2.vatik.Konzil): so gut wie 
NICHTS. Viel Hoffnung und Zuversicht - aber es kommt nicht viel heraus. Z.B. Gleichberechtigung der Frauen. 
Umgang mit Mißbrauchfällen: eine Kathastrophe, vertuschen statt sofortige Übergabe an staatliche Ämter, 
Staatsanwalt. 
99 

[de|11614|Deutschland|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Ortskirchen mehr Entscheidungsfreiheit zugestanden bekommen 
Dass mehr Vielfalt erlaubt wird 
Dass Laien und v.a. auch Frauen mehr Mitspracherecht bekommen 
Die Holzköpfigkeit gewisser Amtsträger, die aus Furcht, gegen den Hl.Geist zu handeln, alles beim Alten 
belassen wollen 

[de|11616|Deutschland||||] 
nicht viel 
Konservative Amtsträger, die den Weg verhindern wollen 

[de|11617|Deutschland|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Bewegung, Zulassen von Diversität, Anerkennen, dass die Kirche in Deutschland in Not ist und Rücksicht 
darauf. Antworten, wie die Kirche überleben will, wenn Menschen auch anderer Länder sich entwickeln und 
Partizipation einfordern. 
Klerus, Kurie, Machterhalt 
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[de|11618|Deutschland|Frau|1992|6|jede Woche (sonntags)] 
Zunächst erwarte ich mir von Rom ein Problembewusstsein. Meiner Meinung nach ist der Vatikan eine 
hermetisch abgeriegelte, ängstliche Parallelwelt, die viele Chancen der Ortskirchen und das Potenzial aller 
Kirchenmitglieder verkennt. Ich wünsche mir, dass die Skepsis und Angst auf klerikaler Seite abgebaut wird 
und man auch Laien theologisches Verständnis zuspricht und den sensus fidei nicht mehr nur eine leere Floskel 
sein lässt, sondern sich darauf einlässt. Ich erwarte, dass die Stimme von Theolog*innen mehr Gewicht 
bekommt, da sie meiner Meinung nach die wahren Expert*innen sind. Nur mit Blick auf die wissenschaftliche 
Theologie kann meiner Meinung nach ein fruchtbarer Diskurs, der die Katholische Kirche und alle relevanten 
Fragen bereichert, stattfinden. Es soll keine Schlammschlachten geben zwischen verbitterten Menschen an der 
Basis aus der Praxis und weltfremden Klerikalisten. Ich denke, wenn wir die wichtige Funktion der Theologie 
als Wissenschaft verstanden haben, ist der Grundstein gelegt, die brennenden Fragen anzupacken. Da die 
Kirche erfahrungsgemäß langsam ist, wäre für mich die Entwicklung einer derartigen Gesprächskultur und 
eines Problembewusstseins, einer Verteilung der Kompetenzen der wichtige erste Schritt und schon eine 
große Errungenschaft für die Weltbischofssynode 2022. Ich halte es für höchst problematisch, dass vielen 
Bischöfen heute das theologische (besonders dogmatisch-systematische) Wissen fehlt, um eigentlich 
überhaupt fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Einsicht, dass es fachlich kompetente Berater*innen und 
Expert*innen braucht, sehe ich daher als wichtigstes Ziel. So können wir Fragen und Probleme, auch die 
Ökumene betreffend, anpacken und gewinnen hoffentlich als Katholische Kirche wieder an Glaubwürdigkeit, 
um so auch in den Diskurs mit den anderen (christlichen) Kirchen treten zu können. 
Dies korreliert mit meinen oben formulierten Erwartungen. Als größtes Hindernis sehe ich den Klerikalismus, 
das meint hier die elitäre Denkweise, dass das Weiheamt automatisch einen Theologen, einen Experten in 
theologischen Fragen und kirchlichen Belangen schafft. Hinzu kommen die Wetfremdheit und Distanz Roms 
und die Amtsstrukturen Roms - ich denke, dort sind sich die wenigsten bewusst, wie wenig glaubwürdig und 
absolut anschlussfähig die Katholische Kirche geworden ist und dass es nur noch über den Weg der Synodalität 
geht, das sinkende Schiff zu retten. Wenn Rom sich dessen nicht bewusst wird, kann keine krichenrechtliche 
Veränderung die Synodalität als Grundvollzug der Kirche verankern und sie so rechtlich absichern. Alle 
progressiven theologischen Konzepte und Ideen, alle dogmatischen Entwürfe bleiben machtlos, wenn sie nicht 
im Kirchenrecht verankert werden. 

[de|1162|Österreich|Frau|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Gespräch auf Augenhöhe, mehr Verantwortung für die Ortskirche, Frauendiakonat, volle Eucharistische 
Gemeinschaft 
Angst vor Machtverlust, Angst vor Kirchenspaltung, Angst vor der Macht der Frauen 

[de|11620|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Stärkung der Ortskirchen, eine stärkere Beteiligung der Ortskirchen an gesamtkirchlichen Entscheidungen 
und eine Einbeziehung der Laien in die Entscheidungen. 
Der Vatikan wird die Macht und den Einfluss nicht abgeben wollen. 

[de|11621|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein positives Zeichen für den Umgang miteinander 
Übertriebene Starrheit und Unfähigkeit die eigene Meinung zu ändern. 

[de|11624|Österreich|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erhoffe mehr Mitsprache und Entscheidungsmöglichkeiten der Ortskirche. Ich erhoffe, dass  ökumenische 
Bestrebungen unterstützt werden, dass die Ökumene neue Impulse erhält. 
Die Kurie in Rom wird das größte Hindernis sein. Auch einzelne Kardinäle in Amerika und aus dem Fernen 
Osten. 

[de|11625|Deutschland|Frau|1937||mehrmals pro Woche] 
das offene Fragen eine Antwort bekommen 
Es möge keine Auswege geben für Jene die auf eine  eine Spaltung (in) der Kirche/en herbeirufen. 
Es ist sehr schwer ein auf Grund gefahrenes Schiff wieder flott zu bekommen. Damit ist Zusammenarbeit 
gefordert, Bereitschaft mitzumachen, aufmerksammes zuhören der Experten Bereitwilligkeit,  Persöhnliches 
und Altes los zuz lassen. Den Blick auf die auf die Zukunft der Nachfolgenden gerichtet un dabei ist  nicht  die 
Vergangenheit vergessen. - "Alles hat seine Zeit" 

[de|11626|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass zumindest das Thema ernstgenommen wird. Ansonsten erwarte ich keine raschen Umsetzungen. 
Grundhindernis ist die einseitig hierarchische Sichtweise vieler Amtsträger von der gestalt der Kirche. Leider ist 
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die Kirchenkonstitution des II Vatikanum hier auch zweigleisig geblieben. Es fehlt eine theologische Synthese, 
bzw. auch eine nicht feudale Amtstheologie. 

[de|11627|Österreich|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit der Kirche in Bezug auf ihre Mitglieder und auf andere Kirchengemeinden. 
Starre Autorität der vatikanischen Kirchenhierarchie. 

[de|11628|Österreich|Mann||5|jede Woche (sonntags)] 
Abbau der monarchischen Institution Kirche, Aufbau einer demokratischen Organisationsform mit Rechten 
und Pflichten der Kirchen-BürgerInnen. 
Keine Bereitschaft der Kurienmitglieder, Macht- und Geltungsansprüche zu reduzieren 

[de|1163|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass das allgemeine Priestertum aller Getauften einen größeren Stellenwert in der katholischen Kirche 
bekommt. Dass auch Laien, sicher auch Frauen eine größere Verantwortung / Mitbestimmungsrecht 
bekommen. 
Dass die konservative Front in der katholischen Kirche diesen Prozess verhindert. 

[de|11635|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Anerkennung aller Christinnen und Christen als gleichberechtigte Berufene in allen Ämtern und Funktionen 
der Kirche. Umgang untereinander (Hierachieen) und Entscheidungswege werden unter Beachtung 
demokratischer Regeln festgelegt und beachtet. 
Abkehr von der  Leugnung und Vertuschung von Unrecht und Missachtung der Menschenwürde in den Kirchen 
zu klarem Bekenntnis und rechtsstaatlichen Prinzipien 
Über Jahrhunderte gepflegte und für die betroffenen Personen sehr angenehme Ausnutzung von 
vermeintlichen Privilegien der Amtsträger.  
Das Zulassen von sog. Ehrenämtler, über organisatorische Dinge hinaus, fällt deshalb schwer. 

[de|11636|Deutschland|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Demut 
mehr Miteinander ohne Ansehen der Person oder Geschlecht 
Machtgier 

[de|11637|Deutschland|Frau|1947|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Demokratie auf allen Ebenen, in allen Bereichen. 
Die Katholische Kirche verweigert den Frauen die vollen demokratischen Rechte, z.B. zu allen Ämter 
zugelassen zu werden. 

[de|11638|Deutschland|Mann|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
Aufhebung des Zölibates. Akzeptanz und Förderung der interkommunion. Pluralisierung der Kirche. 
Mangelndes vertrauen in die gläubigen und in das Wirken des Glauben. Geistes. Unreflektierte 
machtbesessenheit des Klerus und vor allem der Kurie. Kleingläubigkeit und Angst vor der eigenen 
Verantwortung bei den Gutwilligen. Menschliche Überforderung des papstamtes durch im Kirchenrecht 
festgeschriebene  Letztverantwortung 

[de|1164|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Einen Durchbruch, dass die Laien, als zum Volk Gottes gehörige, Ihre Verantwortung aus Taufe und Firmung 
leben und einbringen können in Prozesse, die Amtsträger zu oft unter sich ausmachen. 
Enttäuschungen und Abkehr bzw. Verabschiedung nach negativen Erlebnissen 

[de|11643|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Hoffentlich verbindliche Entscheidungen zu mehr Synodalität und Dezentralität. 
Starke Beharrungskräfte in der römischen Zentrale 

[de|11644|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Kirche muss in der Welt wieder Bedeutung bekommen und sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen. 
Verkrustete Strukturen und unfähige Leitungen. 

[de|11645|Deutschland|Mann|1953|6|mindestens 1x monatlich] 
Ich sehe keine Lösung, erwarte aber eine Annäherung 
Die Gremien im Vatikanstaat arbeiten nicht zusammen sondern gegeneinander. Die Machtkämpfe werden viel 
blockieren! 
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[de|11646|Deutschland|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
neue Impulse 
die Bischöfe stellen sich dageben 

[de|11647|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen bedeutsamen Schritt in die richtige Richtung. 
Divergierende Meinungen werden zu endlosen Diskussionen führen. 

[de|1165|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Warme Wirte ohne Konsequenzen 
Amtsträger wollen Macht behalten 

[de|11651|Deutschland|Mann|1954|5|(fast) nie] 
Leider nicht viel 
Die hierarchische Struktur 

[de|11652|Deutschland|Frau|1966|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
Es ist unmöglich, dass Menschen, die sich ausschließlich dadurch qualifizieren, dass sie greise alte jungfräuliche 
Männer sind, über die Belange aller Gläubigen die richtigen Entscheidungen treffen. 

[de|11655|Österreich|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Es wäre wichtig, dass die Kirche eines jeden Landes eigene Befugnisse erhält und die Bischöfe für ihr Land 
mehr entscheiden können. In den Länderen Europas denkt man anders als in amerika, afrika s´usw. 
Dass in Rom zuviele Kardinäle sitzen und ihre Macht ausüben. Ich glaube kaum, dass die Ursache der 
Verhinderungen, dass sich in der Kirche etwas ändert, vom Papst ausgeht, sondern von den vielen Kardinälen, 
die ihre eigene Suppe in Rom kochen. 

[de|11656|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das sich die Amtskirche öffnet und den Laien mehr Mitbestimmungsrechtes zutraut 
Angst der Amtsträger ihre Macht zu verlieren 

[de|11657|Österreich|Mann|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
Realistisch sind nur erste Schritte in Richtung Synodalität 
Die Denkrichtungen bzw. Glaubensüberzeugungen konservativ - progressiv stehen leider in diametralem 
Gegensatz. Deshalb sind kurzfristig nur minimale Fortschritte denkbar. Und das ist angesichts des derzeitigen 
gewaltigen Reformstaus in der Kirche katastrophal. Es ist alles schon viel zu spät. 

[de|11658|Österreich|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Verminderung des hierarchischen Denkens, der steinernen hierarchischen Strukturen, Fehlerkultur leben bzw. 
die erst einmal schaffen (versuchen). vermehrtes Entstehen freudiger, humorvoller Herzen 
die "Kirche" 

[de|11659|Deutschland|Mann|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
Endlich eine Abkehr von jahrhundertelangem Verharren auf Überholtem, endlich eine Beseitigung der Pseudo-
Hindernisse bei der Ökumene. 
Kurie und eine einflussreiche Minderheit wollen mit ihren bekannten Scheinargumenten wieder alles 
blockieren, zum Beispiel das angeblich unwiderrufliche Verbot des Papstes gegen die Frauenordination. Ich 
erkenne diese Aussage absolut nicht als unfehlbar an. 

[de|11660|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
endlich einige praktische Schritte: gemeinsames Abendmahl, Aufhebung des Pflichtzölibates, Frauen auf die 
Kanzel, Überarbeitung vieler Gebete und Texte in aktueller Sprache (weg von frommen Formeln und religiösen 
Phrasen), Abschaffung der Dogmen, allein das Evangelium ist ein "Dogma" 
die Ortsbischöfe haben zu wenig Kompetenz, Rom bremst zu viel, Rücktritte müssen möglich und öfter sein;----
allerdings sinkt auch der Glaube an Gott, weil für viele Leute Glaube keine Alternative ist und es den 
Menschen oft "zu gut" geht 

[de|11661|Deutschland|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung der Kirche in gesellschaftlichen Fragen, Erneuerung der Kirche von innen 
Männerdominanz, Hängen an alten Traditionen 

[de|11662|Österreich|Mann|1938|5|mehrmals pro Woche] 
Die Reich-Gottes-Botschaft (Gerechtigkeit, Liebe Frieden) setzt eine Entwicklung voraus. Sie kann daher nicht 
durch das Festhalten 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 107 

am Status quo in die Menschheit getragen werden. Ich hoffe dass durch die Synode Platz für Entwicklung 
geschaffen wird, womit auch Fortschritt in der Ökumene erreicht werden kann. 
Es gibt Interessensgruppen, die an ihrem Macht-Erhalt interessiert sind und daher gegen Veränderungen 
auftreten. Entwicklung ist nicht ohne Veränderung vorstellbar. 

[de|11664|Österreich|Frau|1966|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
Orientierung der Kirche an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Menschen in den verschiedenen Erdteilen, 
Aufwertung von Lokaltraditionen; praktische Möglichekeiten zur Lösung von regionalen Problemen durch 
verstärkte Einbeziehung der Menschen vor Ort. 
Angst vor Machtverlust bei Menschen in zentralen/zentralistischen Positionen 

[de|11665|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Hilfe für konkrete Lebenssituationen in katholischem Sinne. Für Ökumene erwarte ich nichts. 
Kirchliche Amtsträger sehen sich mehr als autoritäre Fürsten, denn als Interpreten des Glaubens und Helfer für 
den Menschen 

[de|11666|Deutschland|Mann|1931|5|mehrmals pro Woche] 
Offenheit, Transparenz, Mut, Anhörungen, gesunder Menschenverstand... 
Hirachie, Zwänge, verschlossene Räume und Türen, Mutlosigkeit, Angst, Abhängigkeiten... 

[de|11667|Deutschland|Frau|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Offenheit für den Synodalen Prozess und Zugehen auf die Ökumene. 
Gefangensein in Amtsstruktur und Angst vor der Wirkung des Geistes Gottes. 

[de|11668|Deutschland|Frau|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe Schritte vor allem in Bezug auf die ökumenische Einheit in der Verschiedenheit 
Unbeweglichkeit  durch Verharren in Gewohnheit der Traditionen 

[de|11669|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
Abgabe von "Macht" widerspricht dem menschlichen Wesen. 

[de|11670|Deutschland|Frau|1998|6|mehrmals pro Woche] 
Einen fruchtbringenden Austausch der verschiedenen Positionen und Ideale 
Vor allem die, dass von allen Seiten zu viel erwartet wird 

[de|11671|Österreich|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Dass die Zeichen der Zeit erkannt worden sind und dementsprechendes Handeln folgt. Und dies wegen der 
Überfälligkeit mit großen Schritten. 
Dass es immer noch Altlasten gibt, die offene und konstruktive Arbeit beeinträchtigt. Dass der Machterhalt 
einfach viel zu verlockend ist. 

[de|11674|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Zukunftsweisende Beschlüsse 
Mangelnde Reformbereitschaft 

[de|11676|Deutschland|Frau|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte  endlich einmal Demokratie ,   Zulassung der Frauen zum Priesteramt ,   mehr  Mitsprache der 
Ortskirchen ,  
Aufhebung des Zoelibats    . 
Die   sog.   "Allmacht"  es Papstes     und  des  Vatikans   ist  sehr hinderlich .    
 
Frauen haben zu wenig  Mitspracherecht ,  fungieren meist  in  unteren  Funktionen  . 

[de|11677|Deutschland||1937|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Endlich die erforderlichen Änderungen, die der synodale Weg anstrebt 
Dass alles wieder im Sande verläuft 

[de|1168|Schweiz|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Laien und Frauen in allen synodalen Gremien 
So lange obige Wünsche nicht erfüllt werden kann auch keine echte Synodalität entstehen. 

[de|11680|Deutschland|Frau|1956|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Dass diese Synode nicht, wie so oft schon, ein" so tun als ob"  wird, sondern, dass es  beim gemeinsamen 
Ringen und Suchen ,beim  sich Auseinandersetzen   und Zusammenfinden nicht um Macht , sondern um das 
Eigentliche, Wesentliche  geht und der Hl. Geist  zugelassen wird. 
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Dass die Angst etwas zu verlieren , etwas hergeben zu müssen, bei vielen Mitwirkenden wieder die Oberhand 
bekommt. 

[de|11682|Deutschland|Frau|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich möchte die Zustimmung des Vatikans zu eigenverantwortlichen Entscheidungen der Ortskirchen - wie das 
auch in den Evangelischen Kirchen der Fall ist. Die Kulturen sind weltweit zu unterschiedlich, als dass vieles 
tatsächlich unter einen Hut zu bringen ist. Diese Entscheidungen müssen aber auf Grundlage des Evangeliums 
und dem Leben Jesu fallen. 
Das größte Hindernis sehe ich in der Kurie, hoffe aber, dass durch gute Personalpolitik hier sich - leider 
langsam - etwas ändern wird. Weitere Hindernisse sehe ich in der Spaltung der Kirche durch negativ-
konservative Amtsträger und Spaltung der einzelnen Gemeinden durch fundamentalistisch denkende Christen. 

[de|11683|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass offen über diese Fragen gesprochen werden kann. Dass in aller Welt ein gutes Niveau an theologischer 
Bildung wächst, damit diese Fragen gesehen und besprochen werden und nicht jede Form von Kritik 
zurückgewiesen wird mit dem Hinweis, "man sei nicht mehr katholisch". Dass die römischen Dikasterien 
wirklich in einen Diskurs mit den Ortskirchen gehen und nich nur stereotyp wiederholen, was sie immer schon 
gesagt haben. 
Das viele mächtige Männer Synodalität verhindern wollen. Dass zu viele wollen, dass alles so bleibt wie es ist. 

[de|11685|Österreich|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Volksnähe und Solidarität mit Minderheiten 
Mehr Integration und Unterstützung der Laien und Frauen 
Die alten und hierarchischen  Strukturen 
Zu wenig Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die Veränderungen in der Gesellschaft und in den Kulturen 

[de|11686|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass Synodalität nach diesem wichtigen Treffen ein weltweites Prinzip unserer Kirche wird und dadurch die 
Ökumene gefördert wird 
Die üblichen: Wer Macht verlieren wird, der bremst diesen Prozess 

[de|11687|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte von Weltbischofssynoden nicht mehr viel ... 
Dass bei dieser Synode viel Gutes beraten, aber anschließend vom Papst wenig umgesetzt wird. 

[de|11688|Deutschland|Frau|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Die Stellung der Frau in der Kirche muss aufgewertet werden - und zwar wesentlich.Eine rein männliche 
Kirchenleitung ist ärmer als eine gemischt geschlechtliche 
Die Haltung gegenüber der Sexualität muss sich aus dem mittalterlichen Weltbild lösen und im hier und heute 
ankommen.  
Die Sicht von den Klerikern auf die Laien sollte auf Augenhöhe sein. d.h. Mitbestimmung  
Der Zölibat zieht eine bestimmte Gruppe von Männern an - soziale Kompetenz wäre in diesem Beruf aber 
nötig. 
Die Form der Gottesdienste und die Sprache wird von jungen Menschen nicht mehr verstanden. 
Sehr viele 

[de|11689|Liechtenstein|Mann|1949|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass sich die katholische Kirche öffnet, christlicher wird und sich anderen Religionen zuwendet. Die Kirche soll 
für die Menschen da sein und die Menschen nicht ausschliessen. 
Dass es leider konservative Amtsträger gibt, die einen negativen Einfluss auf das Leben der Menschen 
ausüben. 

[de|1169|Schweiz|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
ein Bekenntnis und ein Zeichen für gelebte Ökumene an  der Basis 
Wertschätzung des interkonfessionellen und interreligiösen Partner 
Anerkennung des gemeinsamen Gottes und interkonfessionell der gemeinsamen Bibel und Taufe 
Dogmatiker 
"Ewiggestrige" 
katholische Arroganz und Überheblichkeit 
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[de|11690|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
einen Aufbruch zu neuen Ufern 
Die hierarchische Denkweise der Kirche 

[de|11691|Österreich||||] 
Keine Änderung der bestehenden Zustände 
Kirche hat keine Erfahrung in Demokratie. 

[de|11692|Deutschland|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
eher wenig...( 
(noch immer)  latenter Klerikalismus und Uniformitaets - Denken. 

[de|11695|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Wer allen vorsteht soll von allen gewählt werden. 
Die Bremser in der Kurie werden das nicht zulassen. 

[de|11698|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Offenlegung der Finazen der Kirche, des Vatikan. Reform des Vatikan. Abschaffen überkommener 
Institutionen. Zeitliche Begrenzung der Dienstjahre im Vatikan, Wechsel der Kurienmitarbeiter in die einfache 
Seelsorge. 
Machtstruktur und fehlender Reformwille. 

[de|11699|Österreich|Frau|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Mitsprache der Ortskirchen, Aufwertung der Frauenarbeit  
Überwindung der Hindernisse - Einigung der Ökumene 
Wenig Bereitschaft zu flexibler Haltung 

[de|1170|Österreich|divers|1976|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
99 
viele 

[de|11701|Deutschland|Frau|1938|5|(fast) nie] 
Das die Machtverhältnisse dem Leben im Alltag Der angepasst werden. 
Der Klerus ist nicht bereit Macht abzugeben. 

[de|11702|Österreich|Frau||5|] 
Dass die Lebensrealität der Menschen in ihrem jeweiligen kulturellem Kontext ernst genommen wird und 
Verantwortungsträger vor Ort wirkliche Entscheidungen für ihre Diözesen, Gemeinden treffen können Dass die 
christlichen Kirchen endlich an einem Tisch miteinander Mahl feiern können und Ermutigung für ein 
interreligiöses Feiern und interkulturelles Zusammenleben v. d. Synode ausgeht. Dass in einer Sprache 
gesprochen wird, die heutige Menschen verstehen.... Dass Männer und Frauen die gleichen "Weihen" und 
Entscheidungsvollmacht haben, dass, solange es nur geweihte Männer in der kath. Kirche gibt, nicht über 
Sexualität gesprochen wird (außer, dass die Verfehlungen der Amtsträger gut aufgearbeitet werden)..... 
Dass der engagierte Papst Franziskus nicht mehr 100 Jahre leben wird und die konservativen Kräfte im Vatikan 
die Macht weiterhin fest in den Händen halten werden und wirkliche Reformen verhindern. 
Sollte das Säuseln des Hl. Geist doch wahr- u. ernst genommen werden, nehme ich meine Meinung zurück. 

[de|11703|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
viel Beratung/Diskussion, aber kaum eine Entscheidung 
Das traditonelle Autoritäts- und Machtbewußtsein im Bischofsamt und bei den kirchlichern höheren 
Leitungsämtern 

[de|11704|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Kirche muss sich öffnen und viel mehr auf die Menschen zugehen. Momentan dreht sich die Kirche nur um sich 
selber und verliert total die Bodenhaftung. Die Menschen können diese Diskussionen heute nicht mehr 
nachvollziehen. 
Es fehlt zum einen der Mut etwas verändern zu wollen und zum anderen sind viele Bischöfe zu machtverliebt 
als dass sie bereit wären Änderungen anzugehen. 

[de|11705|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die Christen sind zu Königen, Priestern und Propheten getauft. Jeder einzelne Christ hat  Verantwortung für 
die Zukunft der Kirxhe. Die Amtsträger sind nicht allein die Kirche, sie sind nichts Besseres als jeder einzelne 
Christ. Weg von dem Denken der Amtsträger, etwas Elitäre zu sein. 
Zu wenig Bereitschaft der Amtsträger zum Umdenken 
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[de|11706|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Keine Erwartung 
heterogene Macht- und Organisationsvoraussetzungen zwischen Kurie, Bischöfen, Laien, erster Welt -dritter 
Welt 

[de|11707|Österreich|Mann|1959|7|mehrmals pro Woche] 
Den Heiligen Geist 
Palaver, statt echte Umkehr im Herzen zum persönlichen Jesus, dem Auferstandenen 
Unglaubwürdigkeiten des Klerus 
Zunehmende Unfreiheit in ehem. demokrat. Ländern inkl. völliger Verzicht auf die prophetischen Aufgaben der 
Kirchenleitungen vor Ort 
ID 2020, Great Reset, "inklusiver Kapitalismus" 

[de|11709|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Synodalität: bin da erst mal ziemlich überfragt. Hab mich mit dem ganzen Thema noch nicht befaßt. Hab auch 
wenig bis nichts von dem Planungsprozeß/ von einer "Vorlaufdiskussion" mitbekommen. 
Ökumene: Erwartung habe ich erst mal keine. Wunsch wäre, dass die Angebote /Möglichkeiten, das spirituelle 
Bedürfnis des Menschen im Alltag leben zu können sich nicht entlang einer Trennungslinie nach Konfessionen 
unterscheiden. Das beginnt schon damit, das die Gotteshäuser keiner bestimmten christlichen Konfession 
zugeordnet sind, wie das aktuell wohl zu 99,9 % der Fall ist.  Um auf das spirituelle Bedürfnis der Menschen die 
passenden Angebote /Vollzugsrahmen anzubieten, müssen die Antworten von evangelischen und katholischen 
Theologen nicht unbedingt die gleichen sein. 
Ökumene: Theologie wird über das religiöse Bedürfnis des einzelnen gestellt. 

[de|1171|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts 
Römischen Zentralismus 

[de|11710|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Erste Schritte zu mehr Synodalität in der Kirche und Stärkung der Laien 
Starke Beharrungskräfte und Gegner 

[de|11711|Deutschland|Mann|1961|5|mindestens 1x monatlich] 
leider nichts :-( 
Die Macht im Vatikan 

[de|11713|Österreich|Frau|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Erneuerung,  Blick auf die Wünsche und Nöte der Menschen, Kirche die bei den Menschen ist, nicht über sie 
entscheidet. 
Bild der Frau in der Kirche 
Kirchenrecht und Angst des Machtverlustes, keine wirkliche Kommunikationsbereitschaft 

[de|11714|Deutschland|Mann|1945||mehrmals pro Woche] 
Endlich konkrete Aussagen 
Daseharrungsvermögen der Kurie und derer, die nach eigener Auffassung das Sagen haben. 

[de|11719|Österreich|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenige konkrete Ergebnisse  
Die 
Die starken autoritären Strukturen. 

[de|1172|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die katholische Kirche ihr Verhältnis zu anderen religiösen Gemeinschaften entspannt und friedlich 
gestaltet, aber klar ihre eigenen Grundsätze vertritt und versucht diese in Diskusion den anderen 
Religionsgemeinschaften näher zu bringen, sich aber gegen radikales Gedankengut unmissverständlich 
abgrenzt. 
Mangelde Toleranz einiger religiöser Strömungen (z. B. des radikalen Islamismus, der nie durch eine Epoche 
der Aufklärung gegangen ist) 

[de|11720|Deutschland|Mann|1938|5|mehrmals pro Woche] 
Dezentralisierung 
Angst vor Reformen 
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[de|11721|Österreich|Frau|1934|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine Umkehr vom bisherigen Handeln in der Kirche 
Den Einfluss der Konservatoven und um ihren bisherigen Einfluss besorgten 

[de|11724|Deutschland|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Dass Entscheidungen der Kirche auch synodale Ansichten einbezieht. 
Die klerikale Struktur der römisch-katholischen Kirche verhindert synodalen Empfehlungen zur 
Mitbestimmung. 

[de|11725|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenig bis gar nichts. 
Die Spitzen der vatikanischen Ämter würden Macht verlieren und das werden sie zu verhindern wissen. 

[de|11726|Deutschland|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht viel. 
zu viele alte Männer 

[de|11728|Deutschland|Mann|1960|5|mehrmals pro Woche] 
leider wenig 
Die alten, verkrusteten Strukturen 

[de|11731|Deutschland|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Die Stärkung der Vielfalt in der Einheit. 
Die Akzeptanz der Synodalität auf allen Ebenen, auch konfessions- (und vielleicht auch religions-) 
überschreitend. 
Die Ignoranz der Hierarchie gegenüber Synodenbeschlüssen. 

[de|11733|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass Bischöfe ähnlich wie beim 3. Vatikanum  mit Charisma die Synode beeinflussen. 
Das Denken der teilnehmenden Bischöfe ist auch abhängig von der Kultur der Teilnehmer, Ein Inder denkt 
anders als ein Deutscher 

[de|11735|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Für die katholische Kirche zumindest Hoffnungszeichen. maximal eine vorsichtige Implementierung synodaler 
Strukturen für bestimmte Themenbereiche außerhalb des Lehramtes. 
Für die Ökumene kaum etwas. 
Die üblichen Hindernisse durch die reformunwilligen Gruppen. Dazu ein zu wenig akkordiertes Vorgehen der 
reforminteressierten Bischöfe, möglicherweise auch schon im Vorfeld Maulkorbverteilungen. Den Unwillen 
weiter Kreise im höheren Klerus, Macht und Kompetenzen zu teilen. 

[de|11736|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
nachhaltige Verbesserung der Verständlichkeit 
Unverständlichkeit führte zur Ablehnung 

[de|11738|Österreich|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Die katholische Kirche ist für Synodalität nur teilweise gerüstet, konservative Kreise in der Kirche werden sie 
noch lange verhindern oder zumindest schlecht machen. 

[de|11739|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
dqss sie den heiligen geist zulässt 
konservative Hartleiner 

[de|11740|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Einen ernsthaften und nachhaltigen Erneuerungsprozess, eine mutige und glaubhafte Auseinandersetzung mit 
den Themen sexueller Missbrauch und Frauen in der Kirche, sowie eine ernsthafte Diskussion über eine 
stärkere Einbindung von Laien in allen Entscheidungsebenen. 
Die verkrusteten Leitungsstrukturen und die starke Hierachie der katholischen Kirche sowie das mitunter 
elitäre Verständnis von Amtsträgern. 

[de|11741|Deutschland|Frau|1933|5|(fast) nie] 
geringe Wertschätzung vom Vatikan der mühsam erarbeiteten Daten,  Übergehen der Meinungen 
 
kaum Auswirkung auf die Ökomene 
Fehleinschätzung , Angst vor Gefahr bei Offenheit, verkrustete Strukturen geben  (Schein-)Sicherheit 
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[de|11742|Italien|Mann|1988|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Einen Weg hin zu mehr Demokratie sowie eine Reform der Gottesdienstordnung, um sie für die heutige Zeit 
ansprechender zu gestalten. 
Die vielen konservativen Kräfte 

[de|11743|Deutschland|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich bin derzeit nicht sehr optimistisch, dass es große Veränderungen geben wird. Ich erwarte mir aber 
wenigstens einige kleine Schritte. Ich würde mir wünschen und hoffe sehr, dass der Konsens nicht bei den 
ängstlichsten und rückwärtsgewandtesten Meinungen liegen wird. Vielleicht wird die Wirkung auch kleiner 
Schritte für die Ökumene mehr bewirken als innerkirchlich - zumindest aus europäischer Sicht. 
Was die Situation in Deutschland angeht habe ich leider in letzter Zeit den Eindruck gewonnen, dass sowohl 
viele Bischöfe nicht wagen ihren allerkonservativsten Kollegen zu widersprechen, zumindest nicht öffentlich 
und auch dass Papst Franziskus bremst, sobald es ernst werden soll mit wenigstens ein bisschen Synodalität. 
Es ist als wenn er Angst vor der eigenen Courage bekommen hätte und das ist kein gutes Zeichen. Es gibt den 
Hardlinern einer autoritären Kirche Aufwind. 

[de|11744|Deutschland|Frau|1955|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Größere Einbeziehung der Individualität und Bedürfnisses jeden einzelnen Landes. 
Das Macht- und Herschaftsdenken der Kirche 

[de|11746|Österreich|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
eine Strukturreform der Kirche 
einen offeneren und breiteren Dialog 
eine zukunftsweisende und menschengerechtere Lebendigkeit der Kirchen 
falsch verstandene Traditionen 
fundamentalistische Haltungen 
fehlender Mut zu begründetem Neuen 
Informationsmangel 
schlechte Kommunikation; Trägheit; Ängstlichkeit enger Denk- und Glaubenshorizont 

[de|11749|Österreich|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
einen guten gangbaren Weg für alle 
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[de|11750|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche mir, dass alle Menschen mitgenommen werden und dass in einer verständlichen Sprache 
argumentiert wird. Ich wünsche mir einen Aufbruch der alle Menschen erreicht. 
Dass die Gedanken der "normalen" Menschen keinen Zugang finden werden. 

[de|11751|Österreich|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe, dass es zu einem verstärktem Miteinander der Bischöfe mit dem Papst kommt und dass unter 
Wahrung der Einheit der katholischen Kirche Lösungen gefunden werden, die den sehr unterschiedlichen 
Verhältnissen in den verschiedenen Teilen der Welt  Rechnung tragen. 
Strömungen in der katholischen Kirche, die gegen Synodalität gerichtet sind. 

[de|11754|Deutschland|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
viel Toleranz und Ehrlichkeit 
z. T. konservative Einstellung 

[de|11756|Schweiz|Frau|1972|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte offene und mutige Schritte sowohl für die Synodalität als auch für die Ökumene. 
Angst um Machtverlust und Hierarchie 

[de|11761|Deutschland|Mann|1955|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Eine weitere Öffnung zu einem lebendige Weg, der weder eine Beliebigkeit noch Dogmata berührt. Dabei stets 
den tiefen Sinn des Evangeliums ständig sucht und sich von ihm leiten lässt. 
Ich sehe eine große Gefahr in einer Demokratisierung in Glaubens- und damit auch in liturgischen Fragen. 
Insbesondere die bis in die Tiefen der menschlichen Psyche eingreifende Manipulierbarket der Menschen 
durch die Allgegenwart moderner Kommunikationsmittel könnte bei einfachen Mehrheitentscheidungen sehr 
negative Konsequenzen haben. 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 113 

[de|11762|Österreich|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
ich erwarte nichts.       -       (und würde mir eine fundamentale Neuorientierung erhoffen) 
Das Machtbedürfnis und der Geltungsdrang der derzeit herrschenden Kleriker. 

[de|11766|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Leider erwarte ich nichts - in der derzeitigen veralteten Strukturen habe ich den Glauben daran verloren, dass 
sich in der Kirch etwas verbessert. 
Überaltertes, verkrustetes System, Realitätsverlust des Vatikans, keinerlei Wille zur Umstrukturierung zu einer 
modernen, demokratischen Kirche. 

[de|11767|Deutschland|Mann|1939|5|mindestens 1x monatlich] 
noch nicht viel 
machtposition der amtsträger ist ungebrochen 

[de|1177|Deutschland|Mann|1941|5|] 
erwarten: wenig; erhoffen: viel 
die amtskirche mit ihrer autoritäten denk- und handlungsweise 

[de|11774|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Abbau des Zentralismus 
Angst vor Machtverlust der Entscheidungsträger 

[de|11778|Österreich|Mann|1936|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Lokal bedingte Entscheidungsbefugnisse (Frauen im Diakon und Priesteramt - siehe schwedische Kirche , Viri 
probati als Priester, Wiedereinsetzung verheirateter Priester, Anerkennung des Tiroler Weges für Geschieden-
Wiederverheiratete (siehe entscheidung der Synode 1993 -959 
Die senilen und machtbegierigen Mitglieder der Kurie; extrem konservative Geistliche (vgl. ehemaligeer 
Pfarrer von Imsterberg ) 

[de|11779|Deutschland|Frau|1958|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
konkrete Schritte für eine synodale Kirche und die Ökumene 
Fehlender Mut um voran zu gehen 

[de|1178|Österreich|Frau|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
vor allem die Möglicheit der Ortskirchen, auch in für einzelne Regionen relefanten großen Fragestellungen 
(Frauenpristertum, Zölibat, Wiederverheiratung...) und in der Art der Leitung der Gemeinden vor Ort (z. B. 
durch weibliche und männliche Laien) Entscheidungen zu treffen, die nicht notwenidgerweise für die ges. 
Weltkirche gelten und auch viel Offenheit zulassen. Das setzt ein Einbinden ALLER in einer Region und zu einer 
bestimmten Zeit Betroffenen voraus und das Abgehen davon, in allen Fragen Antworten für alle und für immer 
zu haben. 
Die unterschiedlichen Bedürfnisse und das berechtigte Bedürfnis, nicht alles über einen Kamm zu scheren. 

[de|11780|Deutschland|Frau|1958|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich hoffe, dass Frauen die Weihe nicht länger verwehrt wird und sie so als gleichwertige Menschen anerkannt 
werden. Wenn hier nichts geschieht, sehe ich keine Zukunft für die katholische Kirche. 
Die Macht liegt in den Händen von alten Männern mit einem oft gestörten Verhältnis zu Frauen. Die verstehen 
es nicht, dass sie Macht abgeben müssen. Sie kommen mir oft vor wie die Pharisäer. Vielleicht sollten sie mal 
die Botschaft Jesu intensiver studieren. 

[de|11781|Österreich|Mann|1967|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nicht allzuviel 
Massiven Einfluss des konservativ-klerikalen Flügels. 

[de|11782|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Einen kleinen Aufbruch aus der erstarrten Autoritätsstruktur 
Nur wenn wirklich ein Wille zur Veränderung da ist wird sich etwas ändern 

[de|11784|Deutschland|Frau|1975|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Eine Entwicklung der Kirchenstruktur weg von der "hierarchischen Einheitlichkeit" hin zu "Einheit in Vielfalt". 
Bestehende Machtverhältnisse werden aufgelöst => Angst vor Machtverlust, Unsicherheit 

[de|11785|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
In einer anderen Form als der der Synodalität hat die Kirche keine Zukunft. Kirche muss die Vielfalt der Welt 
ebenso abbilden wie die Vielfalt einer Gemeinde. Das geht nur, wenn vor Ort Christ*innen entscheiden, wie 
sie Kirche gestalten wollen. 
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Bischöfe, d.h. geweihte, zölibatär lebende Männer sind von ihrer Lebensform her ein verschwindend kleiner 
Teil unserer Kirche. Sie repräsentieren nicht die Christ*innen vor Ort, treffen jedoch weitreichende 
Entscheidungen... Leider erwarte ich mir von ihnen nichts mehr... Sie sind weit weg von den Realitäten vor 
Ort... 

[de|11789|Deutschland|Frau|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit und zuhören auf die basis 
Eingefrorene Strukturen 

[de|1179|Österreich|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Versuch gelebte Praxis an Gegenwart anzupassen unter Rücksichtnahme auf die verschiedenen Strömungen in 
der Kirche 
Zentrifugalkräfte mit der Gefahr der Abspaltung oder zumindest Sektenbldung 

[de|11794|Deutschland|Mann|1941|5|(fast) nie] 
Mehr Mitverantwortung, 
Verhärtete Hierarchie, Zentralismus, 

[de|11796|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
klerikalismus 

[de|11799|Österreich|Mann|1996|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Keine Revolution, aber ein Erwachen aus der Starre. 
Den "Finalismus", den man heutzutage so oft in der Kirche findet - "Die Kirche stirbt aus, egal, was wir tun". 

[de|1180|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Auftrag zu Änderungen von Strukturen und Kirchenrecht. 
Widerstand der Bischöfe gegen Machtverlust 

[de|11801|Schweiz|Frau|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Dass die synodalen Beschlüsse umgesetzt werden. 
Veraltete Strukturen und nicht zeitgemässes Kirchenrecht 

[de|11803|Deutschland|Frau|1950|5|mehrmals pro Woche] 
Eine weitere Öffnung im Zuhören, Ernst nehmen, im Gespräch sein, Frauen Anerkennung der Charismen im 
Amt 
Machtansorüche des Klerus 

[de|11804|Österreich|Frau|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass Bischöfe mehr Vertrauen in ihre eigenen Möglichkeiten setzen. 
Ökumene: Gemeinsamkeiten suchen und hervorstreichen. 
Obrigkeitsdenken. Zaghaftigkeit. Machtstreben. 

[de|11807|Österreich|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
ein klein wenig .................. 
"ROM" 

[de|11808|Deutschland|Mann|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
vielleicht kleine Impulse 
Machtkämpfe 

[de|11810|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritt in der Ökumene 
Die „ewig Gestrigen „ 

[de|11812|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Na ja. 
Die strukturelle hierarchische Verfestigung des Apparates in Bistum und römischer Kurie 
 
Die Militanz der Fundamentalisten in der Kirche 

[de|11813|Deutschland|Frau|1966|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Die Kirche bewegt sich oft zu langsam und oft in einer Richtung, die sie noch weiter vom Evangelium entfernt. 
Deswegen wage ich nicht, Eindeutiges zu erwarten. Aber - der Geist weht, wo er will. In meiner von 
Dominikanern betreuten Kirchengemeinde erlebe ich schon jetzt und schon seit vielen Jahren das, was ich mir 
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für die ganze Kirche erhoffe. 
Das weiß jeder! Da ändert sich nur wenig... 

[de|11814|Österreich|Mann|1964||(fast) nie] 
Anfang eines Weges weg von kirchlichen Lehramtsentscheidungen zu einer das gesamte humanum 
einbeziehenden Glaubensgemeinschaft 
Hierarchie und Zentralismus 

[de|11815|Kroatien|Frau|1976|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ein weiterer Schritt, um das Antlitz Gottes zu enthüllen. 
Die Herausforderung, dass diese menschliche Engstirnigkeit sich gegen die Gottes durchsetzen wird. 

[de|11816|Deutschland|Mann|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Darueber noch keine konkreten Gedanken. 
Das ,was Franziskus zugegeben unangemessenerweise 'Spirituelle Demenz' genannt hat. >Verknoecherte 
Strukturen 

[de|11818|Deutschland|Frau|1935|5|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der örtlichen Bischofskonferenzen; mehr Entscheidungskompetenz für Laien, Abbau von 
Hindernissen auf dem Weg zur Einheit der christlichen Kirchen 
die Macht der Kurie; die Ängstlichkeit vieler Bischöfe 

[de|11819|Deutschland|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenigstens einen Schritt in Richtung Synodalität. Aber mehr auch nicht. 
Der Zentralismus und die hierarchische Struktur der Kirche sind die großen Hindernisse. 

[de|1182|Österreich|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
mehr Vielfalt, mehr Kompetenzen für die Regionaität, Weiterentwicklung der Frauenfrage und des Zölibates, 
des Diakonates, der Frage der Wiederverheiratung Geschiedener, Bischofsenennungen.... 
Die raktionären Kräfte in der Kirche, vor allem im Vatikan, die eingefahrene Struktur der vatikanischen 
Hierarchie 

[de|11821|Deutschland|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Einigkeit und Einheit 
Durchführung und Annahme in den einzelnen Pfarreien 

[de|11823|Schweiz|Mann|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
Vermehrte Annäherung 
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[de|11826|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass eine solche Synode zu den Grundfesten des Glaubens steht. Dass sie aber auch auf neue 
Felder schaut, die mit neuen Ideen der Kirche ein neues Gesicht geben. Neue Felder sind mehr Verantwortung 
für die Frauen in der Kirche, nicht aber das Priesteramt. Jugendliche mehr befragen. Die Liturgie zur 
gemeinsamen Aufgabe machen, ohne dass dies die Laienpredigt sein muss. Die Finanzen noch mehr in die 
Verantwortung der Laien legen. Das freundschaftliche Miteinander der Priester untereinander und mit den 
Laien fördern. Für die Ökumene erwarte ich mehr Offenheit der Protestanten und Orthodoxen gegenüber dem 
depositim fidei, wie es in der kath. Kirche bewahrt witrd. 
Das Verständnis vom geistlichen Amt, wie es uns im NT und in der gesunden Tradition der Kirche vorgegeben 
ist. Das NT liche Verständnis spielt bei vielen Theologen und Bischöfen oft kaum eine Rolle. Das aber wäre die 
Basis. Die Vorurteile von nicht wenigen Laien, die im Priesteramt nur Machtausübung sehen und nicht ihren 
Dienst. Die Erfahrung lehrt, dort, wo Laien in der Kirche Macht haben, wird es meist weniger syodal und 
geschwisterlich ausgeübt als wenn Priester aufgrund ihres sakamentalen Auftrags die Pfarreien leiten. Im 
übrigen gilt, was Paulus sagt: Wir sind nicht Herren eures Glaubens, sondern Diener eurer Freude. 

[de|11827|Deutschland|Frau|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
christen begegnen sich auf Augenhöhe, wie Brüder und Schwestern 
Machtgebaren 

[de|11829|Deutschland|Frau|1958|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung und Anerkennung der Aufgabe der Laien  
Anerkennung der in Kirche tätigen Frauen durch Diakonat, Teilhabe an Macht- und Entscheidungsstrukturen. 
Die "alten und geweihten"  Männer und ihre 
Seilschaften werden alles tun, ihre Macht zu erhalten. Dabei ging es noch nie um Gottes Wort. 
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[de|1183|Deutschland|divers|1999|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Verwirrung und weitere Verwässerung der Katholischen. 
Keine. Es wird alles so flutschen. Die Protestantisierung der Kirche schreitet voran. 

[de|11830|Österreich|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel 
viele 

[de|11831|Deutschland|Frau|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass endlich die Berufungen und die Begabungen der Frauen ihren Platz in der Kirche finden, auch 
Weihen selbstverständlich werden 
Ich erwarte, dass die Menschen: Frauen und Männer in ihrer Geschlechtlichkeit - auch mit Weihen leben 
dürfen.  
Ich erwarte, dass ökumenisches Leben und Glauben selbstverständlich wird, auch Mahlgemeinschaft. 
Dass Frauen weiter in die 2. Reihe rücken. Dass "Geweihte" weiter mit einem besonderen "Glanz" weiterleben 
dürfen. 
Dass "Männermacht" weiter herrscht. Dass Sexualität weiter aussondert, und die Wertigkeit der Menschen 
mindert. 
Die daraus entstehenden Machtstrukturen weiter zu Machtmissbrauch und sexuellem Missbrauch 
begünstigen. 
Die Gleichwertigkeit der Geschlechter muss in allen Bereichen oberste Priorität haben. 

[de|11832|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Verständigung über das Selbstbild von Kirche heute 
Gravität der Amtsträger und dadurch mangelnde Bereitschaft, alte Erbhöfe aufzugeben 

[de|11833|Deutschland|Mann||5|mindestens 1x monatlich] 
sehr wenig! 
Leider kann oder will  Papst Franziskus inbezug auf Synode oder Ökumene nicht kämpfen. 

[de|11834|Österreich|Frau|1958|5|mehrmals pro Woche] 
ein buntes Miteinander, das von der Sorge um den einzelnen Gläubigen geprägt ist 
Machtstrukturen 

[de|11838|Österreich|Mann|1938|5|mehrmals pro Woche] 
Eine offene Diskussion und auch Beschlüsse, die die Kirche in die Zukunft führt und der Ökumene dient. 
Vermutlich eine Überalterung und sehr konservatives Denken der Teilnehmer 

[de|11839|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
Starrköpfigkeit der überwiegenden teilnehmenden Kleriker 

[de|11840|Schweiz||||] 
Die Vielfalt der Kirche einfliessen lassen 
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[de|11841|Schweiz|Mann|1941|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Bedingungen zu schaffen, dass jede getaufte Christin und jeder Christ das Recht und die Pflicht hat, sich für das 
Wohl der Kirche einzubringen 
Machterhalt des Klerus 
Angst durch Vielfalt die Einheit zu verlieren 

[de|11842|Deutschland|Mann|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Für die katholische Kirche: Mehr Demokratie wagen! Transparente Entscheidungsprozesse. 
Für die Ökumene: Mehr Einheit in der Vielfalt anstreben. Gegenseitige Gastfreundschaft auch bei den 
Sakramenten. 
Das Beharrungsvermögen der alten Strukturen blockiert Veränderungsprozesse. 

[de|11843|Deutschland|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe auf eine Veränderung innerhalb der katholischen Kirche, dass sie sich von Finanzmacht und 
"Machtmonopol" einzelner Menschen entfernt und Gemeinschaft und Mitmenschlichkeit auch in den höheren 
Hierarchie-Ebenen lebt. Dazu gehört auch eine Verjüngung. Dann sehe ich eine Chance für die Ökumene. 
Die finanzielle Sicherheit und das Alter mancher Menschen in oberen kirchlichen Funktionen. 
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[de|11844|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
eine klare Entscheidung zu synodaler Struktur auf allen Ebenen 
die Haltung vieler Bischöfe durch ein überhöhtes Bild ihres Amtes 

[de|11845|Luxemburg|Frau|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass in der Praxis mal etwas geschieht!!! 
In der Theorie alles schön und gut, in der Praxis hapert es immer (siehe vorherige Synoden) 

[de|11846|United Kingdom|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
If the Synod continues to regard a synodal Church only in terms of the Synod of Bishops and not in the wider 
and deeper sense of synodality throughout the Church then the Synod will not move the Church forward in 
breathing new life of communion with each other in the freedom of the Holy Spirit.  I hope that those taking 
part will have the mind and spirit to see that if the Church is to be 'fit for purpose' its leaders and ministers 
must relinquish all claims to govern and control the faith of the People of God so that they are free to worship 
'in spirit and truth', and therefore reflect the true image of God to those around them. 
The existence of authoritarianism and clericalism in the ministry and structure of the Church has necessarily 
led, over many centuries, to the idea that ministers of the Gospel have the authority to govern and control the 
People of God.  This means that there will be many ministers at the Synod who will be reluctant to surrender 
this power to any kind of genuine synodal structures at local level. 

[de|11847|Frankreich|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Für die katholische Kirche: mehr Offenheit u. Partizipation der Laien, mehr Gehör für u. Anteilnahme an lokale 
Kontigenz Fragen u. Probleme die sehr wichtig für die Zukunft der Menschheit u. der Biosphäre sind (Cf. 
Laudato Si u. Fratelli tutti).  
Für die Ökumene: Besseres Zusammenkommen u. bessere Zusammenarbeit mit anderen Christlichen Kirchen, 
OHNE  Zurückrudern u. in voller Offenheit für aktuelle wichtige Fragen = der Fundamentalismus muß unbedigt 
bekämpft werden (zum Beispiel keine Allianz mit nordamerikanischen Fundamentalisten auf Kosten der 
Armen u. der Biosphäre). 
Die fundamentalistischen Strömungen u. das starke Zurückrudern in der katholischen Kirche seit der "neuen 
Evangelisation", sind im Gange auf Kosten der Bewahrung der Biosphäre u. der Befreiung des Menschen. Diese 
zwei Hindernissen werden alles tun um den Fortschritt zu schädigen.  
Andernfalls, ist die Stimme der katholischen Kirche immer mehr bei unseren Mitmenschen unverständlich u. 
vermieden. Viele Katholiken spüren eine Entfremdung zur Kirche. 

[de|11848|Deutschland|Mann|1932|5|jede Woche (sonntags)] 
endlich Lösungen  der offenen Fragen: Frauenorfination. Zölibat, Zusammenschluss der christlichen Kirchen 
Sturheit in Rom und erzwungene Unbeweglichkeit In Sachen Ökumene 

[de|1185|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Befürchte wenig konkrete Ergebnisse. Neuer Schwung für die Ökumene wäre dringend notwendig 
Zu starke Betonung der Tradition. Zu wenig Berücksichtigung der Erfordernisse der heutigen Zeit 

[de|11850|Polen|Mann|1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Die Stagnation in diesen Angelegenheiten brechen. Bestimmung der Richtung, die sich aus den Lehren Christi 
und dem gegenwärtigen Zustand des sozialen Lebens ergibt. Festlegung spezifischer Phasen der Umsetzung 
der Synodalität auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens und Erweiterung des Raums des Ökumens. 
Przelamania stagnacji w tych sprawach. Wyznaczenia kierunku wynikajacego z nauki Chrystusa i aktualnego 
stanu zycia spolecznego. Zdefiniowania konkretnych etapów realizacji synodalnosci na wszystkich poziomach 
zycia Kosciola i poszerzania przestrzeni ekumeni. 
Entscheidungsträger in der Kirche wurden in einem hierarchischen System absoluter und unkontrollierter 
Macht geformt, erzogen. Sie kennen dieses System, sie mögen es, sie fühlen sich zuversichtlich. Alle 
Veränderungen, die sie als Bedrohung für sich selbst und die Kirche ansehen, von der sie glauben, dass sie sie 
repräsentieren. In dieser Situation befürchte ich, dass alle Versuche, sich zu ändern, definitiv torpediert 
werden.  
Osoby decyzyjne w Kosciele zostaly uksztaltowane, wychowane, w systemie hierarchicznym, bezwzglednej i 
faktycznie niekontrolowanej wladzy. Ten system znaja, lubia, czuja sie w nim pewnie. Jakiekolwiek zmiany 
traktuja jako zagrozenie dla siebie, czyli kosciola, który jak uwazaja reprezentuja. W tej sytuacji obawiam sie, 
ze wszelkie próby  zmian beda zdecydowanie torpedowane. 
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[de|11851|Deutschland|Mann|1959|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
wenig 
Regression der sich bedroht erlebten Papstkirche 

[de|11852|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die Grundlage gelegt wird, damit endlich folgende Prozesse mutig und zukunftsgewandt 
angegangen werden: 
- Aufbau einer geschwisterlichen Kirche, 
- volle Gleichberechtigung der Frauen, 
- freie Wahl zwischen zölibatärer und nicht-zölibatärer Lebensform der Priester 
- Frohbotschaft statt Drohbotschaft, 
- Ökumene innerhalb der Christenheit in Deutschland 
Überholte, verkrustete Strukturen der Amtskirche, die zu sehr von Angst, Machtstreben und Hochmut geprägt 
ist. 

[de|11854|Deutschland|Mann|1954|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
ein klares Bekenntnis zu mehr Kollegialität unter Papst und Bischöfen, aber auch unter "Amtsträger*innen" 
und "Laien"  
Phantasie bzgl.  kollegialer Kirchenleitung auf globaler, nationaler und pfarrlicher Ebene 
"Dass die  (...) Hüllen des Standes von uns abfallen und die Herzen im Preise steigen" (Schiller): eine 
ökumenische Kirchenleitung 
Angst vor Machtverlust 
mangelnde Phantasie (anders ausgedrückt: mangelndes Vertrauen, dass der Geist auch zu neuen Wegen 
einlädt) 

[de|11855|Deutschland|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Einen Aufbruch in eine offenere Kirche, die wieder mehr Menschen interessiert und begeistert und in der die 
Menschen  wieder eine Heimat finden. Die wieder glaubwürdig und erfahrbar ist. 
Die Machtsstruktutren in der Kirche sind über Jahre bzw. Jahrzehnte gewachsen und fest verankert. Es 
entscheiden sich zu wenige für das Priesteramt und viele hören wieder auf, entweder noch in der Ausbildung 
oder während ihrer Tätigkeit. Somit ist ein Wandel nur schwer umsetzbar und dauert sehr lange. Während 
dieser Zeit kann vieles Neu etablierte wieder zum "alt Bewährten" geändert werden. 

[de|11856|Belgien|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Nichts Konkretes ! 
Die derzeit verantwortlichen Ordensträger (Papst eingeschlossen) sind im Moment noch nicht bereit, 
Veränderungen in der Struktur der Kirche auch nur im Ansatz zu diskutieren. 

[de|11859|Deutschland|Frau|1947|5|(fast) nie] 
Keine konkreten Ergebnisse 
Desinteresse des höheren Klerus an der Mitarbeit von Laien (insbesondere von Frauen) 

[de|1186|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Die monarchische Prägung der Ämter der Kirche wird abgelegt. Das Amt dient dem Volk Gottes. Der Primat 
der Dogmatik wird abgelöst durch Aufwertung der Erfahrungen den Gläubigen. Dei Bischöfe werden zu 
Hörenden und Lernenden. 
Vielen Klerikern fällt es sehr schwer, ihr Amt als Dienst zu verstehen. Sie beharren auf Belehrung und 
Machtausübung. 

[de|11860|Österreich|Frau|1955|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich habe aufgehört, von solchen Veranstaltungen etwas zu erwarten. Allerdings gebe ich die Hoffnung nicht 
auf, dass neue Wege möglich sind. 
Die auf allem hierarchischen Ebenen vorhandene Angst  vor Macht-und Kontrollverlust. 

[de|11863|Deutschland|Frau|1941|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Aufhebung des Pflchtzölibats 
Gleichberechtigung der Frauen, vor allem Gleichen Zugang zu allen Amtern 
Eine neue humane Sexualität, erarbeitet mit Laien, nicht nur mit  zölibatären Männern 
Theologisch gebildete und spirituelle Laien in die Leitung der Kathol. Kirche 
Hierarchische Strukturen und Angstlichkeit und Engstirnigkeit bei vielen Amtsträgern 
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[de|11865|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Vollmachten der Ortskirchen und er regionalen Bischofskonferenzen gestärkt werden. Nicht alles 
muss überall gleich gemacht werden. 
Die Angst, dass alles zerfällt, wenn einzelne Kirchenregionen anders entscheiden als andere, z.B.  in de Frage 
der Frauenordination. Die Angst der Gleichmacher und Betonköpfe wird alles verunmöglichen, was nach 
Wandel aussieht. 

[de|11866|Kroatien|Mann||5|mehrmals pro Woche] 
nicht viel 
Nichts 

[de|11868|Deutschland|Mann|1962|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Es wird keine radikale Kehrtwende hin zur Synodalität geben - allein schon deshalb, um sich nicht dem Vorwurf 
auszusetzen, zu protestantisch zu werden. 
Konservative Minderheiten in verschiednenen Ländern mit großem Einfluss werden Synodalität mit aller 
Macht zu verhindern suchen. 

[de|11869|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte gar nichts mehr von diesem Haufen verstockter und machtgeiler Männer. Zu oft gehofft und 
erwartet und zu oft schwer enttäuscht worden. Nur wenn wir ihnen unser Geld wegnehmen, wird es 
Änderungen geben 
Es gibt auch zu viele Laien, die sich haben einreden lassen, dass diese Kirche so Gott-gewollt sei. Zu viele 
Menschen erkennen nicht, dass das, was in der Katholischen Kirche Tradition genannt wird, eine Entwicklung 
des 19. Jahrhunderts ist (und ein Kind dieser Zeit). Wer wurde in der Zeit seit Amtsantritt von "Santo Subito" 
noch Priester? Wer wurde aus diesem Kreis dann zum Bischof geweiht? Woher sollen da Veränderungen 
kommen. Auch ein Papst Franziskus vertraut nicht auf das Wirken des Heiligen Geistes in den Gläubigen. 

[de|1187|Deutschland|Frau|1955|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Mut 
Angst vor Machtverlust 

[de|11870|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Rahmenbedingungen und Grundlagen, Impulse für eine lebendigere Kommunikation nach innen und nach 
außen und insgesamt mehr Heiligen Geist in der Kirche. 
Die ungelösten Probleme Missbrauch und Ausschluss der Frauen 

[de|11872|Österreich|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte  mir von der Weltbischofssynode, dass über kirchliche Belange diskuttiert wird, dass mehr  die 
Bevölkerung der Ortskirche berücksichtige wird. Etwas, das in einem Land gut ist und sich bewährt, muss nicht 
überall so sein. Und dass die Ortskirchen (bzw. in einem Land) die Nöte und Sorgen des eigenen Volkes  nicht 
vergessen. 
Die Kirche muss sich auf ureigene  Aufgaben besinnen, Glaubensvermittlung, pastorale Tätigkeit....... 
Ein synodaler Weg könnte auch das Bestehen verschiedener Richtungen zwischen konservativ und liberal , zu 
einem fruchtbaren Miteinander beflügeln, ohne Ausgrenzung. 
Politik und Kirche muss getrennt sein (Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist und Gott, was Gott gebührt). 
Die Hierarchie 
Einem Priester gebührt Respekt - keine Frage, aber wie jeder anderen Person auch. Aber "auf dem Podest" 
stehen ist sehr hinderlich!!! 

[de|11873|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
keine Erwartungen wenig s. Südamerika Amazonsynode 
römische  Profilierungssucht 

[de|11879|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nicht viel. 
Die Systeme Vatikan und Rückwärtsgewandtheit werden Synodalität wirksam zu verhindern wissen. Das 
Bestreben des Machterhaltes ist enorm. 

[de|11881|Russland|Mann|1985|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Vielleicht ist mit einer stärkeren Dezentralisierung der Kirchenregierung zu rechnen 
Die Wahrnehmung politischer und sozio-ethischer Einflüsse durch die katholische Kirche kann als 
"Anerkennung der Zeichen der Zeit" verwirklicht werden. 
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[de|11882|Deutschland|Mann|1968|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Mut zum Neuanfang! 
regionale Interessen 

[de|11883|Deutschland|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass alle das Ziel bei den Menschen zu sein, vor Augen haben und nicht ihre Machtansprüche 
Alte eingefahrene Strukturen 

[de|11884|Österreich|Mann|1937|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine Synodale Entscheidung 
Bisherige Erfahrungen, an denen man sich orientieren könnte. 

[de|11885|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, daß "das Prinzip der Synoden" vorangetrieben wird, bin mir aber recht sicher, daß damit Demokratie 
in der Kirche keinen Einzug hält. Es wird eher -wenn überhaupt - eine Tendenz in Richtung "einer gelenkten 
Demokratie" geben, wie sie sich leider bereits in den politischen Systemen vieler Staaten etabliert hat. 
Die Ökumene wird wohl nur am Rande von solchen Prozessen innerhalb der Katholischen Kirche tangiert, da 
die anderen Glaubensgemeinschaften mit dem" Prinzip der Synoden" auch erhebliche Probleme haben. 
1. der zunehmende Egoismus und die zunehmende Individualisierung bis hin zur Verabsolutierung (und damit 
auch zur Isolierung ) des Einzelnen in vielen Gesellschaften insbesondere der westlichen Welt 
 
2. der zunehmende Verlust des Glaubens an einen persönlichen Gott, der mit mir in Verbindung treten möchte 
und an den ich mich wenden kann: 
    "Verdunsten des Glaubens" ,  Unwisen und Desinteresse am eigenen Glauben 
 
3. die deutlich geringer werdende Bejahung der christlichen Werte als eine Basis für eine humane 
Gesellschaftsordnung 
 
4. Kirche als Institution wird von zunehmend mehr Menschen nicht mehr als Vermittlerin zwischen Gott und 
Mensch bejaht. Die Kirche steht auch wegen der vielen Fälle von Mißbrauch an Kindern sowie wegen des oft 
undurchsichtigen Finanzgebahrens in der Kritik und verliert dadurch an  Glaubwürdigkeit 
 
5. ultrakonservative bis reaktionäre Bischöfe, etwa aus USA und Polen sowie teilweise aus der Kurie, haben 
noch großen Einfluß und Macht 

[de|11889|Deutschland|Frau|1971|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Zum einen der Lehre der katholischen Kirche treu zu sein und zum anderen auch offen zu sein für mögliche 
gelebte Ökonomie 
Uneinigkeit der Religionen aufeinander zu zugehen 

[de|1189|Deutschland|Frau|1991|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte, dass die hohen Amtsträger der katholischen Kirche endlich erkennen, dass die katholische Kirche 
so wie sie heute gelebt wird, nicht mehr zukunftsfähig ist. Auch mir ist es wichtig Traditionen zu wahren und 
den Kern des (katholischen) Christentums nicht zu verlieren, aber so wie eine Gesellschaft sich 
weiterentwickelt, muss auch die Kirche sich weiterentwickeln.  
 
Ich erhoffe mir eine Öffnung der katholischen Kirche, die u.a. die Position der Frau in der Kirche auf die Höhe 
der Position eines Mannes erhebt oder zumindest zu einer deutlichen Annäherung führt. Ich hoffe auf eine 
moderne Kirche, die die Geschehnisse im hier und jetzt betrachtet und seinen Mitgliedern ermöglicht das 
jetzige Leben mit den Worten Gottes zu verknüpfen. Die Kirche muss ein Ort sein, der eine Schnittstelle bildet 
zwischen den Gläubigen und Gott und dies ist nur möglich, wenn die Amtsträger, die diese 
Schnittstellenfunktion ausführen sollen eine Verbindung zur Gemeinde haben. 
Ich nehme vor allem wahr, dass sich die katholische Kirche in den letzten Jahren/Jahrzehnten eher 
zurückentwickelt hat. Es scheitert nicht nur daran, dass nicht mit der Zeit gegangen wird, sondern eher 
gegenläufige Verkündungen verlautet werden.  
Die Kirche bzw. die oberen Amtsträger sind zu konservativ und schaffen es nicht neue, reformative Ideen 
zuzulassen und die Kirche, zusammen mit seinen Gläubigern, neu zu gestalten. Derzeit habe ich wenig 
Hoffnung, dass sich das in naher Zukunft ändern wird und empfinde eine Entfremdung, die mich sehr traurig 
macht. 
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[de|11890|Schweiz|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Keine stirile Uniformität, sodern Vielfalt In der Einheit 
Der Machtstreben gosser und kleiner Amts- und Würdenträger 

[de|11891|Österreich|Frau|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Einfluss der Ortskirchen 
Die Hardliner im Vatikan und in den Ortskirchen 

[de|11892|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Mitsprache der Diözesen  
Offenheit in der Entscheidungsfindung 
endlich praktisch spürbare Fortschritte in der Ökumene 
viele hohe Amtsträger haben Teamfähigkeit nie gelernt 
Vatikanische Behörden werden Macht nicht freiwillig hergeben 

[de|11893|Deutschland|Mann|1951||mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Entscheidungsfreiheit und Selbstständigkeit der einzelnen Diözesen 
Ablehnung der "Autoritäten" in Rom  (nicht Papst)  . 
Grund:   Machtverlust; Angst vor Verlust klerikaler Einflussnahme 

[de|11895|Schweiz|Frau|1928|5|mehrmals pro Woche] 
Die Kirche muss sich ständig erneuern und ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. 
Der Klerikalismus 

[de|11896|Deutschland||1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Das was uns ins Deutschland alssynodalität verkauft wird, hat mit der botschaft des evangeliums kaum 
etwas/bis nichts zu tun. Es wirs alles mögliche Beliebige diskutiert und erörtert. Gott, jesus Christus und die 
frohe botschaft kommen offensichtlich nicht vor bzw. scheint gerade das ohne Belang zu sein. 
Ich nehme das alles von außen so war, als lese oder höre ich von einer dieser vollkommen realitätsfernen 
Parteiveranstaltungen der SPD oder Grünen. 
In Bezug auf die Ökumene ist die Evangelische Kirche in Deutschland kein ernsthafter Gesprächspartner mehr 

[de|11897|Deutschland|Frau|1949|5|mehrmals pro Woche] 
vorurteilslos zuhören, ehrliche und offene Diskussion mit Andersdenkenden 
beharren auf der eigener Meinung, Angst vor Auseinandersetzung mit gegenteiligen Vorstellungen, Angst vor 
Neuerungen, 

[de|11898|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, der synodale Weg wird gestärkt und die Ökumene gefördert. 
Die absolute Veto-Macht der Bischöfe in ihren Bistümer könnte Fortschritte blockieren. 

[de|11899|Österreich|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Befugnisse für die Nationalkirchen (Kulturbereiche)  und verstärkter Grundkonsens innerhalb  der 
Ökumene ( gegenseitige) Anerkennung der Sakramente 
Verwaltung    (Tradition, Geld, Macht) 

[de|119|Deutschland|Mann|1995|5|(fast) nie] 
Grundlegende Reformen. Einberufung eines Konzils 
Konservative Kräfte werden Reformen verhindern 

[de|1190|Polen|Frau|1951|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Ökumenie und meh Selbständigkeit für die Laien, Schritte in Richtung der Gleichberechtigung der Frauen 
in der kath. Kirche. 
Die Rückschrittlichkeit mancher lokalen Kirchen 

[de|11900|Deutschland|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich glaube an die Aktivität des GEISTES -  ansonsten ist noch keiner, Amtsträter und Laie, reif und voll fähig 
das menschliche Recht-Haben-Müssen 

[de|11902|Italien|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit der kath. Kirche gegenüber Ortskirchen seitens der Zentrale und Betreff Ökumene 
Konservatismus Roms und zu hohe Ansprüche und Forderungen der progressiven Laien 

[de|11903|Deutschland|Frau|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe, das es gelingt mehr synodale Prozesse anzuregen und anzustreben und es auch zu mehr 
Gemeinsamkeiten in der Ökumene kommt. 
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Das von etlichen "alten Männern" an den Machtstrukturen festgehalten wird, weil es angeblich schon immer 
so war, und die Botschaft Jesu, die Papst Franziskus versucht ins"Heute" zu bringen, die Menschen von heute 
zu wenig erreicht. 

[de|11905|Kroatien|Mann|1948|8|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte nicht viel. Die Katholische Kirche als universale Kirche ist sehr komplex. Sie umfasst viele Kulturen, 
Sprachen und Mäntaliteten. Unter den Gläugien sind ganz verschiedene Glaubensvorstellungen und Arten des 
kirchlichen Lebens (konservative, progressive, offene und in sich verschlossene, aber auch moderate Christen). 
Dennoch ist das was uns eint - Dreieiniger Gott, Jesus Christus, der Hl. Geist, eine Kirche, ein Heil - viel stärker 
als ale nebensächliche  Aspeke, die uns unterschiedlich machen. 
Aus meiner ERfahrung sind die Hinderenisse folgende: 
1. Das Thema Synodalität ist unter den Gläubigen  zu wenig präsent und bekannt. 
2. Die Stellung der Bischöfe ist durch das Kirchenrecht zu stark verankert. Ohne Reform des Kirhenrechts kann 
man die Bischöfe nicht verpflichten, die Ortskirche synodal zu leiten und die Synodalität auf den niedrigeren 
Ebenen zu fördern. 
3. Auch die Priester sind zu schlecht ausgebilden und formiert, dass sie die Teamarbeit praktizieren und 
verscheidene  Gruppen in der Pfarrei animieren und mit ihnen zusammenarbeiten. 
4. Es ist bekannt, dass es in  der Römischne Kurien, seit ehe und je starke Widerstände gegen die 
Synodalisierung gibt und dass die internationalisierung der Kurie, leider, in  der letzter Zeit  nach der 
Konzilseppoche zurückgenommen wurde. 
5. Es gibt auch Angst, dass die Synodalisierung die Einheit der Kirche schanden könnte. 

[de|11908|Österreich|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Erste Schritte für die Öffnung des Klerus zur Einsicht, dass weltweit unterschiedliche Bedürfnisse, Zwänge und 
traditionell kulturelle Eigenheiten, sowie geographische Gegebenheiten in  kirchliche Entscheidungsprozesse 
einfließen müssen und auch berücksichtigt werden.  
Toleranz und Respekt anderen Religionsgemeinschaften gegenüber. Wege zu suchen, die ein Miteinander zu 
ermöglichen, ohne  Grundsätze zu verlassen. Eine gewisse Flexibilität. 
Der unbewegliche Kirchenapparat. 

[de|11909|Deutschland|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider wieder viel Wind/Gerede statt einer Unterstützung/Stärkung/Akzeptanz synodaler Prozesse und 
Ergebnisse 
kuriale "Machthaber" , Bischöfe u.a. in der kirchlichen Hirarchie, die sich einen gemeinsamen Weg in 
Augenhöhe mit den 
Glaubenden nicht vorstellen können, allerdings auch viele Glaubende, die ebenfalls Angst vor eigener 
Verantwortung/Gewissensent- 
scheidung haben und wenig Vertrauen in Gottes Geistkraft . . . es gibt Bremser mit Beharrungsvermögen aus 
vielerlei Gründen . . . 
 
wir brauchen wohl mit der verfassten, zentralistisch aufs kuriale Rom zugeschnittenen kath. Kirche viel mehr 
Geduld als gerade beim Durchstehen der Coro - Zeit . . . 

[de|1191|Österreich|Mann|1948|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Papst Franziskus wird einiges voranzutreiben versuchen, aber die bremsenden Kräfte im Episkopat und Kurie, 
die leider noch sehr stark sind, werden dagegen arbeiten, sodass Fortschritte in der katholischen Kirche nur 
eingeschränkt zu erwarten sind und daher wird die Bischofsynode wahrscheinlich auch nicht viel in der 
Ökumene weiterbringen. 
Viele Amtsträger scheuen die Vielfalt, statt sie als hohen wert zu sehen. Sie sind von Angst und 
Unbeweglichkeit bestimmt. 

[de|11910|Schweiz|Mann|1955|5|] 
Nichts! Der Laden ist derart verkrustet, viel mehr als schöne Worte wird kaum herausschauen. Und die 
konservativen Seilschaften sind sehr gut organisiert. In die katholische Kirche (im Westen ) kommt erst 
Schwung, wenn die kirchenrechtliche Unterscheidung zwischen Laien und Klerikern aufgehoben würde. De 
facto ist die katholische Kirche organisiert wie die KPdSU und verhält sich entsprechend. Und viele 
Entscheidungen gehören wieder in die Bistümer, wenn die Bischöfe das denn zu würdigen wüssten. In der 
Schweiz gibt es demokratische kantonalkirchliche Strukturen und die Finanzen sind v.a. in den Kirchgemeinden 
- das ist immer noch unser "Bollwerk" gegen noch mehr Zumutungen. Aber Bischofskonferenz und die meisten 
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Bistümer haben in den letzten 40 Jahren viele Schritte zurück gemacht. Die wenigsten Bischöfe sind noch 
Charakterköpfe (Büchel in St. Gallen vielleicht ausgenommen - der Rest sind Mitläufer und Angsthasen oder 
wie in Chur gar Betonköpfe). Ich würde gerne an die ecclesia semper reformanda glauben, die Erfahrungen der 
letzten 40 Jahre sprechen mehrheitlich dagegen. Zudem muss der in den Köpfen der Laien immer noch tief 
verankerte Klerikalismus aufgebrochen werden, sonst kommen wir auch nicht weiter. 
s.o. Die römisch-katholische Kirche ist von beängstigender Stabilität. Wer das nicht will, geht früher oder 
später. Davon halten mich mittlerweile jahrzehntelanges. auch berufliches Engagement in der katholischen 
Kirche nicht mehr unbedingt ab. Auch wenn ich in der Schweiz im Vergleich an der Basis (Kirchgemeinden) 
noch einige Möglichkeiten sehe, die Freude machen, erlebe ich doch zunehmend entweder Angepasstheit 
oder Resignation auch hier. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Pensionierung derart entlastend von vielen 
überflüssigen und sinnlosen Grabenkämpfen erleben würde. Ihre Fragen sind übrigens oft schwierig zu 
beantworten, da meine Überzeugung eigentlich synodal ist, die Fragen aber offen lassen, ob meine 
persönliche Vor stellung oder die Realität zu beurteilen sind. 

[de|11911|Deutschland|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Einheit in der Vielfalt; Änderung im Verständnis des Amtes; Entkoppelung des Amtes von der Macht; Amt und 
ein geändertes Führungsverständnis; Wie können  Amtsträger ihr Führungsverständnis ändern?; Reichtum der 
Kirche anders einsetzen; Weg von der Hierarchie zur Mitentscheidung und Mitverantwortung; 
Das bisherige Amtsverständnis der Kleriker; Die Struktur der Entscheidungswege in der Kirche; 

[de|11912|Kroatien|Mann|1950|5|mehrmals pro Woche] 
- endlich mit wirklich mehr Ernst und mit mehr aufrichtigen Ueberzeugung die ueberwiegend prinzipiell 
proklamierte Synodalitaet  in die konkrete Lebenspraxis auf allen Ebenen der Kirche umzusetzen. 
- 
- theologisch begruendete  und sakralisierte feudale Mentalitaet der  Amtstraeger  (der Kirchenheirarchie. 
- elitaeres Grundmisstrauen  der realen Wirksamkeit  des heiligen Geistes  innerhalb des sensus fidelium. 

[de|11913|Österreich|Frau|1936|5|] 
eine breitere Zustimmung zu moralischen und dogmatischen Meinungen beim Kirchenvolk. Es sollte auch 
mehr in der Öffentlichkeit darüber gesprochen werden. 
Der Widerstand in der Kirche und deren Amtsträgern 

[de|11915|Österreich|Frau|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine Kirche, wie sie sich Papst Franziskus wünscht. LAUDATIO SI !!! 
Einwände von Seiten konservativer Christen und der römischen Kurie. 

[de|11917|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Eher wenig. 
verkrustete Strukturen sind schwer aufzubrechen. 

[de|11919|Deutschland|Mann|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wenig bis nichts. 
Der Papst entscheidet am Ende nichts, was weiterführt und tatsächliche Änderungen bedeutet. Dieser Papst 
ist eine Ouvertüre, sein Nachfolger wird entscheidender. Aber die Möglichkeiten für seinen Nachfolger sind 
viel weiter durch diese Ouvertüre. 

[de|1192|Österreich|Mann|1965|Volkschule|(fast) nie] 
Mehr Gehör der Gemeinschaft der Christen, mehr Anpassung an die heutige Lebensituation,  
Weniger oben und unten, ehrliches Interesse die Kirche als Organisation für die Menscheit atraktiver zu 
machen. 
Angst vor Macht und Geld Verlust in der Kirchenhierarchie, konservative Einstellung der Bischöfe. 

[de|11920|Österreich|Mann|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
mehr Rechte und Mitbestimmung für die Ortskirche, Aufhebung des Zwangszölibats, höheren Stellenwert und 
mehr Zusammenarbeit der Ökumene , Laien und Frauen sollen mehr Verantwortung tragen (=allgemeines 
Priestertum)! 
Fundamentalistische, nationale und erzkonservative Strömungen in der kath. Kirche (z.B. Opus Dei, 
Engelswerk, Loretto, ...) werden jeden Versuch einer Öffnung zu verhindern wissen! Gefahr  einer Spaltung in 
der kath. Kirche. Wenn es zu keiner Öffnung kommt, werden die letzten "offenen, kritische und liberalen 
Christen die Amtskirche" verlassen! 
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[de|11921|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eucharistie und Abendmahl muss gegenseitig möglich sein.  
Mehr Zukunftsfähige Weiterentwicklung und Unterbrechung der hierarchischen Strukturen 
Das Amt hat noch zu viel Macht. Es sind die falschen Menschen; die Entscheidungen treffen. Fähige Leien 
kommen nicht zum Zug. Zu konservative Einstellung der Ortspfsrrer. 

[de|11924|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Spürbaren Fortschritt! Zumindest für die Kontinentalen Kirchen und regionalen Gegebenheiten. Einheit des 
Glaubensbekenntnisses in Vielfalt des Glaubenslebens.  
(allerdings bin ich skeptisch) daß sich was bewegt. 
Das Beharrungsvermögen, und die Lautstärke und Unversöhnlichkeit der angeblichen Bewahrer der einen 
katholischen Lehre.  
Theologische Feinheiten vor der Seelsorge für die Menschen. 

[de|11925|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Begegnungen und Beratungen in gegenseitigem Respekt und geschwisterlicher Liebe, auch gegenüber den 
Kirchen der Ökumene 
Fehlender Mut 

[de|11927|Deutschland|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Das die klerikalen Holzköpfe im Vatikan mal kapieren, dass sie nicht mehr gefragt sind und dass es besser für 
sie wäre, wenn sie abträten. Ansonsten ist die Katholische Kirche mittelfristig (spirituell, materiell ) am Ende - 
was die Glaubwürdigkeit angeht, ist sie es eh schon. Wer sich mehr auf seine Stiftungen verlässt, um sich 
abzusichern statt Mitglieder zu halten bzw. neue zu gewinnen, der brauch sich nicht zu wundern, wenn die 
Mitgliedsbeiträge/Kirchensteuern ausbleiben. 
Mangelnde geistige Flexibilität, wenn es darum geht, sich in seiner "Wahrheit" hinterfragen zu lassen und sich 
auf nicht hierarchische Diskussionsprozesse und Öffnung für die Tatsache, dass Ökumene sinnvoll ist, 
einzulassen. 

[de|11929|Deutschland|Frau|1970|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
Wie von den bisherigen Bischofssynoden - nichts 
Nur Papierproduktion 

[de|1193|Deutschland|Frau|1945|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte ein ehrliches gemeinsames Ringen um eine Seelsorge für ein Leben für und mit Christus anhand 
seines Beispiels für die Mitmenschen. 
Leider steht die Betonung auf moralischen Geboten und der Erhalt der Liturgie im Vordergrund und nicht ein 
Miteinander und Füreinander der Menschen. Wir sind alle Kinder des einen Gottes. 

[de|11930|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ehrlich gesagt erwarte ich gar nichts und wäre sehr erstaunt über einen Beschluss. Das klingt resigniert und ist 
es auch. Es gibt meiner Meinung nach nicht mehr viel Zeit die wenigen zugewandten jungen und / oder 
weiblichen Gläubigen bei der Stange zu halten. Irgendwann ist die Institution katholische Kirche überaltert und 
schafft sich selber ab. 
Rigide Strukturen und Machtverhältnisse stehen einem Prozess der Erneuerung und "Demokratisierung" 
entgegen. Schwung und neue Spiritualität darf nicht sein. 
Patriarchalische Strukturen wurden in fast allen Lebensbereichen abgeschafft und werden auch nicht mehr 
Fuß fassen. Das Der Vater/ Papa/ Papst das Sagen hat ist nicht mehr zeitgemäß, soll aber in der Kirche gelebt 
oder auch nur akzeptiert werden. Das ist der Holzweg! 

[de|11931|Deutschland|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung zu mehr Demokratie in der Struktur. Transparenz von und Mitbestimmung bei Entscheidungen. 
Gleichwertigkeit aller Geschlechter.  
Spielraum für neue Wege durch gemeinsame Kompromisse (wie sie bei jeder Ehe ein gemeinsames 
miteinander Zusammenwachsen erst ermöglichen!) 
starre Patriarchaische hierarchische Strukturen 
Angst vor Kontrollverlust 

[de|11932|Österreich|Frau|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Ein Zugehen aufeinander 
Mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse der einzelnen  Länder und deren Art Glauben zu praktizieren. 
Konservative , angstbesetzte,  am Alten festhaltende Gruppen 
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[de|11933|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wir brauchen dringend eine Kirche von unten. 
Das Machtstreben der "Hohen Würdenträger" und die Vertuschung von Missbrauchsfällen. Die Kirche sollte 
das leben, was sie von Jesus gelernt hat. 

[de|11934|Deutschland|Frau|1939|5|mehrmals pro Woche] 
ich erwarte, dass die Synodalität Fortschritte macht. Die Bischöfe ehrlich miteinander um den Weg in der 
Kirche ringen. 
Hindernisse sehe ich in festgefahrenen Strukturen und Haltungen. Im Willen die Macht unbedingt zu behalten. 

[de|11935|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirchen 
Frauenordination 
überholte und unzeitgemäße Kirchenrechtsparagraphen 

[de|11936|Deutschland|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich zweifle manchmal daran, wie offen die Bischöfe für das allgemeine Priestertum sind . Daher fordere  ich 
einen gewaltigen Ruck hin zu mehr Zutrauen in das Wirken des Heiligen Geistes in unserer  Kirche . Wir alle 
sind getauft und damit berufen als Könige, Priester und Propheten und damit auch berufen aktiv im 
Gemeindeleben mitzuwirken und mitzuentscheiden. Damit kann auch die bereits vielfältig  gelebte Ökumene 
vor Ort noch besser zum Tragen kommen. Haben wir doch alle die gleiche Grundlage des Glaubens in der 
Heiligen Schrift, die Vielfalt der Glaubensäußerungen kann dann noch intensiver gelebt werden. Ökumene ist 
meiner Meinung nach in den Gemeinden schon stärker gelebt als in den Köpfen der Hierarchen. 
Derzeitiger Zentralismus der katholischen Kirche. Engstirniges denken der Hierarchen und pochen auf 
Wortklaubereien mit denen das "gemeine Volk" - sprich Laien - wenig anfangen kann. Mehr Pragmatismus 
wäre also nötig. 

[de|11937|Italien|Frau|1960|5|] 
Klare Zeichen für eine -Vision, dass der Mensch in seiner ganzheitlichen Dimension in den Mittelpunkt gestellt 
wird und damit die Kirche als spirituelle Quelle erlebt wird. 
dass man sich an Gesetzen und Dogmen orientiert die es zu überdenken gilt, wenn man möchte, dass sich die 
Menschen von der Kirche nicht verabschieden obwohl sie Suchende sind. 

[de|11938|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Die gegenseitige Einladung gläubiger Christen zu gemeinsamen Gebeten.  
Zusammenlegung diakonischer Dienste (z.B. Caritas und Diakonie - z.B. Missio und Brot für die Welt...). 
Zusammenlegung Kirchenchor etc.  
Bedeutung von Liturgien herausstellen, die NICHT Eucharistiefeiern sind!  
Anerkennung aller Gottesdienste als Erfüllung der Sonntagspflicht (also auch der Besuch eines Evangelischen 
Gottesdienstes ist genug!)  
Das Charisma von Gemeindeleitung wird nicht unbedingt an das Sakrament der Priesterweihe gebunden.  
Priester werden zugunsten der Erfüllung ihres Hauptauftrages (als Hirten und Seelsorger sich um Schwachen 
kümmern und den verlorenen Schafen hinterher laufen) von anderen (Verwaltungs- / Gremien-) Aufgaben 
entlastet.  
Der Sonderweg der deutschen Kirche (Kirchensteuersystem; Verhältnis Staat und Kirche: Priester werden vom 
Staat bezahlt) wird endlich beendet <womit Kirchenmitgliedschaft nicht mehr mit Kirchensteuer-Zahler 
gleichgesetzt wird>. 
Dass sich eigentlich kaum noch jemand in der kirchlichen Welt für diese Themen interessiert - die 
Enttäuschten / Aufgeriebenen sind schon weggegangen...  
Der Aufbruch des 2. Vat. ist verraucht - der Elan dahin - die Hoffnung begraben... 
Die Kirche ist alt und hat kaum noch Kraft, mehr als die innerkirchliche Aufrechterhaltung des Status quo zu 
leisten.  
Unsere ökumenischen Partnerinnen haben die Hoffnung auf kirchenrechtliche Annäherungen aufgegeben - 
und beten und feiern an der Basis ohne Zustimmung / Placet der verfassten katholischen Kirche mit den 
"Mutigen" das, was der Geist ihnen eingibt.  
Die kath. Kirche ist mit dem "Rückbau" / Schrumpfungsprozess so sehr gebunden, dass für Aufbrüche keine 
Energie / Mittel mehr frei sind. 

[de|11939|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Die  Vielfalt des Evangeliums in die Mitte zu stellen und dadurch Neue Räume der Gastfreundschaft Jesu für 
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die Menschen zu eröffnen. 
Der Mangel an der Unterscheidung der Geister im Blick auf die unterschiedlichen Entwicklungen der 
Ortskirchen. 

[de|11940|Tschechien|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
Keine gruendlichen Entschweidungen 
99 

[de|11942|Deutschland||||mehrmals pro Woche] 
Sich auf das Wesentliche konzentrieren. Keine Experimente mit dem Auftrag der Evangelisierung andenken. 
Prozesse vereinfachen, statt zu verkomplizieren oder sich gar im Verwalten verlieren. Abspecken, 
vereinfachen, zurück zum Kern der Botschaft. Mehr Liebe ins Getriebe. 
Finanzielle Einsparungen anstreben zu wollen und dabei den Weg zu verwässern. Gläubige, die sich mit 
Wortgottesdiensten zufrieden geben. Laien, die mitbestimmen und Chaos anrichten. 

[de|11944|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
endlich demokratische Strukturen in der Kirche 
Anerkennung der Ämter in anderen Konfessionen 
jahrhundertelang gefestigte Machtstrukturen wollen von den Mächtigen selbst nicht aufgelöst werden 

[de|11946|Österreich|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel. Weil die Hardliner sich wieder einmal durchsetzen werden. Und falls es doch zu einer Stärkung der 
Ortskirchen kommen sollte, sind manche Bischöfe nicht darauf vorbereitet, und dann wird es auf dieser Ebene 
keine Fortschritte geben. 
Gar nichts erwarte ich mir für die Pfarren in absehbarer Zeit. PGR werden auch weiterhin nicht entscheiden 
dürfen, außer, der Pfarrer lässt es zu. 
Die Kirche ist einen solchen Wandel in so kurzer Zeit nicht gewohnt. 
Und der Klerikalismus wird in den Priesterseminaren weiter gelehrt bzw. kommen nur Leute dorthin, die mit 
solchen reformen nichts anfangen. 
Es gibt aber auch viele Gemeindemitglieder, die nach wie vor alles "den Pfarrer fragen". 

[de|11947|Deutschland|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich WÜNSCHE mir eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Themen Partizipation und Mission mit einem 
guten Austausch nach dem Prinzip der Synodalität " Der Andere könnte Recht haben" 
Ich ERWARTE leider viel weniger als das. Die Besitzstandwahrer werden die Synode ausbremsen. 
Das größte Hindernis sehe ich darin, dass die Bischofsversammlung keine bindene Beschlusskraft hat. 

[de|11948|Italien|Mann|1962|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Eigentlich wenig. Ich glaube nicht dass die augenblickliche katholische Kirche noch in der gesellschaftlichen 
Realität verwurzelt ist. Damit ist sie nur sehr schwer reformierbar. Es bräuchte eigentlich so etwas wie eine 
Revolution. 
Die handelnden Personen sind teil der bestehenden Machtbasis. Sie müssten Macht abgeben. 

[de|11949|Österreich|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen Fortschritt in der Ökumene; evangelische und katholische Kirche sollen zusammenfinden 
Festhalten an kleinen Unterschieden. Das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes. 

[de|1195|Österreich|Mann|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
wenig 
Höheres Alter der Beteiligten 

[de|11952|Österreich|Mann|1937|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine Weiterentwicklung im Sinne des Evangeliums. 
Traditionelle Auffassungen. 

[de|11953|United Kingdom|Mann|1936|5|mehrmals pro Woche] 
I expect to see a fierce struggle between those who, on the one hand, seek a more open Church which, 
through its active members is in touch with the world,it  is sent to evangelise, and on the other hand those 
who who cling to a more conservative, authoritarian Style of Church life.  I pray that Pope Francis may still be 
in office to being to the deliberations his gentle, unifying yet powerful approach to discernment. 
My great fear is that members of either side of this scenario will bring to the synod a determination to fight for 
their own pre-determined position rather than seek  genuine collaboration with each other under the 
guidance of the Holy Spirit. 
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[de|11954|Deutschland|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
nichts. 
Angst vor Offenheit und mangelnde Bereitschaft, andere Ansichten und Wege zuzulassen, auch wenn man 
selbst anderer Meinung ist. 

[de|11955|Deutschland||||] 
Die Feststellung, dass viel verschlafen wurde und es eigentlichen für eine Synodalisierung zu spät ist, 
Diejenigen, die sich als Amts—Kirche verstehen, stehen der Menschen—Kirche im Weg! 

[de|11956|Österreich|Frau|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Die Anliegen der Ortskirchen werden ernst genommen, Meinungen werden gehört und diskutiert 
Verkrustete Strukturen und "alte" Machtgelüste 

[de|11957|Schweiz|Frau|1937|5|mehrmals pro Woche] 
Oeffnung 
99 

[de|11958|Deutschland|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritt im Bereich Frauen und Kirche, Offenheit für neue liturgische Formen,  Annahme von Vielfalt 
Tradition, Macht 

[de|11959|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine kritische Selbstreflexion über Klerikalismus, Machtausübung und -missbrauch, eine zeitgemäße 
Fokussierung auf die Verkündigung des Evangeliums, ausgerichtet an den heutigen Gesellschaften und ihren 
Menschen 
Stures Beharren der "Bewahrer", übergroße Erwartungen der "Veränderer", einseitiger Blick nur auf 
Strukturen 

[de|1196|Deutschland|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte eine Strukturänderung - von der absoluten Monarchie hin zur Mitbestimmung der Räte und 
Gremien 
Ich vermute, dass die traditionalistischen Kräfte zu viel Angst vor Machtverlust haben. Ich befürchte, dass sie 
eine Öffnung der Kirche zur echten Synodalität verhindern wollen. 

[de|11961|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
dass von dem Geschehen in der Synode in der öffentlichen Presse umfassend und vorurteilsfrei berichtet wird, 
sodass man es als eher unformierte Katholikin auch nachvollziehen kann. 
Menschen, die am Status quo und an ihrer Macht mit allen Mitteln festhalten wollen. 

[de|11962|Deutschland|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
1. Eine zukunftsweisende Zusammenarbeit, in der die verantwortungsbewussten Laien  gehört, respektiert 
und in wesentlichen  
    Entscheidungen gleichberechtigt  ernst genommen werden. 
2. Das die Ökumene immer mehr im gemeinsamen Glauben zusammenwachsen kann und die Einheit aller  
Christen das Ziel ist. 
Solange in Rom "alte und alternde Kardinäle"an alten Zöpfen hängenbleiben und diese vehement als die 
Glaubenswahrheit verkünden, wird sich nicht viel für die kath.   Kirche verändern. Der Vatikan ist ein großes 
Hindernis für einen neuen geistlichen Weg - in der heutigen Zeit! 

[de|11964|Österreich|Frau|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Einen Lernvorgang für beide Seiten. Gerade nach den Erfahrungen  mit der Coronazeit ist ein Miteinander 
Reden von Hauptamtlichen und Laien wichtiger denn je. In dieser Zeit, in der alles hinterfragt wird, viele 
Formen, die lange hielten, sich jetzt aufzulösen beginnen, manche sich schon aufgelöst haben, braucht es den 
Mut zu neuen Formen und Möglichkeiten in Gemeinde und Liturgie. In manch offenen Gemeinden sprießt 
schon was. Das Vertrauen der Beteiligten wird geprüft, wie weit es dem Geist traut, wirklich eine Erneuerung 
zu ermöglichen und zuzulassen. 
Machtinteressen, Glaubensverlust, zu wenig Anbindung an die Quelle des Seins, zu wenig Förderung gesunder 
spiritueller Entwicklung für alle! Deshalb Gefahr der Engführung und Abgleiten in sektenhaftes Verhalten. 
Zuviel Einfluss mit Schwerpunkt auf Wirtschaftlichkeit hat viel gewachsene Gemeinschaft zerstört. Die 
wichtigen Erkenntnisse der Psychologie (auch Traumaforschung) werden in der Seelsorge noch zu wenig ernst 
genommen. Psychologische Grundausbildung der angehenden Priester, ein sich selber Kennen, ist immer noch 
kein Thema! Zuwenig Eingehen auf die neuen Lebenswelten der Menschen, gerade auch mit der Sprache. 
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Viele Texte, Worte, werden von den Alltagsmenschen nicht mehr verstanden! dazu gehört auch das Wort 
Barmherzigkeit!!!! habe ich selber am Arbeitsplatz erlebt. 

[de|11965|Deutschland|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Kirche muss sich den Problemen der Zeit stellen . 
Der Ökumene muss viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden . 
Es sind die veralteten Strukturen und das Festhalten an der Macht und am Reichtum . 

[de|11966|Deutschland|Frau|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe, dass der gläubige Mensch durch die neuen Weichenstellungen sehr viel besser erreicht wird. 
Wesentlich mehr Seelsorge als Vorgaben, Verwaltung und Anweisungen! 
Wenn in der hierarchischen Struktur der Weltkirche keine Einigung erzielt wird, kann es Abspaltungen geben. 
Kirche muss die Struktur der Landesgesellschaft   in den Blick nehmen. Nach mehr als 70 Jahren Zugehörigkeit 
bin ich sehr allein und frustriert. 

[de|11970|Deutschland|Frau|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass Frauen in Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden! 
Das Argument "Es war schon immer so! " ist ein riesiges Hindernis 

[de|11972|Österreich|Mann|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht allzu viele Fortschritte 
Widerstand der Kurie, auch gegen die Intentionen des Papstes 

[de|11974|Österreich|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Erwartung an Weltbischofssynode: 
Dass es für den/die einfachen Mann/Frau erkennbare Fortschritte in den Fragen (1) Leitung in der kath.Kirche 
(Wer trifft die Entscheidungen?; Ortskirche/Weltkirche), (2) Aufhebung des Pflichtzölibats / menschlicher 
Umgang mit verheirateten Priestern, (3) lebensfördernder Umgang mit Wiederverheirateten Geschiedenen, 
Homosexuellen, Diversen etc. und (4) Stellung der Frau gibt. Die Einstellung / starre Haltung Roms sorgt bei 
den Menschen seit Jahrzehnten für Unverständnis und dafür, dass sich die Menschen bei der Beantwortung 
ihrer Lebensfragen immer weniger Antworten von der Kirche erwarten. 
Erwartung betr. Ökumene: 
MAHLGEMEINSCHAFT! Wir müssen ja noch nicht zusammen Eucharistie/Abendmahl feiern können; aber dass 
ALLE Getauften die Eucharistie empfangen dürfen, wäre lebenswichtig. 
Dass die Entscheidungen von einer Gruppe unverheirateter Männer getroffen wird, die von den meisten o.a. 
Fragen nicht persönlich betroffen sind, und von denen sich auch viele davor fürchten, Reputation, Macht und 
Einfluss zu verlieren. Wer gibt schon gerne freiwillig Macht ab? 

[de|11977|Österreich|Mann|1969|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass Papst Franziskus seine Bischofskollegen von "seinem Weg" überzeugen kann. 
Dass sich der Glauben mancher Bischöfe vom Glauben unseres Papstes sehr stark unterscheidet. 

[de|11978|Deutschland|Frau|1963|5|jede Woche (sonntags)] 
Miteinander, mit Frauen die Zukunft gestalten 
Verknoecherte Standpunkte einzelner Wuerdentraeger 

[de|11979|Österreich|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Eigentlich interessiert mich die kommende Synode nicht mehr. Die Kirche befindet sich nach meinem 
Empfinden auf einem Crash-Kurs. Die Strukturen sind total veraltet, genauso wie der Umgang mit den sozialen 
Medien; die PR ist katastrophal. Das Aufarbeiten der Verfehlungen von Priestern (Missbrauch, etc.), aus den 
letzten Jahrzehnten ist mangelhaft. Viele Menschen, vor allem Jugendliche, sind der Meinung, dass noch 
immer vertuscht wird. Da muss von der Kirche noch viel mehr geschehen. 
Die Greifbarkeit UNSERES christlichen Glaubens konnte ich oft bei den TV-Gottesdiensten aus evangelischen 
Kirchen erleben (viele Jugendliche, wenig Schnörkel und erlebbare Spiritualität).  
Die sofortige Aufhebung des Zölibates die Öffnung des Priesteramts für Frauen, die sofortige Eingliederung 
von Seelsorgern, die wegen des Zölibats nicht mehr aktiv sein können und als Seelsorger arbeiten wollen! 
Die Weltbischofsynode hätte unheimlich viele Aufgaben zu erledigen, viel zu viele! Alleine ich zweifle am 
Beginn einer neuen Epoche der katholischen Kirche. Es wird wohl nur eine Mutation der „Kirchenmaus“ 
übrigbleiben! 
- Der Wille zur Veränderung (Angst. Unsicherheit, Machtverlust, etc.) bei den Kardinälen und anderen. 
- Die Strukturen, die Persönlichkeiten (die "Würden-"träger) in Rom und auch in den Ortskirchen. 
- Nicht nur das Alter weltfremder Kardinäle u.a., sondern auch deren Umgang mit dem sogenannten 
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Kirchenvolk ("Bürden-"träger) gehen an den Lebensrealitäten der Menschen vorbei. 
- Wissenschaft und Dogmen überlagern in Rom die wirklich wichtigen und einfachen Leitbilder für zeitgemäßes 
christliches Leben in den unterschiedlichen Kulturen. 
- Bischöfe (‚Aufseher', Hüter', Schützer' lt. Wikipedia) sehen sich als Inhaber eines Amtes, das die geistliche 
und administrative Leitung eines bestimmten Gebietes hat. Es scheint als haben sie die Wahrheit über 
christliches Leben gepachtet, kennen aber die Bedürftigkeiten der Menschen nicht, wollen diese nicht 
erkennen oder trauen sich nicht, wirklich erforderliches Handeln zu zeigen. 

[de|11981|Schweiz|Mann|1971|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Schritte Richtung Dezentralisierung: der Papst ist Ehrenvorsitzender unter den Patriarchen, er hat durchaus 
einige Entscheidungskompetenzen, die Diözesen erhalten auf alle Fälle mehr Entscheidungskompetenz, die 
Bischöfe werden durch eine Synode gewählt, die sich sowohl aus Priestern und Diakonen, als auch aus Laien 
(verheiratete/ledige Frauen und Männer, Ordensschwestern und Ordensbrüder zusammensetzt). Wenn 
möglich sollten engagierte Christen aus verschiedenen Altersstufen und Berufsgattungen vertreten sein. Die 
Einführung der Diakoninnenweihe. Die Abschaffung des Pflichtzölibats für Weltpriester. 
Die römische Kirchenzentrale ist schwerfällig und reformresistent. Bischöfe mit progressivem Format treten zu 
wenig in Erscheinung. Eine Kultur der Angst und des Misstrauens in der Kirche selbst. 

[de|11982|Schweiz|Mann|1938|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Noch intensiver, bereiter, empfänglicher DAS WORT GOTTES aus dem EVANGELIUM anhören und miteinander 
bedenken, Folgerungen ziehen... 
Zu viele Rücksicht auf die Medien. 
Ihre Wirkkraft verdrängt oft die Anfangs-Visionen/-Schlüsse/-ersten Schritte von uns Einzelnen - mit, oder 
ohne Syn-odalität 

[de|11984|Deutschland|Mann|1948||mehrmals pro Woche] 
Ich befürchte, dass eine gute Entwicklung einer synodalen Kirche und der Ökumene wieder vertan wird. 
Das Kirchenrecht in seiner gegenwärtigen Fassung;  
Das Gewicht der kirchlichen Hierarchie und der kirchlichen Behörden wird vermutlich die positive Entwicklung 
behindern, aufhalten oder ganz stoppen. 

[de|11985|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Gemeinsame Anstrengungen unsere Religion im Europa zu renovieren, Priester und Mitglieder helfen mehr 
Entscheidungen treffen zu können, Wege Glaubwürdigkeit dem Klerus wieder zu gewonnen. 
Skandale innerhalb der Kirche 
Hierarchische Strukturen und persönliche Interessen. 

[de|11986|Deutschland|Mann|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Endlich eien Moderisierung der Kirche: Abschffung des Zölibarts, Frauen in Ämter, Mitwirkung der Gläubigen 
Ewig gestrige wie Kardinal Woelki. M. E. gibt es aber keine theologeisch Gründe gegen die o.g. Forderung. 
Wäre ich n der Dözöse Köln, würde ich einen Kirchenaustritt erwägen 

[de|11988|Deutschland|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Synodalität sollte gefördert werden ohne von ihr das Heil zu erwarten, den die stark synodal geprägten 
Kirchen sind nicht unbedingt lebendiger, doch Synoden können einen guten korrigierenden Einfluss ausüben 
und den braucht die Kirche 
Die Kirche darf durch eine zu starke synodale Struktur ihre Identität nicht verlieren, gerade in einer Welt die 
sehr mobil geworden ist und Menschen überall in der Kirche Heimat haben müssen und diese auch eindeutig 
zu identifizieren sein sollte 

[de|11989|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe auf viel, erwarte aber wenig. 
Diejenigen, die jetzt viel Macht haben, werden ungern darauf verzichten. Verkrustete Strukturen. Zunehmend 
verhärtete Fronten. 

[de|11990|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
keine 
Kurie 

[de|11991|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte Offenheit für die Vielfalt der Kirchen in den verschiedenen Kontinenten und Länder angepasste 
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Entscheidungen. 
Einheitlichkeit in der Weltkirche 

[de|11994|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitspracherecht der Laien. 
Unter Papst Franziskus keine! 

[de|11995|Deutschland|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Zustimmung mehrheitlich. 
Förderung der Ökumene 
Zu große Uneinigkeit der Bischöfe. 
Andauernde Streitereien in der römischen Kurie um die vom Papst vorgebene Grundrichtung. 
Inkonsequenz bei päpstlichen Entscheidungen 

[de|11999|Schweiz|Frau|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Einbezug auch anderer Religionen, das Verbindende pflegen. 
Ich fürchte, dass es den vielen massgebenden "sturen Kopfmenschen" in Rom an Demut und echter 
Spiritualität fehlt. 

[de|12000|Deutschland|Frau|1975|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Um mehr Einheit, Zusammenhalt aller Bischöfe und mehr Gottesdienste mit den Gemeinden (mehr Nähe und 
Stärkung der Gemeinde) 
99 

[de|12005|Italien|Frau|1952|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Kirche mit der Entwicklung der Gesellschaft mitzieht und um Verständnis ringt und in Bewegung 
kommt ,anstatt zu stagnieren und den Anschluß an das Leben zu verlieren 
Die Dogmen und das Sich -  vor allem - auf die Tradition zu beziehen 

[de|12008|Schweiz|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass es ein Schritt vorwärts geht. 
Dass nicht alle in die selbe Richtung gehen wollen, weil ihr Vertrauen zu klein ist. 

[de|12010|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Kirche der armen Lânder fordert Solidarität und mehr Gehörtwerden ein. Hat das Erfolg, wird es der 
Ökumene gut tun. 
Die Mehrheit der Bischöfe wird dazu neigen, dass sie allein entscheiden sollten. 

[de|12011|Schweden|Frau|1935|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Priestercelibat nicht notwendig für die katholische Kirche, Diakonat auch für Frauen 
Kein Hindernis für Frauen in der Diagonal 

[de|12012|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Keine wesentliche Entwicklung, da die einzelnen Teilkirchen so unterschiedlich sind und in religiösen 
,moralischen, ethischen, theologischen,liturgischen ,kulturellen... Positionen kaum überbrückbare Divergenzen 
zeigen. 
Der zentrale Anspruch ist nicht kompatibel mit der Vielgestaltigkeit der Weltkirche. 

[de|12016|Schweiz|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritt / Oeffnung 
die Strukturen der katholischen Kirche 

[de|12017|Schweiz|Mann|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
Freigegrenzen in den verschiedenen Kulturen. 
Kompromissmangel 

[de|12018|Schweiz|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Ökumene ist sehr wichtig. Ich erwarte Einigung aller Christen. 
Sturheit in allen Kreisen  und Festhalten an Altem... 

[de|12019|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Leitung auf Augenhöhe in der Pfarre - von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. 
Für die Leitungsfunktion: Laienwort zählt gleich viel wie Priesterwort. 
Wir alle sind berufen zum allgemeinen Priestertum; wir alle tragen Verantwortung - nicht nur eine kleine Schar 
von elitären, geweihten Männern. 
Die große Kluft zwischen Laien und Priester; und letztendlich entscheiden doch nur wieder die "Amtsträger." 
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[de|1202|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Den Mut, neue Wege zu gehen 
die Hierarchie wird hier bremsen 

[de|12020|Österreich|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
mutige Schritte, die die Gemeinsamkeiten ins Zentrum stellen, damit das Christentum seine frohe Botschaft 
glaubwürdig leben kann. Ein einmütiges Miteinander in Verschiedenheit der Kirchen und der Lebensstände. 
Angst vor Veränderungen. Angst vor Machtverlust. 

[de|12021|Deutschland|Frau|1933|5|(fast) nie] 
Aufgeschlossenheit für Wege der Zukunft 
Streben nach Macht und Einfluss innerhalb der katholischen Kirche und in der Gesellschaft 

[de|12022|Deutschland|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eine Offenheit  und Auseinandersetzung aller Bischöfe gegenüber und mit  diesem wichtigen 
Thema als  
Vorgehensweise Entscheidungen zu treffen, wie es auch Jesus in vielen Beispielen gezeigt hat. 
die patriarchalen, autoritären  Denkstruktruen. 

[de|12023|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Einheit der Christen in der Verschiedenheit 
Der Vatikan wird auf sein bisherigen Rechte nicht (oder nur sehr schwer) verzichten wollen! 

[de|12024|Deutschland|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
dass es nicht eine klerikale Entscheidungskonferenz wird, sondern Laien / alle Getauften nicht nur Sitz sondern 
auch Stimme haben. 
dass es Rahmen - Entscheidungen mit Offenheit für die regionale Gestaltung gibt. 
dass die Synode wirkmächtig wird! und nicht nur eine nette Gedanken-Sammlung. 
dass das, was beprochen und befürwortet wird, nicht durch ein Veto des Papstes von Tisch gefegt wird und u. 
U. sogar die weitere Diskussion über aktuelle Themen verboten wird. 
dass über die Festlegung „Roma Locuta – Causa finita“ gesprochen wird. 
dass nicht mit dem Ziel gearbeitet wird: evangelisch wird Katholisch - alle sind eins! (wie vor 30 Jahren: "die 
DDR tritt (West) - Deutschland bei und alles wird gut") 
ich wünsche mir, dass das was uns verbindet mehr herausgestellt und gelebt wird. 
dass die Verantwortung und das Gewissen der Einzelnen in demselben Geist getauften Menschen zählt. 
die Angst, den Kern des Christseins zu verlieren, sowohl von den "Traditionalisten" als auch von den 
"Progrressiven". 
zu wenig Vertrauen in die Kraft des Heiligen Geistes. 
die Gefahr, Einheit mit Einheitlichkeit zu verwecsheln 
die Gefahr, die Kirche der sogenannten 1. Welt als Maß aller Dinge zu sehen. 

[de|12025|Österreich|Mann|1948|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass den einzelnen Bischofskonferenzen mehr Entscheidungskompetenz für ihren Bereich ermöglicht werden. 
Wenn unterstützende Hilfen dazu nötig sind, soll man dafür nach geeigneten Wegen und Mitteln suchen. 
Vieles ist durch die Vielfalt der Kulturen und durch gravierende Gegensätze (z.B. arm/reich...) so kompliziert, 
dass es da und dort sehr schwierig sein dürfte, kurzfristig für alle zufriedenstellende Ergebnisse zu finden. Viel 
Geduld und ein langer Atem sind vonnöten, Aber man soll nicht in allen - auch wichtigen Fragen - warten bis 
"Einstimmigkeit" zustande kommt. 

[de|12026|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
Die zerstrittenen Bischöfe werden wenig im Sinne der Kirche ,als Ort aller Gläubigen regeln, sondern primär 
ihren Interessen folgen. 

[de|12027|Deutschland|Frau|1955|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Größere Beteiligung der Laien bei der Mitbestimmung. Gleichwertige Partner zum Klerus. Annäherung an die 
anderen christlichen Kirchen, wie z. B. Abendmahl. 
Papstamt neu bedenken, mehr Primus inter Pares! 
Die verschiedenen kulturellen Bedingungen und Auffassungen. in den afrikanischen Kirchen ist, so weit ich 
informiert bin, die Frage der Mitbestimmun oder des Zölibates nicht so aktuell. 
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[de|12028|Deutschland|Mann|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Unterschiede feststellen und akzeptieren -  und dann Gemeinsamkeiten hervorheben und die nächsten 
Schritte für die weitere Annäherung gehen. 
Dass die Unterschiedlichkeit zu sehr betont wird; oder dass Probleme "unter den Teppich gekehrt werden". 

[de|12029|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass Synodalität fest verankert wird u.kein Papiertoger bleibt sondern praktiziert wird auf allen Ebenen. 
Im Umlegen von Schaltern in verschiedenen Gehirnen vor allen Dingen in den oberen Etagen. 

[de|1203|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen kleinen Schritt zueinander. 
Es liegt nicht nur an uns Katholiken. 

[de|12033|Deutschland|Frau|1989|6|mindestens 1x monatlich] 
Den Ortsgemeinden sollen mehr Freiheiten gewährt werden; Ein Priester hat sich auf seine Geistliche 
Verantwortung zu konzentrieren und dazu braucht er Entlastung in den administrativen Aufgaben in der 
Gemeindeleitung (klare Trennung zwischen administrativer und geistlicher Gemeindeleitung). Umfassende 
Handlungsanweisungen bezüglich der Aufklärung der Missbrauchsfälle (z. B. komplette Kooperation mit der 
stattlichen Justiz). 
Die Machtinhaber wollen unter keinen Umständen ihre Macht abgeben!!!!!!! Die Kirche kann/will sich die 
eigenen Fehler nicht eingestehen. 

[de|12034|Deutschland|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mehr Mitspracherecht von Laien, insbesondere von Frauen. Entgegenkommen der katholischen 
Kirchen gegenüber den protestantischen Kirchen,Anerkennung. 
Es wird an der alleinseeligmachenden kath. Kirche festgehalten 
Abendmahl 

[de|12035|Deutschland|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
Deutlich mehr Offenheit und mehr Sinn für die Realitäten; die Kirche ist für die Menschen da und nicht 
umgekehrt. 
Unbewglichkeit in Rom; zu weit weg von der Basis; zu wenig Ehrlichkeit 

[de|12036|Österreich|Frau|1947|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Eine bessere Verständigung, aktivere Thematisierung vieler Probleme und damit größere Bedeutung der 
Kirche für die heutigen Menschen 
Natürlich wird es hier ganz vergleichbare Probleme geben wie bei allen größeren gremialen Vereinigungen und 
auch jetzt schon inner- wie außerhalb der Kirche. Aber es wäre eine Chance unter dem jetzigen Papst einen 
Prozess der zeitgemäßeren Verständigung über enge Grenzen hinweg zu kommen; die Kirche sollte 
Schrittmacherin auf einem von christlicher Nächstenliebe getragenen Weg zur Lösung der akuten 
ökologischen, sozialen und psychischen Nöte der Menschen zu sein. Hindernisse könnten reaktionäre, 
bremsende Haltungen sein, wie sie sich auch innerhalb der Kirchen verstärkt zeigen. 

[de|12038|Deutschland|Frau|1936|5|mehrmals pro Woche] 
nach den bisherigen Erfahrungen leider nicht viel. 
Die Mehrheit der Bischöfe ist von den letzten beiden Päpsten ausgewählt und eingesetzt und hat wenig 
Erfahrung mit Synodalität. 

[de|12039|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
gleichberec htigte Zulassung von Frauen zum Priesteramt 
Abschaffung des Pflichtzölibats 
eine menschengerechte Sxualmoral 
Abbau hierarchischer Strukturen/Entscheidungsprozesse 
Mitbestimmung auf allen Ebenen 
verfestigte hierarchische Statusstrukturen. Angst der Amtsträger vor Privilegienverlust. Mangelnde 
Bereitschaft, sich auf neue Wege einzulassen. 

[de|1204|Deutschland|Frau|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erhoffe (!!!) eine synodale Kirc he, bin aber schon so oft in meiner Hoffnung enttäuscht worden, daß ich 
eigentlich gar nichts mehr erwarte als eine Bestätigung des miserablen status quo 
die autoritären Machtstrukturen, die sich selbst immer weiter perpetuieren 
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[de|12042||Frau|1938|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nicht allzu viel,wenn die besschlüsse an der basis vorbeigehen 
Es muss ein längerer prozess sein 
Dass die basis, die christen, sich nicht mit den beschlüssen der bischöfe als vertreter der amtskirche 
identifizieren können 

[de|12046|Deutschland|Frau|1960||mehrmals pro Woche] 
Eine Vision von der Kirche der Zukunft: jeder ist in den Evangelisierungsauftrag gerufen. Klärung, was 
Synodalität wirklich ist: nicht jeder, der beim synodalen Prozess den Mund aufmacht, hat sich vorher und 
währenddessen bewusst  dem Wirken des Hl. Geistes ausgesetzt. Oft knallen einfach nur Kopfmeinungen an 
einander - das hat oft nichts mit einem spirituellen Prozess zu tun. So auch leider unser Eindruck vom 
synodalen Prozess in Deutschland, in dem auch kräftig polarisiert wird. 
Daher ist wichtig, dass diese Weltbischofssynode selbst auch schon mal ein geistlicher Prozess ist. 
Analog zu den Weiheämtern, die m.E. nicht angetastet werden sollten, sollte eine parallele 
Entscheidungsstruktur aufgebaut werden, die mit Laien (Männer und Frauen) besetzt wird - praktisch hat man 
dann zwei "Türme" von Hierarchie, die miteinander Entscheidungen herbeiführen. Das gemeinsame Dach: der 
Papst. 
Die Polarisierung in unserer Kirche - sie ist nicht Geist-geführt. 

[de|12047|Deutschland|Frau|1983|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Zeitgemäße Entscheidungen 
Dass Altbewährtes mehr Gewichtung erhält als der Mut Neues auszuprobieren 

[de|12048|Österreich|Frau|1981|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
wenig Konkretes 
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[de|12049|Schweiz|Frau|1978|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass sie zum Ziel hat, tatsächlich mit allen Gläubigen und den Menschen guten Willens gemeinsam unterwegs 
zu sein: in konstruktivem Dialog, in offener Haltung zueinander. 
Dass eingefleischte Muster nicht hinter sich gelassen werden können. 

[de|12050|Deutschland|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Zulassung der Synodalität und mehr Einsatz für die Ökumene 
Machtbefugnisse werden nicht so leicht abgegeben 

[de|12051|Schweiz|Mann|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Wie kommen wir dazu, dass sich ausschliesslich Personen an einem synodalen Prozess beteiligen, die sich auch 
bewusst und schon seit längerem vom Wort und Geist Gottes leiten lassen. 
Personen, die sich nicht bewusst auf den weg gemacht haben, sich vom Wort und Geist Gottes leiten zu 
lassen, sondern nur kirchen- und gesellschaftspolitisch agieren, sind das grösste Hindernis für eine gelingende 
Synodalität. Aber es sind genau diese Personen, die sich darum reissen. Synodalität geht in der katholischen 
Kirche mit Personen, die katholisch verwurzelt sind, zur Kirche stehen und offen sind für den Hl Geist. Das gilt 
sowohl für Amtsträger, als auch Laien. Wer sich nicht vom Gesit Gottes leiten lässt (der nicht mit dem Zeitgeist 
in Einklang steht) taugt nicht für den synodalen Prozess, ob Laie oder Amtsträger. 

[de|12052|Österreich|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine offene katholische Kirche, die durch neue Dialogstrukturen und Kommunikationsprozesse ihren 
Gemeindemitglieder in  ihren existentiellen und spirituellen Fragen auf Augenhöhe begegnet und begleitet. 
Die Ökumene wird durch systematischen Austausch und geplante Kollaboration gestärkt. 
Die Überwindung der erstarrten Strukturen mit ihren Hierarchien und das Verzichten von damit 
einhergehenden bevormundenden Haltungen. 

[de|12054|Deutschland|Frau|1976|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Die Wahrnehmung der Vielfalt der Laienchristen und die Übertragung von Verantwortung und 
Mitbestimmung. 
Ökumene: Ein noch deutlicheres Zugehen auf die anderen Christen und das Miteinander fördern. 
Das die Amtsträger sich in ihrer Würde verletzt sehen. Wir sollten doch alle einander dienen und nicht einer 
über dem anderen stehen. 

[de|12055|Deutschland|Frau|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Die Synode hat die Chance, einen Aufbruch zu initiieren, indem sie klare Ziele und Signale setzt, im innern 
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demokratische Strukturen zu verankern. Nach AUßEN müssen eindeutige Schritte auf andere 
Religionsgemeinschaften in Bezug auf ein 
Engagement auf echter Augenhöhe und Liebe zu den Menschen vorgenommen werden.  
Es muss ein Cut gemacht werden, damit die Menschen Kirche als lebensnotwendig erleben und unsere Jugend 
in die Lage versetzt wird, wesentliche Grundaussagen durch eine Glaubensverwirklichung innerhalb der Kirche 
für die persönliche und evtl. eigene familiäre Situation verinnerlichen zu können und dann auch weitertragen. 
Solange die Parität nicht wirklich greift, sehe ich keine wesentliche Veränderung. 
In den Bischofssynoden muss endlich Demokratie einkehren!!! 
Mit Cut meine ich auch, dass das Missbrauchsdesaster sofort in voller Gänze zur Zufriedenheit der Menschen 
abgeschlossen wird.  
Auch deshalb müssen andere Strukturen her und die  Priester sollen entsprechend begleitet und in der 
Ausbildung bereits sensibilisiert werden. 
Dies nur in Kürze 

[de|1206|Deutschland|Frau|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich befürchte, dass dies wieder über das Diskutieren nicht hinausgeht und alles bleibt beim Alten. 
Dass kein Gremium etwas von seiner Macht abgeben möchte, vor Machtverlust hat die katholische Kirche 
schon immer Angst. 

[de|12060|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich gesagt wenig, weil die Besetzung schon nicht hilfreich ist... 
die Zusammensetzung der Synode... 
das beharren der Konservativen auf Einheitlichkeit... 

[de|12061|Österreich|Frau|1952|5|mehrmals pro Woche] 
dass für die Weltkirche anstehende Fragen nicht ständig weiter hinausgeschoben werden; 
dasselbe gilt auch für die Ortskirchen 
Amtsträger, die nicht "abgeben" wollen, was bisher einfach Tradition war; Sorge um Autoritätsverlust 

[de|12062|Deutschland|Frau|1955|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass die aktiven Christen in die Entwicklung der Kirche einbezogen werden; dass die Katholische 
Kirche sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, dass die katholische Kirche stärker ihre sozialen 
Aufgaben übernimmt und für die Bedürfnisse der Menschen da ist.  Die Christen leben in sehr 
unterschiedlichen Welten, so dass die Kirche sich an die Gegebenheiten und vordringlichen Probleme 
anpassen muss. Kirche sollte in der heutigen Zeit, wo es z.B. in der westlichen Welt viel um Kampf 
untereinander, Verfolgung egoistischer Ziele geht und die Menschen Halt suchen und regelmäßig zur Ruhe 
kommen müssen, über spirituelle Angebote Christen binden. In anderen Teilen der Welt geht es um das 
Überleben aufgrund von Hunger oder Kriegen und um die Bildung. Dort sollte die katholische Kirche, auch 
gemeinsam mit anderen christlichen Kirchen Hilfe anbieten im Sinne Christus (Frieden fördern und 
Armenspeisung). 
Kirchliche Prozesse dauern sehr oft sehr lange! Das ermüdet auch die Laien und die Entscheidungen kommen 
oft zu spät. -  
Die Kleriker müssen lernen abzugeben und auf die Laien und deren Erfahrungen aus der Arbeitswelt zu 
vertrauen. -  
Leider sind in den Gremien oft nicht diejenigen aktiv, die wertvolles Know-how einbringen könnten, sondern 
oft diejenigen, die überwiegend spirituelle Ambitionen haben oder ein Gremium zum Diskutieren suchen. 
Häufig wird deshalb viel diskutiert, aber wenig zeitnah und zielfördernd entschieden. 

[de|12064|Deutschland|Mann|1966|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Ankunft in der Wirklichkeit 
99 

[de|12065|Österreich|Frau|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
"katholisch" bedeutet "allumfassend", "das Ganze betreffend" - Das bedeutet für mich einerseits die 
Wichtigkeit der vermehrten Einbeziehung begeisterter und engagierter Laien in die Liturgiegestaltung und -
praxis katholischer Gottesdienste und damit ihrer Reformation zu dem Zweck, das Interesse breiter 
gefächerter Zielgruppen zu wecken und zu fördern. Andererseits ergibt sich daraus die Notwendigkeit, 
vermehrt ökumenisch ausgerichtete Angebote zu kreieren und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen, um möglichst allen Bevölkerungsschichten einen Zugang zu ihrem göttlichen Ursprung zu 
ermöglichen. Daraus kann sich dann eine Zugehörigkeit zu der einen oder anderen spezifischen religiösen 
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Ausrichtung entwickeln. Und aus der Kombination von vertieften innerkirchlichen Angeboten einerseits  und 
konfessionsübergreifenden Veranstaltungen andererseits könnte damit die Einheit in der Vielfalt - vergleichbar 
mit der Artenvielfalt der Schöpfung - erlebbar gemacht und zum Ausdruck gebracht werden. 
Das größte Hindernis ist für mich das starre Festhalten an Konventionen und Traditionen, die meines 
Erachtens im krassen Widerspruch stehen zu einem Gott, der lebendig ist und immer wieder das Neue 
schaffen will. Wir dürfen uns dem stetig erneuernden Wirken des Heiligen Geistes nicht verschließen und (in 
uns) hin(ein)hörend (in uns ist der Ort des Lebendigen Gottes) - zwar nicht ungeprüft und immer nur durch die 
"Schablone Seines Wortes in der Hl. Schrift" - aber doch offen für das, "was der Geist den Gemeinden sagt" 
(Offb. 2,7). Hört auf die Propheten der Endzeit: Gott will sich allen Menschen offenbaren! Er ist ein Gott für 
uns, mit uns und in uns - Halleluja! Amen. 

[de|12066|Schweiz|Mann||5|(fast) nie] 
Eine offene Auseinandersetzung der Ansichten verbunden mit der Suche 
nach Einheit. 
Die verschiedenen Aemterstrukturen/Verständnisse lassen leider keine 
allgemein gültige Aussagen machen. Was ich sehr schade finde. 

[de|12068|Deutschland|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider wenig. 
Die Machtansprüche und Machtausübung vieler Bischöfe. 

[de|12069|Schweiz|Mann|1939|5|(fast) nie] 
Eine Anerkennung der Ökumene ist mir ein Anliegen. 
Die verschiedenen Verständnisse innerhalber der jeweiligen Religionsgemeinschaften. Besonders der 
Anerkennung des Papstes, als Vertreter des Glaubens an den einen Gott und unseres Schöpfers. 

[de|1207|Deutschland||||] 
Mehr gemeinsame Zusammenarbeit 
Übertriebenes Eigeninteresse 

[de|12070|Deutschland|Frau|1941|5|mehrmals pro Woche] 
Größere Offenheit für die Frauen - Offenheit für die Weihe ohne Zölibat,, auch für Frauen 
Die starke Tradition, die Angst der Männerkirche vor den Frauen. Das Zölibat ist für sie unantastbar, ist aber 
eine historische Entwicklung gewesen. 

[de|12071|Deutschland|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Gemeinsames Abendmahl von ev.u.kath. 
Zulassung zu den Sakramenten Wiederverheirateter Geschiedener. 
Zulassung der Frauen zu allen Ämtern  
Abschaffung/freiwilliger Zölibat 
Amtsapparat/Kardinäle....in ROM 
Mehr Gewicht der Historisch- kritischen  
Methode  
Zu wenig Mut  beim Umgang mit den Dogmen hinsichtlich ihres historischen Hintergrunds 

[de|12072|Österreich|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass der Absolutsheitsanspruch der Lehre aufgegeben wird und die neuesten Erkenntnisse der 
wissenschaftlichen Forschung zu den Entstehungsgeschichten der anerkannten "Bücher" überarbeitet wird. 
Die Christinnen und Christen sollten durch neue Möglichkeiten der Teilnahme höhere Identifikation erreichen 
und letztlich mehr für die spirituellen Erfahrungen der Menschen sichtbar und lebbar gezeigt werden. Dass der 
Kinderglaube lernt, erwachsen zu werden. 
Daraus resultiert eine höhere Bereitschaft zu Partizipation und es eröffnen sich neue Handlungs- und Erlebens-
Räume 
Dass der Papst derzeit Geistlicher Führer einer Religionsgemeinschaft und gleichzeitig König über ein feudales 
Herrschaftsgebiet ist. 
Der Dalai Lama hat hier einen anderen Weg aufgezeigt. Das würde allen Religionsgemeinschaften gut tun. 
Die Tatsache, dass allen Menschen spirituelle Erfahrungen mehr oder weniger zuteil werden, sollte anerkannt 
werden und nicht von Geistlichen kleingeredet werden. 

[de|12075|Österreich|Mann||5|mindestens 1x monatlich] 
HOFFE AUF VERÄNDERUNG 
99 
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[de|12076|Deutschland|Mann|1939|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dringlichkeit und Wertschätzung des Anliegens  und konkrete Schritte zur Verwirklichung aufzeigen und 
beginnen -  in Einmütigkeit. 
Angst vor "Demokratisierung"  
     "     der Leitungsebene, Macht abzugeben und  Kompetenz der "Laien" zuzulassen 
Mangelnde Erfahrung der Kirche in dieser Hinsicht würde viel Mut und Vertrauen in den Geist Gottes 
erfordern. 

[de|12077|Österreich|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass demokratischere Strukturen in der katholischen Kirche Einzug halten. 
Die Blockierung durch konservative Kurienkardinäle. 

[de|1208|Österreich|Frau|1958|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
mehr Offenheit gegenüber den Ortskirchen 
die festgefahrenen Strukturen und die Angst vor Machtaufgabe 

[de|12080|Österreich|Mann|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
99 
geringe Reformbereitschaft 

[de|12083|Österreich||||] 
wenig 
99 

[de|12085|Deutschland|Frau|1971|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Transparenz 
Eigenverantwortung 
Veraltete Kirchenrechte und Gesetzte 

[de|12086|Deutschland|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe auf mehr Partizipation von Laien, von geistbeseelten Laien ( Männer und Frauen). 
Einigkeit in der Vielfalt. Das ist eine schöne Vorstellung auch in der Ökumene. 
Das größte Hindernis wird sein, dass der Klerus Angst davor hat seine Macht zu verlieren und alles dafür tun 
wird, sie zu behalten. 

[de|12087|Österreich|Mann|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Stärkere Orientierung am Neuen Testament und dem Leben Jesu und dass Gott unendlich viel größer ist als 
jede Religion und Lehre! 
engstirnige, fundamentalistische und im einschränkenden Sinn konservative Kräfte 

[de|12089|Schweiz|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine Öffnung der starren Strukturen; mehr lokale Entscheidungen und deren Akzeptanz durch den Papst. 
Die römische Kurie und deren grosse Machtfülle 

[de|1209|Deutschland|Frau|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Die Kirche muss sich der Synodalität mehr öffnen. 
Das hierarchische Amtsverständnis in unserer Kirche ist ein großes Hindernis 

[de|12090|Niederlande|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts, weil Frauen darin kein macht haben 
Das es für Bischöfe zu wichtig is  die heutige Situation zu behalten. 

[de|12091|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Änderungen des Kirchenrechts für mehr demokratische Elemente in der Kirche und entschiedenere Anpassung 
an die Vorgaben des 2. Vatikanum, die im CIC von 1983 nicht hinreichend ausgeschöpft, sondern eher 
restriktiv ausgelegt worden sind. Dass das schnell geht, ist allerdings wohl eine Illusion. - Dass der Stil der 
Synode auch in der Praxis demonstriert, was er als Thema verhandelt: Synodalität. Also kein Nacheinander 
unverbundener Statements und kein Selbstlob hinsichtlich des jeweils schon Erreichten, sondern ehrliche und 
hoffentlich auch kontroverse Auseinandersetzung. - Geistlicher Prozess: Hören, was der im Zeitgeist 
sprechende Heilige Geist sagt. Einbeziehung von nichtkirchlicher Expertise und Erfahrungen im ökumenischen 
Umfeld, die vorliegen ("das Schießpulver nicht zum zweiten Mal erfinden"). 
Starke Tendenz zu Top-down-Entscheidungen nach wie vor, weil die angeblich schneller und leichter sind 
(Diktaturen sehen in Krisenzeiten immer ihre Chance). Viele Amtsträger unterhalb des Papstamtes verstehen 
sich als Verlängerung des unanfechtbaren Jurisdiktionsprimats im eigenen Bereich unter Missachtung des 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 137 

Subsidiaritätsprinzips und fürchten um Einschränkungen ihrer Handlungs- und Weisungsspielräume durch 
Einsprüche der in der Hierarchie untergeordneten "Stände", die sie als eher inkompetent, unwillig oder 
irregeleitet einschätzen. Die Widerstände werden angesichts solcher Horrorszenarien und natürlich auch 
durch diverse kulturelle Kontexte in den unterschiedlichen Regionen, die wenig von Partizipation halten oder 
darin unerfahren sind, befeuert - also enorm sein, beginnend bei den vatikanischen Behörden (die um ihre 
Rechte und Privilegien kämpfen werden und wohl regionbedingt eher zu mafiösen Strukturen neigen) bis zu 
vielen Synodenteilnehmern. -  Gefahr der Spiritualisierung von Konflikten, um sich so kritikimmun zu machen. 

[de|12092|Deutschland|Frau|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dezentralisierung; klarere Richtlinien, was der Papst unter Synodalität versteht und was nicht und somit 
klarere Möglichkeiten für die Ortskirchen 
Wie immer: Extreme treten auf: Restauratoren und Reformatoren, die ihre eigenen Interessen verfolgen 
anstatt im Dialog aufeinander zu hören 

[de|12095|Schweiz|Mann|1936|5|mehrmals pro Woche] 
Ein offeneres Klima und  mehr Bereitschaft für Oekumene 
Traditonalismus, Konservatismus, längst veraltetes doch zementiertes Kirchenrecht 

[de|12096|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Einen starken Aufbruch in grundsätzlich partizipative Strukturen und in eine Haltung der Augenhöhe und der 
gegenseitigen Bindung von Amt und Volk Gottes bei allen Entscheidungen. 
ein Scheinaufbruch, die Bereitschaft zu Umkehr und grundlegender Veränderung der Strukturen ist nicht da 

[de|12098|Deutschland|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Die Amtsfrage verbunden mit der Machtfrage 

[de|12099|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Angelehnt an das Buch Gott 9.0 mehr Freiheit der Menschen sich auf ihrer je erreichten Ebene religiös 
bewegen zu können, und Hilfe für die auf den ersten Stufen, je weiter voran zu schreiten. 
Akzeptanz von Pluralität und vor allem Einbeziehung der verschiedenen Kulturen der einen Welt. Europa ist 
nicht der Nabel der Welt und Rom schon gar nicht. 
Es war gut, daß am Anfang sich das Christentum über die Struktur des römischen Reiches verbreiten konnte, 
und in seinen Formen … aber diese Zeit ist seit 2000 Jahren vorbei …  
Neue Sprache/n, neue Riten, neue Symbole … in den Denkhorizonten anderer Kulturen und vor allem auch des 
21. Jahrhunderts. 
Alte Männer, die in bestimmten Zwängen erzogen wurden und darin alt geworden sind …  
die diese Strukturen auch erlitten haben ... 
Nur die wenigsten in normaler Gesellschaft schaffen da einen Ausbruch … warum sollte es in Kirche anders 
sein?! 
Enger Horizont, oder die Jungen sollen auch sehen wie das ist, wir mußten das auch so, es war schon immer so 
… 
Rettung durch wieder zurück zum "richtigen" Glauben … dann wird wieder alles gut werden. 

[de|121|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkere Einbindung des Kirchenvolkes,ohne eine überbordende Entscheidungsmöglichkeit hinsichtlich 
kleinlicher Ideen, das Große und Ganze zu gefährden. 
Daß christliche, menschliche Werte von der Amtskirche hintan gestellt werden. 

[de|1210|Deutschland|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mehr gemeinsame Möglichkeiten für unterschiedliche Lebensweisen des Christentums. Ich hoffe, 
dass die Ökumene so anerkannt wird, wie sie an der Basis oft schon gelebt wird. 
Aber ich befürchte, dass in der Kurie zu viele hemmende Personen sind (Seilschaften). Ich weiß nicht, wie 
lange Franziskus noch diesen harten Job machen kann. In manchem preschte er vor, dann trat er wieder drei 
Schritte zurück, als es ernst wurde (Amazonas-Synode) 

[de|12101|Deutschland|Frau|1962|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Die Kirche kann auf Dauer nur überleben, wenn sich auch die Bischöfe auf ihr Kerngeschäft konzentrieren: In 
Armut und mit Hoffnung die Nächstenliebe leben. Das funktioniert nicht mit einem komfortablen Gehalt, 
vielen Vorzügen und autoritärer Macht. Papst Franziskus mahnt die Bischöfe fortlaufend, ihren Klerikalismus 
abzulegen. Würden sie es tun und zu wirklichen Christen werden, steht auch der Ökumene nichts im Weg. Das 
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Trennende sind theologische Spitzfindigkeiten. 
Traditionalismus, Männlichkeitsgehabe, Angst vor Autoritätsverlust 

[de|12102|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
keinen substanziellen Fortschritt 
extrem konservative Kardinäle 

[de|12103|Deutschland|Frau|1957|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass endlich die Synodalität Wirklichkeit wird. 
Dass die Amtsträger gegen die Synodalität stimmen. 

[de|12104|Schweiz|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Pfarr- und Bischofswahlen durch die Ortskirche 
Festhalten an traditionellem Machtgefüge 

[de|12106|Österreich|Frau|1972|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Leider wenig, weil der Papst viel zu viel Gegenwind aus den eigenen Gremien erhält. 
Konservative, zu viele Männer 

[de|12108|Deutschland|Frau|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Einsicht und Veränderung und ankommen im 21.Jahrhundert 
Erstarrung und verstaubten der oft doch stehen gebliebenen alten Männern 

[de|12110|Österreich|Frau|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
"katholisch" bedeutet "allumfassend", "das Ganze betreffend" - Das bedeutet für mich einerseits die 
Wichtigkeit der Einbeziehung begeisterter und engagierter christlicher Laien in die Liturgiegestaltung und -
praxis katholischer Gottesdienste und damit ihrer Reformation zu dem Zweck, das Interesse breiter 
gefächerter Zielgruppen zu wecken und zu fördern. Andererseits ergibt sich daraus die Notwendigkeit, 
vermehrt ökumenisch ausgerichtete Gottesdienstfeiern zu kreieren und einer noch breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen, um möglichst allen Bevölkerungsschichten einen Zugang zu ihrem göttlichen Ursprung 
zu ermöglichen, gekoppelt mit einem ausführlichen Informationsangebot, das einen guten Überblick über 
verschiedene Möglichkeiten und Intensitäten der Religionsausübung verschafft. Daraus kann sich dann eine 
Zugehörigkeit zu der einen oder anderen spezifischen religiösen Ausrichtung entwickeln. Und aus der 
Kombination von vertieften innerkirchlichen Angeboten einerseits und konfessionsübergreifenden 
Veranstaltungen andererseits könnte damit die Einheit in der Vielfalt - vergleichbar mit der Artenvielfalt der 
Schöpfung - erlebbar gemacht und zum Ausdruck gebracht werden. 
Das größte Hindernis ist für mich das starre Festhalten an Konventionen und Traditionen, die meines 
Erachtens im krassen Widerspruch stehen zu einem Gott, der lebendig ist und immer wieder das Neue 
schaffen will. Wir dürfen uns dem stetig erneuernden Wirken des Heiligen Geistes nicht verschließen und 
sollten (in uns) hin(ein)hörend ( - in uns ist der Ort des lebendigen Gottes! ) - zwar nicht ungeprüft und immer 
nur durch die "Schablone Seines Wortes in der Hl. Schrift" - doch offen sein für das, "was der Geist den 
Gemeinden sagt" (Offb. 2,7). Hört auf die Propheten der Endzeit (Sie sind nicht gleich alle falsche Propheten - 
man muss die Vorurteile einmal beiseite legen und sich in der Kontemplation vom Geist Gottes wirklich 
ergreifen lassen!) :  Gott will sich allen Menschen offenbaren! Er  ist ein Gott für uns, mit uns und in uns - 
Halleluja! Dank sei Gott. 

[de|12111|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Synodalität als wesentliche Quelle in den Entscheidungsfindungen der Kirche zu erneuern. 
. Ängste in weiten Teilen der Kirche, Macht zu verlieren  
. Sich in allem auf einen geistlichen Prozess einzulassen 

[de|12112|Indien|Mann|1935|5|mehrmals pro Woche] 
die Art, wie unser Papst die Kirche lenkt, ist echt synodal; und diese Art der Führung soll allgemein praktiziert 
werden. Für die Ökumene  ist  der synodale Weg, der ideale. 
Daß Interessentengruppen (Lobbys) versuchen die Führung zu lenken nach ihren Vorstellungen. 

[de|12115|Schweiz|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Christen und Christinnen werden als gleichberechtigte Gotteskinder wahr- und  ernstgenommen. 
Klerikalismus, Theologie der Macht 

[de|12118|Deutschland|Frau|1983|(Fach-)Hochschule/Universit„t|(fast) nie] 
Der Blick aus der Kirche hinaus! Wofür sind wir als Kirche in der Welt? 
Der Blick ist zu sehr nach Innen gerichtet. 
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[de|12119|Deutschland|Frau|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Ich habe leider keine Erwartungen. 
Machterhalt. 

[de|1212|Österreich|Mann|1935|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich hoffe 
Egoismus 

[de|12120|Deutschland|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass die Bischöfe sich wie Pilger auf den Weg machen, neues wagen und nicht verkrustete 
Strukturen aufrechterhalten. Jesus hat sich auch immer wieder auf Wanderschaft begeben und hat nicht an 
einem Ort verharrt. 
Meine Angst: Die konservativen Seilschaften setzten sich mit ihrer Meinung durch. 

[de|12121|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit und Empathie ohne Eigennutz wären eine gute Voraussetzung für Gespräche , um die katholische 
Kirche zu einen und zu stärken, um wieder ernst genommen zu werden. Die Einheit und Vielfalt im 
ökumenischen Glauben allein muss in die Zukunft gedacht werden. 
z.B. Machtgehabe, "Wahrheit" des Evangeliums, Ämterverständnis, geistliche Identität der Glaubenden, evtl. 
Sündenverständnis? 

[de|12122|Österreich|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ehrlich gesagt, wenig konkrete und verbindliche Ergebnisse und Entscheidungen. Wünschen würde ich mir 
eine Stärkung der Landeskirchen; tatsächlich mehr synodale Prozesse auf vielen Ebenen deren Ergebnisse 
dann aber auch einen verbindlichen Charakter haben müssen; eine Abkehr vom "Dogma der Unfehlbarkeit des 
Papstes " (das ist ja ein Schwachsinn ohnegleichen!!!). 
Auch wenn es Papst Franziskus gut und ernst meint, der hierarchische und verhindernde Machtapparat im 
Vatikan wird es wieder schaffen, keine "fortschrittlichen" Ergebnisse zuzulassen bzw. in der Folge umzusetzen. 

[de|12123|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Forderung nach mehr Synodalität. 
Bei der Ökumene bin ich mir nicht sicher, wie intensiv die Bischöfe diese wirklich voran bringen möchten. 
Abwehrkämpfe konservativer Amtsträger 

[de|12126|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Öffnung, dass nicht das Amt, sondern die Mehrheit der Gläubigen die Entwicklungen in Weltkirche und 
Ortskirche vorantreiben. 
1.) Die Ängste vor dem Machtverlust des Amtes.  
 
2.) Die wirkliche Öffnung sich dem Geist des Evangeliums, sich dem Hl. Geist in spirituellen Entscheidungen 
anzuvertrauen. 

[de|12127|Deutschland||1980||jede Woche (sonntags)] 
Das wir mit allen Glaubensrichtungen vertraut machen. 
Das wir zu wenig mit anderen Glaubensrichtungen uns beschäftigen. 

[de|12128|Österreich|Frau|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass der Pflichtzölibat aufgehoben wird, Frauen zu Priesterinnen geweiht werden 
Die Unflexibilität und starre (weil machtgierige?) Haltung so mancher Geistlichen im Vatikan 

[de|12129|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich habe aufgehört, von Weltbischofssynoden etwas zu erwarten. Bestenfalls hoffe ich darauf, dass die 
Geschwindigkeit für effektive Veränderungen hin zu echter Partizipation aller Gläubigen in allen Fragen der 
katholischen Kirche deutlich zunimmt. Aus mehr oder weniger guter Pflege der Ökumene sollte ein fester Wille 
mit entsprechend mutigen Schritten hin zur tatsächlichen Einheit der christlichen Kirchen werden. 
Stures Festhalten wesentlicher Entscheidungsträger an Dogmen und Traditionen. 
Bewahren streng hierarchischer Strukturen mit zum Teil dafür nicht qualifizierten bis hin zu nicht geeigneten 
Amtsträgern. 
Kritiker werden oft als Gegner behandelt und nicht als potentielle und willige Helfer. 

[de|1213|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit 
Geltungsbedürfnis der in der kath. Kirche tätigen Bischöfe/Kardinäle 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 140 

[de|12131|United Kingdom|Frau|1962|Volkschule|] 
I don't know enough about the plans for the Synod to comment on this.  
 
The Church must honour the principle of subsidiarity. But this doesn't mean abrogating responsibility, which 
must be held at the appropriate levels. I do not hold to the types of progressive pedagogy ideologies that 
believe people should lead themselves. People need sound and strong teaching, alongside learning practices 
of discernment and accompaniment. After this, they should be encouraged and supported to take local 
responsibility.  
 
Part of the risk of synodality is that the Church has failed to form its own people in authentic Catholic social 
thought so letting things go to the local and regional level is a risk. Serious reform is needed: CST needs to be 
taught in the context of spirituality, vocational responsibility, in practical terms, consciously distinguishing 
itself from secular humanistic ideologies. Many Catholic NGOs make lazy assumptions and it tends to default 
to 'solidarity' or linked to activist politics of one kind or another.  
 
Regarding ecumenism, I would say the Catholic Church should not try to become more like other 
denominations, nor water down its doctrine to be more closely aligned with others. That route ends up with 
meaninglessness. The Catholic Church should be itself, and discern its own ways as directed by the Spirit of 
God, through careful discernment as it has always done. This discernment should consult at all the appropriate 
levels while respecting its apostolic and hierarchical architecture. I do not believe the objective of ecumenism 
is to agree on everything [it is God's work if he wishes us to be theologically aligned] but rather, to enable each 
other to be the best we can be, and to work better together in practical contexts for the benefit of the world, 
as outward facing churches - as the embodiment of love in a desecrated world - so one thing the Catholic 
Church can do is to encourage local and regional churches to work in partnership with other churches as 
fellow civic neighbours.  
 
My work addresses all of the above in detail, with training and other resources. Please see 
https://togetherforthecommongood.co.uk/training/here-now-us-people 
I would be happy to discuss this. Email: jenny@togetherforthecommongood.co.uk 
I forsee an intensification of the fundamental fight between Catholic orthodoxy and parts of the Church 
influenced by secular humanism. I look to the Vatican to draw in the very best thinkers to help it overcome 
this problem - it is vital that the Church retains its commitment to truth and resists relativism. I am not on the 
conservative wing of the Catholic Church but I value its strength in holding the line in terms of Christian truth, 
in the face of the growing threats of post modernist thinking in academia, politics and increasingly in the 
corporate world. There is a risk that, in the desire for synodality, the Church inadvertently walks into a 
situation like that of the Church of England, where synodality ends up with issues hotly debated, operating like 
a parliament, but then pleasing no one, ultimately ending up with the church in factions, some eventually 
splitting off. Hitherto, the Catholic Church has managed to hold together a very broad spectrum and that must 
continue. I am not an authoritarian in political terms, but the Church should not be subject to the norms of the 
temporal world and must discern its unique character and architecture, and not import flawed methodoligies. 
In a world of powerful and conflicting ideologies, the apostolic and hierarchical character of the Catholic 
Church is vital. This does not mean that synodality isn't important - it is vital that the 'laity' [the whole people 
of God in all their varied ministries] are empowered to act according to their vocational responsibilty, as 
discerned in relationship with the Holy Spirit. I have no problem with the priesthood remaining male [I am not 
a feminist in the modern sense, I regard human beings as unique and reject identity politics, and as a convert, 
and daughter of an Anglican bishop, I have had no desire to be ordained, but have a powerful sense of my own 
vocation]. However, the Church must do more to recognise the movement of the Spirti in the growing variety 
of non-ordained vocations and make provision for them, and value them. Underlining all of this, the core 
principles of the Church's teaching must be held firm and the rigour of the tradition of Catholic social thought 
must be strengthened. 

[de|12132|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Deutlich  mehr Kompetenz für die Ortskirche und echte Fortschritte in der Ökumene 
Die Angst der Hierarchie, Macht zu verlieren 
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[de|12134|Österreich|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir eine Kirche die sich von der hirachischen Führung zu einer ehrlichen offenen Weltkirche 
entwickelt zu welcher die Menschen Vertrauen haben! Eine Kirche die die Ökumene pflegt! Gott wird uns nach 
dem Tod nicht nach der Konfession fragen! 
Ein großer Stolperstein ist derzeit die Unbeweglichkeit der Kurie,  mancher Bischöfe und Pfarrer! Aber auch 
Gläubige welche jede positive Änderung ablehnen! 

[de|12136|Österreich|Frau|||mehrmals pro Woche] 
Die Vielfalt beachten,ohne das Wesentliche aufzugeben oder aufzuweichen,..................die Einheit bewahren. 
Es ist ein andauernder Spagat, der nie einfach ist............Einander zuhören, mitdenken, nachdenken, mitbeten 
Das Überhandnehmen von Angst..............sowohl bei den progressiven, als auch bei den konservativen 
Bischöfen mit entsprechenden Folgen aus dem jeweiligen Denken heraus...............eine Verhärtung 

[de|12137|Deutschland|Mann|1957|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Erkennen und akzeptieren der Veränderungen in der Gesellschaft. Dazu die entsprechende "Verheutigung " 
der Kirche. 
Weltfernes Leben der Entscheidungsträger und Strukturen die nur schwierig zu ändern sind. 

[de|12139|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte nicht viel, denn ich glaube, dass die Leitung der katholischen Kirche zu dringend nötigen Reformen 
nicht bereit ist. 
Hierarchische Struktur, keine Anerkennung der Frauen, Macht anstatt Dienen, zu weit weg von der 
Lebenswirklichkeit der Menschen 

[de|12140|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Weitgehende Zustimmung für für die Synodalität der Ortskirchen und damit für die Ökumene 
Den erzkonservativen hohen Klerus 

[de|12143|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
öffnung für Auffassungen anderer Religionen 
Die Amtskirche könnte ihre Autorität bedroht sehen 

[de|12145|Schweiz|Mann|1940|5|(fast) nie] 
Papst, Bischof und Pfarrer sollen über das religiöse befinden und entscheiden. 
Über das Materielle (Bauten, Steuern, das Geld dem Volk aus der Tasche ziehen)  ist nicht Sache des Papstes 
oder Bischofs und schon gar nicht Sache des Pfarrers. In Davos hat das "Volk" nichts zu sagen. 
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[de|12148|Schweiz||1940||] 
Persönlich: Heiliger Vater; Unsere Kirche muss sich verändern. Heute sind wir in der CH der Auffassung, dass 
auch Frauen eine Einheit aus Körper - Geist - Seele sind; genau so gut wie wir Männer. Jesus hat die frauen 
nicht ausgeschlossen. Die von Männer dominierte Kirche muss sich verändern.  
Heiliger Vater: Ihre Idee, in Lateinamerika erfahrene, bestandene Männer und Frauen mit pristerlichen 
Aufgaben zu betreuen, um dem Pristermandel entgegenzuwirken, unterstützen meine Frau (ausgebildete 
Katheketin Mitte 70er Jahre) und ich aus voller Überzeugung.  
Gott segne Sie und Ihr Wirken.  Sievi Gliott, Jahrgang 1940. Ich bin sehr entäuscht von unserem jetzigen 
Pfarrer (Volksführer). Seinetwegen bleibe ich fern der Messe. 
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[de|1215|Deutschland|Frau|1979|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Nichts 
die Amtskirche 

[de|12151|Deutschland|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
dass sie überhaupt stattfindet 
die meinungen der bischöfe 

[de|12152|Österreich|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
klare zukunftsorientierte Entscheidungen und konkrete Schritte zur Umsetzung 
beharrende Kräfte in der kirche, die das derzeitige Pontifikat aussitzen wollen 

[de|12153|Deutschland|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
- dass man sich ernsthaft den Möglichkeiten, die eine Synodalität bietet, öffnet und bereit ist, diesbezüglich 
von den reformatorischen Kirchen zu lernen 
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- dass Mann sich der Verantwortung bewusst wird, Frauen in zukünftige Entscheidungsprozesse 
miteinzubeziehen (Sie stellen, so weit ich weiß, die Hälfte der Christenheit dar - oder sogar etwas mehr???) 
Das größte Hinderniss ist der freie Wille der bisherigen Entscheidungsträger, Macht abzugeben und 
(geschichtliche) Irrtümer einzusehen. Das Wort "Partizipation" beinhaltet die Erkenntnis der Machthabenden, 
dass sie selbst (nur) Teil des Ganzen sind. 

[de|12154|Österreich|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Hoffentlich mehr Entscheidungen in der Ortskirche und eine gute Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
Kirchen. 
Viele alte "Herrn" und junge sture, nicht einsichtige Bischöfe (s. der derzeitige Kardinal von Köln). 

[de|12155|Deutschland|Mann|1947|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Verstärkung emanzipativer Prozesse von innen heraus, Verstärkung der Ökumene, Konzentration auf 
Wesentliches! 
Noch vorhandene Autoritätshörigkeit, mangelndes Vertrauen in emanzipative Prozesse 

[de|12156|Österreich|Mann|1967|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Integration der Kultur in die Religion 
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[de|12157|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Viele gute Vorschläge, ebenso viele Vorbehalte, letztlich kaum Änderungen der Entscheidungsbefugnis. 
Übermacht des Amtes und Zentralismus; Angst vor Verlust bzw. Einschränkung der Macht. 

[de|12158|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Initiativen für Synodalität 
Schritte in Richtung Weihe für erprobte Frauen und Männer 
Alterslimit für Päpste, 80 oder 75 Jahre. 
Vorbereitung eines Konzils: Christsein im 21. Jhdt 
Zentralismus in Rom 
Überalterung und Ausdünnung des Personals durch Zölibatshürde 

[de|1216|Deutschland|Mann|1950|5|(fast) nie] 
Nachdenken über die Rechtmäßigkeit der Ge- und Verbote der Kirche aus vergangenen Zeiten, in denen sich 
die Kirche durch die Maßnahmen, besonders durch der Inquisition, schuldig gemacht hat. Abschaftung des 
Pflichtzölibats. Zugang für Frauen zum Priesteramt. Das Privatleben ihrer Mitglieder akzeptieren. 
Beachtung der Botschaft Jesu: Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst; das, was du deinem Nächsten getan 
hast, hast du Gott getan; wenn zwei oder mehr Personen zusammen sind , bin ich unter ihnen. Meiner 
Meinung nach gründen die zehn Gebote ausschließlich auf den drei Botschaften. 
Die rücksichtslose Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. 
Machtgier und- Erhaltung. Da vermutlich sehr viele Kleriker in die Missbrauchfälle verwikelt sind, wird die 
Aufkläung sehr schwierig werden. 

[de|12160|Deutschland|Frau|1981|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Zeichen und Aussagen für Theologen und geistliche Ämter, aber nicht für das "einfache" Volk Gottes. 
Ein Transfer in die Praxis erfolgt nicht. Es verschwindet wieder alles in der "Schublade" (Papier ist geduldig). 

[de|12163|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine kritische Diagnose der kirchlichen Lage aufgrund der verschiedenen kirchlichen Krisen weltweit. Die sich 
beschleunigenden Folgen von Digitalisierung, Klimawandel und gesellschaftlicher Entwicklung werden 
Anpassungen erfordern, die nicht einheitlich vorzunehmen sind. Daraus folgen: Eine vorsichtige 
Fortentwicklung zu mehr Kompetenz für nationale Bischofskonferenzen, aber kein Ruck; Behutsame Schritte 
und Impulse hin zu vertiefter, ökumenischer Gemeinsamkeit, keine Annäherung bei zentralen Glaubensfragen. 
Wachsendes Bewusstsein für die Notwendigkeit eines Konzils auf mittlere Sicht. 
Die Entwicklungen in der Weltkirche sind zu uneinheitlich, die Abhängigkeiten "von Rom" in nicht wenigen 
Regionen immer noch stark. Der gesellschaftliche und intellektuelle Reformdruck durch die rasanten 
technischen und okonomischen Änderungen reicht weltweit noch nicht. Die Kurie wird einer allzu 
fundamentalen Debatte und durchgreifenden Erneuerungbestrebungen versuchen vorzubeugen. Dem Papst 
fehlt es an hinreichender Durchsetzungskraft und genug einflussreichen Unterstützern. 

[de|12167|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung zu einer vielfältigen Weltkirche, die in Einheit lebt und wirkt.  
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Erleichterung des Dialogs mit den christlichen Partnerinstitutionen. 
Dogmatisch und kirchenrechtlich begründete Einwände besonders aus der Kurie bzw. sehr traditionalistisch 
eingestellten Ortskirchen (z. T. Afrika, U.S.A.) 

[de|12169|Deutschland|Frau|1991|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Es müssen endlich klare und wegweisende Positionen bezogen werden, auch das Thema Umwelt und Klima 
(Umgang mit der Schöpfung Gottes) sollte die zentrale Rolle haben. Es stehen die letzten entscheidenen Jahre 
bevor, um die Erreichung des Klimakipppunktes noch zu verhindern. Die Kirche kann dabei ebenso eine 
entscheidene Rolle spielen! 
Die Einzelpersonen sowie die Kirche an sich flüchten sich in fadenscheinige Argumente und verweilen in 
verheerender Untätigkeit. 

[de|1217|Österreich|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine Regionalisierung der Entscheidungsprozesse unter Einbeziehung der "Laien" 
die römische Kurie 

[de|12170|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Größere und erweiterts Befugnisse 
Es ist eine Umverteilung der Machtverhältnisse 

[de|12171|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte einen starken Impuls für mehr Möglichkeiten, Entscheidungen in den Ortskirchen zu treffen, und 
den "Laien" mehr Verantwortung zu übertragen. 
Aus Angst vor "Spaltungen in der Kirche" bleiben mutige Entscheidungen für ein mehr an Synodalität aus. 

[de|12172|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|(fast) nie] 
Leider wenig, da ich die Kirche für nur sehr begrenzt entwicklungsfähig und transparenzwillig halte. 
Das falsche Verstzändnis von Tradition und das Festhalten an nicht zeitgemäßen Hierarchieformen und 
Dogmen (Zölibat, Unfehlbarkeit). Gerade die Bischöfe haben ihre Glaubwürdigkeit völlig in der 
Mißbrauchsdebatte bzw. ihrem Nicht-Handling der Vorfälle verloren. Eine Kirche ohne moralische Autorität ist 
eine unglaubwürdige, bankrotte Veranstaltung. Ich denke  Jesus wäre entstetzt wenn er der heutigen 
Amtskirche begegnen würde. 

[de|12174|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Rücknahme des Zentralismus, Achtung der Subsidiarität in Solidarität, Aufwertung des Beitrags der Frauen 
Angst der Kurie vor Machtverlust, Widerstand mancher Amtsträger, die eigene Rolle neu zu definieren, 

[de|12177|Österreich|Frau|1955|5|(fast) nie] 
Ein Miteinander und Hoffnung 
Machterhaltung, kein Wille zum Miteinander 

[de|12178|Österreich|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Aufwertung der synodalen Gremien mit Entscheidungskompetenz für ihre Aufgabenbereiche. Die 
Einbindung von engagierte Christen in Entscheidungsprozesse für die zukünftige Entwicklung der christlichen 
Gemeinden. 
Die hierarchische klerikale Struktur wird sich gegen ein Beteiligung von engagierte Christen in demokratischen 
Strukturen wehren. Die Übertragung der Ämter in der Kirche ist nach wie vor an den Klerikerstand gebunden. 

[de|1218|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Eigenständigkeit der nationalen Bischofskonferenzen 
Den Anspruchdes Vaticans auf Machterhalt 

[de|12182|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Fundiertes Wissen und gründliche Aussprache zu gesellschaftlichen und politischen Anforderungen an die 
Menschen in den verschiedenen Erdteilen. 
Eine Antwort darauf für die Bewältigung des Lebens in Verantwortung für die Schöpfung. 
Nationales Denken 
Dogmatische Starrheit 
Mangel an Liebe zu den Menchen und zur Schöpfung 

[de|12184|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Zahl der Muslime wächst stark an, die Zahl der Christen steigt nur minimla, in Europa sinkt sie. Der Islam ist 
wwesentlich dogmatischer als die Kirche, hat damit aber offensichtlich kein Problem. Die Frage ist daher: Wie 
vermitteln wir möglichst vielen Menschen, wofür die Kirche wirklich steht? Dir Kirche kann durchaus 
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traditionell daherkommen und Orientierung liefern, wenn sie mehr ihre Inhalte vermittelt. Gerade das 
Verwässern der Inhalte und die Bereitschaft, differenzen beim Namen zu nennen (z.B. im VErhältnis zum 
Islam), überantwortet die Kirche der Beliebigkeit. Die Synode sollte sich also mehr Gedanken um die 
Vermittlung des Glaubens machen. Die Kirchen brauchen ausgewiesene Hymnen wie "Großer Gott, wir loben 
dich" oder "Mir nach, spricht Christuns, unser Held", die  in Kommunion- und Firmzeit vermittelt werden 
sollten und anschließend - ähnlich einer Natinalhymne - einen hohen Wiedererkennungswert besitzen. Die 
Synode sollte versuchen, den mitunter sinnlosen Streit zu schlichten. Wenn man in die Facebook-Gruppe 
"freunde von Papst Franziskus" schaut, bwegegnet man wenig positivem Denken, dafür einer großen Anzahl 
von Miesepetern. Dabei haben doch wir die frohe Botschaft!! 
Ich glaube, dass die Zahl der Krichenaustritte und die rückläufigen Mitgliederzahlen dazu führen werden, dass 
sich die Synode mehr um Anpassung  an weltläufige Forderungen bemühen wird. Sie wird den unzähligen 
Negativhaltungen zur Kirche zu viel Raum geben und zu wenig das Positive der Kirche in den Vordergrund 
stellen. 

[de|12185|Deutschland|Mann|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Frauen als Diakon, Geschiedene zur Kommunion 
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[de|12187|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Größere Freiheit und Entscheidungsräume für die Entstehung von verschiedenen Formen der Liturgie und  
Leitung in der Kirche, mehr Freiheiten für Ortskirchen, diese Belange nach ihren kulturellen Entwicklungen und 
Identität in der Ortskirche zu gestalten (Inkulturation auch in Deutschland (!)), bis hin Zugang von 
verheirateten Männern und von Frauen zu den Weiheämtern. Die Achtung des Lebenstandes Priestertum als 
ein Menschenrecht nach der Lehre von Pius XII, Johannes  XXIII und dem zweiten Vatikanum (!) 
"Wer ist so blind wie mein Knecht? Und so taub, wie der Bote, den ich sende? Wer ist so blind wie mein 
Vertrauter und so taub wie der Knecht des Herrn? Vieles sieht er, aber er beachtet es nicht; die Ohren hat er 
offen, aber er hört doch nicht" (Jesaja 42,19-20) 
"Die Wächter des Volkes sind blind, sie merken allesamt nichts. Es sind lauter stumme Hunde, sie können nicht 
bellen. Träumend liegen sie da und haben gern ihre Ruhe. Aber gierig sind diese Hunde, sie sind unersättlich. 
So sind die Hirten: Sie verstehen nicht aufzumerken. Jeder geht seinen eigenen Weg (=keine synodale 
Gesinnung ist bei ihnen zu erkennen!) und ist ausschließlich auf seinen eignen Vorteil bedacht... Die Frommen 
werden dahingerafft, doch es kümmert sich niemand darum" (Vgl. Jesaja  56,10 bis 57,3).  In meinen Augen 
steht zwischen der Wirklichkeit in den Gemeinden und dem wahren Hirten-Dienst am Volk Gottes eine große - 
freigewählte- Blindheit und Egoismus: Das Karriere-Denken der sogenannten Hirten, der Mangel an biblischer 
Spiritualität und Orientierung in den Entscheidungen, die Charismenlosigkeit und Bequemlichkeit der 
geweihten Priester und Bischöfe, die das Rufen Gottes im Volk nicht wahrnehmen, die gottgeschenkten 
Charismen als Lebensimpulse nicht sehen wollen, nicht pflegen und sterben lassen. Aber keine Sorge: Das 
Schiff Pauli ist schon an der Küste der neuen Zeit am Zerschellen und versinken. Die jetzige Struktur Kirche 
versinkt, samt allem Verkrustetem in ihr, doch "Keiner wird Untergehen", Gott wird es nicht zulassen. (Vgl. 
Ekklesiologie der Apostelgeschichte!) Nichts Neues unter der Sonne Gottes. 

[de|12188|Deutschland|Frau|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
wenig 
hierarchische Denkweise im Vatikan 

[de|12189|Deutschland|Mann|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
Entschieden mehr Synodalität, Augenhöhe der Laien 
Ängste und Machtstreben von Klerikern 

[de|12192|Tschechien|Mann|1966|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Ocekávám další výrazný krok od klerikalismu ke krestanství, katolictví jako hnutí tech, kterí jsou verní 
evangeliu, žijí Boží milosrdenství a svobodu, autoritu berou jako službu ve prospech spolecné cesty. Ocekávám 
vetší pravdivost, pokornejší prístup.  
Ocekávám poctivé otevrení otázky povinného celibátu a otázku rezervování si služby kneze pouze pro muže. 
Blokovat stále dar knežství darem celibátu - to se my jeví jako vlastní vyšachovávání se ze hry. Jsem 
presvedcený, že zdobrovolnením celibátu, otevrení knežství i ženám by hodne pomohlo i k vyrešení problému 
se sexuálním zneužíváním.  
Prál bych si, aby koncil vytvoril tým odborníku - teologu, psychologu, lidí z leadershipu a spirituality - kterí by 
ve smyslu vlastní energie evangelia pojmenovávali ty církevní struktury, které je treba demontovat a vytvorit 
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mnohem víc light a friendly struktury se dobrými obrannými mechanismy proti ruzným klerikalismum a 
cirkevním mafiím. Pojmenování, široký dialog, a nalezení dobrého nového smeru. Tím muže církev být solí a 
svetlem sveta. 
V tom, že o reforme, obnove bude jednat struktura, která se tomuto procesu z mnoha duvodu brání. Prekážky 
vidím v ruzných predpokladech, na které jsme si zvykli a nepremýšlíme jinak. Príkladem je knežství: desí me a 
naplnuje smutkem, jak v debatách o zdobrovolnení celibátu se v drtivé vetšine mluví o tom, jestli to zvýší nebo 
nezvýší pocet duchovních... Z pohledu charismatu je toto úplne zcestné, paralizující a nelidské myšlení. Je 
treba se ptát, co to delá s lidskou osobou, knezem, když má dar povolání ke knežství a vyžaduje se po nem po 
celý život s tím prožívat pro nej neprirozený zpusob vztahového života. 

[de|12193|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Stärkung der Synodalität 
Widerstand des konservativen Flügels 

[de|12194|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
ich bin sehr skeptisch; ich erhoffe mir öffnende Aussagen zu zentralen Themen: Wiederverheiratete 
Geschiedene; Pflichtzölibat; ökumenische Kommuniongemeinschaft; Teilhabe des Kirchenvolkes an 
Entscheidungen wie Bischofswahl; 
ich denke, dass die Bischöfe immer noch viel zu weit entfernt sind von der Wirklichkeit der 
Pfarreien/Seelsorgebereiche. Und ich glaube, dass die strukturellen Unterschiede in den verschiedenen 
Ländern auch nicht gerade dienlich sind, um Probleme  einheitlich anzugehen 

[de|12200|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte durch notwendige Reformen 
Rom als alleinbestimmende Autorität 

[de|12203|Deutschland|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass die Bischöfe Synodalität als Entscheidungsprinszip in der kath. Kirche anerkennen, aber ich 
erwarte nicht, dass sie das tun.  
 
Es wäre ungeheuer wichtig, dass an der Ökumene der abrahamitischen Religionen weitergearbeitet wird. 
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[de|12204|Österreich|Frau|1974|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mut, Veränderung, Innovation, endlich einen Sprung nach vorne, 
konservative, hierarchische Amtsträger sind nicht mutig genug 

[de|12205|Deutschland|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ein aufeinander zugehen in der Frage der Weiheämter für Frauen, ein wirkliches Ringen um unterschiedliche 
Standpunkte, keine Machtdünkelei, Auseinandersetzung mit biblischen Traditionen, kirchengeschichtlichen 
Folgen für die heutige Zeit und zukünftige Ausrichtung der Kirche 
Das Positionen nicht hinterfragt werden dürfen, da „ nicht sein kann, was nicht sein darf“ , bloße 
Lippenbekenntnisse, die in Jahren nicht umgesetzt werden..Das Entscheidungsprozesse durch „ Bremser“ der 
Amtskirche scheitern, 

[de|1221|Deutschland|Mann|1939|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Hierarchie heißt Pflicht zum Dienen, nicht Pflicht zur Machtausübung 
Managementfähigkeiten, insbesondere im Hinblich auf andere Menschen 

[de|12210|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenheit für Erneuerung und Führung durch den heiligen Geist 
Starres Festhalten an alten "Mauern und Fesseln" 

[de|12211|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung der kath. Kirche für eine wirkliche Partizipation der Laien und Laiinnen, Machtabgabe der männlichen 
Amtsträger, absolute Gleichberechtigung von Männern und Frauen aus dem christlichen Menschenbild 
heraus, Ökumene durch Willkommenskultur für andere Konfessionen, Mahlgemeinschaft, enger 
Zusammenschluss mit anderen christlichen Kirchen zur Bewahrung der Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit 
als einem Kern unseres gemeinsamen christlichen Auftrags 
Festgefahrenheit und Versteinerung in den oberen Ebenen (Kardinäle, Kurie) verhindern die Initiativen der 
Ermutigung des Papstes und der Basis, so dass wirkliche Veränderung für die Kirche als Ganzes immer wieder 
verhindert werden. 
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[de|12213|Schweiz|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich erhoffe mir immer mehr Dialog, mehr Mitbestimmung auch von Laien, eine Einheit in der Vielfalt. 
99 

[de|12216|Österreich|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung zu mehr Leben nach dem Vorbild Jesu 
Angst um Machtverlust der Amtsträger 

[de|12217|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr dienende Kirche zu sein. 
Klammern an die Macht. 

[de|12222|Schweiz|Frau|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Respond to what the Lord expects of us. 
Rethink the way to exercise and participate in the Church. 
Express our opinion and influence decisions. 
Risk that there are not many participants for the consultation to be effective. 
Not sufficiently encouraged all the baptized to exercise responsability by participating in this Synod. 

[de|12226|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung, Zusammenarbeit, beiderseitiger Wille zur Verständigung 
besonders bei den Katholiken; beharren auf theologischen Traditionen, die die Gläubigen aber nicht mehr 
verstehen und die sie auch nicht mehr interessieren. 

[de|1223|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nichts! 
Die Ferne von der Basis bei vielen kirchlichen Würdenträgern 

[de|12230|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, daß die Weltbischofssynode in der Auswertung dieser Umfrage ein Wirken des Heiligen Geistes in 
den Teilnehmenden erkennt und anerkennt sowie nach Wegen sucht, gegebenenfalls durch kirchenrechtliche 
Reformen, Synodalität zu entwickeln und zu fördern, Machtmonopole zu relativieren und Machtkontrolle zu 
ermöglichen. 
Daß die Angst, von der Wahrheit des Glaubens, der Überlieferung abzuweichen, konfessionell profillos zu 
werden und persönliche Vorlieben einen solchen Prozeß blockieren, vereiteln oder zumindest lähmen. Eine 
solche Entwicklung setzt einen großen Freimut und eine persönliche, spirituelle, theologische und 
psychologische Differenzierung voraus. 

[de|12232|Deutschland|Frau|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Befugnisse für Laien, Frauen und Männer. 
Ohne Pflichzölibat 
Für eine gerechte Welt einstehen 
Machtstrukturen in der Kirche 
Festhalten an Traditionen  
Dominanz der Männer 

[de|12233|Deutschland|Frau|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Dass auf diesem Weg eine Möglichkeit geschaffen werden kann, eine christliche Einheit zu bilden,  
Dass alle Christen sich dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus entsprechend, ohne auf die uns 
trennenden Elemente zu schauen eine, die einzige Wahrheit-glaubende Einheit werden können. 
Dass zu erkennen und zu erfahren ist, wie es in der Bibel steht, "Seht, wie sie einander lieben!"    Denn z.Zt. ist 
die Wirklichkeit doch so (Seht wie sie einander bekämpfen, jeder alles besser wissen will und sich immer mehr 
Gärben auftun) Das ist nicht nach Gottes Willen! 
Wer unter euch der Größte sein will, der soll euer Diener sein,  Unser Papst Franziskus will uns das vorleben, 
wird aber immer wieder zurückgepfiffen - warum?- 
Die Uneinigkeit, das Machtgehabe, die Streitigkeiten untereinander!, 
das ist auch der größte Grund, warum es Menschen nicht mehr aushalten uns austreten aus dieser 
verstrittenen "Kirche" 
Die Menschen werden zunehmend verunsichert, denn wenn Liebe gepredigt wird und dann die Obrikeiten sich 
gegenseitig dauernd fertig machen, blosstellen, anklagen und gegeneinander "Hahnenkämpfe" liefern, ist das, 
um es deutlich zu sagen, sehr abstoßend. 
Diese Neue Bewegung Maria 2.0 ist das abschreckende Beispiel, wie nach Macht gegriffen wird. Diese 
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Gruppierung ist "nur das Ebenbild" der machtgierigen Männer in der kath. Kirche. 
Maria, die Mutter unseres Herrn ist nicht machthungrig, sie sagt, ich bin die Magd des Herrn!, SIE und IHR 
Name (und mit ihr zusammen auch alle Frauen, die gottgefällig leben wollen), wird hier auf das schändlichste 
missbraucht und in den Schmutz gezogen. 

[de|12234|Österreich|Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts 
Zölibat,Frauen 

[de|12236|Deutschland|Frau|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung der Seelsorge für befugte und ausgebildete Laien 
Machtstrukturen - Zölibat 

[de|12237|Deutschland|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht sehr viel! 
Starrsinn , fehlender Mut, Machterhalt der konservativen Kräfte 
Mangelnder Glaube an Jesu' befreiende Botschaft 

[de|12238|Österreich|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirchen 
Angst vor Verlust an Hierarchie 

[de|12239|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einführung der Synodalität 
Den Vatikan 

[de|1224|Deutschland|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Neue Inpulse für neue gemeinsame Wege 
(Ökomäne und Diakonat der Frauen) 
bisherigen Strukturen werden schwer "aufzubrechen" sein 

[de|1225|Österreich|Frau||5|mindestens 1x monatlich] 
Wenn die Struktur der Katholischen Kirche nicht geändert wird, leider gar nichts. den 
Die Machtstruktur einer klerikalen, frauenfeindlichen  Kirche 

[de|1227|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
iIch erwarte Einheit in der Vielfalt.Den Aufbruch zu einem geistlichen Prozess. 
Die Angst vor Veränderung 

[de|1228|Schweiz|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Einheit der Kirche in Vielfalt ist längst gegeben. Es sind nur noch Kleriker, die sich wichtig machen wollen 
und um ihren Job bangen, welche mit immer neuen Ausreden gegen die Ökumene sind. Paradebeispiel ist der 
Schweizer Ökumene Kardinal Koch. 
Dasselbe Problem gilt analog auch für die Synodalität in der römisch katholischen Kirche. 
Trotz dem wunderbaren, integren Nachfolger Christi, Papst Franziskus, befürchte ich, dass die römisch 
katholische Kirche nicht mehr reformfähig ist und in Europa und später in den USA von der Bildfläche 
verschwinden und nur noch ein Sekten-Dasein fristen wird. Dies aufgrund der Reform-Unfähigkeit, des riesigen 
Missbrauch-Skandals, der verlangten Unmündigkeit der Mitglieder und der systematischen Unterdrückung 
und Ausgrenzung der Frauen. 
Und weil Macht, Ehre, Prunk und kranke Sexualität der Männerkirche gegenüber Spiritualität und Einfachheit 
dominieren. 

[de|1229|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Neue Strukturen! 
Weg von den Ämtern hin zu den synodalen Strukturen. 
Eine Kriche des Miteinanders aller Getauften. 
Die derzeitigen Strukturen und Ämter. 

[de|1231|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Keine wesendlichen Fortschritte, weil auf vielen Ebenen die ANGST vorherrscht, dass die Kirche als 
"Institution" "den Bach hinuntergeht"; aber auch, weil der Glaube als "Dogmanglaube erstarrt ist oder nur als 
kulturelles Brauchtum verstanden wird ... 
erstarrter Dogmenglaube ohne Brücke zum Verständnis des (notleidenden) Menschen, sowie Jesus es damals 
schon zu beklagen hatte in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und das letztlich 
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seinen Tod bedeutete. 
Prinzipiell die Überhöhung der Botschaft Jesu durch den Christusglauben zur Verfeierlichung im Sinne Adolf 
Holls "Ist Jesus vergottet worden?" 
Die Exegese historisch-kritischer Provenienz, die mit Albert Schweitzer eigentlich nichts wesentliches gelten 
ließ außer ein paar historischer Zeitangaben, die auch in einem atheistischen Lexikon stehen können oder die 
letztlich gerade die entscheidenden Inhalte des Jesus-Glaubens als mythische, legendäre Geschichten erklärt, 
wo doch der christliche Glaube auf "historische Tatsachen beruhen, z. B. das leere Grab für die zentrale 
Wahrheit des Glaubens ...  
Die Verrechtlichung in def Erlösungslehre, die ein Opfer erfordert, damit Gott sich versöhnt geben kann - die 
Eucharistie das "Sühneopfer" für unsere Sünden usw. wie auch im Umgang miteinander - Verurteilung statt 
Verstehen, ein Verständnis, das schon im Matthäusevangelium mit der Gemeindeordnung gegen das Anliegen 
Jesu das Zusammenleben in der Kirche bstimmt ... 

[de|1234|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Verwöhnte Verschiedenheit bzgl. Der Ortskirchen und bzgl. Der christlichen Konfessionen. 
Dass die im Laufe der Jahrhunderte gewachsenen und sich verfestigt habenden Strukturen Bewegungen 
letztlich abblocken. Ich fürchte das "Argument " Es war seit Jesus Christus schon immer so. Die Kirche hat nicht 
die Vollmacht etwas zu ändern. 

[de|1235|Deutschland|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Reformwille. Die Kirche und vor allem die Gottesdienste in Deutschland müssen runderneuert werden 
und dürfen nicht an altem Formalismus festhalten. So werden keine jungen Menschen in die Gottesdienste 
gebracht. 
Kein Veränderungswille bei den Pfarrern in Deutschland 

[de|1236|Österreich|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Kompetenz für die Bischofskonferenzen; dadurch höhere gesellschaftliche Relevanz der Kirche und mehr 
Lebensnähe; 
Haltung der Angst, die Kontrolle zu verlieren; dogmatische Einstellungen; Machtkämpfe um Positionen statt 
geistliche Prozesse 

[de|1237|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das die Institution Kirche mehr Vertrauen zu den Gaben des Geistes bei allen Gläubigen hat, besonder zu 
Jugendlichen. 
Frauen als Priester*innen. Trauungen für alle Gläubigen.  
Aufhebung des Pflichtzölibates. 
Festhalten an Machtstrukturen besonders bei den Geistlichen in den Pfarrgemeinden. 

[de|1238|Österreich|Frau|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritt 
Hierarchie 

[de|1239|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass sich endlich etwas grundsätzlich ändert. 
Dass weiterhin zu viele ihr Ego an Macht  klammern. 

[de|124|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel 
Kurie im Vatikan wird Änderungen in der Kirchenstruktur torpedieren 

[de|1242|Österreich|Frau||5|jede Woche (sonntags)] 
Ergebnisse/Empfehlungen über die Stellung der Frau in der Kirche (Amt), über Pastoral in Zeiten des 
Priestermangels, über die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zu den Sakramenten, über die 
Stellung zur Homosexualität.  
Fortschritte in der Ökumene und offizielle Annäherungen der Kirchen. 
Polarisierung zwischen Systemerhaltern und Reformern. Interessensgegensetze. 
Gefahr einer Kirchenspaltung erschwert den Reformwillen von Papst Franziskus. 

[de|1245|Deutschland|Frau|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass es eine ernsthafte Auseinandersetzung über das Priestertum aller Getaufter gibt und damit 
die hierarchiche Struktur aufgehoben wird. Es wird höchste Zeit, dass der Klerikalismus endet.  
Für die Ökumene hoffe ich, dass eine verbindliche Verabredung zur Gleichheit aller christlichen Kirchen 
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gefunden wird und die römisch-katholische keinen Sonderstatus mehr hat. Wir glauben alle an den gleiche 
Gott. 
Die Struktur der römisch-katholischen Kirche sehe ich als Haupthindernis. Die mangelnde Anerkennung der 
sogenannten Laien, die zu 9ß% die Gemeinden beleben, ist ein großes Problem. Solange wir eine Machtfülle 
bündeln bei geweihten Menschen, spricht Männern, wird sich die Synodalität nicht durchsetzen, da in meinen 
Augen Synodalität heißt, Meinungsbildung auf Augenhöhe. 

[de|1247|Österreich|Frau|1958|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einen deutlichen Schritt in Richtung Syodalität in  Form konkreter Änderu gen u nicht nur Absichtserklärungen 
Die Hardliner, Einfluss von Gruppen wie Opus Dei,  etc., denen - wie es manchmal scheint - für die 
Aufrechterhaltung des Status quo jedes Mittel "Recht" ist! 

[de|1248|Österreich|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr oder überhaupt  Entscheidungsgewalt für Ortsbischöfe 
den römischen Zentralismus 

[de|1249|Deutschland|Frau|1981|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel - nur warmes gerede 
Keine Einigkeit, keine Freigabe durch Rom 

[de|125|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Keinen Durchbruch, keine grundlegenden Änderungen 
Allzu Menschliche 

[de|1251|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Vorwärts zur Einheit in der Vielfalt 
Beharrung auf der "alleinigen Weisheit" bei den Amtsträgern. Nicht-Anerkennung der Dienstfunktion  der 
Amtsträger am Volk Gottes 

[de|1252|Österreich|Frau|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Nicht viel?!? 
Verkrustete Strukturen und viel unbewußte Angst der Amtsträger. 

[de|1254|Deutschland|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
ich erwarte fast nichts 
Die Macht der Amtsträger und den Klerikalismus 

[de|1255|Österreich|Frau|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe, dass konkrete Schritte zu mehr Synodalität gefunden werden, die dann auch mutig in die Praxis 
umgesetzt werden! Ich wünsche mir dabei, dass endlich Laien, Männer und Frauen, mit entscheiden und nicht 
nur beratende Stimme haben.  
Ich hoffe, dass durch mehr Synodalität in der katholischen Kirche auch die Nähe zu den anderen christlichen 
Kirchen wachsen kann und sich Türen für eine stärkere Ökumene öffnen, die Vielfalt zulässt. 
Den Richtungsstreit in der katholischen Kirche. Die Angst "vor den Laien und Laiinnen" - fehlendes Vertrauen 
in den heiligen Geist und die Kraft von gemeinsamen Wegen der Unterscheidung.  
Möglicherweise auch Angst vor Machtverlust. 

[de|1258|Österreich|Frau||5|jede Woche (sonntags)] 
interesse an der kirche soll wieder steigen 
Verkrustete Strukturen 

[de|1259|Deutschland|Mann|1955|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Das Volk Gottes muss als "Leib Christi" so befähigt und ermächtigt werden, dass jede/r Einzelne ihre/seine 
Aufgaben selbst definieren und erfüllen kann und dass gemeinsames Handeln aller Teile möglich und ermutigt 
wird. Das Amt, für die Einheit der Kirche zu sorgen, ist dabei nur eines von vielen. 
Klerikalismus (bei Klerikern und "Laien"), der den kirchlichen Amtsträgern Rechte verleiht, die die Rechte der 
anderen Kirchenmitgliedern und Kirchenteilen nachrangig macht. Machtausübung, die nicht an eine 
Rechenschaftspflicht gegenüber denen gebunden ist, über die Macht ausgeübt wird, wird blind gegenüber der 
Realität. Ein großes Hindernis ist auch, dass inzwischen schon viel zu viele engagierte Menschen die Kirche 
verlassen haben und so oft für den Erneuerungsprozess verloren sind. 

[de|1260|Österreich|Frau|1961||jede Woche (sonntags)] 
Demokratische Verständnis und vorallem demokratische Handlungen 
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Amtsträger geben ihre Macht nicht ab, im Gegenteil - zum Erhalt der Macht werden durch unchristliche 
Vorgangsweise aktive Mitglieder hinausgemobbt! 

[de|1261|Österreich|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Für die katholische Kirche: Dass Spiritualität nicht mit Extremismus verwechselt wird.  
Für die Ökumene: Begegnung in Augenhöhe 
Für die katholische Kirche: Konservative Strömungen nehmen zu 

[de|1265|Deutschland|Mann|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht allzu 
Machtdenken  
Wenig Vertrauen in den Geist und seine Gegenwart in den Zeichen der Zeit 

[de|1266|Österreich|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Rückbesinnung auf das, was ihrem Gründer Jesus Christus in seinem Leben und in seiner Botschaft wichtig 
war. Nicht die Kirche soll im Mittelpunkt stehen, sondern Jesus Christus, dessen Werte die Menschenwürde 
und Mitmenschlichkeit verkörpern. Wenn sich die christlichen Kirchen ihrer gemeinsamen Wurzeln bewusst 
werden und die Unterschiede respektieren, halte ich einen gemeinsamen ökumenischen Weg für möglich und 
wünschenswert. 
Ich sehe viele hervorragende Einzelpersönlichkeiten in der katholischen Kirche wahr, die sich redlich abmühen 
in der Nachfolge Christi. Doch diese Menschen scheinen in ihrer Kirche wenig zu gelten, denn die Spitzen der 
Institution halten bis zum heutigen Tage fest an alten, meiner Meinung nach, völlig überkommenen 
zentralistischen Kirchengesetzen, -strukturen sowie an Entscheidungen von vorangegangenen 
erzkonservativen Päpsten mit der Folge von großen Missständen vielerorts und nachfolgenden Skandalen bei 
ihrer Aufdeckung. Meiner Meinung nach gibt es nur eine Möglichkeit für einen "gemeinsamen Weg" vor allem 
im Bereich der Ökumene: Nämlich sich der gemeinsamen Wurzeln bewusst zu werden, d. h. Jesus Christus 
wieder wahrhaft in den Mittelpunkt der Kirche zu stellen und seine Werte als Maß zu nehmen. Dann würden 
Schein-Zwangszölibat für Priester, Verbot der Priesterschaft für Frauen, Ausbeutung von kirchlichen 
Dienstnehmern, Priestern und Nonnen ein für allemal der Vergangenheit angehören! Auch die Haltung der 
Kirche in der "Corona"-Krise würde vermutlich eine andere sein. Sie würde wohl eigenverantwortlich die 
(jungen und alten) Menschen im Sinne Jesus in den Mittelpunkt stellen und möglicherweise zum Teil sogar auf 
die derzeit praktizierte peinlich genaue Einhaltung staatlicher Vor-Schriften verzichten. Damit würde sie 
meiner Meinung nach für viele Menschen wieder glaub-würdiger werden. 

[de|1268|Österreich|Mann|1963|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Begeisterung bei der Einbindung von Laien - Mehr Transparenz - Weniger Geschwurbel - Sachliche und 
vollständige Kommunikation - Respekt - weniger ausgelutschte Worthülsen, mehr öffentlich artikulierte 
Anerkennung der Arbeiterpriester - diese sind "leuchtende Vorbilder", mehr öffentlich artikulierte 
Anerkennung von Kleine Brüder Jesu, Kleine Schwestern vom Heiligsten Herzen u. v. Ä. m. 
eine über Jahrhunderte gewachsene Hierarchie  Splittergruppen ähnlich den Evangelikalen ähnlich den 
Charismatikern - die  von der "Amtskirche" anerkannt und unterstützt werden --- Loreto Gemeinschaft u. v. Ä. 
m 

[de|127|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit 
Keine 

[de|1270|Österreich|Mann|1966|5|(fast) nie] 
Öffnung zu mehr Ökumene, Dialog mit anderen Konfessionen und Religionen und insbesondere auch 
NICHTRELIGIÖSE MENSCHEN! Zukunftsweisende Konfliktlösungen und offene Prozesse. Achtung und 
Einbindung aller Lebens- und Liebesformen. Starke öffentliche Botschaften,  getragen vom Geist der 
Bergpredigt. Diversität als Geschenk, Sinn, Inhalt und Ziel der Schöpfung und dem Plan Gottes LEBEN. "Equal" 
not "same"! "Different", not  "divergent"! 
Sehr viele. Führt hier zu weit. Insbesondere verkrustete, unbewegliche, hierarchische Strukturen und die 
Gefahr eines gesellschaftlichen Lashbacks, befeuert durch das Erstarken konservative, revisionistische, 
vorkonziliare, pietistische, (ideologisch) orthodoxe usw. Kreise und Kräfte, sowie der Mangel an Priorität 
dieses Themas angesichts anderer tatsächlicher oder vermeintlicher Notwendigkeiten und der vielfältigen 
Herausforderungen "in der Welt" (Klimakrise, Pandemie, rasant fortschreitende gesellschaftliche, 
ökonomische, soziale, psychologische, spirituelle Spaltung[en]) und schließlich möglicherweise ein Mangel an 
klarem Willen zahlreicher Orts- und Landeskirchen bzw. anderer mächtiger Führungsinstanzen, insbesondere 
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der römischen Kurie. ABER: Möge niemand sich durch diese Hindernisse abbringen lassen, diesen neuen 
synodalen Prozess deutlich mit Leben zu erfüllen und voranzutreiben! 

[de|1271|Österreich|Frau||Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Weg der Wahrheit - der Menschlichkeit und der Bereitschaft auf die Veränderungen der Zeit 
einzugehen. Die Botschaft Jesus in der Ökumene umzusetzen ihr Machgehabe lassen und zu einer einladenden 
und dienenden Kirche zu werden. 
Machverlust und Geldverlust wird die Kirche immer lähmen und verbilden!! 

[de|1272|Österreich|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Leider nicht viel, bei den letzten Synoden waren die Hoffnungen sehr gross aber es geb kaum Veränderungen 
Die Resistenz der Kurie 

[de|1274|Deutschland|Mann|1973|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Das Streben der Ortsbischöfe nach zu viel Unabhängigkeit von Rom und ein leider nicht hinreichend 
durchsetzungafähiger Papst, sowohl bei den Diözesen als auch in der Kurie 

[de|1275|Österreich|Frau|1968|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Veraltete, männliche, hierarchische Strukturen aufheben. Laien (wechselnd) in der Liturgie ( Homilie) 
teilnehmen lassen - wir lernen von einander. Radikale Orientierung an Jesus (Einfachheit)! Stimme der Kirche 
erheben, wenn es um Ausbeutung von Welt, Tier und Mensch geht. Beenden aller Geschäfte der Kirche, die zu 
Not und Elend führt. Beispielhaftes Leben von Amtsträgern, daraus folgt Glaubwürdigkeit! Ist die Liturgie in 
der jetzigen Form noch zeitgemäß? 
Ich fürchte, dass viele Menschen das Interesse an der Kirche verloren haben. Der Alltagsstress hindert auch an 
der Mitarbeit in der Kirche. Wenn nur "Geweihte" an der Synode teilnehmen, habe ich kein Hoffnung. 
Wichtigtuer könnten sich in den Mittelpunkt stellen. 

[de|1276|Schweiz|Frau|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Wenig! 
Festhalten an der Macht, Überheblichkeit, Klerikalismus, und Unflexibilität der Amtsträger. 

[de|1277|Deutschland|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte kaum etwas, aber ich wünsche mir, dass auf jeden fall Frauen ernsthaft mitreden und 
mitentscheiden dürfen. 
Ich erwarte mir in der Ökumene, dass endlich das gemeinsame Abendmahl gefeiert werden darf (Was ja von 
den Gläubigen ohnehin schon praktiziert wird.) 
Es gibt zu viele Amtsträger, die Angst um ihre Macht haben. Das größte Hindernis sind reine 
Männerentscheidungen. 

[de|1282|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Synodalität 
Angst vor Veränderung 

[de|1284|Österreich|Mann|1974|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Neue Instrumente der Partizipation auf Ortskirchen-Ebene, aber v.a. auch auf Ebene der Diözesen, wo das 
noch viel mehr fehlt als in der Ortskirche. Eine Aufwertung der Frauen 
Die heutigen Amtsträger und die Verknöcherung der Ämter durch immer noch konservativere Amtsträger. 

[de|1286|Deutschland|Mann|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Meine Erwartungen mit Blick auf Änderungen sind eher gering. 
Die Kurie in Rom steht nicht geschlossen hinter dem Papst. 

[de|1287|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Zukunftsweg 
Nur alte Männer 

[de|1288|Schweiz|Frau|1950|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Die Bedürfnisse sind nicht auf der ganzen Welt die gleichen. Dem muss Rechnung getragen werden. Mehr 
lokalverträgliche  Entscheide 
Die Stellung der  Frau in der Kirche muss gleichberechtigter werden. Amtsverständnis.  
Vermehrter Einbezug der Laien. 
Zentralismus, Universalität.  Gültigkeit von zentralen Entscheidungen für die ganze Welt. 
Die Verschiedenheit der Ortskirchen und Amtsverständnis auf der Welt. 
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[de|129|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nur schöne Worte ohne echte Konsequenzen 
Die konservativen Kräfte im Klerus und manchen kirchlichen Gruppierungen, die Resignation der übrigen 

[de|1290|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
DASs das, was Papst Franziskus zu Beginn seiner Amtszeit zu diesem Thema geäußert wird, zur Umsetzung 
gelangt. 
die Widerstände der Kurie 

[de|1292|Schweiz|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Vielfalt in der Einigkeit. Alles ist vorläufig, wir sind miteinander auf dem Weg. 
frei flotierende Angst, nicht ausgesprochene Angst, hemmt Entscheidungen 

[de|1293|Niederlande|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Das man die Kirche bei die Zeit bringt. 
Das die sehr conservatieve Bischöfe wiederum viel bestimmen. 

[de|1294|Österreich|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Keine konkreten Erwartungen.  Erklärung, dass Funadmentalismus und Anbiedern an die Politik (siehe 
Gebetsstunde im Parlament) nicht der richtige Weg sind, religiöse Anliegen in der Öffentlichkeit zu verankern. 
Dass die Konservativen sich besser organisieren als die Liberalen. 

[de|1295|Österreich|Frau|1970|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Modernität 
Die rigiden alten Strukturen wollen an der Macht bleiben und schaffen es auch 

[de|1297|Schweiz|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
klare Bekenntnisse dafür 
zu viele unterschiedliche Meinungen ohne klare Führung 

[de|1299|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Kurswechsel 
“Traditionalistische” Hindernisse 

[de|130|Österreich|Frau|1950|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Wieder mehr Interesse an der Kirche (wir alle sind Kirche...); mehr Mitwirkung - nicht nur "Konsum der 
Angebote"; höhere Glaubwürdigkeit der Institution Kirche; Kirche ist mitten im Leben angekommen; 
Vertiefung des Glaubens durch eingebunden sein - Diskussion - finden von Wegen - ....; 
"...die Feinde des Papstes haben sich bereits versammelt...." - welch ein Drama; zu wenig mutige 
MitstreiterInnen; fern stehende Jugend und Kinder sind schwer zu motivieren; Öffnung des 
Pfarrgemeinderates für kritische Menschen und Meinungen; 

[de|1301|Österreich|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass das Wehen des Hl. Geistes gespürt wird und sich die Synode von ihm zu mutigen Schritten 
führen lässt. 
Ich erhoffe mir, dass Schritte gesetzt werden, die zu einer Entwicklung beitragen in Richtung Synodalität. Ich 
würde mir wünschen, dass Schritte ermöglcht werden, die einen gemeinsamen Eucharistleempfang in den 
Schwesterkirchen ermöglichen. Ich träume davon, dass wiederverheiratet Geschiedene, die neue Beziehung 
offiziell segnen lassen können und nach einer Bedenkzeit zur Eucharistie wieder offiziell zugelassen werden 
(bzw. dass die Betroffenen nach ihrem Gewissen handeln dürfen). 
Ich fürchte, dass in den Leitungsgremien (Bischöfe, Priester) noch viele Vertreter sind, die jede Änderung in 
diese Richtung als Verwässerung / Abkehr von der Lehre 
sehen. Vielleicht haben manche auch Angst ihren Status / ihre Macht zu verlieren oder dass sie Laien keine 
Kompetenz zutrauen.  
Aber Petrus und die Jünger waren auch einfache / nicht studierte Menschen! 

[de|1303|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Neue Impulse zur Ökumene 
Eine Aufwertung der Einbindung der Gläubigen 
Gewohntes zu ändern wird immer teilweise auf Ablehnung stoßen. 

[de|1304|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|(fast) nie] 
Idealerweise erwarte ich die Reformation der Katholischen Kirche, wie es Luther versucht aber nicht geschafft 
hat. Spenden und Kirchensteuer sind Eigentum der Ortskirchen und werden vom Gemeinderat verwaltet. 
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Pastoren werden vom Gemeinderat ausgewählt und eingestellt. Die Gemeinderäte wählen Vertreter in den 
Bistumsrat, der den Bischof wählt, dessen Aufgabe ist, das Bistum in Rom zu vertreten, nicht umgekehrt. Volle 
Geschlechtergleichheit in allen Ämtern und Weihen. 
Realistisch erwarte ich, dass sich nichts wesentliches ändern wird, was auf die Dauer zum Aussterrben des 
Katholizismus in Mitteleuropa führt. 
Eine Clique erzkonservativer Bischöfe, die zum persönlichen Vorteil und Machterhalt jede Form der 
Modernisierung torpedieren. 

[de|1307|Deutschland|Mann|1969|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
Die Borniertheit der katholischen Kardinäle ihr Macht erhalten zu wollen 

[de|1308|Österreich|Frau|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
dass sie gelebt wird und offen für die Ökumene ist 
Reformunwilliger "Apparat" in Rom 

[de|1309|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Das Verbindende soll in den Vordergrund gestellt werden, nicht das Trennende. 
Durch die negative Stimmung gegen das Christentum ist die Verunsicherung groß, das hemmt positive 
Entwicklungen. Es wird leider alles in den Medien breitgetreten. 

[de|131|Österreich|Frau|1956|5|] 
Ich habe keine besonderen Erwartungen, denn wir bewegen uns leider wenig bis nicht 
Die Traditionalisten / Erzkonservativen 

[de|1310|Österreich|Frau|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung der Kirche 
Einsatz für Frieden und eine gerechte Weltordnung 
Konservative Teilnehmer 

[de|1311|Deutschland|Frau|1960|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche mir von ganzem Herzen gelebte Ökumene und die gleiche Teilhabe von Frauen 
Papst und Bischöfe kleben an ihren Ämtern und wollen keine demokratischen Prozesse 

[de|1313|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erhoffe von der Weltbischofssynode, dass der Leitungsdienst auf den unterschiedlichen Ebenen der Kirche 
als ein Dienst unter vielen anderen Diensten verstanden und gelebt wird. Nur so kann es auch zu einer 
Gewaltenteilung kommen, um Macht zu kontrollieren und transparente Strukturen zu schaffen auf dem Weg 
zu einer geschwisterlichen Kirche. 
Das größte Hindernis ist die Angst vor Machtverlust auf allen Ebenen der Kirche. Und das auf dem Hintergrund 
des Evangeliums: Nur einer ist der Herr, ihr alle aber seid Geschwister. 

[de|1315|Österreich|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Gleichstellung der Frauen. 
Aufwertung der Pfarren in den Entscheidungsbefugnissen. 
Aufwertung der "Laien", Eucharistie auch ohne Priester 
Immanente Frauenfeindlichkeit in der kirche. Angst vor Frauen. Angst vor Machtverlust. 

[de|1316|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte das die Beschlüsse der ländersynodalen ernst genommen werden 
Das die Synode den Kontakt zur Basis sucht. 
Bischofssynode ist sich untereinander auch uneins 
Keine gemeinsame Vorstellung und akzeptans von basissynoden. 

[de|1318|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung der Amtskirche für Gespräche und Diskussionen mit den Laien auf Augenhöhe und in 
gegenseitiger Wertschätzung, 
denn Wissen , Kompetenz und Lebenserfahrung der Laien sind für die Entwicklung der Katholischen Kirche 
unverzichtbar! 
( . . .  ich glaube, dass der Heilige Geist auch durch Laien wichtige Impulse geben kann!) 
Als Folgerung: Angemessene Einbeziehung von Laien/Laiengremien in alle kirchlichen Entscheidungen. 
1. Das Machtbewusstsein der Amtskirche - das oft fälschlicherweise als kirchliche Tradition oder sogar als 
göttlicher Auftrag verkauft wird! 
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2. Die Angst (= fehlendes Gottvertrauen) von Bischöfen, Kardinälen und Papst 
3. Das größte Risiko ist aber, dass sich schon viel zu viele engagierte und kompetente Laien aus Enttäuschung 
von der katholischen Kirche abgewandt haben, 
    so dass im Bereich der Laien niemand mehr da ist, der sich am synodalen Prozess beteiligt! Der Blick auf die 
Generation meiner Töchter (31 und 26 Jahre) macht 
    mich da sehr besorgt! 

[de|1319|Tschechien|Frau|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Rozvoj místních církví. 
Klerikalismus, lenost. 

[de|132|Deutschland|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
Leider nicht viel 
Die Kurie und Mehrheit der Bischöfe, die Angst vor Machtverlust und kein Vertrauen zum 
Verantwortungsbewusstsein und allgemeinem Priestertum der Laien hat. 

[de|1320|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Viele Gespräche und  Informationen/ viel Austausch/ viele Gruppierungen, die ihre Standpunkte innerlich 
festgezurrt haben/ letztlich wenig konkrete Veränderungen 
99 

[de|1321|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Keine Erwartung 
Die Konservativen in den Gremien 

[de|1325|Österreich|Frau|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Rückbesinnung auf das Evangelium, klare Antworten auf die Fragen der Zeit, Öffnung für Frauen, Abschaffung 
des Pflichtzöibates, Betonung der Spiritualität und des Gebetes, Entscheidungfür den Dienst an den Armen, 
Schwachen, Flüchtlingen, Unterdrückten ..., Ernstnahme der verfolgten Christen und Wahrung ihrer 
Bedürfnisse 
Erstarrte Strukturen, Männermachtdominanz, Skepsis den Frauen und Laien gegenüber, weniger Sehnsucht 
den Armen zu Helfen, als selber im Reichtum und im Warmen zu Sitzen, Angst vor Neuem, Ignoranz den 
zahlreichen Missständen gegenüber, Angst, unterzugehen, wenn Sünden und Missstände offengelegt werden, 
geringe Sehnsucht noch Gottes Nähe und Wirken, Angst vor den Laien 

[de|1326|Deutschland|Frau|1958|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Ein klares Zeichen für Mitbestimmung setzen 
Anhängen an alten Traditionen der Kirchenführung kann Synodialität verhindern 

[de|1328|Österreich|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
ich bin noch von der amazonas synode frustriert... 
MACHT POLITIK 

[de|1329|Österreich|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Hoffentlich mehr Mitsprache im speziellen was Frauen anbelangt und vor allem endlich auch Diakonatsweihe 
für Frauen 
Die Ostkirche und teilweise auch die Kirchen in Asien, sehr konservative Strömungen 

[de|1330|Deutschland|Mann|1947||] 
Viel 
Mögliche Vereinbarungen 

[de|1331|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Aktive Christen sollten auch Mitbestimmen können! 
Zu viel vom Zölibat abhängige Bestimmungen. Zu wenig beweglich. Angst vom Machteinfluss zu verlieren! 

[de|1332|Österreich|Mann|1983|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
mehr Vielfalt durch Einbezug regionaler Stimmen u. Ansichten, ist ein wichtiger Beitrag zu einer gerechteren 
Welt 
Widerstand von jetzigen Amtshabern 

[de|1333|Schweiz|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
eine grosse Debatte nach aufwendiger Vorbereitungsarbeit - unter Franziskus eine offene und kontroverse 
Diskussion  und zugleich erneut die Gefahr: der Widerstand ist so massiv unter den Bischöfen (ein guter Teil 
davon electi pp Benedicti et pp Giovanni Paolo!), die selbst bei grossen Mehrheiten in der Abstimmung  "stur 
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bleiben" und mit allen Mitteln (!) das Fazit des Papstes, falls eskonkrete Reformen nach sich ziehtm 
"torpedieren" werden, Die Synodalität ist eine (Über-) Lebensfrage für und in der Kirche (gerade weil sie keine 
Demokratie ist, ABER auch weil sie keine zentralistischgeführte Standeskirche ist. Hierarchie heisst nicht 
Herrschaftspyramide von oben herab, sd "Heilige Herrschaft"  und dh. i.S. Jesu:  dient einander! 
mir wird immer deutlicher, dass die beiden letzten Papste alles unternahmen, um die kath. Kirche nach ihren 
theologischen und rechtlichen Vorstellungen "umzu-bauen"   (JA, sie wollten ihr Kirchenbild durchsetzen und 
taten dies mit massiven Eingriffen:  völlig einseitige Auswahl der Bischöfe; Modifikation des Kirchenrechts 
zulasten von wichtigen Vorgaben des Vat 2 (dessen Interpretation faktisch eine Entwertung seiner geistlichen 
Verpflichtung zur Folge hatte: nur praktisch-theologisch relevant, nicht von dogmat. Dignität!); Zentralismus in 
der Glaubensüberwachung (faktisch ist der gr. Katechismus ein Mittel der Lehrfixierung: was da drin steht ist 
unveränderlich) und der Lehrkontrolle); ideolog. bedingte Abwehr von Erneuerungen aus der Ideologisierung 
der eigenen theologischen Anschaungen; INDES  Skandale ausgeblenden wurden "zur Ehrenrettung der 
Kirche"  mit der Folge von Gewaltpraxis in der Kirche. 

[de|1334|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Hoffnung auf Reduktion des Klerikalismus 
den Klerus in seiner heutigen Form 

[de|1335|Deutschland|Mann|1956|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Das sich die Kirche endlich den realen Problemen der Menschen im Gesamten zuwendet 
Konflikte der Interessen - wie in der Politik und den Lobbies 

[de|1337|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Weitere Entwicklung in die Moderne. 
Die Hierarchien und Widerstände aus Rom. 

[de|1338|Deutschland|Mann|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritte 
die Amtsträger werden nicht von ihrer Macht lassen, allein Entscheidungen zu fällen. Die über Jahrhunderte 
ausgeübte zentrale Macht wird nur schwer zu überwinden sein. Geistliche Gründe werden dafür ins Feld 
getragen, alles so zu belassen wie es ist! 

[de|1339|Deutschland|Frau|1984|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Neue Impulse, Offenheit 
Die Machtliebe vieler Bischöfe 

[de|1340|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich möchte alle Amtsträger grundsätzlich mit einem Maß an Autorität ausgestattet wissen, das eher subtil im 
Hintergrund steht. Autorität muss führen und ebnen, aber nicht mit Instrumenten der Machtausübung. Ich 
erwarte mir einerseits eine feste Hand, aber zum Wohle der ganzen Kirche. Ich setzte da auf eine gewisse 
Behutsamkeit, die nichts mit Zweifeln und Zaudern zu tun hat, sondern Empathie erkennen lässt. Die 
Ökumene ist kein Selbstläufer, würde aber durch diese Prozesse profitieren und sich fortentwickeln. 
Den generellen Machtanspruch vieler Kirchenoberen. Das Patriarchat ist leider tief verwurzelt. Den Papst dafür 
primär verantwortlich zu machen, halte ich für unangebracht. Des Weiteren macht mich nachdenklich, was 
sich da so in den Priesterseminaren tummelt. Da nehme ich eher Schritte zurück wahr. 

[de|1341|Deutschland|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Gleichwertigkeit von Priestern und Laien  
 
Ein wirklich offenes Ohr für die tatsächlichen Bedürfnisse  derMenschen nicht nur der Christen 
Die Kirche kreist zu intensiv um sich selbst um sich Neuem wirklich zu öffnen 
Die Kirche befürchtet Autortätsverlust 

[de|1345|Österreich|Mann|1961||jede Woche (sonntags)] 
Synodalität wird durch die Kirche erfahrbar und erlebbar 
Keine 

[de|1346|Österreich|Frau|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Dass viel geredet werden wird, und keine Entscheidung getroffen wird . 
Zu große Gegensätze zwischen den konservativen und den liberalen Teilnehmern. 

[de|1347|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Beendigung des Zwangszölibats für Priester, zumindest Diakonate auch für Frauen, tatsächliche Aufarbeitung 
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der Missbrauchsskandale durch Externe und Veränderung entsprechender begünstigender Strukturen. 
Die Führung der Kirche ist aufgrund ihrer Altersstruktur und geistigen Verkrustung nicht offen für solche 
grundlegenden Veränderungen! 
Jesu Vorbild steht nicht mehr im Vordergrund ihres Handelns und Denkens. 

[de|1349|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
siehe Amazonas-Synode - nichts 
Der Vatikan ist verfilzt mit alten konservativen Männern, die die Macht nicht abgeben und die Institution 
schützen. 

[de|1350|Österreich|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Es ist höchst dringender Handlungsbedarf - die Kirchen werden immer leerer. Es gibt nur mehr die kleine - 
überalterte und aussterbende Herde - ! 
Nur wenn absolute Mitsprache möglich ist, werden junge Menschen sich in der Kirche einbringen und 
engagieren. 
Genau das muss die Synode schaffen. 
Die ewig alten Bremser bei den Bischöfen, die glauben nur sie haben die Wahrheit mit dem Löffel gefressen. 
Viel zu viele Mitläufer, die nur ja nicht irgendwie Bewegung in die Kirche bringen wollen und sich in falschem 
Gehorsam der Linie der Kurie oder der bisherigen autoritären Sichtweise der kirchlichen Leitung unterwerfen. 

[de|1352|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
die Kurie 

[de|1354|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
dass endlich über Synodalität nicht nur gesprochen wird, sondern verwirklicht, indem Bischöfe auftreten und 
ihre Meinung offen sagen und für ihre Sicht auch kämpfen, nicht den notwendigen Streit vermeiden um des 
Friedens willen. 
Bischöfe sollen endlich Mut zeigen, und Dinge, die sie jetzt schon tun können, auch tun und auftreten mit ihrer 
Meinung 
ich fürchte, dass wieder die Kurie, oder wer auch immer in der obersten Leitung, Druck ausüben wird und die 
Teilnehmer im Zaum halten wollen, und dass die Teilnehmer wieder einknicken vor der Autorität, die sich an 
ihre Macht krallen. 

[de|1355|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nichts mehr 
Zu viel Macht in undurchsichtigen Strukturen 

[de|1356|Deutschland|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Teilnehmenden erfahren und sich überzeugen lassen, dass das Aufeinander-Hören, das Miteinander-
Hören auf den Geist Gottes, das Ringen um Lösungen 
sowohl dem Evangelium als auch den Menschen gerecht(er) werden. 
Angst vor Machtverlust, vor Verlust von Status und Privilegien, Hindernis der Dogmengläubigkeit. 

[de|1357|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung und Berücksichtigung der "Kirche von unten" 
 
Vorbild Jesu als Maßstab - nicht Kirchenrecht, das aus "irgendwelchen" Beweggründen entstanden ist 
 
Zusammenrücken und gegenseitige Achtung der Religionsgemeinschaften 
 
Stärkung des Laienamtes und der Stellung der Frau als gleichberechtigtes Mitglied der Kirche 
Sog. Kirchenrecht und Verlustängste der bisher Bestimmenden 

[de|1358|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
gemeinsame Mahlfeiern, Frauendiakonat, Frauen in hohen Ämtern der Diözesanverwaltung 
Das ein Schritte vor- zwei Schritte zurück Prinzip des Papstes 

[de|1360|Frankreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Die steifen Strukturen der Kirche 
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[de|1361|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Erwarten tue ich nicht viel Produktives; hoffen tue ich darauf, dass Synodalität zu einem Handlungsprinzip der 
Kirche wird und dass die Ortskirchen freier und selbstständiger agieren dürfen. Ob sich Synodalität unmittelbar 
auf die Ökumene auswirken wird, muss sich zeigen. 
Die verkrusteten Strukturen in der Zentrale im Vatikan und die Ängste vieler Bischöfe, Macht (die sie gern als 
Dienst umetikettieren...) abzugeben. Auch die verbreitete Team-Unfähigkeit vieler Leitender wird den Weg zur 
Synodalität erschweren. 

[de|1366|Schweiz|Frau|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Unter der jetzigen Zusammensetzung der Kurie und höheren Kleriker ist eine Veränderung kaum möglich. Ich 
befürchte, die Basis bleibt draussen. 
Die  verknöcherte "selbstgerechte" Kurie 

[de|1367|Österreich|Mann|1958|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Schritt zur Demokratisierung 
Seilschaften, Hinterzimmerdiplomatie, fehlende Transparenz, Kungelei und Korruption 

[de|1368|Deutschland|Frau|1987|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Veränderungen. Erneuerung der Kirche. 
Macht und Geld. 

[de|137|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Echte, mutige Schritte und klaren Willen, dass dies dem Wesen der Kirche entspricht. 
Innerkatholische konkurrierende Lager in Deutschland, interkulturelle Konflikte auf der Ebene der WEltkirche. 

[de|1370|Österreich|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine neue Sicht auf das Papstamt, auf das "Amt" in der Kirche im allgemeinen. Die Schaffung von 
"Kontrollebenen" um Machtmißbrauch in den verschiedensten Varianten zu verringern. 
Die "rechten" Ränder der Kirche. 

[de|1372|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich glaube nicht daran. Ich denke, dass Opus dei zu stark ist. 
Angst vor Veränderungen. Machtverlust. Prestigeverlust.  
Klerikalismus 

[de|1374|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Nichts. Die Bedenkenträger im Vatikan werden dafür sorgen. 
Bedenkenträger im Vatikan und unter den Hardcore-Bischöfen. 

[de|1375|Deutschland|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenn dieKirche dauerhaft Weltkirche sein  will  muss  sie  sich regionalisieren  und inkulturieren 
Die völlige Reformunfähigkeit und Unwilligkeit von  Teilen  der Amtskirche/ Kurie ) 

[de|1379|Österreich|Frau|1963|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass es, da es ja nur einen Gott gibt, endlich ein Miteinander verschiedenster (nicht nur christlicher) 
Glaubensrichtungen gibt, ohne einander auszugrenzen. 
Einzelne Pfarrer..., welche die Ökumene ablehnen, einzelne Gläubige, welche die Ökumene ablehnen. 

[de|1380|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Partizipation der Laien, vor allem der Frauen 
Angst vor Machtverlust bei den Amtsträgern 

[de|1383|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Handlungsfreiheit der Ortskircbe 
Den römischen Curie 

[de|1385|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
99 
Strukturänderungen  werden durch Amtsträger verhindert 

[de|1391|Belgien|Frau|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Hoffentlich eine Öffnung! 
Keine Mehrheit für einen Wandel. 
Zuviel Kleriker Geist! 
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[de|1392|Deutschland|Frau|1960|Mittelschule/Hauptschule...|] 
Dass sich endlich etwas tut, sonst verlieren noch mehr Menschen den Bezug zur Institution katholische Kirche. 
Die Machtstrukturen innerhalb der Institution katholische Kirche in allen Ebenen. 

[de|1394|Schweiz|Mann|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich habe ganz, ganz wenige Erwartungen mehr, dass sich in den nächsten 100 Jahren diesbezüglich etwas 
ändert... Siehe Zukunft Bistum Chur...? 
Die Konservativen verstecken sich hinter das Kirchenrecht und werden einen Prozess, hin zu einer Synodalität, 
boykottieren... 

[de|1395|Schweiz|Frau|1979|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass Laien und Frauen mehr Mitsprache erhalten. 
99 

[de|1397|Österreich|Frau|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
mehr Inkulturation in den Ortskirchen 
mehr Buntheit in der Weltkirche 
eine Veränderung der Strukturen der Macht in der Kirche 
eine Entscheidung zur Gleichwertigkeit von Frauen in allen Ämtern und Funktionen 
Ängstlichkeit der Verantwortlichen 
Festhalten an derzeitigen Machtstrukturen 
ungleicher Informationsstand und auseinanderklaffendes Kirchenverständnis der Kirchenmitglieder 
mangelnde spirituelle Tiefe in den Gemeinden und Diözesen 

[de|14|Österreich|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung der Laien. 
Machtverlust der Kirche 

[de|140|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Gehört werden und eine Antwort wert sein . In einer "normalen" Firma ist die Leitungsebene froh wenn 
Mitarbeiter mitdenken und sich konstruktiv beteiligen.   
Anschreiben an die Diözese mit konstruktiver Kritik wurden nicht einmal bestätigt geschweige denn 
beantwortet. Dies ist tödlich für eine Organisation egal ob Kirche oder Firma. 
Hoheitliches Denken. Vielleicht auch Angst, daß die jeweils nächste oder übernächste Hierarchieebene 
Schwierigkeiten bereitet. Mutige Geistliche, auch Dekane oder Bischöfe leben meines Erachtens gefährlich 

[de|1400|Deutschland|Frau|1977|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
mehr Inkulturation in struktureller Sicht: demokratisch und rechtsstaatlich geübte Gesellschaften können 
dieses Niveau kirchlich nicht unterschreiten (wollen).  
Es bräuchte im Vorfeld, nicht erst als Ergebnis der Beratungen, Partizipation, Delegation, Stimmrecht von 
"Laien" und Experten in wenigstens gleicher Quantität wie die delegierten Bischöfe 
das kath. Kirchenrecht inkl. des Papiers der ITK zur Synodalität denkt das katholische Spezifikum von 
Synodalität strikt hierarchisch: Hören (Bischöfe auf die Laien) - Beraten (Bischöfe) - Entscheiden (Papst), also 
eine standesspezifische Trennung der Kompetenzen und Befugnisse. Synodalität wird nicht als Korrektiv, 
sondern zur Bestätigung überkommener römisch-katholischer Ekklesiologie herangezogen. Das Spezifikum von 
Synodalität: horizontale = gemeinsame Beratungs- und Entscheidungsprozesse wird damit obsolet. 

[de|1402|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Vielfalt in der Einheit 
Dogmatische Entscheidungen, d.h .lehramtliche Aussagen  (ex cathedra ) der katholischen Kirche, die nicht 
geändert oder werden können. Mit ihren Definitionen bauen sie unüberwindbare Grenzen für die andern 
Kirchen auf. 

[de|1403|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Wiederaufnahme der Richtung, die im zweiten Konzil begonnen wurde 
Die erzkonservativen Kräfte in Teilen der Welt (und auch Europas). 
Das Problem der immensen kulturellen Unterschiede zwischen den Weltregioonen (unterschiedliche primäre 
Bedürfnisse, 'Wünsche, Vorstellungen und Traditionen 

[de|1404|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
kleine Schritte in die Richtung von besserer Beteiligung - immerhin! 
Die Strukturen der verfassten Kirch und die Widerstände durch Amtsträger 
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[de|1405|Deutschland||||] 
Nichts als Ärger! 
Diese Synode wird die katholische Kirche spalten. 

[de|1406|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung hin zu Mitspracherecht 
Erstarrte Hierarchie, völlige Unflexibilität der Entscheidungsträger 

[de|1407|Österreich|Mann|1971|Volkschule|(fast) nie] 
Eine Öffnung 
Derzeitige Kirchenstruktur sowie das Beharren an ALTEN WERTEN - Kirche muss LEBENDIG bleiben 

[de|1408|Deutschland|Mann|1976|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie die Menschen (Christen) mitnehmen. Dass sie transparent kommunizieren. Dass sie alle getauften 
ernst nehmen. Dass sie die Liebe Gottes in die Welt bringen wie Jesus --> d.h. auch, dass jede_r sein Kreuz 
trage, in Demut die Füße der anderen wasche und sich den Bedürftigen und Hilfesuchenden zuwendet. In 
Liebe gewirkt, Gott begegnen, im Nächsten - d.h. fordert heraus und mutet zu. 
Machterhalt und Machthunger - die Frage nach Macht und was sie mit uns macht. 
Das geht damit an, wo und wie man tagt, was man isst, wie man anreist, wie man sich kleidet.  
Das Evangelium nicht nur lesen und für sich deuten, sondern es leben.  
Das Haupt demütig vor dem anderen beugen. ...Diese Dinge werden wahrscheinlich nicht, oder zuwenig 
passieren. 

[de|1409|Deutschland|Frau|1993|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit für alternative Leitungsformen, mehr Wertschätzung für die Ortskirchen und ein Hören auf die 
jeweiligen Wahrnehmungen und Situationen vor Ort. 
Machtpersonen wie Kardinal Woelki... und andere Bischöfe und Kardinäle die sich an ihre Macht klammern 
und lebendige Kirche und Beteiligung in ihr verhindern... die immer blockieren und ein fragliches 
Traditionsverständnis haben. 

[de|141|Österreich|Frau|1967|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Offenheit, mehr Einmütigkeit 
Erstarrung der TN 

[de|1410|Schweiz|Mann|1960|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Bei einer Anerkennung der Vielfalt der Kirche, wird auch eine ökumene im Sinne einer Einheit in Vielfalt 
möglich 
Die vielen Menschen, geweiht oder nicht und gleich welchen Alters, die nach wie vor am Klerikalismus 
festhalten. Den Klerikalismus insgesamt, damit meine ich die Weise wie die Kirche "Priester" verteht. Ich 
nenne es heidnische Auffassung, von der Wesensveränderung des Priester durch die Weihe. Ich glaube nur 
eine echte Inkarnation des "Heiligen" und Göttlichen, wie wir es an Weihnachten feiern, und wie Leornado 
Boff es in seiner Sakramentenlehre ausdrückt wird auch die Kirche zu ihrer Berufung zurück bringen 

[de|1413|Deutschland|Mann|1972|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Nichts! 
Die alten Kirchenstrukturen und Hierarchien und das Amtsverständnis des Klerus! 

[de|1415|Tschechien|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
weitere kanonisch relevante Dezentralisierung des Verhältnisses Rom-Ortkirchen 
Innerkirchliche Polarisierung 

[de|1417|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
Wirkliche Bereitschaft, auf den HERRN zu achten in den Zeichen der Zeit und den Worten der Schrift.  
Bereitschaft, sich auf Synodalität als zuerst einmal offenen (Lern-)Prozess einzulassen. 
"Warum habt ihr so wenig Vertrauen / Glauben" 
Jede Generation hat ihre "blinden Flecken" und unterschätzt oft ihre eigene Mangelhaftigkeit. 
Inkulturation fördert ein Ernstnehmen von regionalen Traditionen - und die gesellschaftlichen Prozesse laufen 
in den wenigsten Fällen parallel zueinander ab. Die daraus entstehende Ungleichzeitigkeit und 
Verschiedenheit auszuhalten ist eine schwierige Aufgabe. 
Wie stark ist die Gruppe derer die überzeugt davon ist: "Roma locuta causa finita!"?  Wenn das gilt, warum tut 
man sich noch die Mühe einer sog. Synode an!? 
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[de|1418|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
nichts. 
Ich halte die Kath. Kirche für irreversibel kaputt. 

[de|1419|Österreich|Mann|1983|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Zuhören und Vertiefung! 
Zu viele unterschiedliche Erwartungen 

[de|142|Österreich|Mann|1945|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Schritte in unsere Zeit! Was will Jesus heute in / von seiner Kirche! 
Traditoin wird überbewertet 

[de|1421|Deutschland||||] 
Nicht viel Neues 
Stute alte Herren in bunten Talaren 

[de|1422|Deutschland|Frau|1960|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Dass sie dem Evangelium und dem wahren Glauben treu bleiben. 
Verschiedene Strömungen in der Kirche die teilweise eigene Interessen vertreten gegen das Evangelium. 

[de|1423|Schweiz|Frau||5|jede Woche (sonntags)] 
dass auch Verheiratete Priester werden können 
99 

[de|1424|Deutschland||||] 
Lernfeld zum Thema Synodalität 
Aufwertungen der Ortskirchen und ihrer Entscheidungen 
Entdeckung und Wertschätzung von Vielfalt 
Behäbigkeit und Ängstlichkeit von Amtsträgern 
Müdigkeit und Resigantion von Laien 

[de|1425|Deutschland|Mann|1936|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Unsere Amtsträger in der Kirche müssten neu lernen, dass sie "von Gnaden" der Gläubigen sind. Weniger 
überspitzt formuliert: Das Amt in der Kirche ist geschichtlich gesehen eine Ausgliederung der Kompetenzen 
der Gläubigen vor Ort an die dazu fähigen, "talentierten" Personen! 
Die Dogmatisierung des Amtes als einer Einrichtung "von Gottes Gnaden" im absolutistischen Sinne zu 
überwinden, dürfte die größte Herausforderung an die derzeit bestehende Amtskirche sein. 

[de|1426|Österreich|Frau|1952|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Eine Verbesserung der Situation. 
99 

[de|1427|Österreich|Frau|1982|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Übereinstimmungen 
Probleme von vor 1000 Jahren sind immer noch nicht vom Tisch. 
Die christlichen Konfessionen müssen mehr zusammen halten. 
Viele Worte wenig Inhalt... 
Ich bin gegen die Pfarrzusammenlegung. 
Für (immer noch) mehr Verwirklichung des 2. Vatikanischen Konzils (leider gerät es in Vergessenheit) 
Kirche mutiert zur VIP Gesellschaft  
Liturgie soll doch für die Menschen da sein und sie näher bringen anstelle sie zu vertreiben. 
Wann und warum ist Geld so wichtig geworden in der Kirche? 
Ich wünsche mir menschennahe Seelsorger und keine abgehobenen weltfremden Luftplauderer. 
Mehr wie Rainer Maria Schiessler in menschlicher Sprache! Theologisch gut übersetzt ;-) 

[de|1428|Deutschland|Frau|1986|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Keine Änderungen 
99 

[de|1429|Deutschland|Frau|1976|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Anerkennung der ausgegrenzten Personengruppen innerhalb der Kirche, wie Homosexuellen oder 
wiederverheiratet geschiedenen.  
Zu den Menschen gehen in ihrem Umfeld, statt Erwartung, dass die Menschen kommen. 
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Mehr Einbeziehung von Laien und Frauen. 
Hierarchische Strukturen und die Prägung vieler Amtsträger darin. 

[de|143||Frau|1943|5|] 
gemeinsames Abendmahl 
Rom 

[de|1432|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
Kernfrage ist m.E. die Definition und Behandling der "nationalen Kirchen": welche Stimme und Bedeutung 
werden die nationalen 
Bischofskonferenzen bekommen? Wird ein Ausponderieren der berechtigten Ansprüche der nationalen 
Bischofskonferenzen  
gegenüber dem ebenso berechtigten Anspruch des Papstes als Koordinator der Weltkirche gelingen? 
Die Befürchtung des Papstes, daß eine falsch angesetzte Wertung einer nationalen katholischen Kirche dazu 
führen würde, 
daß der Universalitätsanspruch Roms immer weiter ausgehöhlt werden könnte. 

[de|1434|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ein Umdenken in Richtung Synodalität 
Viele Amtsträger und deren Angst vor vermeintlicher Verwässerung des Evangeliums 

[de|1435|Österreich|Mann|1976|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ein annährung zur Orthodoxie 
Römische Zentralismus 

[de|1437|Österreich|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung 
Die Angst des Machtverlustes der Amtskirche 

[de|1438|Österreich|Frau|1982|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
mehr Offenheit 
Konservative Stimmen  
Angst vor liberaleren Meinungen 

[de|1439|Deutschland|Mann|1932|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Breitere Geltung des "Weltethos" und damit zusammenrücken der Gläubigen unterschiedlicher Provenienz 
Überall vorhandene Querköpfe 

[de|144|Österreich|Frau|1954|5|mehrmals pro Woche] 
Fortschritte 
Trägheit vieler Amtsträger 

[de|1440|Deutschland|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Hoffnung für die Ökumene 
altr Männer 

[de|1442|Deutschland|Mann|1980|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das die kath. Kirche sich endlich mehr öffnet. Die geweihten Herrschaften ihr Amt mehr als Dienst statt als 
Herrschaft verstehen. Es muss mehr ein Miteinander als ein von oben herabschauen vieler geweihter 
Herrschaften geben. 
Dadurch, dass oftmals nur uralte weltfremde Männer das Sagen in der Kirche haben und die Kurie an ihrem 
Machterhalt interessiert ist, wird sich, wie immer nichts ändern. 

[de|1443|Deutschland|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Einen offenen Austausch und positive Ergebnisse für Beides 
Widerstand aus vielen Regionen der Erde und fehlenden Mut zur Veränderung bei den Bischöfen 

[de|1446|Deutschland|Frau|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte bzw. wünsche mir, dass 1. in Zukunft der Zölibat aufgehoben wird und jeder Priester selbst 
entscheiden kann, wie er leben will und dass 2. Frauen der Zugang zu priesterlichen Weihen ermöglicht wird. 
Die Kurie in Rom mit fast lauter alten, starrköpfigen Männern 

[de|1447|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Noch keine großen Reformen, aber doch ein mutiges Auftreten der deutschen Bischöfe (zumindest die 
meisten) für das, was während des Synodalen Weges in der deutschen Ortskirche beschlossen wurde. 
Die Behaarungskräfte des immer noch übermächtigen Klerikalismus. 
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[de|1449|Deutschland|Mann|1980|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Das der Weg freigemacht wird. 
Vielleicht werden sie nicht zu bestimmen Zugeständnissen bereit sein 

[de|145|Deutschland|Frau|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Stärkung der kompetenten Laienarbeit, Durchlässigkeit der Entscheidungsfindungen, 
Normale Mitwirkung der Frauen wie Männer, 
Mehr Kirche "Vor Ort", Verkündigung der FROHEN Botschaft, 
 Aufarbeitung der Kirchengeschichtlichen Skandale, 
Echte  Hinwendung in Liebe der Priester zum" Volk" 
Mangelndes Bewusstsein über die Kernaussagen des Evangeliums, Gott IST Liebe, 
Machthabergetue, Anklammerung an Strukturen, 
Mangelnde Einsatzbereitschaft der Priester, 
Furcht vor Veränderungen 

[de|1450|Deutschland|Mann||Volkschule|mehrmals pro Woche] 
99 
Dass sich durch die Synodalität noch weniger verändert. Siehe Entwicklung in den Ostkirchen. . . 

[de|1452|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich wünsche dafür viel Erfolg und den Geist Gottes. 
Wie immer könnte alles wieder im Sand verlaufen. 

[de|1453|Österreich|Frau|1974|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
...dass der Weg fortgesetzt wird, den der Papst mit seiner offeneren und Menschennäheren Arbeit begonnen 
hat!!! 
Dass manche Würdenträger aus Angst um ihr Amt und ihre Würde, die Öffnung, die Papst Franziskus möchte, 
verhindern und dadurch die Kluft zwischen Hauptamtlichen und Laien vergrößert wird statt zusammenbringt. 

[de|1455|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit, Akzeptanz, Ehrlichkeit, auf die Basis hören 
Das sich die Amtsträger auf keine Diskussion einlassen und über den Dingen stehen, ich glaube nicht das es 
eine Veränderung gibt 

[de|1459|Deutschland|divers|1977|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Im Sinne von Rabbi Sacks weniger Platonismus: Wertschätzung für die konkrete Realität über das allgemeine in 
der Ideenwelt hinaus. 
Römischen Zentralismus, Traditionalismus, Ideologie einer ideellen Reinheit im Gegensatz zu der notwendig 
komplizierten Welt. 

[de|146|Deutschland|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Leider habe ich nach den letzten Erfahrungen (Amazonassynode und andere Bischofstreffen) keine großen 
Erwartungen an diese Zusammenkunft. Wir dürfen nichtvergessen, dass die Strukturen in den meisten Kirchen 
der verschiedenen Länder noch viel konsrvativer sind als bei uns. Da wirken die Ernennungen durch die beiden 
letzten konservativen Päpste deutlich nach! 
Neben den oben schon erwähnten sind dies vor allem die Hürden der Einstimmigkeit, möglicher Vetos und die 
Tatsache, dass es vielen Bischöfen noch immer um den Machterhalt geht. Der noch immer herrschende 
Klerikalismus ist das größte Hemmnis für Entscheidungen, welche mehr Demokratie und Synodalität 
ermöglichen würden. 

[de|1461|Österreich|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mut zum kontinentalen Bewusstsein und Eigenverantwortung 
Mut die unzeitgemäße Uniformität zu lassen und Eigenständigkeit zu fördern, aber als Geschwisterliche Kirche 
im Austausch zu bleiben. Kleines nräumiger denken und Selbstständigkeit endlich übertragen. Wir sind 
Erwachsene Menschen. 
Furcht, dass die Kirche vergehen könnte - niemand will Schuld sein.  
Die Kirche wird letztlich als Regelwerk gedacht. Das ist unmenschlich. Die Furcht vor Frauen, die negative Sicht 
zur Leiblichkeit, die Doppelmoral manch handelnder Würdenträger.  
Solange es den Petersdom gibt, wird sich die Kirche kaum verändern können. 

[de|1463|Österreich|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel 
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Dass es viele Teilnehmer geben wird, die  der Meinung sind, die Kirche sei keine Demokratie und Rom solle 
alles entscheiden. Verschiedene Kreise in Rom wollen auch keine Änderungen, sie wollen die Zügel fest in der 
Hand behalten, da kann der Papst wollen, was er will. 
Es gibt in der Kirche auch viele "Führungskräfte", die keine Führungskompetenz haben und immer Angst 
haben, die Kontrolle zu verlieren, wenn die Gläubigen mitsprechen wollen. Priester müssen schon in der 
Ausbildung lernen, was Partezipation bedeutet. 

[de|1466|Deutschland|Mann|1986|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Nicht allzu viel ehrlich gesagt. DI eunterschiedlichen Verständnisse von dem, was erwartet werden kann dürfte 
bereits den Prozess lähmen. 
Die Repräsentaten und möglichen Teilnehmer sind auf dieser Ebene nicht diejenigen, die die Kirche von 
morgen sein werden. Generationenkonflikte, gesellschaftl. Transformationen, Vorgänge kultureller 
Veränderung (nicht nur in Europa) werden so gar nicht wahrgenommen.  
Die Art Synadolität, die bei denkbar bester Umsetzung mglich wäre, wäre im besten Fall ein sich selbst 
reproduzierendes System, Synodalität ist ein wichtiger, aber eben nur ein Teil einer tatsächlichen krichlichen 
Transformation. 

[de|147|Österreich|Mann|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Demokratischere Kirche 
Eheschließung der Priester 
Struktur der Kirche, alles Top–down, 

[de|1470|Deutschland|Frau|1961|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Herzlich wenig 
Die Welt entwickelt sich deutlich schneller als die katholische Kirche. Die Austritte sagen viel. Die Kirche hat 
nicht nur die junge Generation verloren, sondern auch sehr viele ältere Menschen. Zu steif, zu wenig Nähe und 
zu unpolitisch stellt sich die Kirche dar. Papst Franziskus hat sehr offen und ehrlich begonnen. Leider hat er 
wenig Unterstützung innerhalb der Kirche bekommen. Ich habe den Verdacht, dass man retten möchte, was 
zu retten ist, jedoch ohne Einbezug der gläubigen Christen. 

[de|1473|Österreich|Frau|1955|5|(fast) nie] 
Nichts, weil bis jetzt auch nichts Gescheites herausgekommen ist. 
Macht, Autorität, Realitätsverlust 

[de|1477|Deutschland|Frau|1975|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Partizipation durch Laien, Aufwertung der Stellung von Frauen in der katholischen Kirche 
Zu wenig mutiges Handeln, dass keine wirklichen Beschlüsse gefasst werden 

[de|1478|Deutschland||||] 
Eine Weiterentwicklung und Öffnung der kath. Kirche 
Machtbefugnisse und Stillstand 

[de|1479|Österreich|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
Macht und Geld 

[de|148|Deutschland|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Hoffnung, dass regional unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden können. Z.B in Deutschland 
anders als in Polen.  
Ich wünsche mir, dass in der Ökumene mehr passiert z.B. gemeinsame Eucharistie. Analog dem Spruch "es ist 
Krieg und keiner geht hin"  heißt es dann "Es gibt kein gemeinsames Abendmahl und wir tun es einfach".  
Zulassung Geschiedener zur Kommunion....... 
Dass es Regionen in der Welt gib,  wo die katholische Kirche sich immer noch als Alleinseligmachende sieht. 

[de|1480|Österreich|Frau|1957|5|mehrmals pro Woche] 
Wünschenswert wäre eine Stärkung der Ortskirchen, weil dadurch kulturelle Unterschiede besser 
ausgeglichen werden können. 
Übermacht in der Zentrale, die die Stärkung der Ortkirchen verhindern will 

[de|1481|Österreich|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine Veränderung sollte angestoßen werden, die der Kirche das Überleben und Aufleben in 100 Jahren 
ermöglicht. 
Machtgierige, verstockte Männer und Strukturen 
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[de|1482|Deutschland|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Erneuerung 
Die Macht der Amtsträger 

[de|1486|Österreich|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht sehr viel Innovatives. 
Zentralistische und beharrende Kräfte 

[de|1490|Neuseeland|Mann|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Ended des Klerikalismus 
Kurie 

[de|1491|Österreich|Mann|1939|5|(fast) nie] 
wenig 
Irrmeinungen aus 2000 Jahren 

[de|1493|Österreich|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
ich bin  leider über die aktuelle diesbezügliche Situation in der Kirche nicht im Bilde 
kann daher keine Probleme aufzählen 

[de|1494|Deutschland||1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte nichts 
Traditionalismus 

[de|1495|Deutschland|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte 
Dass Rom die Sache blockiert 

[de|1496|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich würde mir wünschen, dass der Klerikalismus und Zentralismus der kath. Kirche überwunden wird und 
dadurch zu einer Aufwertung aber auch zu einer Reform der Ortskirchen führt. Die Tätigkeiten der Gremien 
müssen aufgewertet werden, indem die dortigen Entscheidungsträger auch wirklich Verantwortung 
übernehmen können. 
Unendlich viele! Ich sehe die Kurie vor allem als Machtapparat, der (berechtigte) Angst hat, dass ihm diese 
Macht genommen wird. Viele Strukturen in der Kurie dienen nicht der Kirche und den Menschen, sondern sich 
selbst. Schon gar nicht der Botschaft des Jesus von Nazareth. 

[de|150|Österreich|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Offenheit, aber auch klare Besinnung auf die eigenen Glaubenswahrheiten und Glaubensinhalte, an denen 
auch in aller Offenheit nicht gerüttelt werden kann.  
Gegenseitige Wertschätzung 
Dass die zu liberalen die Synode dominieren... 

[de|1500|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe eine offen Diskussion um Leitung und das Wirken des Geistes in der Gemeinschaft. 
Menschliche: das Bewahren vorhandener Machtstrukturen 

[de|1501|Italien|Mann|1959|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Kompetenzen und Entscheidungsmöglichkeiten 
Die Amtskirche kann sich von der alleinigen Entscheidungsmacht nicht trennen 

[de|1503|Österreich|Frau|1959|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich hoffe, dass längst fällige Reformen, wie Zulassung von Frauen zum PriesterInnenamt, Abschaffung des 
verpflichtenden Zölibats, Integration von geschiedenen Menschen nach dem Vorbild der griechisch 
orthodoxen Kirche ( Möglichkeit 3x kirchlich heiraten zu dürfen),Reform der sexuellen 
Vorgaben.....Abschaffung der willkürlichen Verschickerei von Priestern nach Gutdünken der 
Bischöfe;.....bessere, fortschrittlichere Ausbildung von PriesterInnen..... und vieles mehr, endlich stattfinden 
werden! 
Engstirnigkeit, Machtverlust, falsche Frömmigkeit, Konservativismus, Geiz, geringe Qualifikation..... könnten 
eine umfassende Reform wieder verhindern! 

[de|1504|Deutschland|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass es grundsätzlich in dieser Hinsicht voran geht und den Ortskirchen mehr Rechte eingeräumt 
werden. 
Klerikalismus und Machtgebaren mancher Bischöfe 
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[de|1506|Deutschland|Frau|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit für liberalere Ansichten der Bischöfe. Neu Überdenken der Haltung zu Sexualität und Zölibat. 
ZUlassung für Frauen zu geweihten Ämtern, Gemeindeleitung durch Fachleute( Juristen , Betriebswirte, 
Sozialarbeiter, Gemeindereferenten) Regelmäßige Fortbildungen gemäß neuerer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse 
Verharren in veralteten Strukturen. Überalterung der Priester 

[de|1509|Österreich|Mann|1975|Volkschule|(fast) nie] 
Individuelle Entscheidungsfähigkeit der Ortskirchen 
Rom & alte verklärte Bischöfe 

[de|151|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung der Frauen (mind. Diakonat) 
Bremser im Vatikan 

[de|1510|Deutschland|Frau|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit und Koopertion 
Festhalten an eigenen Prinzipien 

[de|1511|Österreich|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Vorsichtige Schritte, Synodalität in die Tat umzusetzen, Einladung der anderen christlichen Kirchen 
Fundamentalisten werden gut vorbereitet sein 

[de|1516|Deutschland|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
,Festhalten an alten Struckturen weiterhin wie bisher 
Überalterung der Altersstruckturen, Kampf von Gruppen um Erhalt der Macht. 

[de|1517|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenig Fortschritte, eher Rückschritte 
Die Blockadehaltung in der römischen Kurie 

[de|1518|Österreich|Frau|1971|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
wenig - wenn ich an unsere Bischöfe denke 
Unwilligkeit bei den Amtsträgern 
auf Worte folgen keine Taten 
Aussagen sind absichtslos 

[de|1519|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts, Restauration 
klerikaler Kadavergehorsam 

[de|152|Österreich|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Formen des weihesakraments 
Verheiratet und Frauen (alle Stufen des Sakramente, das ist nicht teilbar) 
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[de|1521|Österreich|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Man darf sich keine Wunder erwarten. 
die kath Kirche ist in vielen Belangen überaltert und starr, der Geist der ERneuerung findet wenig Ankerplätze. 
Allerdings: wenn man in die Geschichte der Kirche schaut, gab es schon schlimmere Zeiten als jetzt. 

[de|1523|Österreich|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Aufwertung der Ortskirche und die Möglichkeit in der Diözese sowie in der Pfarre Entscheidungen lokal zu 
treffen. 
Den Machtanspruch von Rom, insbesondere konservativer Kreise. 

[de|1527|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass die Bischöfe endlich auf die Gemeinden und ihre Sorgen und Erfahrungen hören, grundlegende 
Erneuerung, so kann es nicht weitergehen. 
klerikalismus 

[de|1528|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Bin skeptisch 
Konservative Gegner 
Zeit geht ins Land 
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[de|1529|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Wenig... 
Die römische Kurie und weite Teile des Weltklerus auf allen Ebenen der Hierarchie... 

[de|1531|Österreich|Frau|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich wünsche mir, dass die christliche Kirche als eine Einheit, eine Familie auftritt. 
Da habe ich zu wenig Einblick. Nur so viel: ich beobachte in der katholischen Kirche (der ich früher angehört 
habe, jetzt bin ich evangelisch) verbreitet sehr konservative Pfarrer (oft aus Polen), die mit dazu beitragen, 
dass immer weniger (junge) Menschen in die Kirche gehen. 

[de|1534|Schweiz|Mann|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass die Hierarchie flacher gestaltet wird und alle Ebenen Mitspracherecht und Entscheidungsrecht 
bekommen. 
Autoritäten geben nicht gern Entscheidungskompetenzen ab und hierarchische Strukturen lassen sich nicht 
leicht abbauen. Zudem hat ein Grossteil des Kirchenvolkes das Interesse an der Kirche verloren und beteiligt 
sich nicht mehr am gewünschten Prozess. 

[de|1536|Deutschland|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass die Ökumene gestärkt wird in den Bereichen gemeinsamer Liturgie und gemeinsamer 
diakonischer Arbeit. 
Widerstände wegen vermeintlichen Machtverlustes der sogenannten Amtskirche. Die Machtzentren sind 
"männlich" besetzt. Selbst weibliche Ordensmitglieder, die z.T. in größerer Verpflichtung auf das Evangelium 
und auf die Ordensregeln stehen, werden nicht zu kirchlichen Ämtern zu gelassen. Das ist skandalös. 

[de|1537|Österreich|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Demokratisierung der Kirche 
Mehr Nähe der Leitung zur Basis 
Tradition 
Konservative Kreise unserer Kirche 

[de|1538|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
eine Kirche als Gemeinschaft derer, die nach dem Evangelium in der Nachfolge Jesu leben wollen ... dass alle 
Christen eins werden 
Festhalten am konservativen Klerikalismus , Klammern an der hierarchischen Macht , Angst vor Machtverlust, 
falsch verstandener Gehorsam, stures Festhalten an verfestigten starren Strukturen, Befriedigung durch 
Machtausübung, Angst vor Machtverlust der Männer als "Würdenträger", 

[de|1541|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich höre erstmals davon und habe daher noch nicht darüber nachgedacht! 
Dass konservative Kreise den Vorgang behindert bis boykottieren! 

[de|1545|Österreich|Mann|1974|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich habe mir dazu noch keine Gedanken gemacht. 
Die Zentralisten werden bremsen, was aus ihrer Sicht auch logisch ist. 

[de|1546|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte, denn die Trennung ist sicher nicht im Sinne Jesu 
Papstum und noch mehr die völlig überalterte.lbeensfremde und engstirnige Kurie 

[de|1548|Deutschland|Frau|1947|Volkschule|(fast) nie] 
Mit der Trennung der christlichen Kirchen muss endlich SCHLUSS sein. Diese Trennungen sind unerträglich!!! 
Auf allen Seiten Hindernisse. Vor allem geht es um den Reichtum, den jede Kirche alleine für sich will. Dann 
geht es um Sturheit: Jede Kirche will alleine herrschen, alleine die Macht haben, alleine unterdrücken. 
Dann geht es um die Frauen. Die rk Kirche hat ein katastrophales Frauenbild: Nichts wie Angst vor Frauen, 
Unfähigkeit der Amtsträger zu einer lustvollen vernünftigen Sexualität, stattdessen: Missbrauch von Frauen, 
Missbrauch von Nonnen, Missbrauch von Kindern. Unerträglich!!! 

[de|1549|Deutschland|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass besonders der Klerus damit konfrontiert wird, dass die Taufwürde nicht nur zur ausführenden Arbeit 
beruft, sondern zur Verkündigung des Evangeliums.  Alle, die ihre Berufung leben wollen, sollen dabei ernst 
genommen, und befähigt werden. Synodalität fordert uns dazu heraus uns gegenseitig wohlwollend zu 
begegnen, ernst zu nehmen und etwas zuzutrauen. Das erhoffe ich mir als Erfahrung des gemeinsamen 
Weges. 
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Die fehlenden guten Erfahrungen geschwisterlichen Miteinanders. Und! 
Die Angst der Amtsträger, geweihter und ungeweihter, durch Brüderlichkeit zu verlieren. Mehr zu gelten als 
der andere begründet das ganze katholische, der Welt angepasste System. 

[de|1554|Österreich|Frau|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ein aufeinander Zugehen, aufeinander hören - das Gemeinsame betonen - im Licht des Evangeliums die Fragen 
der Zeit benennen und nicht in strukturellen Diskussionen verweilen. Ich wünsche mir eine gemeinsame 
Stimme im Sinne von "Weltgewissen" 
Jeder hat nur das eigene im Blick und ist nicht bereit, nachzugeben. 

[de|1555|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel, bin desillusioniert! 
Klerikale Macht soll unter allen Umständen erhalten bleiben! 

[de|1556|Österreich|Frau|1957|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Aufwertung der Laien, vor allem der Frauen, in Entscheidungen. 
Annäherung der Kirchen, keine Trennung am Altar. Der Leib Christi soll einen, nicht spalten! 
Enger geistiger Horizont der Verantwortlichen  
Kleinmut 
Traditionalismus 

[de|1557|Deutschland|Mann|1935|5|mehrmals pro Woche] 
darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht 
Unterschiedliche Positionen in den einzelnen Erdteilen: z.B. Haltung gegenüber Schwulen und Lesben in Afrika 
und Europa; in der bisherigen Struktur und Verfahrensordnung der Bischofssynoden: Vorgabe der Themen 
durch römische Kongregation und dass die Beschlüsse für den Papst nicht bindend sind, d.h. der Papst hört 
sich an, was die Bischöfe sagen und beschließen und im nachsynodalen Schreiben  fehlen wichtige Punkte oder 
es heißt dort anders, als beschlossen wurde (z.B. die Frage nach der Freigabe des Zölibats auf der 
Amazonassynode) 

[de|1561|Deutschland|Frau|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts 
Hierarchie und Starrköpfigkeit alter Männer 

[de|1562|Deutschland|Mann|1954|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass die deutsche kirche versteht, was der papst damit meint. 
Die Traditionalisten 

[de|1564|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Es muss endlich vorwärts gehen 
Die konservativen Kreise 

[de|1565|Deutschland|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nur wenig 
klerikalismus 

[de|1566|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Annäherung der Kirche an die Lebensrealität in freiheitlichen, demokratischen und gebildeten 
Gesellschaften. 
Klerikalismus, Frauenfeindlichkeit und Zentralismus. 

[de|1567|Österreich|Frau|1996|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dezentralisierung, mehr Mitbestimmung durch Laien in den Ortskirchen, weitere Annäherung an andere 
Konfessionen 
Dass vor allem die Amtsträger selbst über ihre eigenen Befugnisse beraten. 

[de|1569|Deutschland|Frau|1955|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Wenig bis keine Neuerungen für die Ortskirche, schon gar nicht in Richtung Demokratie und Mitbestimmung in 
der Kirche 
Die Machtfrage der Männer, 
die Machtfrage des Klerus, 
die nicht-demokratische Struktur der katholischen Kirche 

[de|157|Österreich|Mann|1948|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die  fast einseitige Ausrichtung auf den Papst war ein Irrtum. 
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Die Strukturen im Vatikan sehen sich bedroht. Auch die alten Männer, die ihr eigenes Schicksal als Maßstab 
nehmen. 

[de|1571|Österreich|Mann|1971|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Der Weg der ernsthaften Synodalität soll weiterentwickelt werden. 
Mir stellt sich die Frage, warum über Ökumene überhaupt diskutiert werden muss, ist sie doch schon im 
Auftrag des Evangeliums verankert! Hier braucht es deutlich mehr positive Beispiele seitens der Amtskirche in 
Bezug auf das Wie, damit Orientierung und Richtung gegeben werden. 
Sehr viele bewahrende Kräfte, die nicht aus Sorge um das Evangelium, sondern aus Sorge um Macht und 
Einfluss handeln! 
Ich wünsche allen Verantwortlichen, letztlich uns allen, Gottes reichen Segen für einen Weg in die Zukunft - in 
eine gemeinsame Zukunft! 

[de|1572|Österreich|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
NICHTS, außer viel Papier. So wie bei Amazonien - "Affenreizen" 
Die alten Trottel im Vatikan, die auf dem Geld sitzen 

[de|1574|Österreich|Mann|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ernstnehmen von Synodalität auf allen Ebenen! 
Dass dogmatisierende Bewahrer die nötigen Schritte verhindern. 

[de|1577|Deutschland|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Wenig. Die traditionelle Hierarchie will das nicht und wird die Umsetzung hintertreiben. 
Individualisierung des Glaubens wird von den Konservativen als Kirchenspaltung angesehen. Synodalisierung 
unterstützt die vorhandene Individualisierung. 

[de|158|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufbrechen der Strukturen 
die alten Amtsträger 

[de|1580|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Vielfalt im Glauben gemäß dem NT mit Jesus als Vorbild gelebt wird, weil es auf den Glauben und 
nicht auf die allein seelig machende Struktur un dem römisch-katholischen Kircherecht ankommt, den Glaube 
an Gott kann niemand absprechen. 
Tradierte völlig überkommene Strukturen und entsprechend verfestigte verengte Glaubensvorstellungen. Es 
gibt nicht die allein seelig machende Glaubensstruktur. 

[de|1583|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Gar nichts! 
Keine! Es gilt die Treue gegenüber Rom 

[de|1585|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nur wenig, weil 
gewisse Kreise der Kurie und auch manche Bischöfe vor Ort versuchen, Synodalität zu verhindern. 

[de|1586|Deutschland|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Dass die Situation in den verschiedenen Kulturkreisen differenzierter berücksichtigt wird, ohne die Einheit in 
Vielfalt zu vernachlässigen. 
Dass der erforderliche Umwandlungsprozess ausgewogen angegangen wird, dass sich alle Richtungen 
innerhalb der katholischen Kirche dafür öffnen und darauf einlassen können. 

[de|1587|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
Machthungriger überalterter Klerus in Rom. 
So war es immer, so muss es bleiben.    
In uns spricht der "Heilige Geist" 

[de|1588|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Einen Sensus für die Grundprinzipien von  Partizipation und Subsidarität entwickeln.  Zumindest 
ansatzweise..... 
Festzementierte hierarchischen Strukturen an denen die einen  aus Angst und die anderen aus Machtstreben 
festhalten. 
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[de|1589|Schweiz|divers|1968|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Kirche, die von der Bais her aufgebaut und nidht von oben herunter diktiert wird. 
weite Teile der Kurie, ebensowie viele Bischöfe 

[de|1593|Österreich|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein  zusammenarbeiten der christlichen Kirchen  und mehr Mitspracherecht der  Gläubigen. 
Es wird den Leuten heute so vieles geboten, Sodas sie Gott und den Glauben nicht mehr brauchen. (glauben 
sie )  
Ich bin zwar sehr froh dass es uns gut geht, aber mein Vater sagte immer . Not lehrt beten!  ( Er war im Krieg 
dabei.) 
Die Welt ist zwar "klein" geworden, aber oft laut und kalt.  
Wie heißt es in einem Lied " Das Böse ist immer und überall.  Vorsicht ist geboten. 

[de|1594|Österreich|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Volksnähe 
Besseres Verständnis für andere Religionen 
Wenig Mut für Neuerungen 

[de|1595|Österreich|Mann|1954|Volkschule|(fast) nie] 
Anpassung an die heutigen Lebensverhältnisse: 
- Patchworkfamilie 
- geschlechtliche Orientierung 
Jesus als realen Menschen darstellen (Jakobus-Evangelium) 
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[de|1596|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich sehe in dieser Weltbischofssynode eine Sensibilisierung für das Thema, v.a. für jene Würdenträger, die 
kulturell ganz anders geprägt sind, als der Westen. Sich als Bischöfe für diese Art der Kirchenführung zu öffnen 
und sich dem Gespräch, egal wie heiß das Thema ist, zu stellen, anstatt errungene Ergebnisse im Nachhinein 
wieder zu untergraben, wäre schon ein Riesenfortschritt und ein Schritt in die richtige Richtung. Die Visionen, 
die mit der Weltbischofssynode verbunden sind, sind bei gleichzeitiger Wahrung des Glaubensgutes und 
Offenheit für das Wehen des hl. Geistes, sehr hoffnungsvoll. Gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, dass die 
Kirche ein sehr großes Schiff ist, das zum Wenden auf hoher See eben seine Zeit braucht. 
- fehlende Veränderungsbereitschaft, v.a. bei Entscheidungsträgern, weil Althergebrachtes eben auch bequem 
ist, bekannt ist, da brauche ich mich nicht ändern 
- Angst vor Machtverlust?  
- Ungeduld (siehe oben) 

[de|1597|Deutschland|Frau|1990|6|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitbestimmung und mehr Aktivität für Laien 
Die Bischöfe in Rom wollen es nicht 

[de|160|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eher keine Einigung, keine Abgabe der männlichen Macht.  Für die Ökumene müssten große Schritte erfolgen, 
die ich nicht erwarte. 
 
Zur Frage der Demokratie: Die Kirche ist keine Demokratie, aber ich wünsche mir nicht nur die Mitarbeit der 
Laien, sondern auch mehr demokratische Elemente zur Mitbestimmung der Laien. 
Mein bisheriges Erleben war: In den kleinen Aktivitäten vor Ort haben wir Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn 
es um grundlegendere Dinge geht wird zwar die Meinung durchaus gewünscht, viele Gremien arbeiten viel, 
aber eigentlich liegt die Entscheidung bereits vorher fest. Selbst viele Priester haben dieses Gefühl der 
Ohnmacht. 

[de|1600|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Veränderungen der Macht-Strukturen 
Weiheamt für die Frauen 
Die Dogmen stehen im Weg 
Machtverliebtheit. Wer gibt schon gern von seiner Macht ab? 

[de|1604|Österreich|Mann|1975|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich glaube, die Bischöfe könnten mehr Kompetenzen bekommen. Gleichzeitig denke ich nicht, dass sich für die 
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Laien etwas verändern wird. 
Die Synodalität muss auch von der Hierarchie gewollt werden. 

[de|1606|Österreich|Mann|1960|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Neubewertung der kirchlichen Strukturen 
Die Finanzgebarung (alte Verpflichtungen, Verstrickungen), die große Anzahl an Besitzungen mit der 
verbundenen Erhaltungspflicht (alte Pfarrhöfe, Kirchen...) 

[de|1607|Frankreich|Frau|1961|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
Nichts 
Synodalität und Ökumene stehen in keinem Zusammenhang 

[de|1608|Deutschland|Frau|1941|5|] 
Ich befürchte,dass sich kaum.etwas ändern. 
wirdder 
Ich befürchte , 
dass sich der  macht -besessene"Flügel " wieder durchsetzt. 

[de|1609|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Weiterentwicklung der Eigenständigkeit der Ortkirchen, auch in wichtigen Belangen 
Zu viele starke Köpfe, die am Bisherigen Sytem festhalten. 

[de|1611|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Impulse, die die Katholische Kirche als solche stärker zusammenbindet - Klerikales  und Nichtklerikales stehen 
oft unversöhnt nebeneinander. 
In der postmodernen Kultur finden Menschen schwerer Wege für eine gemeinsame Linie, weil jeder und jede 
das eigene Ding machen will. Es gibt kaum Bezug zu einem gemeinsamen Referenzpunkt und damit große 
Schwierigkeiten - Beispiel: Umgang mit Homosexualität in der ev. Kirche von Württemberg 

[de|1613|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Miteinander, Gemeinsamkeiten leben dürfen 
Veraltertes Traditionsgehabe 

[de|1614|Deutschland|Frau|1994|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ein Ausbrechen aus dem "Das war schon immer so" und mutige Schritte hin zu realitätsnahen und 
zeitgemäßen Themen. Ein Statement, dass die katholische Kirche Nächstenliebe nicht nur predigt sondern 
auch lebt, indem bspw. Themen wie Homosexualität etc. enttabuisiert werden. Es sollte weniger Ausgrenzung 
stattfinden. 
Ich habe die Befürchtung, dass aus Scheu vor Ablehnung der "alt-denkenden" Kirchentreuen solche wichtigen 
Themen nicht an unsere aktuelle Lebensrealität angepasst werden. Gerade die katholische Kirche ist nicht 
wirklich für ihre mutigen Schritte raus aus dem Mittelalter bekannt. 

[de|1617|Deutschland|Frau|1980|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Leider passiert interessant zu wenig in der katholischen Kirche, daher habe ich keine hohen Erwartungen. 
Dass zu viele konservative Stimmen hindern. 

[de|1619|Deutschland|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Offenheit und Dialog 
Starrheit 

[de|162|Österreich|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
wieder etwas mehr Offenheit und einen Erneuerungsschub wie nach dem 2.Vatikanischen Konzil 
zu radikale Forderungen , Konflikte der Gruppen die gegensäztliche Ansichten haben 

[de|1620|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ankommen der Kirche in der Gegenwart, d. h. Aufwertung der Frauen, wenn möglich Gleichberechtigung; 
realistische Einschätzung der Funktionsträger („auch nur Menschen“) in alle Richtungen - auch Lebensform ( z. 
B.  Zölibat) 
Zu viele alte Männer. Machtgehabe 

[de|1621|Österreich|Frau|1971|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Kompetenz und Entscheidungsgewalt für die Ortskirchen. 
Öffnung gegenüber Diakonatsweihe von Frauen. Letzte Chance für eine Öffnung zur heutigen Gesellschaft und 
ihrer zumindest im Gesetz verankerten Gleichstellung der Geschlechter. 
Konservativer Flügel der Kurie der dagegen operieren wird. 
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[de|1622|Deutschland|Mann|1967|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass längst überfällige Reformen endlich real in Gang kommen. Nur eine gemeinsame christliche 
Kirche führt neben der ganz wichtigen Option fü die Armen zur  Wiederlangung von Vertrauen der Gläubigen 
und schlußendlicher aller Menschen. 
Ich vermute eine noch stärkere Blockadehaltung vom Vatikan. 

[de|1625|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
ich erwarte eine absolute Kehrtwendung in Bezug auf den Umgang mit den Missbrauchsfällen. Ich erwarte 
eine Zuwendung zu den Armen, d. h. ich erwarte von der Kirche, dass die Kirchengemeinde den Vollzug der 
Diakonia ernst nehmen und dementsprechend handeln. 
die Fülle von selbstgerechten Priestern!!! 

[de|1628|Deutschland|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
ich wünsche mir eine synodale Kirche mit Einbeziehung des Volkes Gottes und eine entscheidende Wende in 
der Ökumene, nämlich dass  wir unsere Überheblichkeit ablegen 
die Kurie 

[de|1629|Deutschland|Frau|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Bessere Zusammenarbeit 
Das nicht aufeinander zugegangen wird 

[de|1632|Österreich|Frau|1947|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Freie Entscheidung für Zölibat 
Der Nachwuchs ist gesichert 
Die Kirche wird vom Zölibat nie ablassen 

[de|1633|Deutschland|Mann|1961|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Weniger Zentralismus 
zu starker Zentralismus 

[de|1634|Österreich|Mann|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
- sich die Synodalität mehr bewusst machen 
- mehr von Synodalität in die Leitung der Kirche einbringen 
- mehr Raum für Synodalität bis zu den Pfarrebenen 
keine Reformbereitschaft der Bischöfe 

[de|1637|Schweiz|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Bewegung in aktuellen Fragen: Zölibat... 
99 

[de|1639|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Hoffentlich endlich das Gespür dafür, dass die Kirche von unten lebt ! 
Klerikalismus und Bewahrung alter Machtstrukturen 

[de|1640|Österreich|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Nichts mehr. 
Die Amtskirche ist eine Machtpyramide, sie ist starr, einbetoniert und nicht wirklich handlungsfähig. Es geht 
schon lange nicht mehr um die Frohe Botschaft. Die Heilige Geistkraft wurde in Dogmen und Vorschriften 
gegossen und ist unbeweglich geworden.  
Die Erneuerung der Kirche erhoffe ich mir von den Menschen an der Basis, die guten Willens sind, die suchend 
und fragend nach dem Leben in Fülle suchen. 

[de|1642|Schweiz|Frau|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Gegenseitige Akzeptanz als Kirchen Jesu Christi.  Euchristie und Abendmahl als Mahlgemeinschft. Öffnung der 
Hiercharie und Überwindung des Klerikalismus 
ala Gal 3. 
Einstellung : " alleinseligmachende " 
Überzeugung der Amtskirche, 
leider immer noch vorrangig. 
Das hierarchische System. Angst der Kirchenmänner vor starken Laien,  
bes. vor Frauen; und Angst vor Macht verlust und vor Kontrollverlust ... 

[de|1644|Deutschland|Frau|1975|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Kompetenz der Ortskirchen fördern, ernstnehmen, stärken. Das Gefühl, tatsächlich selbst etwas bewegen zu 
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können, kann motivierend wirken. Hoffentlich!   
 
Konkret in Deutschland/Europa: katholische Kirche wird den evangelischen Kirchen ähnlicher. Das ist nicht 
schlimm, im Gegenteil, es erleichtert die Zusammenarbeit. 
Ein Vermittlungsproblem. Den Katholiken, die alles von Rom erwarten, klarmachen, dass es auch anders geht. 
Alle mitnehmen. Den Laden zusammenhalten. Weltkirchlich noch schwieriger als im deutschsprachigen Raum. 
Aber nicht unmöglich! Pontifex gesucht! 

[de|1645|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Zukunftsfähige Kirche mit Visionen 
Klerikalismus, Hierarchie, willkürliche Machtausübung und Intransparenz 

[de|1646|Österreich|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitspracherecht der Laien, der Ortskirchen, der Frauen. 
Dass die geistlichen Herren sich ihre Kompetenzen nicht beschneiden lassen. dass die Schriftauslegung zum 
Teil noch sehr wörtlich passiert, dass Demokratie in der Kirche für die Geistlichkeit ein Problem ist. 

[de|1649|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit und Mitsprache 
Klerikalismus, Traditionalismus 

[de|165|Deutschland|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass die Ortskirchen gestärkt werden, selbstständiger Entscheidungen treffen dürfen. Dabei aber 
immer die Einheit der Kirche im Blick haben.- 
 
Für die Ökumene erwarte ich gegenseitige Akzeptanz; Anerkennung des gemeinsamen Abendmahles. 
Dogmatische Gründe!  Hardliner in den verschiedenen Kirchen, sowie ewig "Gestrige in den Führungsgremien. 

[de|1651|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie kommt. 
Angst, dass Veränderung die Kirche zerstört. Verwechselung von Auftrag des Evangeliums und bekannter 
Religionspraxis. 

[de|1652|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Zerissenheit zwischen Weiterdenkenden und Ängsthasen, Bischöfen , die mutige Hirten sind und Verwalter 
des Amtes. 
Zu wenig Entscheidungskompetenz, zu viel Abhängigkeit von römischer Kurie udn Intrigen. 

[de|1653|Deutschland|Frau|1976|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Das die Kirche sich den heutigen Gegebenheiten stellt und nicht an Dogmen festhält, mit denen die Menschen 
nichts mehr anfangen können. 
Alte Männer ohne richtige Lebenserfahrungen in der Normalen Geallschaft treffen die meisten Erfahrungen. 

[de|1654|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich lasse mich überraschen.... 
....die beiden ehemaligen Päpste und ihre vertanen Chancen 

[de|1655|Deutschland|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Für beide ALLES! 
Traditionalismus, Berührungsängste, Angst vor Strukturveränderungen, Vorurteile, Zentralismus und 
Klerikalismus in der katholischen Kirche, die seit Jahrzehnten am "Amt" festhält. Resignation angesichts der 
Stagnation bei den "Gläubigen". Angesichts all dessen: kein Interesse an den theologischen Spitzfindigkeiten 
und "Abschalten" mit Eigenverantwortung. 

[de|1656|Deutschland|Mann|1966|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Das endlich ohne Angst der Bischöfe vor Rom auch in Deutschland Entscheidungen getroffen werden dürfen 
Konservative Anti-Franziskusfraktion in Rom. Schwäche des alt gewordenen Frankziskus Änderungen 
durchzusetzen. Schon zu sehen in der Reaktion von Rom auf deutsche Entscheidungen (Wiederverheiratetet, 
Abgabe von Macht an Gremien weg von Amtsträgern...). 

[de|1659|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Keine Entscheidungen, die in ihrer Tragweite mit denen des Vaticanums II vergleichbar sind. 
Bereits jetzt ist der gelebte Glaube in den verschiedenen Ländern und Kulturen sehr unterschiedlich 
ausgeprägt (Eucharistiefeier im Amazonas-Gebiet im Nordosten Brasiliens ist sehr anders als die Hochämter 
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der Petrusbruderschaft).  
Als die lateinische Messe großflächig ermöglicht wurde, hätte ebenso die Lima-Liturgie als weitere 
außerordentlicher Ritus ermöglicht werden müssen. 
Bischöfe und Priester müssten bei synodalen Formen des Miteinanders Macht abgeben. Niemand gibt gern 
Macht ab, die er Jahr(hundert)e besaß. 

[de|1660|Österreich|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit. Wirkliches "miteinander können" wollen. Vorbildliche Kommunikation in Wertschätzung 
zueinander. 
Wenn Menschen "miteinander können", gibt es keine Hindernisse! 

[de|1665|Österreich|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
wenig 
Verkrustete Strukturen. 

[de|1666|Deutschland|Mann|1963||mindestens 1x monatlich] 
wenig 
Beton 

[de|1667|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mehr als ich erwarte, wenn ich mir die lahme österr. BK ansehe puncto Flüchtlingsfrage auf 
Lesbos... 
Viele Bischöfe leiden an einer deformation professionelle, die sie nicht mutig und deutlich sein lässt, wie schon 
der Psychotherapeut Görres am 2. Vaticanum feststellte. Die klerikale Verbiegung "regelt" Dinge lieber 
hintenherum. Vgl. dzt. Kölner und Hamburger EBs in der Missbrauchsfrage. 

[de|1668|Deutschland|Mann|1963|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Die Führung der Kirche muss dezentralisiert werden. 
Zu viele Bischöfe werden jede Reform ablehnen. 

[de|1669|Deutschland|Frau|1975|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Neuevangelisierung 
Dass keine neuen Wege der evangelisierung gefunden werden. 
Das Amt der Apostola Apostolorum sollte diskutiert werden! 

[de|1670|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|] 
in der aktuellen Situation mit Mißbrauch, Zerstrittenheit, Corona-Pandemie u.s.w. wird es schwierig die 
Interessen unter einen Hut zu bringen. Es wird sehr von der Auswahl der Vertreter, dem Versammlungsmodus 
und der Moderation sowie der Bereitschaft von Papst Franziskus abhängen seine Meinung kund zu tun ob und 
welches Ergebnis entsteht. 
Zerstrittenheit der Kurie, die unterschiedlichen Entwicklungen der Kirchen in den unterschiedlichen 
Kontinenten, die wirtschaftliche und gesundheitliche Krise in der Welt auf Basis von Corona und den 
Entwicklungen der Supermächte 

[de|1671|Österreich|Mann|1952|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
kleine Fortschritte zur Mitbestimmung aller Gläubigen 
die Hirarchie wird Macht erhalten wollen..... 

[de|1672|Österreich|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
dass die in der Weltbischofssynode vertretenen Teilnehmer auf die Kraft des Hl. Geistes vertrauen und Ihn 
daher um seine Mithilfe, Beistand bitten. 
Machtstreben, geringer Glaube, keine geschwisterliche Haltung, Einfluss politischer Entscheidungen 

[de|1678|Schweiz|Frau|1966|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Die Kurve vor dem Absturz zu bekommen 
Starrköpfe 

[de|1681|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wunsch wäre Stärkung der Synodalität, Abbau der Angst vor Laien und Machtverlust. Ein Wunsch wäre 
Stärkung der Ökumene durch konkrete Zeichen: gegenseitige Einladung zu Eucharistie und Abendmahl. 
Festhalten an der Tradition, Angst vor Veränderung und vor Machtverlust 

[de|1684|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
die Kleriker 
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[de|1685|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Weiterentwicklung der Kirche ins Jetzt 
Ängste der Bischöfe, wenig Willen, neue Strukturen aufzubauen, zuckele Animositäten 

[de|1686|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenig. Die Kirche hat zu viele Baustellen. 
Die Arroganz des Lehramts  
Die Spaltung im Gottesvolk 

[de|1687|Österreich|Mann|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ehrlich gesagt nichts mehr 
Rom ist ein in sich sehr geschlossenes System 

[de|1688|Deutschland|Mann|1965|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Gleichberechtigung der Frau- Zugang zu allen Ämtern  
Konsequente Aufklärung missbrauchskandal 
Strukturändeeung zur Vermeidung von zukünftigen missbrauch 
Kirche muss Barmherzigkeit ausstrahlen 
Betonköpfe in der Bischofskonferenz und den Kardinälen. Vatikan scheint eine einzige schlangengrube zu sein. 

[de|1689|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|] 
Ich erwarte leider nichts 
Das Machtstreben und die Hierarchie in der Kiche 

[de|169|Österreich|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit, Viel mehr Einbindung aller und damit viel mehr Engagement aller. Lebendigkeit. Ein Bewusstsein, 
dass der grenzenlos und gratis liebende Gott von uns Geschwisterlichkeit erwartet! 
Ein Zitat von Prof. Erwin Ringel:  "Viel zu viele Menschen haben lieber bekanntes Unglück als unbekanntes 
Glück." 
Es braucht enorme Energie, um einen jahrhundertelang ruhenden Körüer in Bewegung zu bringen. 

[de|1690|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich sehe schwarz. Wie nahe die Kirche am Abgrund steht, ist vielen Amtsrägern immer noch nicht klar nicht 
klar. Die Angst vor einem echten Wandel ist zu groß; 
Die Angst vor dem Verlust an Macht und Einfluss des Klerus ist groß; wer Machtverlust befürchet, klammert 
sich um so mehr an sie. 

[de|1691|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Frauenpriestertum 
Offenheit gegen über Homophobie 
Anderen Umgang mit Geschiedenen 
Hierachie 

[de|1693|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Zukunft und kraft 
Machtverliebtheit und Desinteresse an kirche 

[de|1694|Österreich|Mann|1970|8|jede Woche (sonntags)] 
Ausdifferenzierung bei der Inkulturation, geerdete Fragen und Antworten, mehr Lebensrelevanz für die 
Gläubigen bei den Entscheidungen der Kirchen, Aufbrechen erstarrter Denksysteme, Überwindung des 
theoretischen und praktischen Klerikalismus 
starre Blöcke und eine unbewegliche Kurie, der es um ihre systemische Macht geht 

[de|1696|Deutschland|Mann|1998|6|mindestens 1x monatlich] 
Eine Öffnung zur Demokratisierung von Entscheidungsprozessen, der Wille zu Verändeungen - 
Verbesserungen - Menschen abholen, mitnehmen, das Feuer weiter tragen, nicht die Asche 
Patriarchale Machstrukturen - Vergangenheit und Gegenwart lehren schwerliche Überwindung oder auch nur 
Anpassung derselben. 

[de|1698|USA|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte Akzeptanz von Homosexualität und Frauen. 
Die Verpflichtung der katholischen Kirche zur konservativen Kirche Zentral- und Südamerikas. 

[de|170|Deutschland|Mann|1990|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Weitung der Perspektive. 
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Ablegen der Angst vor dem "unfähigen und machthungrigen Laien" 
Realistisch: wenig... 
Männercliquen, Machtzirkel, lautstarke ultrakonservative Minderheit, Weltfremdheit der Amtsträger 

[de|1703|Europa|Mann|1949|5|(fast) nie] 
leider sehr wenig 
Rom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

[de|1705|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Zukunft hängt von der königlichen Priesterschaft des Volkes Gottes ab. Jeder ist für die Zukunft der Kirche 
verantwortlich, nicht der Klerus, die Hierarchie oder der Papst. 
Die Hierarchie wird sich nicht von ihrer Macht trennen wollen. Es besteht die Gefahr, dass die katholische 
Kirche zur Sekte wird. 

[de|171|Schweiz||1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass die Verantwortlichen einsehen, dass jeder Mensch von Gott mit einem freien Willen und einem eigenen 
Gewissen ausgestattet wurde. 
Den Autoritäten könnte bei der Einbusse ihrer Macht ein Stein aus der Krone fallen, ... die sie sich selbst aufs 
Haupt gesetzt haben, statt sich am Evangelium zu orientieren. 

[de|1721|Österreich|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Einführung von zeitlich begrenzten Ämtern auf allen Ebenen. 
100 % ige Öffnung des Amtes für  Frauen und Transgender. 
Demokratisierung auch als Beitrag gegen geistlichen Missbrauch in der Kirche 
Aufgabe des Anspruchs der einzig wahre Weg zu sein 
Festhalten an einem struturell missbröuchlichen Amtsverständnis. 
Keine Stimmberechtigung von Frauen. 

[de|1722|Österreich|Mann|1977|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Stärkung des Papstamtes. Das Beispiel der orthodoxen Kirche zeigt uns, dass "Synodalität" im Widerspruch 
zur Kircheneinheit steht und dadurch kein gangbarer Weg für die katholische Kirche sein kann. 
Meinungspluralismus, Kompromissentscheidungen wie in der EU, die nichts bringen aber viel Kosten 
verursachen. 

[de|1729|Österreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Nach den aktuellen synodalen Ereignissen in Deutschland sinkt meine Erwartung auf positive Veränderungen 
und damit ein Ankommen der Kirche im Heute immer mehr. 
Papst Franziskus bringt Prozesse nicht auf den Punkt, es fehlen mutige Entscheidungen, auch unsere Bischöfe 
haben zu wenig Mut für entschiedene Positionierungen. 

[de|173|Österreich|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Themen so gewählt werden, dass die Bedeutung der Bischöfe als Vertreter der Ortskirchen spürbar 
wird. 
Dass die Ergebnisse so aufbereitet werden, dass man nicht recht weiß, was das jetzt bedeutet (Beispiel 
Amazonas-Synode). 

[de|1730|Deutschland|Mann|1942|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Wieder einmal die geduldige Hoffnung auf mehr echte Synodalität. 
Die faktische Vetomacht konservativer Bischöfe. 

[de|1731|Deutschland|Frau|1981|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Die Trennung von (Entscheidungs- und Leitungs)Macht vom Weiheamt. Die Schaffung von wirklichen, 
basisdemokratisch organisierten Beteiligungsstrukturen - auch in Glaubensfragen (in der Art von 
Volksbegehren bzw Vetomöglichkeit des "Kirchenvolkes"). Die Professionalisierung und Transparentmachung 
von Entscheidungs- und Verwaltungsvorgängen. 
Angst vor Machtverlust in der Hierarchie. Eine theologisch und liturgisch verankerte monarchische 
Verfasstheit der Kirche, (Selbst-)Sakralisierung des Weiheamtes über ein n männlich-monarchisches 
Gottesbild, das in der Liturgie religionskulturell symbolisch zementiert wird. 

[de|1733|Schweiz|Mann|1959|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
ich erwarte von der Synode, dass sie die Ortskirchen stärkt, dass sie synodale Strukturen wie in der Schweiz 
(Duales System) einführt, und dass sie den Mut hat, neue Wege zu gehen. 
Es ist an der Zeit, auch von seiten des Papstes, Entscheidungen zu treffen. Man kann keine Rücksicht mehr 
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nehmen auf erzkonservative Strukturen in der Kurie und muss auch ein eventuelles Schisma in der Kirche 
riskieren. Der Pflichtzölibat muss abgeschafft werden, und die Rolle der Frau in der Kirche sollte gründlich 
überdacht werden (Frauenpriestertum etc.). 

[de|1735|Deutschland|Frau|1987|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Partizipation, bevor es zu spät ist. Vielleicht ist es zu spät. Für viele Menschen spielt Kirche gar keine 
Rolle und wird auch nicht vermisst. 
Liegt auf der Hand 

[de|1738|Schweiz|Mann|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Dezentralisierung in gewissen Fragen. 
Überzogene Erwartungen 

[de|1739|Deutschland|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
auf einander zugehen 
endlich Zugang für Frauen in das Priesteramt 
dogmatisches Verharren 

[de|174|Deutschland|Frau|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
für mich nicht absehbar 
Machtkämpfe innerhalb des Klerus 

[de|1740|Österreich|Frau|1977|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ein andiskutieren ohne große Veränderung 
Viel zu viele machtbesessene Amrsträger 

[de|1742|Österreich|Mann|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Das endlich diese Rückgewandtheit zum V ll beendet wird! 
Sehr konservative Gruppen, die auf allen Ebenen immer stärker auftreten und sich vernetzen... 

[de|1743|Österreich|Mann|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Weiterentwicklung der Kirche und Anpassung an die Gesellschaft, in der wir leben. 
Stillstand ist Rückschritt, die Menschen werden sich abwenden ansonsten. 
Alt-Konservative Kräfte, die glauben ihre Macht zu verlieren und denen die eigenen Bedürfnisse wichtiger sind 
als die Menschen. 

[de|1744|Deutschland|Frau|1948|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Aufhebung des Zölibats, Frauenpriestertum, Zulassung Wiederverheirateter zur Kommunion 
Machtstrukturen im Vatikan und konservative Bischöfe 

[de|1746|Deutschland|Mann|1975|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Verantwortung für Entscheiungen in den Ortskirchen. 
Weniger Macht für die Geistlichen - mehr Laien in den Dienst für die Gemeinde (Verwaltung UND Spiritualität) 
für die Ökumene - endlich das gemeinsame Abendmahl 
Machterhalt der Geistlichen 
Angst vor Veränderungen 

[de|1747|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ein Aufbrechen in eine Zukunft, in der Vielfalt und Offenheit ein Markenzeichen der christlichen (!) Kirche ist 
Traditionalisten, Konservative, das Alter der männlichen (!!!) kirchlichen Entscheidungsträger, überhaupt das 
völlig veraltete Kirchenrecht 

[de|1749|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Öffnungnfür die Laien und insbesondere die Frauen und das Vertrauen auf den heiligen Geist anstatt 
Kontrollzwang 
Die Kirche ist immer noch viel zu hierarchisch und konservativ 

[de|1750|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht sehr viel Neues. Es wird geredet, geredet,geredet.... und Papier produziert ihne Ende ...und am Ende 
bleibt alles beim Alten. Diese Erfahrung mache ich in der kath,Kirche jetzt schon seit ich lebe. 
Die Altmänner-Riege in Rom , die die Fäden der Macht  fest in ihren Händen hält und es sich in ihrem Denk-
Gefängnis gut gehen lässt. 

[de|1751|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Gar nichts! Es wird weiter so gehen wie bisher auch.?? 
Ich sehe keinen Unterschied zu den bisherigen Vorgehensweisen 
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[de|1753|Italien|Frau|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Jeder Christ, jede Christin ist durch die Taufe zum königlichen Priestertum berufen. Ich würde mir eine Synode 
wünschen, die sich nach dem Zusammensein der Apostel mit Maria ausrichtet, zur Herabkunft des Heiligen 
Geistes. Die Apostel waren einfache Leute. Und sie waren die Berufenen. Die Gerufenen. Maria unter ihnen.... 
. Mutter Gottes! Mutter von uns allen. 
Ich befürchte, dass menschlichen Kriterien wie Demokrarie, parlamentarische Abstimmungen so wie ein stures 
Festhalten an alten Mechanismen dem Wirken des Heiligen Geistes, der Realität "Wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind" zum Hindernis werden. Ich fürchte, dass die Rolle der Frau einem falschen 
Akzent unterliegen wird, als den, der ihr gebührt. Um ihre Größe und ihren Einfluss auf und in  der Kirche zu 
erkennen, brauchen wir nur auf Maria schauen. 

[de|1754|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
stätkung der Laien, Weihe nicht zu Leitung sonmdern zur Seelsorge 
in der nKirchnführen wenig Wille, Macht zu teilen 

[de|1755|Österreich|Frau|1957|5|mindestens 1x monatlich] 
Ein Miteinander und Füreinander 
Ich sehe das Problem in der Umsetzung. 

[de|1757|Österreich|Frau|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
gar nichts mehr! 
99 

[de|1759|Österreich|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Weiterentwicklung in Richttung der Verantwortung aller Getauften, dem allgemeinen Priestertum! 
Gleichstellung von Männern und Frauen. Frauen auch in hauptamtlichen Positionen. 
Die Leitungsstruktur der kath. Kirche die keine Macht abgeben könnenn. 

[de|176|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Wesentliche Fortschritte sind unbedingt notwendig. 
Ich befürchte die vielen Bremser, die die kirchliche Macht letztlich auf den Papst konzentriert sehen wollen. 

[de|1760|Deutschland|Frau|1983|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
99 
Bisher bestehende Strukturen 

[de|1761|Österreich|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Übertragung der Entscheidungskompetenzen an die regionalen Kirchen und die Hoffnung, dass auch 
bedeutende Fragen endlich im Raum der regionalen Kirchen entschieden werden können. Für uns wäre das 
vor allem die Lösung der schon seit Jahrzehnten überfälligen und mittlerweile vor allem peinlichen 
Frauenfrage. 
Die Angst der Bischöfe vor der Weisheit der Welt und vor dem anarchischen Wirken des Heiligen Geistes. 

[de|1762|Österreich|Frau|1987|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Leider wenig, weil der Druck der konservativen Mächte zu groß ist. 
Viele konservative Mächte, denen es wichtig ist zu bewahren.  
Aus meiner Sicht unberechtigte Angst, dass eine jahrelange Tradition gekippt werden könnte. (Wenn alle, 
wirklich alle mitentscheiden, dann kommt ja eine Mitte heraus.) 
Ökumene ist unwichtig geworden, weil katholische Kirche, zumindest in Österreich, schrumpft und sich 
dadurch mehr mit sich selbst beschäftigt. (Meiner Ansicht nach sollte genau jetzt der Moment sein Ökumene 
zu leben.) 
Viele Katholiken sind jetzt schon ausgetreten, die Mitte fehlt uns in der Kirche.  
Viele, die meisten Bischöfe sind lebensfremd - wir gehen zu einer Kirche, die vor allem hierarchisch geprägt ist 
und auch in Zukunft sein wird. Der einfachste Weg, geleitet von Angst. 

[de|1767|Deutschland|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dass auf oberen Ebenen verwirklicht wird, was an der Basis häufig schon Realität ist.  
> Ökumene 
> Laien reden mit 
> (ein Teil der) Geistlichen versteht die Lebenswirklichkeit der Gemeindemitglieder (z.B. Lebenssituation der 
Familien) und handelt entsprechend 
auf Internationaler Ebene soll die Kirche den Bezug zur Basis nicht verlieren 
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- Die Einstellung der Bischöfe zu einer basisorientierten Kirche ist international durchaus unterschiedlich. 
- möglicherweise wird dieses in der Ausbildung zu wenig thematisiert 
- Zölobat (ansonsten wären sicherlich mehr Pastoralreferenten Priester geworden) 
- Bischöfe sehen z.T. eine sehr gute Harmonie/Zusammenarbeit des Geistlichen mir "seiner" Gemeinde als 
Bedrohung für die eigene Macht/Autorität und  versetzen aus Bischofssicht zu beliebte Geistliche (z.B. in die 
Krankenhausseelsorge oder andere Gemeinden). Damit wird die Motivation der aktiven Laien stark 
beeinträchtigt. 

[de|1768|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Echte Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten, die die Kirchen vor Ort haben und konkrete 
Konzepte/Handlungsvorschläge für zeitnahe Verbesserungen. 
Der innere Streit/der interne Diskussionsbedarf ist so groß, dass über das, was die Menschen/Christen aktuell 
an Unterstützung brauchen würden, gar nicht diskutiert wird. 

[de|1771|Österreich|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
einfache spiritualität ohne akademischen Hochmut 
Hochmut der scheinbaren Intelligenz - Erhebung des Menschen zur bestimmenden Macht - fehlende Demut 

[de|1772|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Leider nichts. 
Fehlende innere Haltung als Gemeinschaft der Getauften der Geweihten aber auch der Getauften, die sich 
innerlich schon von Kirche oder sogar vom Glauben der Zusage der Liebe Gottes, gelebt innerhalb der 
Gemeinschaft der Ortskirche verabschiedet haben.  
 
Fehlende innere Haltung aber insbesondere bei der Mehrheit der Geweihten, wenn es auf Teilen der Macht 
und das Vertrauen bei einmütigen Entscheidungen im Heiligen Geist geht. Bei Einzelnen, sogar bei einer 
Vielzahl: Die Gewohnheit und Bequemlichkeit der Pfründe und Strukturen der Hierarchie und Macht. 

[de|1774|Deutschland|Mann|1946|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Mut, die  Vielfalt der Menschen zuzulassen. Das historische Denken sollte der Einsicht, dass die Kirche 
eine gewordene ist, zum Durchbruch verhelfen. Es gibt die Kirche nicht als vom Himmel gefallenes, 
festgelegtes Machtsystem. 
Kardinal Wölki und Konsorten! Den Machtapparat, der von Rom gesteuert wird. 

[de|1775|Deutschland|Mann|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
keine großen Erwartungen 
fehlende Bereitschaft, Befugnisse und Macht zu teilen 

[de|1776|United Kingdom|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine weitergehende Anwendung vom Zentralisierung. 
Massiver Widerstand von Teilen der Hierarchie. 

[de|1777|Deutschland|Mann|1949|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Grosse Hoffnung.  Mehr Offenheit. Mut zur Vielfalt 
Angst, macht zu verlieren. Die Kirche ist vor allem Machtaoparat 

[de|1779|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Einheit in Vielfalt 
Verinnerlichte Machtstrukturen 

[de|1781|Österreich|Frau|1970|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Zugehen auf die Anliegen der Basis, aber auch auf die des Papstes! 
Zuviele konservative Kirchenmänner 

[de|1784|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Bischofskonferenzen sollen selbständig entscheiden können. 
Dass Rom als Schiedsrichter angerufen wird und dann doch entscheidet. 

[de|1787|Österreich|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Subsidiäres Handel der Kirchengemeinden 
Angst vor Machtverlust; Kluft Laien Kleriker 

[de|1788|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Öffnung 
Hirarchische Stuktur und fehlende Gewaltenteilung in Kirche 
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[de|1789|Österreich||||] 
Mutige Entscheidungen, Zur Stärkung der Synodialität, um die Spiritualität der Zukunft zu erhalten und zu 
stärken 
Dass noch zuviel alte Strukturen und Denkweisen dem Schritt der Zukunft nicht entsprechen können. 

[de|179|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Mitbestimmung der Ortskirchen - z.B. in Fragen der Bischofswahl 
Querschläge von Seiten konservativer Kreise, die Angst vor einer Veränderung haben 

[de|1790|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Hören was der Heilige Geist sagt, Absolutismus  aufgeben, princeps inter pares, Diakonat der Frau, Zölibat 
aufgeben , Abschaffung der roten , Lilanen Kleider und Schuhen, Bischöfe und Kardinäle sollen n einfachen 
weißen Kutten demütiger daherkommen  wie z.B die Taize Brüder 
starke Curie , Angst vor Machtverlust der Amtsträger,Angst Privilegien zu verlieren 

[de|1791|Deutschland|Frau|1951|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass sie die Anliegen der Ortskirchen ernst nimmt und Wege in die Zukunft weist - sprich auch Frauen als 
Diakoninen etc. 
Dass die Angst um verlust von macht durch die Kardinäle und Bischöfe sinnvolle Neuerungen nicht zulassen 
will, 

[de|1793|Österreich|Mann|1954|5|] 
keine großen Veränderungen 
Struktur der katholischen Kirche 

[de|1794|Deutschland|Mann|1982|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine vergleichsweise große Weiterentwicklung (kirchengeschichtlich gesehen) der Themen, gemessen an den 
Erwartungen von Laienorganisationen etc. wird es sich trotzdem nach Stagnation anfühlen. 
Wir können die Erwartungen der deutschen Katholiken nicht auf alle Katholiken weltweit projezieren. In 
anderen Teilen der Welt gibt es (noch?) andere Erwartungen an Amt, Kirchenstruktur und Mitbestimmung von 
Laien. 

[de|1795|Belgien|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Beteiligung in der Kirche. 
Polarisierungen, Abspaltungen 

[de|1797|Österreich|Frau|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Die Zentrale Aufgabe aller Getauften, das Evangelium den Menschen zu bringen soll vorrangig in den blick 
genommen werden, alles andere muss diesem Urauftrag dienen 
In Bezug auf Ökumene sollen Unterschiedlichkeiten angeschaut - besprochen werden, aber das Wesentliche 
dabei nicht verloren gehen 
dass an Strukturen festgehalten und darüber diskutiert wird und nicht dem eigentlichen Auftrag jedes 
Getauften nachgegangen wird. 

[de|1798|Österreich|Mann|1930|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
was ist gemeint:  "erwarten"  oder  "erhoffen" ? 
ein widersprüchliches Gottesbild der Teilnehmer   
eine widersprüchliche Vorstellung von dem, was Gott vom einzelnen Menschen erwartet 

[de|1799|Österreich|Mann|1963|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung 
Widerstand der hohen Würdentrger 

[de|18|Deutschland|Frau|1973|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
99 
Dass durch Bestrebungen zum Machterhalt synodale Wege blockiert werden. 

[de|1801|Österreich|Mann|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Geschwisterliche Zusammenarbeit 
Sturheit der römischen Kurie 

[de|1802|Deutschland|Frau|1977|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Meine Hoffnung: Bischöfe und Vatikan sind ehrlich offen und bereit für Veränderung der kirchlichen 
Amtsstrukturen, die sehr notwendig sind, um Partizipation aller Katholiken möglich zu machen. 
Meine Sorge - die größer ist - Bischöfe und Vatikan zeigen die Offenheit nur zu einem bestimmten Punkt 
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(solange es um Gedankenaustausch geht), wirkliche Veränderungen soll es nicht geben, da es den 
Machtanspruch des Vatikan zerstört, der für die meisten Bischöfe sehr wichtig ist, denn die Autorität des 
Vatikan unterstützt die Autorität des Bischofs. 
Spiritualität wird seit Jahrhunderten für den Machtanspruch der katholischen Kirche instrumentalisiert. 

[de|1803|Deutschland|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Keine Neuerungen 
Die Macht der Bischöfe 

[de|1804|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Mühevollen Prozess der Hinwendung an die jeweils lokalen Befindlichkeiten der Weltkirche, Öffnung für 
demokratisches Handeln in der Welt des 21. Jhdts 
Sehr unterschiedliche Positionen der Bischöfe, die jeweils die ganz verschiedenen Postionen ihrer jeweiligen 
Kultur widerspiegeln. 

[de|1805|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Aufwertung synodalen Handelns  
Schaffung synodaler Strukturen  
Intensivere Beratungen über dass Weiheamt und die Sakramente 
Beharrungsvermögen konservativer Kräfte 

[de|1806|Österreich|Frau|2000|6|mindestens 1x monatlich] 
Die Machtstrukturen aufzubrechen und mehr Mitbestimmungsrecht für die Ortskirchen zu schaffen. 
Dazu wäre Machtverzicht nötig, es ist fraglich ob das gelingt. Die Aufgaben der Amtsträger werden damit 
komplexer weil mehr Gespür erforderlich ist, als wenn man nur von oben herab bestimmt. Die kath. Kirche 
verliert ihre inszenierte Unfehlbarkeit, die Autorität in Glaubensfragen ist weniger gegeben und damit die 
Gefahr der Spaltung und falscher Interpretation des Evangeliums. 

[de|1807|Deutschland|Frau|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Lösung der Frage gemeinsame Kommunion;  
Frauen mindestens als Diakone zuzulassen; 
 
immer mehr Pfarreien zusammenzulegen, halte ich für einen falschen Weg.  
Besser wäre es, Laien in der Pfarrgemeinde mehr Möglichkeiten zur Mitgestaltung zu geben. Eigentlich ist es in 
der Realität schon so. 
Rom wird seine Strukturen und Mitsprache nicht aufgeben wollen ... 

[de|1808|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenn die Kirche nicht weiter ausrinnen will, muss sie neue Wege gehen 
Rom 

[de|1813|Österreich|Mann|1977|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Nichts 
Die Kirchen 

[de|1815|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit dafür, dass der Heilige Geist durch alle Menschen wirkt - und nicht alleine durch Amtsträger. 
Mehr Vertrauen in die Menschen und ihre jeweiligen Geistesgaben. Weniger Amtsgehabe - und damit mehr 
Glaubwürdigkeit. Bessere Kontrolle von Amtsträgern, die so gerne alleine entscheiden und damit die Kirche, 
die Gemeinschaft der Gläubigen, oft in Misskredit bringen. 
Selten gibt jemand freiwillig die Macht ab, das gilt leider überall. Das Wort Christi „die Letzten werden die 
Ersten sein“, das Vorbild Jesu, durch freiwillige Machtlosigkeit zu überzeugen, wird nicht wirklich ernst 
genommen werden. 

[de|1816|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
vermutlich noch keine großen Schritte  leider 
Rechthaberei   bei vielen Teilnehmern 

[de|1817|Österreich|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
die Kirche hat eine Vorreiterfunktion in der Gesellschaft 
Die aktuelle Struktur 

[de|182|Deutschland|Mann|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
Die Stärkung des Bischofsamtes, dass der Bischof nicht immer in Rom nachfragen muss. 
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Gerade bei den vielen Kirchenaustritten müssen die Kirchen mehr zusammenrücken. 
Einige unserer Bischöfe und Kardinäle, wie Woelki und Co. 

[de|1821|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|] 
Leider nicht viel 
Machtkämpfe 

[de|1822|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ende des Absolutheitsanspruchs einiger Männer, die vorgeben alleine Gottes Wille zu kennen, damit ihren 
Machtanspruch zementiert und alle anderen zu Unmündigen erklären. 
Diese Männer und die nicht evangeliumskonformen Machtstrukturen sowie diejenigen, die dies unkritisch 
hinnehmen und meinen damit falle ein wenig vom "Licht" dieser Strukturen  auf sie. 

[de|1823|Deutschland|Frau|2005|6|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenheit und Ehrlichkeit und Stärkung der Frauen in der kirche 
Viel zu viele Männer, die an ihrer Macht kleben 

[de|1824|Italien|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche mir  das das Wort Macht in Zukunft nicht immer an erster Stelle steht, Vielleicht schaffen wir es 
das Liebe und Macht  sich die Hände reichen. 
Als ganz großes Hindernis sehe ich so manchen konservativen und jungen Priester wie auch den konservativen 
und machtbesessen  Bischof . 

[de|1825|Deutschland|Frau|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Öffnung, Offenheit, Hören auf Gottes Wort - und nicht nur ausgerichtet sein auf CJC, Zeichen der Zeit 
erkennen 
Kirchenstruktur, "Betonköpfe" in der Kirche, Kleingeister, zu wenig Vertrauen in Gott, in die Gläubigen, in die 
guten Reformer 

[de|1827|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Große Hoffnungen im Vorfeld, große Enttäuschung nach Abschluß... 
Die starren Strukturen der Kurie; "Unfehlbarkeit" des Papstes 

[de|1828|Deutschland|Frau|1988|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
nichts. 
99 

[de|1830|Schweiz|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Mitsprache, Demokratisierung und mehr lokalen Handlungsspielraum 
99 

[de|1834|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Aufbrechen der Strukturen und öffen der irche 
Die konservativen Leiter, die keine Macht abgeben möchten. 

[de|1836|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Aus den bisherigen Erfahrungen wird vieles eine Illusion bleiben. Die Amtsträger werden vieles verhindern und 
an dem bisherigen festhalten. 
Die meisten Bischofe wurden bestimmt, weil sie eine Garantie dafür sind, nichts zu verändern. 

[de|1837|Deutschland|Frau|1929||mehrmals pro Woche] 
Dass der Blick auf Christus und das Wirken des Heiligen Geistes  ernst  g e n o m m m e n  wird. 
Egoismus 

[de|1838|Deutschland|Mann|1945|5|mehrmals pro Woche] 
mehr in der Gegenwart ankommen 
das wäre z. T. ei Paradigmenwechsel- wieviel % der Kirchenmitglieder sind dazu bereit = fähig? 

[de|1839|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Die Verankerung der Synodalität als regelmäßiges Element der Leitung der Kirche 
Unzureichende Klärung der Rolle von. Amt und Mandat 

[de|184|Deutschland|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Öffnung hin auf Synodalität und kulturelle/ liturgische Vielfalt 
die so schwerfällige Tradition, die Angst vor der Unberechenbarkeit der Laien und mangelndes Vertrauen auf 
den Geist Gottes 
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[de|1840|Österreich|Mann|1975||mindestens 1x monatlich] 
Aufbruchsstimmung und schaumgebremste Ergebnisse. 
Sesselkleberische Machtstrukturen 

[de|1841|Österreich|Frau|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Aufweichen der starren Strukturen 
99 

[de|1842|Deutschland|Frau|1976|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Anerkennen, dass die Kirche ohne Partizipation zum Sterben verurteilt ist. Daher: eine ernsthafte 
Auseinandersetzung mit der Frage, welche Funktion Synodalität in der Kirche zukünftig haben soll. 
Ähnlich wie beim Synodalen Weg in Deutschland: Eine Scheinpartizipation ohne Chance auf wirkliche 
Mitbestimmung. 

[de|1843|Österreich|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Mitbestimmung des Kirchenvolkes bei wesentl. Entscheidungen (Bischofsernennungen, 
Pfarrerernennungen, etc) 
Dass die konservativen die Mehrheit in Geiselhaft nehmen 

[de|1844|Liechtenstein|Frau|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Freiheit und Mitbestimmung Aller! Und dass die Frauen mehr miteinbezogen sind. 
dass es in der Amtskirche - Männer der Kirche - stecken bleibt. 

[de|1848|Deutschland|Frau|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ein gutes Zuhören aller Beteiligten. 
Mutig dem Wehen des Heiligen Geistes vertrauen.  
Die neue Generation fest im Blick haben.  
Habt keine Angst!  
Viel Freude! 
Angst vor Verlusten blockiert, lähmt, verhindert Gott im Werden... 
Das Neue, Unbekannte erfordert Vertrauen und Loslassenkönnen...  
Es war schon immer so... 

[de|1849|Deutschland|Frau|1960|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einheitlichkeit und Kompromisse in der Vielfalt der Menschen. Mehr Beteiligung im Sinne direkter 
Demokratie! 
Steife Strukturen 
Zu wenig Entscheidungsvielfalt 
Hierarchische, partriarchale Strukturen 
Zu wenig Frauen in Entscheidungspositionen 

[de|185|Österreich|Frau|1958|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Viele sehr engagierte Katholiken, die sehr viel Bildung in Theologie, Spiritualität  und Gemeinschaftsbildung 
hatten,  haben sich von der Kirche enttäuscht abgewandt, weil so lange keine echte Beteiligung in den 
Gemeinden möglich war. DAdurch ist sehr viel Potiential verloren gegangen, das an jüngere weitergegeben 
hätte werden können. Derzeit kenne ich nicht mehr so viele Menschen, die ehrenamtlich gründlichere 
Ausbildungen machen und längerfristige Aufgaben übernehmen könnten,..Es müsste für Laien, die sich für 
längeren Dienst in leitenden gestaltenden Gremien in Pfarren entscheiden auch eine ARt Anstellung geben. 

[de|1850|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung der Kirche auch für Menschen, die nicht im engsten Kreis zur praktizierenden Kirche gehören 
Loslassen von Gegebenheiten, vielleicht auch von etwas Macht und Wichtigkeit - Angst um die christlichen 
Werte 

[de|1851|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ein Schritt in Richtung Offenheit und Mitbestimmung 
Alte Machtstrukturen 

[de|1853|Deutschland|Frau|1971|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erhoffe mir, das die Würdenträger nicht weiter an ihrer Macht kleben. Für viele scheint mir da 
(möglicherweise menschliche) Schwäche zu bestehen. Entscheidungen müssen gefällt werden, aber nicht 
selbstherrlich und institutionell und übergestülpt, sondern die Laien sollten gehört werden und ernsthaft und 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 183 

voller Vertrauen Entscheidungen mit herbeiführen können. Ich hoffe, der Hl. Geist weht Zäune und weg und 
hilft, dass man mutig neue Wege beschreiten. 
Leider wie oben genannt, scheinen Machtgefühl und Macht-Ausübung vielen kirchlichen Funktionsträgern vor 
Liebe Glaube und Hoffnung zu stehen. Sie sind in hierarchisch und autoritärem System groß geworden und 
haben vielmals zu wenig echte Lebensluft geschnuppert. Wie mancher Politiker leben sie in einer Blase. 

[de|1854|Schweiz|Mann|1946|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Prinzipien der kath. Soziallehre: Solidarität und Subsidiarität endlich auch in der Kirche verwirklichen, 
Synodalität, Einbezug und Mitbestimmung der Gläubigen, Aufwertung der Ortskirchen und der 
Pfarrgemeinden. 
Das zentralistische Gehabe viele Mitarbeiter in Rom. Eigentlich sollten auch nicht-ehrgeizige, theologisch 
gebildete und bewährte Nicht-Priester als Kardinäle gewählt werden können, wie im Mittelalter. Da gab es 
noch richtige Kardinal-Diakone und Kardinal-Subdiakone: im Alltag, in der Gesellschaft und in der Wissenschaft 
bewährte Männer (von Frauen wage ich im Moment nicht zu sprechen!). 

[de|1855|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Eintscheidungskompetenzen der Ortskirchen.  
Synodalität auf allen Ebenen. 
Abbau der hierarchischen Strukturen. 
Laienbeteiligung auf allen Ebenen, auch in der Weltbischofssynode. 
Klerikalismus 
Einseitige Denkmuster: der Klerus weiß es besser. 
Hierarchisches Denken. 

[de|1856|Deutschland|Mann|1959||jede Woche (sonntags)] 
Entwicklungen zur eigenen geistlichen Mündigkeit 
Bequemlichkeit der Menschen 

[de|186|Österreich|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine offene Kirche 
die Bischöfe 

[de|1860|Österreich|Frau|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Hoffnung: Impulse, Brwusstseinsbildung! 
aber wird sich diesmal etwas (spürbar) bewegen?! Ausser dass die Resignation und Enttäuschung steigen? 
Etablierte Machtstrukturen ersticken noch so berechtigte Anliegen als gefährlich, weil Bedrohung des Systems. 

[de|1861|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Rückkehr zur biblischen Verankerung aller Entscheidungen 
Machtansprüche der „Amtsinhaber“ 

[de|1864|Schweiz|Mann|1943|5|(fast) nie] 
Leider nicht mehr viel. Ich glaube nicht mehr an eine wesentliche Veränderung. Der "Beton" in Rom ist zu hart. 
Die Hierarchie und die Doktrin der katholischen Kirche helfen mir nicht, christlich zu leben. Ich habe mich 
befreit, sieh mein Buch "Befreit glauben", und ich erlebe in meiner Tätigkeit, dass es vielen genau so geht wie 
mir. 
Eisenbeton in Rom. 

[de|1868|Österreich|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Absichtserklärungen, die „noch genauerer Erörterungen bedürfen“ 
Mutlosigkeit und Besitzverwaltung 

[de|1869|Österreich|Frau|1972|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Eine Vergrößern der Verwirrung der Gläubigen und ein Abwandern der Gläubigen. 
"Hindernis" und gleichzeitige Möglichkeit für die Einheit der Christen ist das Depositum fidei der Katholischen 
Kirche.  
 
Die Einheit sollte nicht um die Aufgabe der katholischen Glaubenslehre herbei beschlossen werden.  
Gebet, GEDULD, Ausdauer und Vertrauen auf die Führung durch GOTT  sind wichtig.  
 
Für die Entscheidungsprozesse innerhalb der Kirche gilt dasselbe plus ein sehr gutes Kirchenrecht und 
Partikularkirchenrecht.  
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Synodale Prozesse dürfen nie, weder durch Amtsträger noch durch Delegiertengremium etwas gegen die 
katholische Glaubenslehre entscheiden. 

[de|1870|Schweiz|Mann|1947|5|(fast) nie] 
Wenig. Papst Franziskus kündigt viel an , gibt sehr viele wertvolle Impulse, wenn es aber um die Realisierung 
geht, passiert wenig; Sarkastisch gesagt: Franziskus glaubt nicht an die Unfehlbarkeit. Sonst würde er hin und 
wieder sagen. Papst bin ich: so wird es gemacht. Wie war das mit den Siri probat im Amazonas? 
Die Kurie einerseits, weil sie Macht verliert, und verschiedene politische und gesellschaftliche Kulturen 
andererseits. Wer in Politik und Alltag Demokratie und Zusammenarbeit erfährt, dem fällt es leichter, die 
Einmischung anderer anzunehmen. 

[de|1872|Deutschland||||] 
Persönliches und gemeinsames beten und hören, "Exerzitiencharakter" 
Anhören und Ernstnehmen unterschiedlicher Sehnsüchte, Sorgen und Meinungen (auch der "einfachen" 
Leute) 
Transparenz und Ehrlichkeit 
Die Frohe Botschaft und die Menschen im Blick haben 
Keine Gender Diskriminierung 
Festhalten an Macht und Strukturen 
Nichteinbeziehung von "einfachen Leuten" 

[de|1873|Deutschland||||] 
Eigentlich nichts! Veränderungen müssen von unten kommen oder sie kommen gar nicht. 
Grundsätzlich würde ich mehr Offenheit, weniger Egoismus erwarten. Das Ohr am Volk haben, denn die Basis 
handelt längst nicht mehr nach Katachismusvorgaben. 
Machtdenken; verlorener Bezug zu den Gläubigen in den Pfarrgemeinden. 

[de|1876|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Freiheit für die Ortskirchen 
Tradition und Macht 

[de|1877|Deutschland|Mann|1947|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Das es endlich vorwärtsgeht und eine wirkliche Öffnung zur Ökumene kommt. 
Das die Bremser wieder in den Vordergrund rücken und Entscheidungen pro Ökumene verwässern. 

[de|1878|Luxemburg|Mann|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass sie das Prinzip der Synodalität in der kath. Kirche verankert und praktische Umsetzungen fördert. 
Dass zu viele Bischöfe fürchten, an Autorität zu verlieren, weil sie keine Erfahrung mit synodalem Vorgehen 
haben. Viele Bischöfe sind anders sozialisiert worden, als dass sie nun synodal umdenken könnten. 

[de|1879|Österreich|Mann|1953|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Öffnung für Laien und Frauen 
Amtsträger in Rom und die amtlich verkrusteten Amtsträger in den bischöflichen Gremien 

[de|1880|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Zumindest ein paar Schritte in Richtung eines neuen Gesichtes der Kirche, damit sie nicht für viele Menschen 
weiter ein Hinderniss am Weg zu Christus bleibt . 
 
Meine Meinung zu den Fragen: Viele Fragen sind so formuliert, als ob die Frage einen Istzustand meint statt 
einer wünschenswerten Realität. 
Das Verhalten und Denken der derzeitigen Kurienmitglieder. Wer hat wohl Franziskus gehindert die Wünsche 
der Südamerikasynode auch nur ein kleines Stück umzusetzen! 

[de|1882|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich gesagt: sehr wenig. Die Starre und die mangelnde Einsicht vieler Amtsträger bestürzt mich und mach 
mich wenig hoffnungsvoll, dass der synodale Weg ernsthaft angenommen wird. Leider drängt sich mir das 
Geschehen nach dem 2. WK auf, als Amtsträger auch in der neugegründete Demokratie der BRD in ihren 
Ämtern verblieben und dennoch weiter an den „alten Zöpfen“ festhielten. (Hiermit ist keinerlei Vergleich 
inhaltlicher Art gemeint!) 
Die Amtsträger. 

[de|1883|Österreich|Frau|1947|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Offener werden, viel offener! Aber, auch unseren Glauben so vertreten, wie es  andere Religionen tun, also: 
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Ein zu unserem Glauben Stehen!  Und noch wichtiger, unseren Glauben leben! 
Struktur der Kirche, Hierarchie - im Gegenzug, die Gleichgültigkeit, zuviel Toleranz, Beliebigkeit 

[de|1886|Deutschland|Frau|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Offenheit, 
Mut, die eigene Meinung sagen zu dürfen und gehört zu werden, Mut, sich auf neue Formen einzulassen. 
katholisches Eucharistieverständnis dem Volk erklären mit dem Ziel, dass auch Menschen anderer christlichen 
Konfessionen mit gleicher Gesinnung an der Eucharistie teilnehmen können. Katholisch bedeutet doch 
allumfassend.!!! 
gegenseitiges Machtgebahren 

[de|1887|Schweiz|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Amtskirche, die sich noch immer gebärdet wie in den adligen Strukturen vor der Französische Revolution 
und vor der Aufklärung soll endlich erkennen, dass diese Strukturen  überholt sind. 
Das Anlegen der Kirchenhierachie, ihre Macht zu behalten – die sie längst schon verloren hat: Die Menschen 
wenden sich ab und nehmen sie nicht mehr ernst für ihren Glaubensweg. Aber noch immer gebärden sich die 
Kirchenoberen wie alleinwissende Fürsten. 

[de|189|Österreich|Frau|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine Demokratisierung der katholischen Kirche 
Die versteinerten Strukturen und der mangelnde Wille vieler Amtsträger ( gilt nicht für Papst Franziskus) dies 
zu ändern 

[de|1890|Österreich|Frau|1977|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Dialoge 
Meinung der Einzelnen 

[de|1891|Deutschland|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Reformen 
Kurie 

[de|1892|Österreich|Frau|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Wirkliche Unvoreingenommenheit der Amtsträger gegenüber den sogenannten "Laien" ((der Begriff allein 
stört mich extrem), ich muss ihn nur hier leider verwenden, um verstanden zu werden. Offenheit den 
soziologischen Entwicklungen in unserem Land, wirkliche Offenheit gegenüber psychologischen Erkenntnissen 
des Menschseins. Endlich die Anerkennung der Gleichwertigkeit zwischen Frauen und Männern, mit allen 
Konsequenzen!!!! 
Die verknöcherte, veraltete, männliche Hierarchie die ganz oft den Kontakt zu heutigen Welt verloren hat. Die 
von mir als zementierte Sicht auf die Rollen von Männern und Frauen in der Kirche. Der Gegensatz von 
"geweihten" Männern und dem Rest..... Der Rest wird nicht als Volk Gottes in seiner Wertigkeit gesehen (so 
nehme ich es wahr), sondern als Fußvolk, dass schlussendlich zu folgen hat. 

[de|1894|Deutschland|Frau|1998|6|mindestens 1x monatlich] 
Eine offenere Sicht auf Fragen der Gleichberechtigung von Frauen, Homosexuellen, Wiederverheirateten... 
Mehr Zugeständnisse für die Laienarbeit in der Kirche (Predigten, Abendmahl feiern).  
Überdenken des Zölibats und die Weihe von Frauen zu Priestern! 
Vernünftige, transparente Aufklärung des Missbrauchskandals und ein produktives Präventions- Programm. 
Eine verbesserte Diskussionskultur über kontroverse Themen (siehe das Abschalten der Homepage der KHG 
Köln). 
Altersstrukturen der Bischöfe. 
Katholische Kirche als Weltkirche - muss unterschiedliche Meinungen, Weltansichten verknüpfen... 

[de|1895|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Klaren Reformwillen 
Verhinderung durch amtskirchliche Strukturen. 

[de|1896|Deutschland|Frau|1976|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Meine Erwartungen und Hoffnungen sind sehr unterschiedlich. Ich erwarte keine Bewegung von Rom, weil die 
Amtsträger einfach zu sehr an bestehenden Struktren hängen. Dabei werden die Talente der Menschen 
insgesamt nicht gut in den Blick genommen, sondern nur von der Weihe ausgehend geleitet. Aber das wären 
ja wirklich die Hindernisse.  
ich erhoffe mir eine Besinnung auf die Gotteskindschaft und den Schöpfungsgedanken, dass Mann und Frau 
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gleich von Gott geschaffen wurden. Ich erwarte und erhoffe den Gedanken der Partizipation in den Blick zu 
nehmen und den vielen Menschen, die willig und befähigt sind, eine Mitbestimmung zu geben.  
Ich erhoffe, dass die Menschen mehr vom heiligen Geist und weniger von Tradition und Macht geleitet 
werden! 
Machterhalt und Traditionsfesthalten, der Glaube an das Amt und der ihm innewohnende Leitungsanspruch, 
Geringschätzung von Frauen und in einem zweite Schritt von Laien insgesamt, Missachtung und 
Geringschätzung, aber vor allem: Das Ignorieren davon, dass mehr Menschen diese Kirche am Leben erhalten 
mit ihren Talenten, ihrem Einsatz, ihrem Glauben als von den Würdenträgern gesehen werden. Das größte 
Hindernis ist die Amtsüberschätzung, weil es mit Gotteserwählung gleichgesetzt ist und die Frage nach 
Berufung immer nur auf Männer reduziert wird. 

[de|1897|Deutschland|Frau|1957|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einheit in Vielfalt, Problem der Demokratisierung ist dass viele Menschen mitentscheiden die nicht gut 
informiert sind! 
Welt wird immer komplizierter, viele Menschen sind überfordert überall mitzuentscheiden, man sieht ja wie 
Menschen manipulierbar sind, vgl. Amerika, Trump“Wähler“! 

[de|1898|Deutschland|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Dass der Heilige Geist in den Entscheidungen mehr mitbestimmt als der menschliche Verstand. (Mehr 
Spiritualität, weniger Kirchenrecht!) 
Kirchenrecht 

[de|19|Österreich|Mann|1975|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Eine Stärkung der Landeskirchen, Ortskirchen und eine Abkehr vom römischen Zentralismus. Bekenntnis zur 
Leitungsermächtigung durch Getaufte! 
2000 Jahre konstruierte Regelkorsett zur Aufrechterhaltung priesterlicher und römischer Machtstrukturen und 
deren Vertreter, die sich dahinter verschanzen. 

[de|1902|Deutschland|Frau|1953|5|] 
Erneuerung der Kirche in jeder Beziehung 
Der Papst selber und seine Strukturen 

[de|1903|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
nicht viel 
Den Klerikalismus der Laien 

[de|1904|Deutschland||||] 
Einheit der christlichen Kirchen in Vielfalt 
Desinteresse der Christen an der Kirche ganz allgemein 

[de|1905|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Endlich mal eine Offenheit, die die gesellschaftliche Entwicklung auf unserer Welt im Blick hat. Keine 
weltfremde Beibehaltung der hierarchischen Kirchenleitung, die sich in dieser homoerotischen Männerriege 
sicher und unantastbar fühlen. Das macht die Kirche immer mehr zu einer Kuschelecke für Männer, die die 
Welt nicht mehr ernst nimmt. 
Weihedominierter Führungsstil von Männern, die keine Macht abgeben wollen und somit auch nichts 
verändern wollen. Das Evangelium wird entsprechen benutzt und ausgelegt. 

[de|1906|Deutschland|Mann|1988|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Annäherungen an die Ostkirche. 
Gelebte Christus Beziehung scheint kaum ein Thema zu sein, nur Strukturen. 

[de|1908|Deutschland|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe, dass der Kirchenführung klar wird, dass sie es sich nicht leisten kann, Frauen noch länger vom Amt 
und damit von der Mitgestaltung auszuschließen.  
Nur gemeinsam mit allen christlichen Kirchen können wir den Menschen Hoffnung sein. 
Männer wollen ihre Macht nicht teilen. 

[de|1909|Österreich|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Kirche soll in unserer Zeit ankommen, denn es sind die Menschen von heute, die Kirche sind.  
Auch Jesus und Paulus handelten in Bezug zu den Menschen ihrer Zeit und interpretierten das Alte Testament 
in Treue zu ihm neu. 
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Wenn persönliche Macht und Machtverhältnisse wichtiger genommen werden als das gemeinsame Ziel eines 
Lebens im Hl. Geist, wird Kirche nicht gelebt und kann Kirche nicht weiterentwickelt werden. 

[de|191|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Entscheidungsfreiheit für die Ortskirchen 
den überzogenen Anspruch der Kleriker / des Klerikalismus / der "Männerekirche" auf Wahrheitsfindung 
die mangelnde Einbeziehung der Frauen und des Kirchenvolkes 

[de|1910|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Einbeziehung der Gläubigen in kirchliche Entscheidungen und Entwicklungen 
Die Lobby eines autoritären "Flügels" 

[de|1912|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Eher wenig. 
Weil vor dem Bremsblock Vatikan wichtige Fragen schon im Vorfeld nicht angesprochen werden. 

[de|1913|Deutschland|Frau|1982|Volkschule|] 
Synodalität soll als Baustein der katholischen Kirche eingeführt werden 
Geistige Blockade auf Seiten vieler Bischöfe 

[de|1915|Österreich|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Änderungen der derzeitigen Situation. Wenn es vom hl. Geist geführt wird, dann kann viel Neues aufbrechen. 
Verstaubte Ansichten von alten Männern, die um ihre Machtposition fürchten. 

[de|1917|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Einen ehrlichen Suchprozess im gemeinsamen Hören auf den Heiligen Geist 
Mangelnde Bereitschaft zum Infragestellen und  Loslassen von bisherigen Machtstrukturen und Hierarchien 

[de|1918|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Leider sehr wenig, ich habe das Vertrauen, dass hier im Sinne der Ökumene - z.B. Kommunionempfang etc. - 
getroffen werden in der katholischen Kirche verloren. 
Dass alles zu sehr auf das Lehramt konzentriert ist und die Laien keinerlei Entscheidungsbefugnisse haben 

[de|192|Deutschland|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
mehr Entscheidungskompetenz auf allen Ebenen, neues Amtsverständnis 
starkes Gewicht konservativer Kräfte, Abwendung/Resignation kritischer Christen 

[de|1920|Deutschland|Frau|1955|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
ein Ja zur Synodalität 
dass der Zentralismus sich als stärker erweist; mangelnder Reformwille vieler Bischöfe 

[de|1921|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Für die Kirche: mehr Vielfalt in der Einheit! Auch Ungleichzeitigkeiten werden dadurch möglich.  
Für die Ökumene erwarte ich erstmal nichts. Mir wäre lieb, wir schauen erstmal "auf uns", klären Synodalität 
für die röm. Kath. Kirche - danach solle erst der Blick auf oder der Schritt zu den anderen Konfessionen 
erfolgen. 
Konservative Kräfte werden alles tun, um mehr Mitbestimmung zu verhindern. 

[de|1922|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
ÖFFNUNG FÜR ENTSCHEIDUNGEN DER Lokalen Kirchen in Einheit zur Universalkirche 
Fehlende Einmütigkeit und Mitgefühl 

[de|1923|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|(fast) nie] 
Eher wenig 
Nicht gewollt, da Macht beschnitten wird 

[de|1927|Österreich|Frau|1950|5|(fast) nie] 
Öffnung, Öffnung, Öffnung und auch auf die Stimmen der Menschen hören 
Dass erzkonservative Kardinäle alles blockieren 

[de|1930|Deutschland|Frau|1942|5|mehrmals pro Woche] 
In Anbetracht der jetzigen Verhältnisse sehe ich die Weltbischofssynode skeptisch im Hinblick auf Fortschritte 
in diesen beiden Punkten. 
Wahrung von Macht und Besitzstand, mangelnde Bereitschaft, vielleicht auch Fähigkeit zu echten Reformen. 
Evtl. könnte man sagen: mangelndes Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes ind der Kirche. 
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[de|1931|Finnland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Eine tiefere Einsicht in echte Synodalität, 
Von einigen Seiten mangelndes zuhören wollen, 

[de|1932|Österreich|Frau|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Gleichberechtigung für Frauen 
Die derzeitigen Strukturen taugen in Wirklichkeit für keine Lösung. 
Probleme, die durch das alte Bewusstsein entstanden sind, können nur durch ein neues Bewusstsein gelöst 
werden. Solange Frauen nicht maßgeblich in Entscheidungen eingebunden sind, ist die Kirche von oben sicher 
nicht reformierbar. 

[de|1933|Österreich|Frau|1996|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erhoffe mir 
- eine Stärkung der Laien 
- eine Reduktion des hierarchischen Denkens 
- eine Stärkung des Bewusstseins, dass Vielfalt wertvoll ist und gefördert werden soll 
Dass es zu keiner Entscheidung kommt 

[de|1934|Schweiz|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Erwarten? Viele gute Worte und Empfehlungen, aber kein Handeln vor Ort - wie immer! 
Struktur und Kirchenrecht der Kirche; viele Teilnehmenden zu wenig nahe den Menschen von Heute; am Alten 
unbedingt festhalten 

[de|1936|Österreich|Mann|1975|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit anderen gegenüber 
Alte kirchliche Strukturen, überalterte Entscheidungsstrukturen 

[de|1939|Österreich|Mann|1955|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Themen, Probleme, inklusive sogenannter Glaubenswahrheiten offen ausdiskutieren. 
Viel Widerstand seitens der Hierarchie. 

[de|1940|Schweiz|Mann|1953|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
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Ein Problem bezüglich Synodalität sehe ich darin, dass Papst Johannes Paul II und Papst Benedikt viele 
erzkonservative Bischöfe eingesetzt haben, die wiederum zu äusserst problematischen Mehrheitsverhältnissen 
in den Diözesen führen. Ein Beispiel dafür ist die gescheiterte Bischofswahl im Bistum Chur. So lange wir einen 
Papst wie Franziskus haben, ist es für die Kirche in solchen Bistümern besser, wenn der Papst und nicht der 
Bischof bzw. das Domkapitel entscheidet. 

[de|1945|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit 
Unflexibilität der Amtsträger 

[de|1946|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts konkretes, eher Absichtserklärungen 
Zentralismus, Klerikalismus, Papismus 

[de|1947|Liechtenstein|Frau|1969|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
mehr Wahrheit, Miteinander und gelebte Liebe auf gleicher Augenhöhe 
die patriarchalen Strukturen 
die Machtansprüche des Klerus 
das Geld und die Finanzlösungen der katholischen Kirche 

[de|1948|Deutschland|Mann|1951|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte wenigstens den ersten Schritt in zur Einrichtung synodaler Strukturen. Für die Ökumene mit 
anderen christlichen Kirchen sehe ich wenig Spielraum. Echte Ökumene verlangt auch von nichtkatholischen 
Partner eine erhebliche Bewegung und die Aufgabe eines lange gewachsenen Selbstverständnisses in 
Abgrenzung von der katholischen Kirche. 
Das Haupthindernis zur Institutionalisierung einer Synode als Gremium mit Entscheidungsfunktion in der 
römisch-katholischen Kirche ist das Selbstverständnis der Bischöfe, die vorhandenen Entscheidungsstrukturen 
als gottgegeben anzusehen. 
Die kritische Frage für die Verstärkung ökumenisch fundierter Beziehungen ist das Sakramentsverständnis. 
Hier sehe ich nur bei den orthodoxen Christen eine tragfähige Plattform. Gerade mit diesen ist derzeit aber 
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eine echte Öffnung infolge der Politisierung der russisch-orthodoxen Kirche und ihrer Vormachtstellung unter 
den orthodoxen Kirchen kaum denkbar. 

[de|1949|Deutschland|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
99 
wenig - wenn  die Synodalität ganz im Vordergrund steht;  die Alten, Etablierten werden weniger und die 
Neuen haben bessere Chancen, wenn sie nicht wg. Hörigkeit befördert worden sind. 
Aufgrund der Geschichte ist in D  die Kirche zu sehr in die staatlichen Strukturen eingebunden. 

[de|195|Deutschland|Frau|1960|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
Ein Votum für mehr Befugnisse auf Ortsebene und eine Abkehr vom hierarchisch-monarchischen 
Entscheidungssystem des 19. Jahrhunderts 
Widerstand der Konservativen und derjenigen, deren Pfründe bedroht sein könnten. 

[de|1951|Österreich|Frau|1982|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Offenheit, Kompromissbereitschaft, mehr mitsprache der Pfarrleitung 
Dass kein Entschluss gefasst wird 

[de|1954|Österreich|Mann|1938|5|mehrmals pro Woche] 
Erkennbare Schritte und die Perspektiven, in die eine weitere Entwicklung der katholischen Kirche gehen 
möge; ohne die Umsetzung sofort nach dem Ende der Bischofskonferenz 2022 zu erwarten. 
Angst, Angst und noch einmal Ängstlichkeit, dem Wirken von Gottes Geist zu vertrauen. 
Synodalität mit Mehrheitentscheidungen verwechseln - mit Machtausübung von Mehrheit gegenüber 
Minderheit, anstatt Gespür für Gottes Wirken, dh. als geistlichen Prozess entfalten. 

[de|1956|Österreich|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Nicht übel 
Nichtviel 

[de|1957|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Viel Widerstand und sehr große Unterschiede zwischen den Kirchen aus den verschiedenen Weltteilen 
Angst vor Veränderungen u Machtverlust 

[de|1958|Österreich|Frau|1958|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung der Kirche für die Sorgen und Probleme der Kirche vor Ort. 
Der konservative Teil wird seine Macht nicht aufgeben 

[de|1959|Deutschland|Frau|1959|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Nichts 
Angst, Machtansprüche, „Der Mensch fängt erst bei der Priesterweihe an“ 

[de|1961|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mutige, klare Entscheidungen und viel Vertrauen in den Weg der Ortskirchen und endlich, endlich die 
Finalisierung dessen, was theologisch in ökumenischen Fragen seit Jahrzehnten zu lösen möglich ist. 
Wie viele Frauen werden eingeladen und dürfen mitentscheiden? Dass Frauen gleichrangig mitentscheiden ist 
conditio sine qua non für alle Wege in die Zukunft! 

[de|1962|Österreich|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Ende offen 
Das auf einander zu gehen! 

[de|1963|Deutschland|Mann|1997|6|mehrmals pro Woche] 
Treue zum Glauben 
Instrumentalisierung durch kirchenpolitische "pressure groups" 

[de|1967|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Der Klerus will keine Macht abgeben. 

[de|197|Deutschland|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass Orts-Kirchen, die eine Synodalität wünschen, diese auch einführen können. 
Die Amtsträger, die nicht von ihrer Macht lassen wollen. 

[de|1970|Österreich|Mann|1968|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Stärkere Berücksichtigung des sensus fidelii 
Mitbestimmungbei der Bischofswahl 
Traditionelles Amtsverständnis 
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[de|1971|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Da bislang alle Synoden keine konkreten Änderungen, Veränderungen der Kirche zur Folge hatten, erwarte ich 
auch in diesem Fall nichts. Die Kirche fährt sich unaufhaltsam an die Wand. 
Die konservative Gruppe ist zu stark und blockiert alles. Sie zwingen den Papst beim Alten zu bleiben. Dieser 
tut gute Zeichen, die jedoch anschließend wie eine Fars wirken. 

[de|1972|Schweiz|Frau|1962|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte mutige Entscheidungen 
Die jetzige verstaubte Kurie! 

[de|1974|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Sehr wenig 
Hierarchische Strukturen extrem schwer reformierest... vielleicht gar nicht 

[de|1975|Deutschland|Frau|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit edürfnisse der Ortskirchen 
... die verhärteten Strukturen in den Köpfen der "alten weißen Männer" ! 

[de|1977|Österreich|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einheit * Aufbruch * Gelassenheit * 
viele 

[de|1978|Österreich|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Einen kleinen Schritt gegen den herrschenden Klerikalismus bei Amtsträgern und Laien? 
Veränderungen sind in diesem Setting schwierig! 

[de|1979|Österreich|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Überlegungen und Auftrag an die Priester vor Ort in Bezug auf eine begleitende Seelsorge der Menschen 
in Nöten und nicht nur Funktionstüchtigkeit in Sachen Liturgie; Aufwertung der Mitarbeit der Frauen in 
unserer Kirche (wenn alle Frauen ihre Arbeit niederlegen würden, dann wäre es kümmerlich in die 
Gemeinschaft); kreative Lösungen für Feierformen entwickeln (lassen), damit die alten Inhalte zeitgemäß 
eingebracht werden können; Erkenntnisse der Wissenschaften einfließen lassen und darüber reden- mehr 
Lebendigkeit!!! 
Das Verständnis des Priesteramtes: die meisten empfinden sich noch immer als Menschen einer besseren 
Kategorie z.B.: WGFL müssen sagen: "der Herr segne uns ..,." ein Priester sagt: "der Herr segne euch...." Hat er 
den Segen Gottes nicht nötig? 
Die Überalterung der Amtsträger im Vatikan und Verknöcherung der Struktur, die Angst um Macht Verlust hat. 

[de|1982|Schweiz|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein bisschen mehr Verständnis für die Bildung zur Selbstverantwortung 
zu wenig Einfühlungsvermögen von oben - zu wenig Ausbildung und Besinnungsbereitschaft von unten 

[de|1983|Deutschland|Frau|1953|5|(fast) nie] 
Mitbestimmung aller. Abschaffung des Weiheamtes 
Macht der Mönnerbünde 

[de|1984|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit, Ehrlichkeit und Berücksichtigung der vielfältigen Lebenssituationen in denen sich Menschen 
befinden können. Stärkere Einbeziehung der Frauen in die Struktur und Organisation der Kirche. 
Macht der Traditionalisten, die die Wahrheit für sich beanspruchen. Angst der liberaleren Amtsträger vor 
möglichen Fehlentscheidungen und vor dem Auseinanderbrechen der Einheitskirche. 

[de|1986|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Den Beginn eines Gesprächsprozesses an dem ein Miteinander trotz Verschiedenheit ablesbar ist. Es gibt nicht 
DiE Kirche der Zukunft. JedeR ist Kirche, wenn er/sie/* sich als solche/r begreift. 
Das sture und machtbesessene ängstliche kirchensystem, der Apparat, der krampfhaft versucht, sich selbst zu 
retten. 

[de|1988|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
wenig 
Die Macht der Kardinäle 

[de|1991|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Ehrliches Anschauen der Situationen in der Kirchen; Zuhören Aufeinander; Schauen auf die Nöte und 
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Hoffnungen der Menschen; 
Ängste (vor Veränderungen) bei vielen Christen und auch bei kirchl. Amtsträgern. 

[de|1994|Österreich|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass alle Getauften in Entscheidungen einbezogen werden und dadurch die Identifikation gestärkt 
wird sowie die Ökumene durch den beiderseitigen Willen des Kirchenvolkes einen wesentlichen Schub nach 
Vorne erhält. 
Konservative Kirchenkreise 

[de|1996|Deutschland|Mann|1938|5|(fast) nie] 
Ich fürchte dass die Angst groß ist und das Wirken des Geistes hemmt. Vielleicht im Sinn des Geistes. 
99 

[de|1997|Österreich|Mann|1967|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Zulassung der reformierten Kirchen zum Abendmahl. 
Aufhebung des verpflichtenden Zölibats. 
Reformierung der Priesterausbildung, im sinne einer höheren Offenheit und Integration von Laien im 
Pfarrlichen Leben. 
Zeitgemäße Konzepte der Jugendarbeit. 
Zum Teil vorkonziliare Ortspriester. 
Entfremdung der Kirche von der Lebenswelt der Menschen. 

[de|1998|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
nichts ... grundlegendes 
... da sitzen nur leider nur Klerikale mit ihrem einseitigen Blick auf die welt. 

[de|1999|Österreich||||] 
Einen deutlichen Fortschritt auf dem synodalen Weg. 
Die alten und starren Strukturen der Amtskirche. 

[de|2|Deutschland|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie den Prozess unterstützt und die Ökumene vorantreibt 
Der Vatikan selbst wird blockieren. 

[de|200|Deutschland|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau, Öffnung des Zölibats,  
Achtsamkeit im Umgang miteinander, Auch in der Einheit ist Vielfalt möglich 
Verkrustete Männerstrukturen, 
kein Mut zu Veränderung, 
Verzagtheit 

[de|2001|Österreich|Frau|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dazu habe ich jetzt keine Vorstellung. 
In erzkonservativen Kardinälen und Bischöfen, die Papst Franziskus in seinen Reformplänen nicht unterstützen, 
behindern oder offen boykottieren!!! 

[de|2004|Deutschland|Mann|1937|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nicht mehr viel 
Die  Entwicklung nach dem II. Vaticanum 

[de|2007|Deutschland|Frau|1955|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Revolution,  wenn Kirche noch eine Chance haben will.  
Das gibt aber die Struktur der Kirche nicht her  Der Gesellschaft geht der Prozess viel zu langsam. 
Entscheidungen müssen transparent gemacht und getroffen werden. Der Papst will immer die letztendliche 
Autorität sein. Ohne Alternativen zum Priestertum ist die Kirche am Ende 

[de|2008|Deutschland|Mann|1998|6|mehrmals pro Woche] 
Ein Vorwärtskommen in der Verkündigung 
Politisches Geplänkel welches vom Eigentlichen ablenkt 

[de|201|Österreich|Mann|1971|Volkschule|] 
Ein zukunftsweisendes Konzept und Vielfalt. 
Das Amt. 

[de|2011|Deutschland|Frau|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich möchte, dass die Synodalität auf allen Ebenen  und in allen Gegenden eingeführt wird. Ich bin aber sehr 
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pessimistisch. 
Rom und der ganze Machtanspruch der unumschränkt dort herrschenden Männerzirkel. 

[de|2014|Italien|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine stärkere Anpassungsfähigkeit der Kirche an die heutigen Bedürfnisse. 
Die verkalkten Strukturen des Vatikans werden nur schwerlich wesentliche Änderungen zulassen. 

[de|2016|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte 
Fehlender Mut 

[de|2017|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich bin sehr skeptisch, hoffe aber sehr, dass wirkliche Schritte gegangen werden! 
Die Diskrepanz der Kulturen und der unterschiedlichen Mileus und der Amtsverständnisse der Beteiligten sind 
schwer zu verändern. 

[de|202|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht mehr viel, ich bin sehr ernüchtert und desillusioniert 
klerikalismus 

[de|2020|Österreich|Frau|1958|5|(fast) nie] 
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undemokratisches Verhalten und Macht der Bischöfe 

[de|2021|Deutschland|Frau|1980|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mutigen Aufbruch hin zur Synodalität 
Eindeutiger STOPP der Missverständnisse und roten Karten aus Rom, was schon begonnene Synodal-Prozesse 
(zb. D) betrifft 
Arbeit an der eigenen Angst vor Machtverlust und Überwindung dieser 
Das "Rom" Kontrolle und Macht abgeben muss - deswegen wird die Bischofssynode ein Feigenblatt werden 
(schön, dass wir mal drüber geredet haben) aber es wird NICHTS passieren. Nicht umsonst wird der synodale 
Weg in D misstrauisch - auch vom Papst!! - beäugt. ich verstehe wirklich nicht, wieso man sich Illusionen über 
Franziskus macht - seine Verlautbarungen nach D sind genau so verheerend, wie die voriger Päpste. 

[de|2022|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
.... wenn ich ehrlich bin: gar nichts 
Starke Kräfte in der Kurie und z.T in den Bischofskonferenzen, die Synodalität verhindern wollen. 
Hindernis; Es sind nur Bischöfe maßgeblich dabei 

[de|2023|Deutschland|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Schub sowohl für die Orts- wie auch Weltkirche. Die Erkenntnis, dass die Mitglieder dieser Kirchen aktiv 
Mitgestalten wollen. 
Ängste über Machtverlust der Amtskirche, Beibehaltung der Hierarchie, keine Entscheidung. 

[de|2024|Österreich|Mann|1947||jede Woche (sonntags)] 
Ein Ergebnis, das die Kirche aus ihrem derzeitigen TIEF führt. 
Zu viele konservative Bischöfe, die als Bremser wirken oder andere, die zu feige sind ihre Meinung während 
ihrer Amtszeit kund zu tun. 

[de|2029|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass es endlich voran geht, habe aber wenig Hoffnung 
Sturheit der Kurie 

[de|2033|Deutschland|Frau|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Nicht viel. Bisher hat sich gezeigt, dass die Bischöfe zu uneinig sind und zu viel Angst um ihre Macht haben, um 
sich dafür offen zu zeigen. 
Bischöfe kommen aus einer Kultur der Macht, der Autorität und des Lehramts. Sie sind zum großen Teil von 
den Bedürfnissen der Gläubigen entrückt und verstehen unter Synodalität etwas anderes als die 
Gemeindemitglieder. Sie halten Synodalität ja nicht einmal in der Bischofskonferenz auf. Es wird immer noch 
auf Einheitlichkeit gesetzt statt auf Einheit. 

[de|2036|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
gar nichts! Sorry, bin sehr enttäuscht und warte auf eine Entscheidung bzgl des Kölner Erzbischofs. Vertrauen 
ist unwiederbringlich erschüttert. 
Festhalten an Strukturen und Macht. Weiterhin mangelndes Einstehen für Transparenz bei einigen. Bisher 
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noch nicht erkennbar der Wille zur "Transformation". Lebe in der Pfarre von Pfr Dr Maik Schirpenbach. Bin 
dankbar, dass ein Geistlicher den Mut hat, offen anzusprechen, worunter so viele leiden. Arbeite selber in der 
Pfarre St Peter Köln mit.  Vermisse ein Zutrauen, ein Zutrauen ins Narrativ aller, die mitgehalten möchten und 
weitergeben möchten - auch als Suchende, in aller Bescheidenheit.  
Ich tue mich in der Beantwortung einiger Fragen schwer, weil der Kontext fehlt. Auch bei den folgenden 
Fragen gibt es für mich nicht immer ein klares Ja oder nein. Z.B. Gehorsam ist z.B. dann nötig, wenn ein 
höherer Wert gefährdet ist (z.B. Sicherheit, Gesundheit bei Menschen, die für sich die Folgen nicht absehen 
können) 

[de|2037|Luxemburg|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts wirklich Entscheidendes! 
Hierarchie mit damit verbundener Macht. 
Altersstruktur der Kirche. 
„Rechtsruck“ in vielen Lokalkirchen. 

[de|2038|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit für Veränderungen 
Ernstnehmen einer "Kirche von unten" 
Geistliche Erneuerung 
Unbeweglichkeit, Verkrustungen, Festhalten im Kardinalskollegium in Rom 

[de|2040|Deutschland|Mann|1959|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Gemeinden vor Ort gehört werden 
die Bischöfe leben nicht in der Wirklichkeit 

[de|2042|Deutschland|Frau|1947|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Auf das EVANGELIUM hören. Das System vom Kopf wieder auf die Füße stellen. Wie finden wir diesen Jesus 
wieder? Was ist von seiner Idee überhaupt noch erkennbar im SYSTEM der Kirche? Die Diskrepanz erkennen 
zwischen manchen (!) Amtsträgern mit ihrer unerträglichen Selbstgerechtigkeit und dem Kirchenvolk, das sich 
täglich abmüht, die Botschaft Jesu zu leben und in die Tat umzusetzen. Die Bischöfe sollen endlich fragen: was 
ist CHRISTLICH ? Was ist der Kern der Botschaft? Was haben wir GEMEINSAM? Nicht immer nur: was trennt 
uns ? Welche sophistische Interpretation des HOC EST ENIM CORPUS MEUM  verbietet uns die 
Tischgemeinschaft? Begreifen, dass die Welt andere Sorgen hat, die drängend, ja elementar sind. Die Christen 
GEMEINSAM könnten die Welt besser machen. 
Die Macht des Systems, der jahrhundertealten Erstarrung. Die Machtgier mancher Amtsträger, vor allem im 
System Rom und Vatikan. Die Selbstgerechtigkeit dieser Amtsträger. Der mangelnde Wille, etwas zu ändern, es 
ist  zu anstrengend! Die kleinliche Angst, etwas zu verlieren: Macht, Einfluss, das HEIL !!! 
Die mangelnde Fähikgkeit zu echtem Dialog. 

[de|2046|Deutschland|Frau|1955|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
erwarten tu ich mir ehrlich gestanden nicht viel. Denn es ist ja schon klar, dass jeder Bischof die Macht hat, die 
gemeinsamen Beschlüsse zu ignorieren.  Und wer gibt schon freiwillig Macht ab. Wünschen würde ich mir 
nicht nur mehr Synodalität, sondern mehr finanzielle Ressourcen in den Gemeinden und weniger in den 
Verwaltungen, mehr praktizierte caritas, unkompliziert auf Gemeindeebene, weniger Kirchenkonzepte, mehr 
Praxis, weniger Papier.  Jesu Auftrag ist so einfach. 
Macht, Geld, Kampf um die Pfründen, Beamtenmentalität, Angst, doppelte Moral, nicht nur bei den 
sogenannten Amtsträgern, auch bei den sogenannten Laien in den Diözesanverwaltungen. Ich erlebe 
Diözesane MitarbeiterInnen als gefangen in ihrer eignen Sprache, ihrem eigenen Milieu, und oft völlig 
unbeeindruckbar von Rückmeldungen "aus dem normalen Leben". Es bräcuhte viel mehr Fluktuation, 
Bischöfe, die nach einer - gerne langen - Amtszeit wieder als normale Pfarrer arbeiten, PastoralreferentInnen, 
die Praxis und Verwaltung kennen und zwischen beiden Bereichen wechseln. Das wäre aber nur möglich, wenn 
eben auch in den Gemeinden so etwas wie "Karriere" möglich wäre und nicht nur in der Verwaltung. Es gäbe 
viel zu sagen. Schön, dass da mal jemand fragt. 

[de|2047|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Schritte zu einer geschwisterlichen Kirchenkonstitution. 
Intransparenz, Machtstreben und Intoleranz. 

[de|2048|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|] 
Nicht viel Veränderung. 
Der Block, der am traditionellen Priesterverständnis und der damit verbundenen Machtkonzentration 
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festhält, ist stark. 
Die Bischöfe als bisherige Bistumsleitungen sehen weiter zu wenig, wie sehr sie sich von vielen 
Gläubigen entfernt haben (die inzwischen gehen, wenden sich nur dem Hl. Rest zu. 
Die Rolle der Frau und der Beteiligung von Frauen an Leitung und Entscheidungen ist 
weiter nahezu ausgeklammert. Leider auch in Ihrer Umfrage nicht thematisiert. 
s.o. 

[de|2049|Österreich|Mann|1960|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte sehr wenig bis gar nichts für die Ökumene, weil die kath. Kirche nicht gewillt ist Komprmisse 
einzugen und sich zu erneuern 
zu konservativ, im alten Muster gefangen, Hierarisch 

[de|205|Deutschland|Frau|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
dass sie den Heiligen Geist nicht in die letzte Reihe verbannen ...... 
dass die "da oben" nichts von ihrer Macht, ihrer Starrheit, ihrem Recht-haben-wollen NICHT loslassen ..... 

[de|2053|Deutschland|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Das der Auftrag den jeder Christ hat , den Glauben zu den Menschen tragen und Leben. Das Gleichnis des 
Guten Hirten sollen die Amtsträger verstehen lernen. 
Den Auftrag Jesus am letzten Abendmahl , Tut das zu meinem Gedächtnis ernst nehmen. Es steht in der 
Bibelstelle nichts das es nur Männer oder studierte Theologen zur Wandlung befähigt sind. Berufen soll man 
dazu sein. 
Gejd, Machtgehabe und das es vergessen wird , das die katholische Kirche nicht über Gottes Wort steht. 

[de|2057|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort, lokale Entscheidungskompetenz 
Derzeitige Struktur der Amtskirche und deren Autoritäten 

[de|2058|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts. Opus Dei wartet darauf, dass Franziskus entmachtet wird oder stirbt. 
Reaktionäre warten darauf, das Rad zurückzudrehen. 

[de|2059|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich glaube nicht an einen wirklichen Wandel, da zu viele Kräfte die Machtstrukturen niemals verändern 
wollen.Aber ein großer Teil des Christenvolks hat sich schon weitgehend emanzipiert und glaubt nicht mehr an 
die alleinseligmachende katholische Kirche, sondern an eine vielfältige christliche Kirche. 
s,o, 

[de|206|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
sehr viel, dass etwas in diese Richtung geschieht 
Das Amt 

[de|2064|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirchen. Ermuntern aller Gremien der Kirche mehr Laien einzubinden und Verantwortung für 
Entscheidungen zu übernehmen. Mehr Mitsprache als Mitglied der Pfarrgemeinde. 
Angst der kirchlichen Gremien, insbesondere der zentralen in Rom, Macht abzugeben. 

[de|2065|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Konkrete Schritte hin zur Synodalität in der  Zukunft. 
Kein sinnlose Beschäftigung von Bischöfen, die zu nichts führt, außer einer Pressemeldung. 
Die gegenwärtige Lagerbildung in der Kirche wird kaum konstruktive Ergebisse ermöglichen. 
Sie reden, wie sie es in den letzten Jahrzehnten getan haben, immer wieder über das Gleiche ohne einen 
wirklichen Willen zur Veränderung. 
Menschen nehmen die Kirche und ihre Bischöfe nicht mehr ernst. 

[de|2067|Schweiz|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Das die Kirche sich wieder öffnet für ein Synodale Kirche und für die Oekumene 
Macht und Machtmissbrauch 

[de|2068|Schweiz|Mann|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
Frauenordination bzw. Gleichberechtigung 
Zurück zur Bescheidenheit und Demut der Bischöfe und Kardinäle 
Sich klammern an der Macht und Privilegen 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 195 

[de|2069|Schweiz|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Transparenz - schwierig wird es mit der orthodoxen Kirche, welche dies Synodalität nicht kennt. 
Umgang mit Synodalität ist von Kontinent zu Kontinent ein schwieriges Thema 

[de|2070|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
mehr Synodalität verankert 
innerkirchliche Gruppierungen 

[de|2071|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Jetzt oder nie 
Wenn die administrative Kirche in Rom und der DBK nicht zum synodalen Muster wechselt, erledigt Sie sich 
selbst und wird Christi Auftrag bewusst nicht gerecht 
Klerikale Erziehung 
Kurie 
Wölki, etc. 
Den Geist der Verzagten 

[de|2072|Deutschland|Frau|1955|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Hoffentlich eine Stärkung der kompetenten Laien in der katholischen Kirche. 
Das Beharrender Kleriker. 

[de|2075|Österreich|Mann|1981|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Mit Blick auf die massiven Widerstände, mit denen der Synodale Weg in Deutschland konfrontiert war/ist: 
nicht viel. 
Widerstand durch ultrakonservative Kleriker & Laien, mangelnde Rückendeckung durch den Papst 

[de|2076|Österreich|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Synodalität bekommt mehr Gewicht. 
Ökumene macht echte Fortschritte. 
Wie bei Covid-19, => dass alles wieder so werden soll wie vorher <= 

[de|2077|Österreich|Frau|1966|Volkschule|(fast) nie] 
Abkehr vom hierarchischen Selbstverständis in Richtung partiziptive Strukturen. 
Das Selbstverständnis vieler derzeitiger Amtsträger. 

[de|2078|Österreich||||] 
Mehr Mitbestimmung 
Priesteramt für Frauen 
die Amtskirche 

[de|2080|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eine Stärkung der Ortskirchen und damit eine bessere Vermittelbarkeit der christlichen Botschaft 
in verschiedenen Kulturkreisen. Ökumenische Zusammenarbeit könnte leichter werden, es muss aber darauf 
geachtet werden, dass hier global kein "Flickenteppich" entsteht. 
Hauptproblem ist für mich, dass die römische Kurie deutlich an Macht verlieren muss und versuchen wird, 
diesen Machtverlust mit allen Mitteln zu verhindern. Ich fürchte auch, dass dem Papst am Ende der Mut 
fehlen wird, die Ortskirchen "von der Leine zu lassen". 

[de|2081|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Umsetzen von theologischen Übereinstimmung in pastoraler Praxis. 
Hierarchisches Amtsverständnis, (kath.) 
Vielfalt der reformierten Kirchen 
Politische Bindung der Orth. Kirchen 

[de|2082|Niederlande|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eigenlijk niet veel. Men ziet het verschil/de verschillen tussen culturele en doelgerichte beslissingen vaak op 
een niveau blijven zoals het al altijd was?? alhoewel de kerk, juist door de ontkerkelijking nieuwe impulsen 
nodig heeft. Door ook veel meer de mens als mens te zien, niet als strevend naar goddelijke perfectie. Het op 
de regels terugvallen wanneer iemand zondig is, niet naar behoren katholiek/christelijk zou zijn zie je door de 
gehele kerk nog te veel opspelen. 
De immer blijvende sterke  Hiërarchie. 
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Het onvermogen van de meeste kerkelijke hogere ambten vanuit hun machtspositie  (vanaf bisschoppen en 
hoger) daadwerkelijk mensen in communicatie en besluitvorming te betrekken. 

[de|2083|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Leider erwarte ich in beiden Fällen sehr wenig. Dabei wäre für die kathol. Kirche Synodalität heute einfach 
überlebenswichtig. Sie würde sicher auch große Fortschritte in der Ökumene bewirken. 
Der Klerikalismus und der Zentralismus, die durch Johannes-Paul und Benedikt noch einmal gefestigt und 
gestärkt wurden, sind einfach zu stark in den vatikanischen Behörden. Sie lassen keine Veränderung zu, auch 
wenn Franziskus das gerne möchte. 

[de|2084|Österreich|Mann|1977|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
mehr Wertschätzung gegenüber der Arbeit von Laien, indem sie nicht nur bedankt werden, sondern auch 
Mitbetstimmungsrechte und Gesastaltungsfreiräume bekommen. Besondere Einbeziehung junger engagierter 
Menschen, die von einem "offenen" Kirchenbild geprägt sind. Damit sind nicht jene gemeint, welche eine 
autoritätshörige, starre und exklusive Spiritualität leben ("Movimentis" u.a.). 
Angst vor Neuem, Angst vor Macht- und Einflussverlust, Angst vor Veränderung...die lähmt und das ganze 
Bemühen um eine Erneuerung blockiert und dem Wehen des Geistes Gottes keine Chance lässt. 

[de|2088|Österreich|Mann|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Meine Erwartungen sind sehr bescheiden da die Geschichte zeigt, dass Systeme in erster Linie auf 
Selbsterhaltung drängen und sich gegen Änderungen beharrlich sträuben,  
Was nicht heißt, dass ich sehr gerne positiv überrascht würde - aber dies Hoffnung ist nur mehr SEHR klein! 
Wer gibt schon gerne Macht ab? Wer gibt zu, dass er nicht mehr weiter weiß? Wie sollten die Bischöfe 
anerkennen, dass Laien mitreden - wo bleibt dann der Priester und sein Amt?  
Ich denke, die Angst derer, die nun das Sagen haben ist viel zu groß - sie glauben schon lange nicht mehr, dass 
Gott in seiner Kirche wirkt und halten deshalb mit Verzweiflung an der Vergangenheit fest. Und Corona gibt 
den Gemeinden den Gnadenstoß da sie auseinanderdriften. 

[de|2089|Österreich|Mann|1977|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nur eine Strategie der Reise bis zum Zeitpunkt der ersten Umsetzung 
Langsamer Prozess, der über Jahrhunderte impliziert wurde, kann nicht innerhalb von Dekaden geändert 
werden 

[de|209|Schweiz|Mann|1990|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mutige Schritte in die Zukunft. Mehr Dezentralisierung. Unterschreibung der Menschenrechte! 
Dass an dieser Synode alte zölibatär lebende Männer - deren Macht und Rolle sich durch mehr Synodalität 
verändern würde ängstlich abstimmen. 

[de|2090|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass endlich etwas weitergeht besonders on der Ökumene 
Die völlig disparaten Auffassungen im Weltepiskopat und Starrheit des vatikanischen Systems 

[de|2092|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mut der Bischöfe 
Feigheit 

[de|2093|Österreich|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe auf genug Geduld und zähes Dranbleiben. 
Es muss das getan und entschieden werden was der Heilige Geist schon anzeigt: 
Hören und Sehen wie sich die Menschen und die Welt verändern, und mutige Antwort darauf geben. 
Jesu Beispiel und das Wort Gottes soll allein und viel mehr ausschlaggebend für Veränderungen sein. 
Gegnerische Kardinäle und konservative Kräfte in Rom und aller Welt. 
Verschwörungstheorien vom "falschen Geist" 

[de|2094|Österreich|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts, da die meisten der Synodenväter "Waschlappen" sind. 
Die mangelnde Qualität des Klerus und der Beamtenmentalität der Laienvertreter in der Katholischen Aktion. 

[de|2095|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Zumindest das Eingständnis, dass es fünf vor zwölf ist 
Die unterschiedlichen Kulturen auf den fünf Kontinenten, liberalere und konservative Gesellschaften 

[de|2096|Schweiz|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
1. Offenheit für regionale Entwicklungen: Mehr Vielfalt in der Einheit. 
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2. Beschneidung der geistlichen und strukturellen Macht des kirchlichen Amtes / der kirchlichen Hierarchie 
1. Angst bei den Amtsträgern vor Machtverlust. 
2. Angst bei den Amsträgern vor Verlust der katholischen Kirche, wie wir sie jetzt kennen. 

[de|2097|Italien||||] 
mi aspetto una partecipazine dal basso nella ricerca di una evangelizzazione adeguata al tempo e alla cultura 
che viviamo a livello monduiale nel rispetto delle differenze... 
siamo lontani da una visione ecumenica e da una sensibilità spirituale, culturale e sociale che sia segno e 
pratica di inserzione nel popolo specie delle fasce più povere ed emarginate.... 

[de|2099|Deutschland|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass der Schmerz der Trennung unserer Kirchen so groß wird, dass endlich Bewegung in den 
ökumenischen Prozess kommt. 
Eigentlich keine theologischen (ökumenischer Arbeitskreis zu Frage der Eucharistie bzw. Abendmahl), vielmehr 
strukturelle im System Kath. Kirche. 

[de|21|Deutschland|Frau|1955|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte, dass endlich in diese Richtung deutliche Taten folgen, auch in kirchenrechlichen Veränderungen 
die röm. vatikanische "Kirche" 

[de|210|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Alles, aber es wird wohl wieder nichts werden. 
Amtskirche und Zentralismus 

[de|2101|Deutschland|Frau|1987|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Einen guten vom Evangelium geleiteten Weg für die Gemeinschaft der Glaubenden. Dass wieder die Freude im 
Glauben im Zentrum steht und nicht der Fokus auf das Kirchenrecht. 
Dass keine Ergebnisse dabei herauskommen, weil der Mut zur Veränderung fehlt. Komm Heiliger Geist!! 

[de|2103|Deutschland|Mann|1954|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Schauen wir vor die Haustür; dann relativiert sich meine Erwartung 
Es ist kein Schritt nach vorne, eine sogenannte Synodalität in gewünschten Bereichen zu instalieren. Das wäre 
Auenwischerei. 

[de|2104|Österreich|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Öffnung, an den Geist der Urkirche mit Geschwisterlichkeit und Emanzipation von Frauen anknüpfen, 
Annäherung in der Ökumene für gemeinsames Brotteilen und Zeugnis 
Zölibatäre Bischöfe, die mit ihrem steinigen Weg nicht brechen wollen, statt die Steine für andere aus dem 
Weg zu räumen 

[de|2105|Österreich|Frau|1956|5|mehrmals pro Woche] 
Einheit in Vielfalt! 
Egoismus, Kontrollverlust,... 

[de|2106|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe dass es in Fragen der Synodalität wichtige Fortschritte geben wird, was auch das Verhältnis 
zumindest zu den Kirchen der Reformation verbessern sollte. Außerdem möchte ich auf einen gerechteren 
und besseren Willensbildungsprozeß hinweisen, der 51 zu 49% Entscheidungen verhindert: Systemisches 
Konsensieren www.sk-prinzip.net 
Die Rücksichtnahme auf fundamentalistische Kreise in der kath.Kirche könnte notwendige Reformen 
verhindern. 

[de|2107|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
wenig 
99 

[de|2108|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Öffnung zu den Menschen 
Erfahrung von gemeinsamer Verantwortung 
Machtanspruch von bisherigen Entscheidungsträgern 

[de|2109|Österreich|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Stimme den "Laien", mehr Volksnähe, Berücksichtigung der lokalen/nationalen Gegebenheiten 
,Autoritätsgläubigkeit, Verschanzen der Amtsträger hinter Ämtern und Strukturen 
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[de|211|Deutschland|Mann|1945|5|(fast) nie] 
Aus meiner Lebenserfahrung wenig Optimismus für deutliche Fortshcritte in Richtung Synodalität 
Klerikalismus und Gegnerschaft dses Papstes im Vatikan 

[de|2113|Deutschland|Frau|1947||mehrmals pro Woche] 
Eine dienende Kirche 
gelebtes Evangelium 
Offenheit für den synodalen Weg 
Festhalten an Macht und Einfluss 

[de|2114|Deutschland|Frau|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich wünsche mir von beiden großen christlichen Kirchen endlich die noch ungeklärten 'Fragen geöst werden 
und wir endlich zu einer Einheit kommen. 
Verkrustete Ansichten, obwohl man nicht alles gut heißen muss, was de Zeitgeist so alles hervorbringt. 

[de|2116|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nach den bisherigen Erfahrungen: nicht viel. Es ist eine Synodalität von Bischöfen, also von Funktionären, nicht 
eine Synodalität des Volkes Gottes. 
Wieder beraten Bischöfe - die vermutlich behaupten, für das Kirchenvolk ihrer Diözesen zu sprechen - aber ist 
das wirklich so? Alle, die zum Volk Gottes gehören, Kleriker und Laien, sollten selber sprechen können. 

[de|2118|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Entscheidungskompetenz in den Kirchen der einzelnen Länder und in den Pfarrgemeinden. 
Widerstände in der Kurie 

[de|2119|Schweiz|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Es wäre schön, die Entscheidungskompetenzen an die Ortskirchen abzutreten. 
Die katholische Kirche ist ein eratischer Block, der sich nur einen Millimeter je Jahrhundert bewegt. 

[de|2120|Österreich|Frau|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ein Hören auf die Ortskirchen, das Prinzip der Subsidiarität, Dialog mit den anderen christlichen Kirchen,  
Hören auf Gott, was er für die Kirche in dieser Zeit möchte.  
Das Papstamt ist ein Geschenk, wenn es richtig ausgeübt wird. Eine seriöse Berichterstattung der 
europäischen Medien, die ja oft sehr große Scheuklappen haben... 
Dass nicht ehrlich miteinander geredet wird, dass die Umsetzung nicht gelingt. 

[de|2121|Österreich||||] 
Eine offenen, wertschätzenden Diskurs über die brennendenden Themen in der Kirche, ein gemeinsames 
Suchen wie die Botschaft des Evangeliums in der Zeit von Heute glaubwürdig von allen verkündet werden 
kann.  
Dass die Institution und Hierarchie der Kirche glaubwürdig Wege zu den Menschen sucht, sie mitnimmt. Die 
pastorale Sorge für die Menschen soll immer mehr in den Mittelpunkt treten. 
Eine Rückzug auf die Formalitäten und ein Verharren in den Strukturen. 

[de|2124|Deutschland|Frau|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
mehr Ökumene, mehr Laien-Rechte, Frauen als Priester, Verheiratete Priester 
Amtsträger 

[de|2125|Tschechien|Frau|1974|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
ein ausgewogenes Verhältnis finden zwischen mehr Synodalität einerseits und trotzdem aufmerksamem 
Kontakt zu den Christen in den Ortskirchen andererseits; manchen Christen ist Rom näher als die eigene 
Ortskirche (z.B. in kommunistischen Systemen, früher in der Tschechoslowakei, heute in China) 
es ist nicht leicht, das richtige Maß an Synodalität für alle zu finden, in ihrer Fähigkeit zur Synodalität sind die 
Ortskirchen weltweit sicher sehr unterschiedlich; organisatorische und finanzielle Fragen können viel leichter 
synodal gelöst werden; bei Fragen, die die Liturgie, die Interpretation von Glaubenswahrheiten, das 
Amtverständnis von geweihten Personen,... betreffen, sollte man vorsichtiger sein; das heißt nicht, dass sich 
nicht auch diese Dinge entwickeln können, aber eben vielleicht eher gesamtkirchlich und eingeschränkter 
synodal (in der Praxis bestehen schon heute erkennbare regionale Unterschiede - die Einheit, die dann doch da 
ist, ist für uns, die wir uns in Tschechien und Deutschland bewegen, eher verbindend) 

[de|2126|Deutschland|Mann|1980|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Öffnung zum aufgeklärten Menschen hin... 
Eine strikte konservative (Macht Bewahrende) Haltung 
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[de|2127|Österreich|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Synodalität zulassen und ausbauen 
Nicht nur Amtsträger dürfen darüber abstimmen. 

[de|2128|Deutschland||||] 
Keine Akzeptanz der Ergebnisse in Rom 
Veto von Rom, Fachkenntnis und Gebete um den Heiliger Geist als Vorbereitung 

[de|2129|Deutschland|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit, Vertrauen, Nächstenliebe,  ,Abkehr von Dogmen  Unfehlbarkeit und Wahrheitsansprüchen ! Primär 
an die Orientierung an Botschaft Christi. 
Zuwenig Liebe und Offenheit,  festgefahrene Strukturen, Angst sich zu ändern. Starrköpfigkeit 

[de|2130|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
Die alten Denkmuster, die mangelnde Bereitschaft zahlreicher Hierarchen, Macht abzugeben. 

[de|2131|Österreich|Mann|1958|Volkschule|(fast) nie] 
... dass die Bischöfe endlich begreifen, dass mit einem Machtwort ein Problem noch lange nicht gelöst ist, 
vielmehr der Kessel erst recht zu kochen beginnt, weil die Mehrheit eben nicht gehört und respektiert wird. 
... dass sich endlich auch die r.k. Kirche vom Absolutismus zu verabschieden beginnt und in der modernen 
Gesellschaft ankommt. Monarchien sind reichlich antiquiert und ihre Rechtfertigung ist nicht minder 
fragwürdig. 
... dass die Kirche endlich zur Kenntnis nimmt, dass Gott nicht knausert: "auf jeden von ihnen" ließ sich der 
Geist nieder (Apg 2,3c). Der Geist wirkt in der Kirche, nicht im Amt. 
... ..dass endlich einmal der Trugschluss aufgedeckt wird, Kirche sei keine Demokratie. Diese Behauptung 
stammt aus einer Zeit, in der ausschließlich Monarchische Strukturen herrschten, und damit Demokratie 
schlicht undenkbar war; und sie beruht auf einem falschen Gottesbild, denn Gott ist ein Gott, der uns 
freigekauft hat. Der christliche Gott ist "wie ein Sklave" (Phil 2,7) und ganz gewiss kein Herrscher. Diese 
Vorstellungen sind Relikte überkommener Religionen. Jesus ist unser Herr, aber sein Joch ist leicht. Er befielt 
nicht, er beruft. Gott ist nicht die oberste Autorität, die von irdischen Autoritäten (mehr schlecht als recht) 
vertreten wird, sondern oberstes Ziel, unser aller Ziel und Ursprung. 
a) Im Festhalten der mehrheitliche alten Kirchenfürsten an den gegebenen Strukturen mit dem vermeintlich 
theologischen Argument, das Amt in dieser Form (und Kompetenz) sei von Jesus so eingesetzt worden. 
b) Im konsequenten Ausschluss der Frauen vom Amt und damit von ALLEN Entscheidungen. 
c) und letztlich auch darin, dass der Papst Autorität über die Konzilien besitzt. Eine Synode benötigt zwar eine 
Leitung, aber keine Autorität, die ihre Beschlüsse überbieten kann. 
d) in der fehlenden Einsicht 
e) im Gefangen-Sein in einem klerikalen Umfeld, in dem wenig Widerspruch erlebt wird (weiß ich aus eigener 
Erfahrung) 

[de|2132|Österreich|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
dass Synodalität durch Akzeptanz und Toleranz die Einheit der Christen weiter voran bringt 
dass die verschiedenen Ansichten und Richtungen auf Ihrer "Wahrheit" beharren und nicht bereit sind, die 
Vielfalt im Christentum als gleichwertig zu akzeptieren 

[de|2133|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Anwendung bewährter synodaler Beratungen auf allen Ebenen und der daraus folgenden Entscheidungen 
derer, die gewählt und anschließend amtlich bestellt sind. Die verbindliche Rückbindung der Bischöfe an die 
gewählten diözesanen Gremien.  Die Stärkung ortskirchlicher Entwicklungen und Einsichten über Erkenntnisse  
des kirchlichen Heilsauftrags in ständigem Dialog mit  reformatorisch geprägten christlichen Gemeinschaften 
als Ausdruck der "einen" Kirche. 
Ein überholtes tridentisch geprägtes  Kirchenbild, das die Ortskirchen systematisch ignoriert und zementierte 
Macht gegen Erkenntnisse und Einsichten festschreiben will. 

[de|2138|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr am Evangelium orientierte Glaubwürdigkeit 
Hierarchien, die jegliche Änderung oder Neuerung blockieren. 

[de|2139|Schweiz|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Priesteramt der Frauen 
dass sich die Kirche in politische Diskussionen einmischt und Stellung bezieht die Kirche soll aktiv im Sinne des 
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Evangeliums werden.  
Menschenrechte sollen wieder von der Kirche eingefordert werden. 
Hindernisse sind da um überwunden zu werden. 

[de|214|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Habe nicht soviel Hoffmung auf Veränderungen 
Zu wenig Frauen in Entscheiderpositionen 

[de|2140|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nichts 
Machterhaltung der Kleriker 

[de|2144|Deutschland|Mann|1971|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Weitere Schritte hin auf eine zukunftsfähige Kirche, die bei den Menschen ist und sich nicht nur um sich selbst 
dreht. 
Gemeinsames Abendmahl, Wertschätzung der jeweiligen Tradition, Keine Rückkehr-Ökumene sondern 
gegenseitiges Lernen 
Bischöfe, die für Zukunft stehen und sich trauen, Veränderungen zu fordern und fördern 
Orientierung an Gottes- und Nächstenliebe als höchste Prinzipien 
Rom wird bremsen bzw. Veränderungen verhindern 
Verkrampftes Festhalten an überkommenen Strukturen und Lehren 

[de|2145|Deutschland|Mann|1945|5|(fast) nie] 
Viele der Fragen vorne beinhalten Wünsche, ich bin nicht Mitgleid  
eines Pfarrgemeinderats. Ämter entsakralisieren: Horror: Innozenz III:  Mehr als der Mensch, wengier als Gott. 
Missbrauch zeigt unwiderlegbar - bei aller Ähnlichkeit mit "weltlichen" Ereignissen gelicher Art - dass die 
Probleme mit der Clique/Klerikalismus zu tun haben: Der Sturz aus der selbst beweihräucherten Höhe ist nur 
viel tiefer!  Bei Verbrechebanden gilt, je mehr Leichen im Keller, je fester die Bruderschaft! Der zu scheltende 
Zeitgeist (Benedikt!) ist nicht der von heute, sondern der in der Kirche mit oft rattenhafter Wut verteidigte 
Zeitgeist des Mittelalters und der Renaissance. 
Der Clique Geld abdrehen, sonst passiert nichts, zu viele verlieren ihre Existenz und vor allem ihre 
Existenzberechtigung. Seelsorge im weitesten Sinne für alle Menschen, keineswegs nur für "Gläubige", Caritas 
in diesem Sinne sollten organsisiert und weiter finaziert werden. Sakramente reduzieren: Wo zwei oder drei in 
meinem Geiste beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wer nicht in seinem Geiste beisammen ist, 
muß von den anderen ertragen werden. Lieber viele solcherart Irrenden - wer weiß, was der Heilige Geist in 
ihnan zu bewirken noch imstand ist? - als auf "Anweisung" alle irrend, weil es beim Strreben anch dem 
"Richtigen" immmer mehr und notwednigerweis um Form und nictt um Inhalt geht. Inhalt ist und bleibt dem 
Heiligen Geist zu übelassen! 

[de|2147|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine Rechtliche Verankerung im CIC mit klaren Aufgaben, mit einer strukturierten Synodalität  auf den 
verschiedenen kirchlichen Ebenen und Rechtsverbindlichkeit. 
Dass wieder nur geredet wird. Nach dem Motto: schön, dass ihr alle da seid und wir darüber geredet haben. 
Den vatikanischen Apparat. 

[de|2150|Schweiz|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine weltoffene Kirche 
Das stark konservative Kreise diesen Weg bremsen können 

[de|2151|Österreich|Mann|1967|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Offenheit und Mitsprache. 
Rom hat gesprochen ... 

[de|2155|Deutschland|Mann|1978|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Die Türöffnung für kirchliche Trauungen für Homosexuelle Paare sowie endgültige Abschaffung alter Dogmen  
, Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche und in Kirchenämtern. 
Die konservativen Kirchenmänner stehen im Weg. Sowie alte Verhaltensmuster und Kirchenlehren. 

[de|2156|Schweiz|Mann|1958|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einbinden von Laien und Frauen in den kirchlichen Dienst. Frauen als Priesterinnen zu lassen 
Hirarchie in Rom und Machtverlust von Rom 
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[de|2163|Deutschland|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
dass sie dem Geist Gottes mehr zutraut als der eigenen Angst vor den Menschen 
mangelnde Bereitschaft macht zu teilen, mangelnde Bereitschaft von Laien echt Verantwortung zu 
übernehmen (nicht wenn es schwierig wird, an die Kleriker abzugeben) 

[de|2164|Österreich|Mann|1972|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einen weiterführenden Dialog in der Kirche, Aufwertung der Ortskirchen, Frauen in das Priesteramt, 
Aufhebung des Zölibats 
alte Entscheidungsträger 

[de|2165|Deutschland|Frau|1978|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
nichts, da die röm.kath. Kirche sich nicht verändern will 
Angst vor Machtverlust 

[de|2166|Deutschland|Frau|1961|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Mir sind klare und harmonische Gottesdienste wichtiger als politische Debatten. Spiritualität und Caritas. Aber 
kein Palavern mit riesigem Aufwand. 
Es muss ein starker Mensch ( Papat, Bischof, Priester (IN ?)) vorgehen, damit Orientierung besteht. Wir haben 
zur Zeit viel Verwirrung in der Gesellschaft und jesus ist unsere Orientierung: 
1. Gott lieben und verehren. 
2. Den Nächsten lieben wie sich selbst.   
Ich halte die Sakramente in rinster Form in der katholischen Kirche für sehr kraftvoll und möchte sie niemals 
vermissen, genauso wie ein uraltes feuerrital in Indien. Nicht verwässern bitte..... der Ritus ist gut. Aber ander 
Riten dürfen genau so gut sein. 

[de|2167|Deutschland|Frau|1986|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Synodale Strukturen werden nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten und kirchenrechtlich verankert. Es 
darf lokale Entscheidungen geben, die nicht in gleichem Maß für die Weltkirche Geltung haben müssen. 
Extreme Positionen könnten auf Dauer unvereinbar bleiben und die synodalen Prozesse blockieren. 

[de|2168||Frau|1950|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Entschuldigung Bescheidenheit Kooperation 
Sakrale AMtsverständnis. Privilegien Geld. 

[de|2169|Deutschland|Frau|1971|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Nichts 
viel heiße Luft. Die BAsis lebt längst ihr eigenes christliches Leben ..... 

[de|2170|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wenigstens eine Rückbesinnung auf die Forderungen des Vaticanum II zur  Achtung der Kollegialität der 
Bischöfe und der ortskirchlichen Verantwortung durch den Papst bzw. die Kurie. 
Zusammenspiel zwischen den hierarchisch-bürokratisch orientierten Teile der Kurie und den allein auf 
Hierarchie und das Kirchenverständnis des  Vaticanum I setzenden pressure groups, bes. in Deutschland und 
den USA. 

[de|2172|Deutschland|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Nach den Erfahrungen mit der Amazonas-Synode bin ich mir nicht sicher, ob wir uns von diesem alt 
gewordenen Papst angesichts des festgefahrenen vatikanischen Apparats überhaupt noch etwas erwarten 
können. 
Die Machtstrukturen im Vatikan und die abnehmende Durchsetzungsfähigkeit von Papst Franziskus. 

[de|2173|Deutschland|Frau|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Rückbezug auf Jesu 
die vielen, von der Kirche (Menschen) gesetzten Vorschriften 

[de|2174|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ein wenig Fortschritt 
Viele Köche verderben den Brei, man müsste Entscheidungen lokal treffen. 

[de|2175|Deutschland|Mann|1993|6|mehrmals pro Woche] 
- eine konstruktivere Zusammenarbeit mit allen Getauften, Kleriker wie Laien 
- im Sinne der weltweiten Einheit, ist eine Einigung in dieser Frage nur sehr schwer möglich 
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[de|2178|Deutschland|Frau|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass es endlich vorangeht mit der Ökumene. 
- die Transsubstantiationslehre 

[de|2180|Deutschland|Frau|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich habe über Jahrzente versucht die Kirche mitzugestalten, Erwartungen habe ich jetzt keine 
mehr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Mein Glaube und die katholische Kirche bilden keine Einheit mehr! 
99 

[de|2183|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenig Bewegung in den kommenden fünf Jahren 
Erheblicher Widerstand einiger extrem konservativen Bischöfe 

[de|2188|Österreich|Frau|1944|5|mehrmals pro Woche] 
Langsame Schritte in eine Richtung, die mehr Gemeinsamkeit bringt 
Die Tradition ("Es ist immer so gewesen") 

[de|219|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass endlich die Laien gesehen und ernst genommen werden.Abbau von Klerikalismus.Endlich klare 
Entscheidungen für ÖkumeneMehr Freiheit für die Ortskirchen.Auflösung der nationalen Bischofskonferenzen 
als höchsten Entscheidungsinstanzen 
Apparat der Curie.Männerbünde alter Männer, die ihre "Pfründe" verteidigen und zurück vor das letzte Konzil 
steuern...Stark verbreiteter Klerikalismus....Mangelnde Beachtung der Frauen als gleichwertig innerhalb der 
Kirche.Mangelnde Bereitschaft,wirklich Volk Gottes unterwegs zu sein... 

[de|2192|Deutschland|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte 
Traditionalisten 

[de|2193|Deutschland|Frau|1992|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Kompetenzen der Ortskirche - denn Kirche IST vielfältig und soll sich auch so äußern können. 
Ökumene spielt in verschiedenen Ländern eine ganz unterschiedliche Rolle, dem soll so Rechenschaft getragen 
werden. 
Rom hat Angst, Entscheidungskompetenzen abzugeben und damit Macht zu verlieren. 

[de|2196|Deutschland|Mann|1974|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Beschäftigung und Änderung der Strukturen in der Kirche (Hierarchie, Primat des Papstes, Stärkung der 
Bischofskonferenzen, Stellung der Laien) 
Strukturen der Kirche, Machtanspruch des Klerus 

[de|2198|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Weg vom Zentralismus zur Synodalität; weniger Bevormundung durch den Vatikan. 
Streben nach Machterhalt durch Amtsträger (das ist ja auch außerkirchlich ein zu beobachtendes, durchaus 
menschliches Verhalten). 

[de|220|Österreich|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Einheit in der Vielfalt, Fokus suf Geschwisterlichkeit, Respekt und Wertschätzung unter den verschiedenen 
Religione- "der gleiche Inhalt in verschiedenen Verpackungen"! 
In die Geiselhaft genommen zu werden von dem Gedanken der allein seligmachenden Kirche 

[de|2202|Deutschland|Frau|1998|6|jede Woche (sonntags)] 
Änderung der Hierarchie. Demokratie statt Hierarchie, mehr Verantwortung für (studierte)  Laien. 
Die Primatsstellung Roms. Auch wenn an der Struktur etwas geändert werden soll, so ist Rom und das 
Priesteramt vor Ort zu stark verknüpft. 

[de|2203|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Es sollten den Ortskirchen möglich werden, die Probleme, selbst zu lösen, wie Priestermangel und die vielen 
Probleme, die sich daran anhängen. 
Amtsträger werden nichts von ihren Machtpositionen abgeben, das ist ja auch das Problem der Ökumene: Die 
Amtskirche will die Ökumene eigentlich gar nicht. 
Weiters ist Transparenz und Mitbestimmung/-verantwortung nicht einmal am Horizont. 
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[de|2207|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wenig! 
viele Bischöfe und Kardinäle wollen keine Synodalität 

[de|2208|Deutschland|Mann|1963|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Aufklärung und Abschaffung des sexuellen Mißbrauchs von Kindern durch Kleriker. 
Breite Verstrickung vieler Amtsträger und eine Entschuldigungskultur für die Täter, zusammen mit der 
Verachtung der Opfer. Die Kirche sollte sich für eine Aufhebung der Verjährung von Sexualstraftaten 
einsetzen. Es ist eine Schande das Sexualstraftaten von Geistlichen im erst dann ans Licht kommen, wenn Sie 
verjährt sind oder die Täter verstorben sind. Offenbar wird nicht erkannt das, dass eine existenzielle Sache für 
die katholische Kirche in Deutschland ist. Ich werde die Kirche auch verlassen, wenn sich dort nichts ändert. Ich 
bin nicht bereit jedes Jahr große Summen Kirchensteuer zu zahlen um damit Kinderschändern ein süßes Leben 
zu finanzieren! 

[de|2212|Deutschland|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich habe nur noch Hoffnung, auf Grund der bisherigen Erfahrungen keine Erwartungen mehr. 
Widerstand durch die Hierarchie wegen befürchteten Machtverlust. 

[de|2214|Deutschland|Frau|1963|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Einheit in Vielfalt. 
Eine Stärkung unterschiedlicher Wege in den Ortskirchen ohne Abspaltung von Rom. Man darf auch mal 
experimentieren und im Laufe der Jahre (Jahrzehnte) kann sich dann erweisen, ob der gewählte Weg für alle 
gangbar ist, oder ein Irrweg war. 
Leider beansprucht die kath. Amtskirche den Hl. Geist für sich alleine und spricht allen anderen ebendiesen ab. 
Solange Amtsträger sich als direkt von Jesus (Gott) eingesetzt fühlen, erheben sie sich über alle anderen und 
ein Gespräch auf Augenhöhe ist nicht mehr möglich. 
Mit dieser Einstellung kann es weder Reformen, noch Ökumene geben. 
Solange es junge Priester gibt, die an Fronleichnam die Kath. Kirche als ökumenisch preisen, weil wir ja 
(gnädigerweise) allen evangelischen Christen erlauben zu konvertieren und der wahren Kirche beizutreten, 
sehe ich kein Licht am Horizont. Gleichzeitig wird kritisch denkenden Katholiken stets offeriert, man möge 
doch besser zur ev. Konfession konvertieren (so hält man das kath. Haus rein). 

[de|2217|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
neue und mutige Impulse, Aufbruch 
Ängstlichkeit, Furcht vor Spaltung, konservative Kräfte 

[de|2219|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine ausgewogene Spannung zwischen Zentralität und Synodalität zu schaffen. Beides ist wichtig und war 
während der gesamten Kirchengeschichte seit dem NT immer der Fall. 
Machtmissbrauch von Amtsträgern, aber auch Machtstreben von Laien, die häufig zu wenig 
(kirchengeschichtliches oder theologisches) Wissen haben, um auf dieser Grundlage heraus Entscheidungen zu 
treffen. 

[de|222|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Bessere Zusammenarbeit mit evangelischer Kirche u.a.  Ob die Zusammenarbeit mit der russisch-orthodoxen 
Kirche besser wird, ist fraglich 
Bischöfe, der unbedingt selbst entscheiden wollen und keine andere Meinung dulden, 

[de|2222|Deutschland|Mann|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Aufbrechen von verkrusteten Strukturen 
Erfahrene ständige Diakone zum Priesteramt zulassen. so kann dem Priestermangel mit einheimischen 
Geistlichen begegnet werden. Verheiratete Diakone würden als Priester Erfahrungen aus Beruf und Familie 
mitbringen. 
Aufhebung des Zölibats 
Ewig Gestrige in den Entscheidungsgremien 
Angst entscheidender Amtsträger Macht zu verlieren 

[de|2223|Österreich|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Leise Fortschritte zur Synodalität, keine Veränderung in der Ökumene 
negativ formuliert: Angst vor Machtverlust, positiv formuliert: Angst vor Verlust der Einheit (und es geht den 
evangelischen Kirchen nicht besser) 
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[de|2225|Österreich|Frau|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung und Rettung der katholischen Kirche durch Abschaffung des Zölibats... ohne Arbeiter im Weinberg 
wird "nix" 
Die viel zu vielen viel zu alten Kardinäle, die abgehoben entscheiden und keine Ahnung haben vom Leben der 
Menschen 

[de|2228|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Kompetenz für Kirche vor Ort (Bischofskonferenz, Laiengremien etc.) Entscheidung vor Ort in 
moraltheologischen, liturgischen Fragen und Themen 
Unterschidlichkeiten akzeptieren (Frauenpriestertum in einigen regionen möglich, in anderen noch nicht, aber 
trotzdem ist es katholisch und rechtgläubig 
konservative Kräfte in der Kirche 

[de|2229|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Bewegung und Durchbruch in die Einbindung von Frauen im Diakonats- und Priesteramt, Einbindung von 
vielen Gläubigen in Entscheidungsstrukturen, Annäherung der christlichen Kirchen und Zusammenarbeit 
Alte Männer, die in nicht zeitgemäßen Mustern verhaftet sind und diese verbissen verteidigen 

[de|2231|Österreich|Frau|1941|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
mehr Dezentralisierung, ohne das Papstamt zu entwerten, in der Ökumene erhoffe ich - ohne zu große 
Erwartungen zu haben - doch einen Fortschritt 
römische Hierarchie, zu wenig Bereitschaft, von eigener Macht abzugeben, bzw. auf die anderen einzugehen 
(wird aber von den anderen verlangt). 

[de|2233|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ein hoffnungsloses "Wenig bis gar nichts"! 
Stagnation der Entscheider, Resignation der derzeit noch Engagierten! Taizé war in den 60er-Jahren (m)ein 
Hoffnungsschimmer, den selbst der damalige Papst Johannes 23. wahrgenommen hat. Was hat sich in der 
katholischen Kirche seitdem getan?  Wo stünde Christus heute? Vielleicht an der Seite von Marx als Stiftungs-
gründer, aber wohl eher nicht bei Müller, Woelki und Konsorten, die ihre eigentliche Aufgabe erst ahnen, 
wenn niemand mehr da ist, der diese Diener und Hirten braucht, oder? Rechthaberei, versteckten Rassismus, 
inbrünstig gelebten Sexismus sehe ich persönlich eher weniger als Weg zu einem geschwisterlichen 
Miteinander, da doch lieber den Wechsel zu den, leider viel zu wenig bekannten, Altkatholiken. 

[de|2235|Österreich|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stellung der Frau in der Amtskirche 
Öffnung des Priesteramtes für verheiratete Priester - Aufhebung des Zölibats 
konservative Kardinäle und Bischöfe 

[de|2239|Österreich|Frau|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Öffnung, gemeinsame christliche Kirche 
viele.... 
"traditionelle" Haltungen 

[de|2241|Österreich|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
eine in alle Richtungen offene Diskussion 
aufgeben von Macht, Ämtern, Strukturen 

[de|2244|Deutschland|Mann||Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Öffung der Kirche 
Verkruste,rückwärtsgewandte Eigeninteressen einiger Amtsträger die Reformen des Paptes hintergehen!!!! 

[de|2245|Österreich|Mann|1944|5|(fast) nie] 
Mehr Kompetenzen für Ortskirchen und Fortschritte in der Ökumene 
Bremser in der Kurie und unter den Kardinälen 

[de|2246|Österreich|Frau|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Mut zur Offenheit 
wie immer - die "alten Männer" in Rom sind unbeweglich 

[de|2248|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
- dass der Glaube alle Gläubigen "in die Pflicht" nimmt; 
- dass der theologische Diskurs offener wird und Wege einer gemeinsamen Pastoral gefunden werden. 
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- dass viele Bischöfe sich erhaben inszenieren und an ihrer Macht kleben (klerikaler Karrierismus); 
- dass das Gerangel um Einfluss den Heiligen Geist vertreibt. 

[de|225|Österreich|Frau|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nachdenken über Solidarität, die über politische Grenzen hinwegsieht, die politische Entscheidungsträger in 
die Pflicht nimmt, und die dort hinschaut, worüber andere hinwegsehen. Solidarität als den urspünglichsten 
Auftrag Christi. 
Glaubenswahrheiten als Machtfragen zu sehen, anstatt aufrichtig die Wahrheiten zu suchen. Kontexte zu 
übergehen, um Macht zu zementieren, anstatt Kontexte in lokaler und historischer Hinsicht und vor allem 
soziale Kontexte einzubeziehen. 

[de|2250|Österreich|Mann|1973|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Abkehr von der Entscheidungswillkür 
Machtgier und Selbstherrlichkeit gepaart mit katastrophaler Sozialisierung sind unter kirchlichen 
Würdenträgern weit verbreitet. 

[de|2251|Belgien|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass der Weg eröffnet wird, regionale eigene, mehr demokratische Strukturen aufzubauen und entsprechende 
Prozesse einzuleiten; dies sollte auch eine Annäherung an die örtlichen / regionalen anderen Kirchen 
ermögichen und den inter-religiösen Dialog befördern 
Dass die konservativen und fundamentalistischen Kräfte in der katholischen Kirche sich verweigern 

[de|2252|Österreich|Frau|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dringend anstehende Themen weiter zu entwickeln (Frauenpriestertum, Sakramentenspendung nicht nur 
durch den Priester, echt gelebte Ökumene,...) 
veraltete Kleriker, die nach ihren Vorstellungen entscheiden und nicht offen sind für Weiterentwicklungen 

[de|2253|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Barmherzigkeit mit Leben füllen ohne autoritäres Handeln 
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[de|2254|Österreich|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Ein paar wenige Schritte vorwärts, nicht viel, leider. 
Starres Festhalten an überkommenen Mustern. 

[de|2255|Österreich|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
"Ende" der Hierarchie wie bisher, Mitbestimmung u. konkrete Aufwertung der Laien (Zulassung zu mehr 
Diensten), Besserung der Stellung der Frau in der Kirche 
 
Ende des Autortätsanspruches so mancher Pfarrer ( bei UNS NICHT der Fall!) 
Betonieren der ALTEN Amtsträger, deren Angst vor Neuem bzw. um ihre Macht 

[de|2256|Österreich|Frau|1960|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr gemeinsame und weitreichende Entscheidungen in den vielen Fragen der Welt und Kirche von heute. 
Kirchenrechtliche Einschränkungen verhindern ein gutes Miteinander-Vorankommen. 

[de|2257|Österreich|Mann|1950|5|(fast) nie] 
Nichts 
Total verkrustetes abosolutistisches System, das weder die Menschenrechte, noch die minimalen 
Grundprinzipien, wie Gewaltenteilung nach Montesqieu anerkennt. 

[de|2258|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ein starkes Bekenntnis zur Synodalität und eine genaue Festlegung von Zuständigkeiten ( das Vetorecht ist zu 
präzisieren oder ganz abzuschaffen) 
Die traditionell über  Jahrhunderte gewachsenen Strukturen. 

[de|2259|Deutschland|Mann|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
dass die Kirche sich noch stärker für die Ökumene öffnet. 
die konservative Haltung des Vatikans 

[de|2260|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
mehr regionale Freiheiten 
zu viele alte Männer, die meinen, sie müssten die Kirche retten 
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[de|2261|Schweiz|Frau|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Akzeptanz der Frauen, Aufwertung der Arbeit der Laien 
veraltete, verhärtete Strukturen, fern des Evangeliums 

[de|2262|Österreich|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Gemeinsamkeiten nutzen damit mehr Regionalität entsteht unter dadurch auch wieder ein Neubeginn der 
Kirche möglich wird vor allem in Österreich 
Das jene Leute in den Pfarren nicht viel mit einbezogen werden; Kirche Vorort muss mehr eingebunden 
werden 

[de|2269|Deutschland|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
99 
Die Hierarchie 

[de|227|Schweiz|Mann|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Gleichberechtigung der Geschlechter 
Aufwertung der Laien 
Abschaffung Zölibat 
Communion für Geschiedene 
Zentralismus der Kurie 
Wahlsystem der Bischöfe und Kardinäle 
Ungenügende Öffnung gegenüber Ökumene 

[de|2271|Deutschland|Frau|1969|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass Hauptamtliche und Laien Beschlüsse fassen dürfen, die die 
Gemeinden betreffen. 
Dass der Papst sein Veto einlegt und damit alle Neuerungen blockiert. 

[de|2272|Deutschland|Frau|1972|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungsmöglichkeiten für die Laien, mehr Offenheit, Mut zu neuen Wegen 
Angst der Bischöfe vor dem Verlust der Kontrolle über die Kirche, kein Verständnis für "die Zeichen der Zeit" 
bei den Amtsträgern 

[de|2274|Deutschland|Mann|1927|5|jede Woche (sonntags)] 
hoffentlich den wirksamen Beistand des Heiligen Geistes, worum wir alle bitten müssen 
Geltungssucht der Amtsträger - Übergewicht der "Hauptamtlichen" . Zeitmangel der verantworungsbewußten 
Glubigen 

[de|2275|Deutschland|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Gegenseitige Möglichkeit der Teilnahme am Abendmahl 
Zu starres Festhalten an Strukturen und "Posten" 

[de|2277|Österreich|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine offene Diskussion und mehr Verantwortung der lokalen Kirche 
"Verkrustete" Beamtenschaft im Vatikan 

[de|2278|Schweiz|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Neue Leitungsstruktur unserer Kirche - mehr und intensivere Zusammenarbeit mit anderen Kirchen. 
Bischöfe und Kardinäle, die Änderungen a priori ablehnen und an ihrer Macht / an ihrem Stuhl festklammern... 

[de|2279|Österreich||||] 
Mehr Offenheit und Überlegungen füreinander 
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[de|228|Schweiz|Frau|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Viele Worte und wenig Folgetaten 
Machterhalt 

[de|2280|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wenig! 
das alte Denken verhindert evangelikale Neuausrichtung 

[de|2281|Deutschland|Frau|1957|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nicht allzu viel. 
Verhaftet in alten Strukturen 
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Missbrauchsskandal - "Würdenträger" die immer noch der Meinung sind: Aussitzen, vertuschen, unter den 
Teppich kehren 

[de|2282|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung der Katholischen Kirche für aktuelle gesellschaftspolitische Themen, die Mitbestimmung der Laien 
und echte Ökumene auch Augenhöhe 
die vorhandenen Machtstrukturen, konservative Strömungen 

[de|2283|Deutschland|Frau|1954|5|mehrmals pro Woche] 
nicht allzu viel leider 
Bestehen auf Machtstrukturen durch den Klerus 

[de|2286|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ehrlich gesagt - wenig. 
Das die Fragen von Amtsträgern bearbeitet werden und  deren Blick teilweise wenig realitätsnah ist. 

[de|2287|Österreich|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Hierarichieverflachung, Klerus verliert seine Vorrangstellung im Entscheidungsprozess 
mangelnder Respekt und Teamfähigkeit , hierarschiesche Denken 

[de|2288|Deutschland|divers|1989|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Untergang des Abendlandes 
Synodaler Weg 

[de|2289|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich würde gerne auf wirklich durchgreifende Reformen hoffen, die auch Reformen des Kirchenrechts und der 
Moralllehre beinhalten. Aber, ehrlich gesagt, glaube ich nicht mehr dara, dass es dafür noch eine Chance gibt. 
Machtinteressen des kurialen Apparates, ideologische Verblendung bei Amtsträgern und manchen Laien 

[de|229|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
aus mehr als 50jähriger Erfahrung leider nichts 
verkrustete Strukturen des Machtapparates und des Klerikalismus, wo für einen frischen Zugang zur Kirche als 
Instrument, auf dem die Kreativität des Heiligen Geistes durch die Charismen aller ChristInnen spielt, kein 
Raum ist 

[de|2294|Deutschland|Frau|1978|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Nichts mehr 
Unüberwindbare Gräben, auf Unterschiede beharrende Katholiken 

[de|2295|Österreich|Frau|1959|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
eine deutliche Weiterentwicklung i.R. Synodalität 
konservative Gegenkräfte zu Papst Franziskus 

[de|2297|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
leider recht wenig 
dass - wie bisher - sich viele Bischöfe darauf ausreden, dass etwas zwar gut wäre, man aber die Entscheidung 
der Weltkirche abwarten müsse. Nur besteht halt die Meinung der Weltkirche aus denen der einzelnen 
eingebrachten (!) Ortskirchen. So warten die meisten Bischöfe (die Mehrheit) aus Angst (?) ab und der 
Glaubenssinn der Mehrheit der (noch) engagierten Christen kommt nicht zum Tragen. 

[de|2299|Schweiz|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Offenheit und mehr Freiheit. Das geht bis hin zu Fragen des Frauenordinariats und des Zölibats. 
* Frauen-Ordination: Es kann nicht sein, dass in einer freiheitlichen Kultur die Hälfte der Christen von der 
Ordination ausgeschlossen sind. 
* Zölibat: Muss auf Freiwilligkeit beruhen. Es kann nicht sein, dass man die Naherwartung Pauli und seine 
daraus resultierende Zölibatsempfehlung aus diesem Kontext in der heutigen Zeit aufrechtzuerhalten 
versucht. 
Starke konservative Kräfte innerhalb der Kirche haben leider kein Interesse, ihre Ressentiments gegenüber 
Laien aufzugeben. Im Sinne der "pilgernden Kirche" sind alle aufgerufen, mitzuarbeiten - inklusive der 
Mitbestimmung. 

[de|23|Österreich|Mann|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
eine allgemeine verbesserung 
das noch immer viel zu starre system 
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[de|2301|Österreich|Mann|1965|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einen klitzekleinen Schritt in die richtige Richtung - wobei meine Sorge ist, dass die katholische Kirche sich 
schneller in die gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit entwickelt, als sie sich zu reformieren in der Lage wäre 
Jahrhundertelang gepflegte und stark verankerte Entscheidungsstrukturen, die noch über lange Zeit 
sicherstellen werden, dass gesellschaftliche und spirituelle Anliegen vorwiegend aus der Perspektive alter 
Männer betrachtet und behandelt werden 

[de|2303|Österreich|Frau|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Einbindung der Ortskirchen nicht nur im Vorschlagswesen sondern dass die Vorschläge auch umgesetzt 
werden. 
Dass die zentrale Stellung Roms nicht von ihrer Entscheidungsbefugnis abweicht 

[de|2306|Österreich|Mann|1980|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Entwicklung im Glauben ist nur auf persönlicher Ebene möglich; dies sollte durch die Synode strukturell 
anwendbar bzw. erklärbar werden. 
Die Anteilnahme und Mitwirkung vieler ohne Vorantellung der Eigeninteressen (vom Papst (wobei Franziskus 
als Mensch nicht gemeint ist) bis zum Messdiener...) 

[de|2307|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die zunehmende Klerikalisierung wieder abgebaut wird und das Volk Gottes wieder mehr Mitsprache 
bekommt. Dass die Gemeinde wieder zum Objekt der Seelsorge wird und nicht nur Subjekt ist. 
In der Art wie  Priesteramtskanditaten angesprochen und ausgebildet werden. 

[de|2308|Deutschland|Mann|1986|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
nichts. 
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[de|231|Deutschland|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Für die katholische Kirche erwarte ich, dass das Frauendiakonat eingesetzt wird und dass endlich das Zölibat 
auf freiwilliger Basis beruht. 
Für die Ökumene erwarte ich, dass wir ein gemeinsames Abendmahl bekommen und dass es in Zukunft 
ausschließlich ökumenische Kirchentage gibt. 
dass schlussendlich Rom das letzte Wort hat, weil die Bischöfe unterschiedliche Standpunkte vertreten und es 
zu keiner Einigung kommt. 

[de|2310|Deutschland|Frau|1965|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Wertschätzung der Menschen, weil sie befragt werden. 
Größere Lebendigkeit und Chance zur Wandlung, damit die Kirche überleben kann. 
Struktur der Kirch mit Hierarchie und Macht könnte zwar Anhörungen synodal zulassen, aber keine 
Entscheidung, die Macht wegnimmt. 

[de|2311|Österreich|Frau|1966|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte mir ein ehrliches Ernstnehmen des allgemeinen Priestertums und der gemeinsamen 
Mitbestimmung aller Gemeindemitglieder von Seiten der  "Amtskirche". 
Ich wünsche mir, dass Frauen den gleichen Stellenwert bekommen wie die Männer. 
Ich wünsche mir die Abschaffung des Pflichtzölibats und die Aufhebung des Ausschlusses von Frauen aus dem 
Weiheämtern. 
Ich wünsche mir, dass das Evangelium und die gemeinsame Mahlfeier wieder ins Zentrum der Kirche rückt. 
Die Macht der Amtskirche. 

[de|2312|Niederlande|Mann|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
weniger kleikalismus 
mehr verantwortung von laien 
Hierarchie 

[de|2313|Deutschland|Frau|1957|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Öffnung und Einbindung von Minderheiten und Randgruppen. 
Starre Hierarchien, Widerstand des Klerus 

[de|2314|Österreich|Frau|1980|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Eigenverantwortung der Organischen und somit auch mehr Autonomie. 
Alteingesessene Vorgänge werden oft nur ungern geändert. 
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[de|2315|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
dass die Möglichkeit synodaler Vorgäge im Kirchenrscht verankert wird und dass die Ökumene zwischen den 
christlichen Kirchen auch von der katholischen Kirche endlich wirklich aktiv betrieben wird 
den römischen Zentralismus 

[de|2316|Deutschland|Mann|1947|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
leider wenig Fortschritte 
die Beharrungskräfte der alten Herrengarde sind zu groß 

[de|2317|Österreich|Frau|1970|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Viele leere Worte, komplizierte Überlegungen... dann schaut trotzdem nicht viel dabei heraus 
Gibt es Konzepte für eine praktikable Synodalität, die nicht in Endlosschleifen hängen bleibt? 

[de|2319|Deutschland|Frau|1948|5|] 
Eine klare und eindeutige Unterstützung der Einladung zur gegenseitigen Malhlgemeinschaft. 
Angst, das Eigene aufgeben zu müssen und nicht mehr die alleinige Hoheit zu haben. 

[de|2322|Österreich|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das wir wieder zu einer lebendigen Kirche zurückfinden, die auch von allen (nicht nur sehr kirchennahen) 
Menschen wahrgenommen werden kann 
Spirituelles Interesse von Menschen wird dann oft Sekten oder Esotherikern überlassen 
Derzeit ist die Kirche sehr oft mit sich selbst beschäftigt und verliert dabei die Menschen aus den Augen. 
Notwendige Entscheidungsprozesse werden erst gar nicht begonnen "die Kirche denkt in Jahrhunderten". 
In den Pfarrgemeinden gibt es oft noch kleine Inseln, die christliche Ideen zu den Menschen bringen. 
Oft sind das keine Theologen, sondern engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 
die kleinen Inseln sind aus meiner Sicht wirklich wichtig unabhängig davon, wieviel theologische Bildung 
dahintersteckt. 
Nach dem zweiten vatikanischen Konzil gab es eine richtige Aufbruchstimmung (wird mir von älteren 
Menschen erzählt) 
später gab es Rückschritte und jetzt ist Stillstand 
Die sind von ihrer Kirche, in die sie soviel Hoffnung und Energie gesteckt haben, auch wenn sie der noch immer 
angehören wirklich enttäuscht 
und ich hoffe nur, das passiert jetzt bei dem Zukunftsweg der Kirche, der jetzt aber nur noch intern 
wahrgenommen wird, nicht wieder 
er 

[de|2323|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
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Dass es letztlich zu keinem Ergebnis kommen wird, dass der Mut zum Aufbruch nicht weltweit unterstützt und 
getragen  wird. 

[de|2325|Österreich|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Alle Weiheämter auch für Frauen! 
Demokratisierung der Orts- und Weltkirche 
Einrichtung von kontinentalen Patria/Matrichaten mit eigener Entscheidungsbefugnis 
Mehr Ökumene mit anderen christl. Konfessionen 
Sexualität ist Privatsache! 
In der Pastoral müssen die Naturwissenschaften mehr eingebunden werden - und man muss nicht alles religiös 
erklären können! 
Was bedeutet beten heute? 
Eine Kirchenspaltung 

[de|2326|Italien|Frau|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte mir die Überprüfung des Dogmas von der Unfehlbarkeit des Papstes und des Dogmas von der 
"einzig wahren Kirche", ein klares Abrücken vom römischen Zentralismus, die Gleichstellung der Frauen und 
ihr Zugang zu den Weiheämtern. 
Die Überbewertung der Tradition, die Angst vor Veränderungen, der Autoritätsdünkel der hierarchisch 
hochstehenden Geistlichkeit , ihre Unfähigkeit, offene Gespräche über Bibel und Glauben zuzulassen und  die 
völlige Nichtwahrnehmung der Erkenntnisse der neuen Phhysik, z.B. der Quantenpysik und der neuen 
Psychologie bei den sog. Familienaufstellungen (S.Bert Hellinger). 
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[de|233|Deutschland|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Offenheit und Aufgeschlossenheit für die heutigen Probleme. 
Die Politik des Vatikan muss tranparenter werden. 
Der Umgang mit den Geldern (Vatikanbank) und mit Missbrauch in der Kirche, 
auch im Vatikan muss aufgearbeitet werden. 
Alte und verknöcherte Kardinäle, die sich wie kleine Könige verhalten. 
Die Angriffe auf unseren Papst im Hintergrund müssen aufhören. 

[de|2330|Schweiz|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ehrlich gesagt nicht viel, denn die Bischöfe werden Prozesse der Synodalität wahrscheinlich als bedrohlich 
empfinden und alles tun um synodale Entwicklungen auszubremsen. 
Kirchliche Strukturen sind  meines Erachtens und meiner  Erfahrung nach nur schwer reformierbar und dies gilt 
auch für Porezsse, die die Synodalität betreffen 
Den Entscheidungsträgern fehlt der Mut neue synodale Strukturen zu implementieren 

[de|2331|Österreich|Mann|1969|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Erkennen der Komplexität der heutigen Welt und Aufbereiten eines durch den Glauben gestärkten positiven 
Zuganges - das geht nur durch Einbeziehung der Einzelnen und des Regionalen in Entscheidung und 
Ausführung. Die Instrumente zur Führung der Massen sind antik und überholt. Die Welt und der Zugang des 
Einzelnen sind pluralistisch. Wir brauchen daher auch viele Ebenen, um den Glauben im Herzen anzusprechen. 
In 51 Glaubensjahren erlebte ich bisher leider keinen einzigen Hauptamtlichen, der Grundprinzipien der 
Leitung und Führung kannte oder intuitiv lebte. Alleingelassen ist ein milder Ausdruck - für beide Seiten, die 
Hauptamtlichen und die Gläubigen. Es geht dabei nicht um Befehlen und Effizienz, sondern um Zuhören, 
Vertrauen und  Übertragen von Verantwortung sowie Leiten der Bauftragten. Bisher las ich davon nur in anglo-
amerikanischer Literatur, dort aber zumeist unter dem Vorzeichen der Absenz einer Amtskirche. Wie sollen 
Menschen, die Leitungssystematiken nicht kennen, über einen sinnvollen Organismus zur Leitungsteilung 
entscheiden? Das scheitert. 

[de|2332|Deutschland|Mann|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Im Moment nichts, der „Synodale Weg“ entwickelt sich zu einem Irrweg verursacht durch Laienbewegungen. 
Der „Synodale Weg“ beleuchtet nur die „Machtfrage“, die Fragen zur Glaubenserneuerung, -vertiefung, -
haltung, Gewissensbildung und dgl. haben keinen gebührenden Platz 

[de|2335|Deutschland|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Bischöfe müssen mit Klugheit und Weitsicht unter Berücksichtigung der durch die geistig-kulturelle und 
wissenschaftliche Weiterentwicklung und durch neue gesellschaftspolitische Erkenntnisse wie Gegebenheiten 
und im Bezug auf geographische wie ethnische Besonderheiten sich geistig und psychisch öffnen und alte Hüte 
(und dies nicht nur im übertragenen Sinn!) ablegen und dem Herrgott einfach größeres Vertrauen schenken im 
Wirken des Heiligen Geistes. 
Ein Teil der kirchlich Verantwortlichen und Entscheidungsträger, vornehmlich im Vatikan, vertreten immer 
noch die Auffassung, dass alles nur deshalb schon richtig und unverzichtbar ist, weil es seit Jahrhunderten so 
war/praktiziert wurde und hindern so die Wirkungsmöglichkeit des Heiligen Geistes, der uns nach Jesu Worten 
stets zu gegebener Zeit -also auch heute - in die (neuen) Wahrheiten einführen will. 

[de|2338|Deutschland|Mann|1930|5|jede Woche (sonntags)] 
dass wesentliche Fortschritte für mehr Synodalität und auf größere Gemeinsamkeit (Mahlgemeinschaft) hin 
erzielt werden 
dass, nach meiner Wahrnehmung, noch zu viele Bischöfe nicht bereit sind, auf den hl. Geist zu hören, d.h., die 
Notwendigkeit der Reform der Kirche (ecclesia semperreformanda est) zu akzeptieren 

[de|234|Schweiz|Mann|1989|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Für die katholische Kirche: Miteinbezug aller Christ*innen. Möglichkeit zum Mitbestimmen 
 
Für die Ökumene: Eine glaubwürdigere (kath.) Kirche, da die Entscheidungen von der Basis getragen werden 
und nicht "von oben" diktiert sind. Dies schafft auch eine offene Grundhaltung, die förderlich für den Dialog 
ist. 
Solange die Hierarchie in der Katholischen Kirche nicht aufgebrochen wird, sind Themen wie Sexualität, 
Gleichstellung etc. nur sehr schwierig diskutierbar. Da hilft vielleicht ein Synodaler Weg gewisse 
Unstimmigkeiten zu verdeutlichenm bzw. Missstände aufzudecken. Es braucht dann aber im Anschluss auch 
Konsequenzen. Welcher Bischof würde schon freiwillig Macht abgeben? 
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[de|2340|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Zeichen der Zeit zu erkennen und zu benennen.  
Viri Probati und die Freiwilligkeit des Zölibates, Frauenpriestertum 
"Es muss alles so bleiben wie es war" , d.h. die Beharrung auf die Tradition 

[de|2342|Deutschland|Mann||5|jede Woche (sonntags)] 
Austausch mit den anderen christlichen Kirchen und gegenseitige Achtung 
Die Unterschiede im Sakramentenverständnis. 

[de|2343|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit und Ehrlichkeit, Dialogbereitschaft und Streitkultur ausbauen 
Engstirnigen römischen Zentralismus, Behinderungen von Ewiggestrigen 

[de|2345|Österreich|Mann|1960|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, daß die Kirche, gerade jetzt in Coronazeiten, immer blasser und 
unauffälliger wird. Wie derziet der herbstlich eNebel unsere Kirchturmspizue umnebelt und nur dumpf 
sichtbar macht, scheint es mir auch mit der Kirche zu sein. Sie hat in deisen Pandemiezeiten zu schnell und zu 
laut geschwiegen. Ich denke, daß Kirche auch ein Platz zum Communio erleben sein muß. Auch in schwierigen 
Zeiten. 
Bezüglich Synodalität: Ich denke, daß das sicher extrem wichtig wäre für die Zukunft der Kirche. Ob die 
restaurativen Kräfte das zu lassen  -   werden wir sehen. 
Die Reformunwiiligen Kräfte im Vatikan sehr stark. Und arbeiten zu sehr gegen die Ideen des jetzigen Papstes. 

[de|2346|Deutschland|Frau|1972|8|(fast) nie] 
Wenig bis gar nichts. 
Dass Rom sich nicht öffnen wird. 

[de|235|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Akzeptanz von Inkulturation ohne Unterwerfung unter den Zeitgeist, und wahres Hirtentum unserer Bischöfe. 
Kirche ist keine weltliche Organisation. Zuviel Zeitgeist und Mitbestimmungs- Diskussionskultur verdecken die 
spirituelle Tiefe der Kirche und des Glaubens. Viele Gläubige möchten gerne „angeleitet“ werden. Es besteht 
die große Gefahr, daß synodale Leitungsämter von denjenigen Laien besetzt werden, die weniger spirituell als 
vielmehr machtorientiert denken und handeln. Dann verkommt die Kirche zum Marktplatz 

[de|2354|Deutschland|Mann|1975|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich würde eine echte Öffnung für Ökumene, wie z.B. das gemeinsame Abendmahl sehr begrüßen, da sie sonst 
nur ein Feigenblatt-Ökumene ist. Aus meiner Sicht können die christlichen Kirchen nur gemeinsam überleben! 
Ein krampfhaftes Festhalten am Zölibat wird den Priestermangel weiter verstärken und auch die Entfernung 
der katholischen Kirche von der Lebenswirklichkeit weiter vergrößern! Wenn die Aufhebung nicht für die 
Weltkirche möglich ist, sollte zumindest für Länder, die es fordern, eine Zulassung möglich sein. 
Auch ist die "Duldung" der Laienarbeit mit den vielen (unnötigen) Beschränkungen sehr hinderlich für eine 
Weiterentwicklung der katholischen Kirche. 

[de|2357|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Habe keine Erwartungen mehr, bin zu oft enttäuscht worden 
Starrköpfigkeit 

[de|2358|Kroatien|Frau|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Nichts Bahnbrechendes. 
Die Weltkirche ist schon jetzt zu verschieden, dass das Problem der Synodalitaet ueberall das gleiche ist. Es 
wird schwer sein, zu einem Konsensus zu kommen. 

[de|2359|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine grundsätzlich positive Aussage zur Synodalität als Strukturprinzip der katholischen Kirche. 
Gute Beispiele für sinnvolle und fruchtbare Gremien und Anwendungsformen von Synodalität finden, 
erläutern und empfehlen. 
Die Befugnisse der Bischofskonferenzen erweitern und definieren. 
Die Kompetenzen von "Räten" überarbeiten, ihre Entscheidungsrechte erweitern. 
Den Dienst zu betonen und zum Handlungsprinzip zu machen - Machtkämpfe zu vermeiden 
Die Schwierigkeit, auf Macht zu verzichten 
Das Beharrungsvermögen (von Teilen) der Hierarchie bzw. des Klerus 
Den Mangel an Einsatzbereitschaft (eines Teils) der Laien 
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[de|2362|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Weiteres Aufdecken und Aufbrechen ´klerikaler´ Vorstellungen und Strukturen in der katholischen Kirche und 
ein entschlosseneres Aufeinanderzu und Miteinander in der Ökumene. 
Unbeweglichkeit in dogmatischen Aussagen und kirchenrechtlich fixierten klerikal-hierarchischen 
Vorstellungen und Amtsstrukturen. Konservative bis traditionalistische Strömungen im ´Kirchen-Volk´. Sehr 
unterschiedliche Entwicklungsstände in den Ortskirchen weltweit. 

[de|2363|Schweiz|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Viel Form aber wenig Substanz 
Amtsträger die ihre derzeitige Machtfülle schwinden sehen, werden sich schwer tun mit dem synodalen Weg. 
Die Hierarchie wird sich nur auf Druck der Basis bewegen. 

[de|2364|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Kleine Schritte, die die Ortskirchen stärkt, um ihre spezifischen Fragen zu beantworten und ihre 
Organisationen zu stärken, die Seelsorger entlastet und durch Partizipieren wieder für junge Christen Heimat 
wird und Spiritualität und Glauben stärkt! 
Das zu zögerlich, zu langsam und zu kurz gedacht und entschieden wird. Große Enttäuschung beim Volk Gottes 
in unterschiedlichen Ländern. 

[de|2367|Österreich|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit und Transparenz 
Auf Wienerisch: den "Amtsschimmel" und "Da könnt ja jeder kommen!" 

[de|2368|Deutschland|Mann||Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Nichts 
99 

[de|2371|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Möglichst viel, kann man nur hoffen. 
Widerstand in der Hierarchie und von "Fundamentalisten" 

[de|2373|Österreich|Mann|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Zentralismus UND die Bequemlichkeit Entscheidungen nach "oben" delegieren zu können. 

[de|2374|Österreich|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Friede und Einheit 
verschiedene Temperamente und Interessen 

[de|2375|Deutschland|Frau|1960|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Ökumene ist besonders in Deutschland, dem Land der Reformation ein wichtiges Thema. Daher sollten die 
Ortskirchen eine größere Freiheit für gelebte Ökumene bekommen.  Das ist für mich weniger ein 
weltkirchliches Thema. 
Für die katholische Kirche erwarte ich mir Impulse dafür, dass Ortskirchen in einzelnen Fragen auch eigene 
Wege ausprobieren dürfen (Mitwirkung von Laien in allen relevanten Fragen - Finanzen, Immobilien, 
Organisation des kirchlichen Lebens vor Ort - mit Übertragung von Verantwortung und Kontrolle der Geremien 
vgl. den demokartischen Institutionen in Deutschland mit Legislative/Executive/Judicative - gerne in einer 
Präsidialen Form, die den Priestern/Bischöfen eine besondere Rolle gewährt). 
Die Priorisierung des Themas Ökumene (katholisch/evangelisch) ist in Rom zu gering, da es die handelden 
Personen dort im Alltag zu wenig betrifft. In Deutschland sind wir auf ein gutes Miteinander anders 
angewiesen als im Rest der Welt. 
Die Machtfülle und priesterzentrierte Sichtweise verhindert die Reformen. Die Räte, die in Deutschland üblich 
sind, haben letztlich keine Handlungsmacht und können die Pfarrer/Bischöfe in der Verwirklichung von 
persönlichen Schwerpunkte nicht stoppen (super ausgestattete Pfarrhäuser, Renovierung nach jedem 
Wechsel, Anschaffung von Gegenständen nach persönlichem Geschmack - um nur ein paar Kleinigkeiten zu 
nennen). Priester/Bischöffe müssen sich im diesseits nicht für ihr Handeln vor gewählten Gremien 
rechtfertigen. 

[de|2376||Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Kirche die nicht an Ritualen und Gestezen hängt sondern dem Leben dient. 
Vgl bei Jesus: "Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben, ..." 
Sture , machbesessene Amtsträger. 
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Wankelmut und Bequemlichkeit vieler Gläubigen. 
Glaubens-konsumenten 

[de|2377|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Unter den derzeitigen Bischöfen: nichts! 
Das Gremium hat zuviel Angst, Einfluss zu verlieren. Es hat zu wenig Kontakt zu mir, zu meinem Leben. 

[de|2379|Österreich|Mann|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel 
99 

[de|2380|Österreich|Mann|1963|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ein deutliches Zeichen der Öffnung, keine Geheimniskrämereien über diverse Skandale und Zuwendung hin zu 
Frauenordination, 
Möglicherweise die römische Kurie selbst bzw. deren Konservatismus. in einer sich, in den letzten Jahrzenten 
sehr veränderten Welt. 

[de|2381|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen Fahr-/ und Zeitplan für weitere Schritte auf dem synodalen Weg. 
Sich von der Macht zu verabschieden. 

[de|2382|Österreich|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Da ist leider nicht viel zu erwarten. Der Klerikalismus ist eines der größten Probleme der kK. 
Wenn Kleriker in der Zentrale unter sich sind und beschließen sollen, dass Klerikalismus und Zentralismus 
rasch überwunden werden müssen, was soll da schon herauskommen? 

[de|2383|Deutschland|Frau|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Verbindliche Umsetzung der  beschlüsse 
Zaghaftigkeit 

[de|2384|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
keine Erwartungen 
Beschlüsse werden aus lauter Vorsicht doch nicht gefasst. 
Beschlüsse werdrn nict angenommen, nicht rezipiert, nicht umgesetzt. 

[de|2385|Schweiz|Mann|1969|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Kleine Fortschritte 
Uneinigkeit in der WBS 

[de|2386|Deutschland|Mann|1991|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Notwendige Reformen hin zu mehr Mitbestimmung für die Gläubigen und die Möglichkeit, lokale 
Unterschiede künftig besser zu berücksichtigen. 
Stark konservative Kräfte in Rom und auch anderswo sind nicht bereit, Macht und Pfründe abzugeben. 

[de|2387|Österreich|Frau|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Neue demokratische Wege 
Autoritäre Strukturen 

[de|2388|Deutschland|Mann|1989|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir konkret, dass die nationalen Bischofskonferenzen mehr "Beinfreiheit" eingeräumt bekommen: 
dass bspw. die Liturgie regionenspezifischer gefeiert werden kann - ohne, dass dabei die 
sprachenüberwindende Einheit der katholischen Liturgie ganz verloren geht. Zugleich erwarte ich mir mehr 
Sensibilität für die Belange/Herausforderungen anderer Regionen unserer weltweiten Kirche. Diese dürfen uns 
nicht gleichgültig sein, auch wenn wir hier in Deutschland vor anderen Herausforderungen stehen als bspw. im 
Amazonasgebiet. Für die Ökumene erwarte ich mir, dass es endlich voran geht: dass konfessionsverschiedene 
Ehepaare endlich gemeinsam zur Kommunion gehen können (und nicht nur dann, wenn der Pfarrer vor Ort 
das "toleriert") und dass es möglich ist, bspw. auf kommenden ÖKT gemeinsam Eucharistie/Abendmahl zu 
feiern - ohne, dass das zum "Konflikt" mit Rom führt. 
(Herr Zulehner, ich weiß, dass Sie Papst Franziskus sehr verehren. Dennoch:) Ich denke, dass die Erwartungen, 
die die Gläubigen seit der Wahl von Papst Franziskus haben, bisher kaum erfüllt wurden. Die "Fallhöhe" war 
von Anfang zu hoch. Er ist eben kein Kardinal "vom Ende der Welt", wie er sich selbst sieht und/oder gern nach 
außen darstellt. Vielmehr hat er die Hierarchie der kath. Kirche durchlaufen und ist mit den (Macht-)Prinzipien 
Roms bestens vertraut. Er ist (inzwischen) zu alt, um noch wirklich etwas zu wagen und fürchtet am meisten, 
dass die Einheit der Kirche zerfallen könnte. Angst ist aber immer ein schlechter Berater! Außerdem halte ich 
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ihn zunehmend für "medienaffin" - um nicht zu sagen, dass er tendenziell "mediengeil" ist. Inzwischen gibt es 
zwei Filme über ihn, in denen er sich als liberal-aufgeklärt und als menschenfreundlich positioniert. Wenn man 
hingegen analysiert, wie er bspw. über das Böse/den Teufel predigt/spricht oder wie er sich mitschuldig 
gemacht hat am Vertuschen von sexuellem Missbrauch in der kath. Kirche (bspw. in Südamerika). Was soll 
man noch von ihm erwarten? Entweder wird er schlecht beraten oder ist beratungsresistent. In jedem Fall ist 
sein jesuitisch-spiritueller Drang, Entscheidungen im Sinne einer "Unterscheidung der Geister" lange 
auszusitzen, völlig kontraproduktiv. Wie lange wollen wir noch auf die Diakoninnenweihe oder die offizielle 
Erlaubnis hinsichtlich einer Segnung Homosexueller warten?! Homosexuelle und Frauen kehren unserer Kirche 
längst den Rücken. Die Zeit rinnt! Ich bin sehr gespannt, wer nach Franziskus nächster Papst werden wird; 
habe allerdings wenig Hoffnung. Niemand weiß, wie das neue - internationalere - Konklave theologisch 
"ticken" wird... 

[de|2391|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte nicht, ich erhoffe eine lebenswertere Kirche 
Die heutigen Machtstrukturen lokal (Diözese) als auch weltweit 

[de|2393|Deutschland|Frau|1975|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass Ortskirchen Entscheidungen treffen dürfen, die eine Inkulturation in die jeweilige Gesellschaft 
ermöglichen. 
Dass sich die konservativen Hardliner durchsetzen und sich zu wenig verändert. 

[de|2395|Österreich|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
mehr Eigenständigkeit der Ortskirchen 
Die Angst vor der Vielfalt in der Kirche. 

[de|2396|Deutschland|Frau|1962|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass mehr auf die Bedürfnisse der Christen eingegangen wird und die tatsächlichen 
Lebensumstände. Das Laien mehr eingebunden werden und Verantwortung und damit Anerkennung erfahren 
im kirchlichen Leben. Ankommen der Kirche in der Realität 
Das Amtsträger an den verschiedenen Kulturen und aktuellen Lebensformen vorbei entscheiden und die 
Gläubigen keinen Anteil an den Entscheidungen haben. 

[de|2397|Deutschland|Frau|1956|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
nichts mehr! 
Solange die Kirche sich als reine "Männerkirche" versteht und die Nähe zu den Menschen nicht sucht oder 
nicht braucht (höchstens für Steuer- oder Spendengelder) werden keine Fortschritte möglich sein. 
Abkapselung und Rückzug stehen jeder Entwicklung im Wege. 

[de|2398|Italien|Frau|1975|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir, dass man endlich die Zeichen der Zeit erkennt und der synodale Weg der bevorzugte Weg bei 
Entscheidungsfindungen in unserer Kirche wird. Ich erwarte mir mehr Mut und weniger Befangenheit aus 
Angst vor Machtverlust. Ich erwarte mir mehr Vertrauen in den Hl. Geist, der uns als Volk Gottes auf dem Weg 
durch die Zeit leitet. Uns alle: Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche, uns als Abbild Gottes und Beauftragte 
sein Reich zu verwirklichen. Das funktioniert nur, wenn man auch im Hier und Jetzt seine Zeichen sieht und 
Ernst nimmt. 
Ich befürchte, dass die Kirche als Gemeinschaft und die Kirche als Institution teilweise schon nicht mehr 
gemeinsam unterwegs sind. Wir alle sollten uns in einem redlichen Diskurs mit Mut und Zuversicht wieder 
gemeinsam auf den Weg machen. Gehen kann man aber nur, indem man in Bewegung bleibt. Veränderungen 
und Neues stelllen Altes oft in Frage, aber nehemen auch alte, nur verschüttete Spuren wieder neu auf. 
Manche Wege müssen auch ganz neu gegangen werden, mit Mut und ohne Angst. Wir sollten uns nicht 
fürchten! 

[de|2399|Schweiz|Mann|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Schritte in der Ökumene hin zur Praxis. 
Klärungen in der Ämterfrage (Diakonat etc.) 
Ängstliche Bremser in Rom und in Diözesen. 

[de|24|Deutschland|Frau|1969|höhere Schule (Gymnasium)|] 
Als weibliche Christin erwarte ich inzwischen nicht mehr viel von der nach wie vor patriarchal geprägten 
kirchlichen, hierarchischen Struktur. Zu tief ist das Weibliche in den vergangenen 6000 Menschheitsjahren 
verdrängt worden. Allein das Gottesbild auf einen männlichen Vatergott in liturgischen Texten festzulegen, 
wird sich in einer dominant männlich geprägten Kirchenstruktur (in allen Kirchen, sei es protestantisch oder 
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orthodox) nicht verändern. 
Die patriarchal einseitige Deutung von jüdischen, christlichen und anderen Menschheitszeugnissen der 
vergangenen 6000 Jahre sehe ich als sehr großes Hindernis. Archäolog*innen und Forscher*innen zum 
Matriarchat (im ursprünglichen Sinne des Wortes als "Ursprung", nicht Herrschaft, also der Ursprung unseres 
Lebens liegt im Weiblichen) legen inzwischen Befunde vor, die darauf hinweisen, dass es, vermutlich u.a. durch 
die zunehmende Seßhaftigkeit des homo sapiens, zu einer Verdrängung und Beherrschung des Weiblichen und 
damit zur Umdeutung kam. Die patriarchale Brille, durch die wir auf die vergangenen Jahrtausende schauen, 
ist noch viel zu dominant, als dass es zu einer echten Balance zwischen männlichen und weiblichen Prinzipien 
kommen kann, oder um es mit dem asiatischen Jargon auszudrücken: Für einen tiefgreifenden, 
lebensbejahenden Wandel und einer froh machenden Botschaft Jesu braucht es den Ausgleich zwischen Yin 
und Yang. Den sehe ich im synodalen Weg noch lange nicht. 

[de|2401|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Endlich Offenheit in Rom - Endlich Laienbeteiligung und Verantwortung - Keine steile Hirarchie 
Noch gibt es in ROM und z.T. auch in den Bischofsgremien sehr oder zumindest viele Ängste um 
Verlust von Macht. Vordergründig wird aber der Verluste an Glaubenswahrheiten vorangestellt. 

[de|2402|Österreich|Mann|1949|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Eine klare Entscheidung für synodale Prozesse, die bis zur Basis durchdringt und umgesetzt wird. 
Klerikalismus pur und Ängste der Ämterinhaber vor Machtverlust 

[de|2403|Kroatien||1955|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
In diesem Moment ist Ökumene eine Utopie. 
Ostkirchen lehnen Ökumene eigentliche ganz ab, obschon sie das offen nicht sagen. 
Mit den Kirchen in Reformation haben wir zuviele Verschiednheiten. Wir können und sollen, natürlich, in 
Caritas mitwieken, gute Nachbar sein. Mehr von dem ist eine Utopie, Iche habe Erfarungen in diesem Bereich: 
in Ex-Jugoslawien hat man uns ständig über "Berüdelichkeit und Einhei" indoktriniert ud am Ende  ist es 
passiert, so wie es passiert ist. 

[de|2404|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
- dass über Synodalität (in der und für die katholische Kirche) nicht nur gesprochen, sondern sie auch 
praktiziert wird 
- dass die Angst der (obersten) Amtsträger vor der Synodalität abnimmt und sie gute, ermutigende 
Erfahrungen damit machen (ich befürchte aber, es wird nicht so!) 
- dass dem Wirken des Heiligen Geistes in allen, die ER dazu beruft, Raum gegeben wird 
- s.o.: Die Angst der/vieler Amtsträger vor dem, was geschehen würde, wenn alle mitentscheiden dürften. 
- Wer vertraut heute noch auf den Heiligen Geist und ist in der Lage, Sein Wirken und Seinen Auftrag zu 
erkennen? -> Es bräuchte "Räume" zum gemeinsamen Üben... 

[de|2408|Deutschland|Frau|1957|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte in der Ökumene und Gleichstellung der Frauen, wir Christen können nur gemeinsam in den 
Gemeinden weiter Existrieren da die aktiven Christen immer weniger werden. 
Starre Strukturen in der Kirche 

[de|2409|Deutschland|Frau|1974|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Das Weitergehen auf dem bereits eingeschlagenen Weg - gerne mit deutlich sichtbaren Fortschritten. 
Die Art, wie Entscheidungen getroffen werden: Vetorecht, Hierarchien 
Sehr voneinander abweichende Auffassungen in unterschiedlichen Ländern/Erdteilen 

[de|2410|Österreich|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass Schritte hin zu Öffnung gesetzt werden. 
Klerikalismus. Machtapparat der Hierarchie 

[de|2411|Deutschland|Mann|1952|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ein Voranschreiten im Miteinander! 
Konservative Haltungen geben eine scheinbare Sicherheit! 

[de|2412|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Kirche muss den autoritären Stil des klerikalismus überwinden und zum einen Entscheidunngsprozesse 
ermöglichen, wie sie in heutiger Zeit angebracht sind und zum anderen Entscheidungsprozesse am Evangelium 
orientieren. Dazu müssen viele dogmatische aussagen, geschichtliche Entwicklungen, sprachliche 
Verkrustungen und liebgewordene Gewohnheiten hinterfragt werden. 
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Das Festklammern vieler Kleriker an ihren machtorientierten Strukturen und die konservative Prägung derer, 
die unter den derzeitigen Bedingungen überhaupt noch Kleriker werden wollen. 

[de|2413|Österreich||||] 
Dass die kath. Kirche in Sachen Gemeinsame Eucharistie lernt, die Haltung der Evangelischen Kirchen 
einzunehmen: Christus ist es, der zum Eucharistischen Mahl einlädt! 
 
Dass die kath. Kirche auch endlich lernt, dass es in der Schwedischen Evangelischen Kirche Pfarrerinnen gibt 
und zumindest eine Bischöfin, die auch in  Apostolischen Sukzession steht (wenn man der Meinung ist, darauf 
so viel Wert legen zu müssen(?). 
Machtpolitische Interessen, die dem Heiligen Geist nicht den nötigen Freiraum lassen...Aber, der/die weht 
irgendwann eh, wo Er/Sie will  - Gott sei Dank! 

[de|2414|Österreich|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit, mehr Miteinbeziehen der Laien, Glaubrnsgrundsätzde dürfen nicht in Frage gestellt 
werden..... 
Bei Fragen nach dem Zölibat und Weihe der Frau zur Diakonin besteht aber dringlichster Handlungsbedarf!!!! 
Das Egozentrischer so mancher Laien, wo manchmal Jesus leider nur die 2. Geige spielt, unsere Kurie bis hin zu 
Bischöfen und manchen Priestern, die nicht vom hierarchischen Denken abweichen wollen, allgemeine 
Interessenlosigkeit an den Glauben an Jesus, dem Chrustus und seiner Kirche, Unwissenheit mancher 
Christen..... 

[de|2419|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte davon keine Rückkehr der Menschen zur Kirche. 
Die Kirche sollte sich auf ihre Daseinsberechtigung berufen - Sorge um das Seelenheil und die Verehrung 
Gottes. 

[de|2420|Österreich|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr definierte Rechte für die "Laien-Gremien" wie PGR und PKR -  
Allgemein Erhöhung der Transparenz der diözesanen u.a. hauptamtlichen Gremien 
Eine proaktive Entwicklung einer Kultur der Wertschätzung ANDERER, in jeder Weise, in Respekt vor der 
Vielfalt 
Beginn einer echten, ehrlichen, konstruktiven Diskussion über die Zukunft geistlicher Ämter - Zugang für alle - 
vielfältige Erscheinungsformen 
Amtskirchliches Beharren auf Traditionen, die nicht biblisch untermauert sind  
Komplexität einer weltweiten Synodalität 
Nicht vollständige Einigkeit der Reformwilligen 

[de|2422|Österreich|Mann|1972|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Rechte für die Bischofskonferenz und die Pfarrgemeinden bzw. Pfarrverbände (aber nur, wenn den 
Gremien die damit verbundenen Pflichten bewusst sind). 
Amtsträger, die ihren "sicheren" Arbeitsplatz gefährdet sehen 

[de|2425|Österreich|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ein Wahrnehmen der Probleme an der Basis und das Suchen nach Lösungen für Ortskirchen. 
Zentralismus, Macht der Tradition 

[de|2429|Deutschland|Frau|1978|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mut,. 
Stärkung der Einheit gegen das Auseinanderdriften der "Lager" durch Austausch, positive (eigene) 
Erfahrungen, gegenseitiges Zuhören und Lernen, nicht dass jeder vorher schon "weiß" was herauskommt, 
dann wird das nichts! 
Vertrauen auf Gott, dass er in allem Streit präsent ist. 
Eine Front "wissender" Bischöfe, die resistent sind gegenüber jeglicher Erfahrungen anderer und nicht bereit 
sind, weiter zu lernen. 
Der Zwang weltweit einheitlich zu agieren, wo doch die Gesellschaften so unterschiedlich sind und wir 
vielmehr Beispiel geben könnten, wie man in Vielfalt zusammenleben und glauben kann im Vertrauen darauf, 
dass jede*r einzelne nie die ganze Wirklichkeit/Wahrheit Gottes erfassen kann und daher immer Lernende*r 
bleibt. 

[de|2430|Schweiz|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
viel schöne Worte, kein Fortschritte 
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zu starke bewahrende Kräfte, Angst vor vermeintlich Neuem; falsches Traditionsbewusstsein, Angst vor 
Machtverlust bei Amtsträgern, 

[de|2432|Österreich|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Împulse und Modelle für Beteiligung aktiver Christen 
Ausbildung für Synodalität 
klare Rahmenbedingungen 
Angst der Amtsträge, Zerreißprobe für Gruppierungen, Müdigkeit der PGR Mitglgieder 

[de|2434|Österreich|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitbestimmung in der Ortskirche 
Die amtliche Kirche ist zu starr 

[de|2438|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Ein weiter so 
Machtverlust 

[de|244|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Impulse für ein gemeinschaftliches Sichzurücknehmen und Wirkenlassen des Heiligen Geistes 
So viele wie Teilnehmer der Synode 

[de|2442|Schweiz|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit, Zuhören, Gesprächs- und Kompromissbereitschaft 
am Alten festhalten - es war immer so 

[de|2443|Österreich|Mann|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit für von der amtlichen Sichtweise abweichende Positionen. 
Den nach wie vor in der Amtskirche vorherrschenden Klerikalismus. 

[de|2444|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Frauen in Ämter - schrittweiser Prozess 
Konservativismus dominiert noch 

[de|2445|Schweiz|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Mut, die Zeichen der Zeit zu sehen und zu handeln. Gottvertrauen, keine Ängstlichkeit (vgl. Papst Johannes 
XXIII). Keine hinterhältigen Abmachungen, keine Intrige, 
dass der Synodale Weg sofort eingeleitet wird. keine Berührungsängste zwischen den Kirchen 
dass die Synodalität an den Sturheiten gewisser Bischöfe  scheitert 

[de|2447|Österreich|Frau|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
die Bereitschaft von einander zu lernen und die Zusammenarbeit der verschiedenen Konfessionen 
 
die Möglichkeit für gemischtkonfessionelle Ehepaare  gemeinsam Eucharistie zu feiern und zur Kommunion zu 
gehen 
Angst, dass die eigene kirchliche Identität aufgegeben wird 

[de|2448|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Das es endlich Fortschritte gibt 
Dass die "Betonköpfe" erkennen dass wir nicht mehr im Mittelalter leben 

[de|2449|Deutschland|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
ich erwarte, daß alle christlichen kirchen sich auf die grundüberzeugungen der biblichen gegebenheiten voll 
und ganz einlassen und danach handeln uns leben wollen---- 
wenn das gremium von hl. geist inspiriert wird = keine großen probleme 

[de|2450|Deutschland|Frau||5|mehrmals pro Woche] 
...ich erwarte nicht viel, da ich schon so oft enttäuscht wurde. Habe viel Hoffnung in Franziskus gesetzt, aber es 
ist nicht genug passiert, obwohl er sich sehr bemüht. 
Die hirarchische Struktur, die Männerkirche, die Machtfrage, die Macht des Geldes, die Kurie, der Unwille, die 
vielen Gemeisamkeiten in der Ökumene zu sehen, Kompromisslosigkeit, unklares Kirchenrecht, Unehrlichkeit, 
Frauenfrage 

[de|2451|Österreich|Frau|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Dem Wirken des Hl. Geistes Tür und Tor offen steht.  Dem sogenannten Laien auch die Fähigkeit 'Sprachrohr 
des hl. Geistes zu sein' zuzusprechen. 
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Wo Gottes Heiliger Geist ist, da ist Kirche im Sinne Jesu 
Strukturänderungen, Regelwerke ohne spirituelle Wegmarkierungen. 

[de|2452|Deutschland|Frau|1962|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
wenig 
Die Meinungen in den verschiedenen Ländern sind hier sehr unterschiedlich. 

[de|2455|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
!. Erwarte ich, daß unsere Kirche  offener wird, die Frauen in den Kreis einbinden 
2. Eine Kirche die das Mittelalter  nicht praktiziert  
3. die Kirche mehr Empathie zeigt  
4. Regeln von Menschen können auch gebrochen werden 
Wir Frauen stehen hinter Tür  
Viele Widerstände kommen  von geweihten Menschen 
Wir leben im 21. Jahrhundert 

[de|2456|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Kirchenparlamente sollten zukünftig mehr Mitspracherecht erhalten. 
Ökomene fängt in den Ortskirchen an. 
Konservatives Denken der Bischhöfe, welches sich an die bestehende Macht klammert. 

[de|2457|Österreich|Frau|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich wünsche mir, dass die Katholiken (alle Menschen) ermutigt und im Bedarfsfall gelehrt werden auf ihr 
Inneres zu hören und dies in Einklang mit den Lehren der katholischen Kirche zu bringen. Es ist nicht möglich 
alle Lehren der Kirche zu glauben oder anders herum, jeder hat zu einem anderen Anteil der Wahrheit Zugang. 
Ich wünsche mir mehr Bewußtsein darüber. Das würde viel mehr Respekt voreinander und mehr Miteinander 
bewirken. 
Unserere Unvolkommenheit, unser Geltungsbedürfnis, unser Egoismus 

[de|2458|Österreich|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eine Neuorientierung der katholischen Kirche im Sinne der Synodalität, vor allem auch im Hinblick 
der Frauen, die ja die Hälfte des Kirchenvolkes ausmachen und der Kirche trotz vielfacher Benachteiligung 
immer noch treu verbunden sind, allerdings zunehmend weniger. Ich erhoffe mir für die Ökumene ein 
verstärktes Bemühen, das alle Christinnen und Christen Einende und Verbindende zu finden und gemeinsam 
Zeugnis zu geben. 
Leider gibt es sehr konservative Kreise in der katholischen Kirche, die einer Öffnung und Weiterentwicklung 
der Kirche entgegenstehen. Die Angst vor dem allzu Weltlichen und dem Neuen, Unbekannten ist bei vielen 
oft im Vordergrund und verhindert ein vertrauensvolles, angstfreies Miteinander. Diese konservativen Kreise 
gibt es im Vatikan, in den Diözesen und Pfarren, auf allen Ebenen. Allerdings glaube ich nicht, dass Angst ein 
guter Berater ist. Sie steht dem Wirken des Geistes Gottes entgegen. 

[de|2459|Deutschland|Mann|1963||mindestens 1x monatlich] 
Mehr Mitbestimmung 
Konservative Kräfte 

[de|2462|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
..., dass endlich ein neues Denken und Handeln einkehrt! 
... leider wird sich nichts oder nicht viel ändern. Ich bin fertig mit dieser klerikalen Kirche! 

[de|2464|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Weiter bohren an den heißen Themen: Frau in der Kirche, Zölibat, Abendmahlsgemeinschaft 
Das in einer Weltkirche hinzukriegen 

[de|2465|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Die offensichtlichen Probleme in der europäischen katholischen Kirche  sind offen zu behandeln und möglichst 
rasch einer Lösung zuzuführen. 
Die Meinung, dass gestern alles besser war und man in der Vergangenheit niemals Fehlentscheidungen 
getroffen hat. 

[de|2466|Deutschland|Mann|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Vertrauen in die Führung des Geistes 
Altersstruktur der Amtsträger 
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[de|2467|Brasilien|Mann|1970|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Neue Perspektiven für die Universalle Kirche. Ermütigung auf dem Weg der lokalen Kirchen um die 
Etscheidung zu treffen 
Die  r¨0mischen kurialen Zentralizierung 

[de|2468|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
mehr Offenheit gegenüber den Laien 
die Amtskirche tut sich schwer, auf die Gläubigen zuzugehen. 

[de|2469|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Austausch der Meinungen und Probleme. Das ist natürlich gut. aber es wird nicht viel bringen. 
Weltweit völlig unterschiedliche Probleme und Herausforderungen und völlig unterschiedliche Vorstellungen. 
Gegenseitige Blockaden 

[de|247|Deutschland|Frau|1955|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
All‘ diese Fragen sehe ich nicht als Problem der Zukunft. Unsere Kirchen sollten wieder mehr Gewicht ihren 
Aufgaben zukommen lassen. Oftmals gibt es mehr politisches Gerede vom Altar, als das was sich die 
Menschen wünschen..... Gottesnähe, Spiritualität, Geborgenheit in der Gemeinde usw. 
Die Verkopfung unserer Gesellschaft 

[de|2471|Deutschland|Frau|1966|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte nichts, da die Strukturen der Kirche Veränderungen verhindern 
die Amtskirche (u.a.Rom) wird Fortschritt verhindern 

[de|2474|Deutschland|Mann|1952|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass die Prinzipien, die Papst Franziskus oft formuliert (Hören, Unterscheidung der Geister, Priorität der 
Evangelisierung, Modell des Polyeder) in konkrete Rechtsnormen umgesetzt und nicht dadurch konterkariert 
werden. 
Die Angst der Kurie, dass alles zerfließt, wenn nicht mehr alles zentral entschieden wird. 

[de|2475|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Wege auch Frauen zu Weiheämter  zuzulassen.  Überprüfung ob Zölibat noch zeitgemäß ist.  Umgang mit 
Geschiedenen,  Wiederverheirateten, anderen Lebensformen. Die Barmherzigkeit in den Mittelpunkt stellen,  
die Jesus uns vorgelebt hat. 
Strukturen der katholischen Kirche.  Viele konservative Entscheidungsträger. 

[de|2476|Österreich|Mann|1940|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Fortschritt in Synodalität 
Traditionell monarchisches Denken 

[de|2478|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine Weiterentwicklung der Strukturen hin zu einer Kirchenverfassung, die der heutigen Welt entspricht. 
Dass die Kirche sich in der Fortentwicklung selbst im Wege steht. 

[de|2479|Deutschland|Mann|1947|5|(fast) nie] 
Wie immer : grosser Ankündigungen, keine Ergebnisse 
Derdurchgängiger Klerikalismus, Erschöpfung auch der gutwilligen "Laien" 

[de|2480|Deutschland|Frau|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
gemeinsames Abendmahl, Frauenpriestertum, Wegfall des Zölibats 
Zu viele alte Herren können nicht loslassen. 

[de|2482|Österreich||||] 
Frauen für das Priesteramt           mehrere Glaubensgemeinschaftenzu mehr Einheit 
Vielleicht der Klerus sollte eine Stiege heruntersteigen 

[de|2483|Deutschland|Frau|1941|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Die Erkenntnis, dass das Wirken des Heiligen Geistes nicht auf die Hierarchie beschränkt ist, sondern in der 
Einheit des Volkes Gottes wirken wird. 
Festgefahrene hierarchische  Strukturen,  Klerikalismus  und fehlendes Vertrauen auf die Wirkung des Heiligen 
Geistes 

[de|2484|Deutschland|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Beschluß, dass Ortskirchen mehr entscheiden können 
Machtstruktur der Kirche 
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[de|2485|Schweiz|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung der Kirche/ Mehr Mitsprache der Laien/ 
Konservatife Kreise in Rom 

[de|2486|Italien|Frau|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Endlich bitte aufwachen und die Zeichen der Zeit schnellstens erkennen 
Endlich das überholte Priesterbild reformieren 
In der Synodalität die Frauen nicht vergessen 
die momentane festgefahrene Hierarchie und ein Übermaß an Strukturen 
zu viele verschlossene Augen und Herzen 
Hierarchie steht über Spiritualität 

[de|2487|Deutschland|Mann|1944|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
nichts Wesentlcihes 
Bischöfe zu verschieden sozialisiert 

[de|2488|Tschechien|Mann|1978|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Grundlinien für synodale Prozessen an der Ebedene der Weltkiche, Provinzen, Diözesen und Gemeinden. Viele 
Bischöfe werden klare Leitlinien verlagan. Die Synode und der Papst darf keine Raum der Aussprachen geben, 
wie es bei Amoris Laetitia passierte. 
Die autoritäre Mentalität von vielen Bischöfen. 

[de|2489|Schweiz|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Klare Regelungen mit umfangreichen Delegationen und Beachtung der Subsidiartät 
Wenn die Zentralgewalt (Kurie) die Beschlüsse nicht mitträgt und sabotiert. 

[de|249|Deutschland|Frau|1935|5|mehrmals pro Woche] 
wenig positives 
dass wir "Weltkirche", d.h. zu große Unterschiede 

[de|2492|Österreich|Mann|1932|5|jede Woche (sonntags)] 
Einige Fortschritte bezüglich Synodalität. 
Das größte Hindernis ist sicher die Rückwärtsgewandtheit und das Machtstreben vieler kirchlicher 
"Oberer" 

[de|2493|Deutschland|Mann|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Schöne Worte, aber keine Konsequenzen 
die Kurie und fehlender Durchsetzungswille des Papstes 

[de|2494|Deutschland|Mann|1954|Volkschule|] 
klare Aussage zur Leitungskompetenz von Laien in Bistum und Pfarrei 
Ermöglichung von eucharistischer Gastfreundschaft - und nicht nur im Ausnahmefall 
starkes Eingreifen und Blockieren der römischen Behörde 

[de|2495|Österreich|||5|mehrmals pro Woche] 
Die Spaltung der katholischen Kirche wird vorangetrieben. Für die Ökumene ist eine zu erwartende 
Verwässerung der Glaubensinhalte der katholischen Kirche keine Option. 
Wofür denn? 
Jesu Zusage an Petrus "Was Du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein..." war für seinen 
Nachfolgen und nicht für das Volk bestimmt. 

[de|2496|Österreich|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein offenes Ringen um das GEMEINSAME und Umsetzung in der Praxis der Gläubigen 
und eine Aufwertung bzw. Gleichberechtigung der Frauen in der kath. Kirche … 
Zölibatsfragen unterschiedlich behandeln. Soviel ich weiß, geschieht dies z. b. im aram. Zweig unserer Kirche 
festgefahrene Meinung aus früheren Jahrhunderten, die zur "unumstößlichen" Tradition geworden sind, über 
Bord zu werfen und auf den EINEN, uns allen gemeinsamen Gott zu schauen. 

[de|25|Österreich|Mann|1960|Volkschule|] 
weiss nicht, lasse mich (Hoffnung!) überraschen 
Spannung "alte", traditionalistische Hierarchiekirche, "junge", nicht-europoäische Ortskirchen; Dogma -v- 
Lebensnähe im 21. Jg.; Machtkriche -v- Jesuskirche 

[de|250|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Kirche für und mit den Menschen, weg von der sogenannten "Neuevangelisierung", die mir nur um sich 
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selber zu kreisen scheint und hin zu einer politischen Kirche 
Alte Machtstrukturen sind schwer zu brechen 

[de|2500|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Innere Erneuerung der Kirche . 
Klerikalismus und Hierarchie im Denken der Amtsträger. 

[de|2501|Deutschland|Mann||5|mehrmals pro Woche] 
Dezentralisierung und Begründung der Entscheidungen, Amtsautorität allein genügt nicht! 
Die Schwierigkeit zwischen Hierarchie und Synodalität! 

[de|2504|Österreich|Mann|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Das es im praktischen Zusammenleben, Feiern der Gläubigen keine Einschränkungen durch die Hierarchie gibt 
sondern in Selbstverantwortung und Respekt der Glaube gelebt werden kann. Mehr Autonomie der 
Ortskirchen in lokalen Fragen und eine starkes gemeinsames Auftreten in zentralen globalen Fragen. 
Angst der Hierarchie die Kontrolle zu verlieren. 

[de|2507|Österreich|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Endlich eine verantwortungsbereite Ortskirche, die nicht zuerst fragt, was sie denken darf. 
Angst vor Machtverlust, Angst vor Verantwortung. Das Missverständnis von Einmütigkeit! 

[de|2508|Belgien|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
nichts weil die teilnehmer vielleicht sich nicht profilieren mit einer synodalen mentalitaet. 
Wie sind die mitglieder der synode erwaelht worden ? 
Die mentalitaet der mitglieder (Bischoefe ?) ist bestimmend. Es ist unwahrscheinlich, dass die Mentalität der 
gewählten Personen  eine eindeutige synodale Mentalität garantiert 

[de|2509|Deutschland|Mann|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
kommt endlich in der Wirklichkeit an 
Der fortwährende klerikale Machtmißbrauch 

[de|251|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
große Weite für das Abgeben von Macht, großes Vertrauen in die Kompetenz aller Getauften. Bereitschaft 
zum Verzicht auf klerikale Pfründe, klerikale Äußerlichkeiten 
Angst bei den Amtsträgern 

[de|2510|Finnland|Mann|1987|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Fortschritte in Richtung mehr Synodalität. 
Die Angst und fehlendes Gottvertrauen der Mächtigen. Die Angst vor Veränderung, die Angst vor 
Machtverlust, die Angst vor Kontrollverlust. 

[de|2511|Deutschland|Frau|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
99 
Die Kurie mit ihren veralteten Strukturen. Festhalten am Zölibat Ausschluss der Frauen aus dem Priesteramt. 
Verweigerung des Abendmahl mit den evang. Christen. Die sture  und unerlicheHaltung den homosexuellen  
gegenueberDie Strukturen i. VATIKAN SIND TIEFES MITTELALTER. Unserem jetzigen Papst wird das Leben und 
die Erneuerung schwergemacht 

[de|2512|Österreich|Mann|1938|5|mehrmals pro Woche] 
eine ´Belebung´ des Volkes Gottes 
die vatikanischen Bürokraten 

[de|2513|Deutschland|Mann|1979|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
- Impulse für ein drittes Vatikanisches Konzil 
- Impulse hinsichtlich Umgang mit Zölibat  
- Impulse hinsichtlich Umgang mit Abendmahlsgemeinschaft 
- klares Bekenntnis gegen Missbrauch und verbindliche Regeln für die Weltkirche 
- Zentralismus und mangelnde pastorale Erfahrung der römischen Kurie 
- mangelnde Bereitschaft zum "aggiornamento" in der Kurie 

[de|2515|Deutschland|Mann|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
wenig, dann bin ich am Ende nicht so enttäuscht 
dort versammeln sioch Leute, die im bestehenden System sozialisiert wurden 
wie umgehen mit den Finanzskandalen? 
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wie umgehen mit einer kritischen Presse 
wie umgehen mit einer Öffentlichkeit, die die Sprache der Kirche  nicht (mehr) versteht 

[de|2516|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
- mehr Mitspracherecht 
- Stärkung der Ökumene 
den Vatikan; da geht´s wahrscheinlich für etliche Kardinäle um den Machterhalt und auch die Angst vor 
Neuerungen und die Angst vor dem näheren Zusammenrücken der diversen christlichen Religionen UND der 
jüdischen Religion 

[de|2518|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich, nichts mehr 
Die Amtaträger haben Angst ihre Macht und Vorteile zu verlierm 

[de|2519|Österreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein geschwisterliches Miteinander 
Die verknöcherte päpstliche Kurie 

[de|252|Österreich|Mann|1969|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
wenig 
Mangelnde Synodalität der Weltbischofssynode. 

[de|2522|Deutschland|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenig bis nichts, solange die Strukturen so bleiben. 
Die Amtsräger, besonders die sogenannten „konservativen“. 

[de|2523|Schweiz|Mann|1949|5|(fast) nie] 
Der Alleinseligmachungsanspruch der römischen Kirche (Bulle Unam sanctam, 1302) hat im Verbund mit ihren 
zahllosen streng unwissenschaftlichen Fehlentscheiden (Verurteilung Galileis, der Menschenrechte, Darwins, 
der Evolutionstheorie usw.) selbstverständlich auch ihre Glaubwürdigkeit im Kernbereich ihrer Zuständigkeiten 
(Glaubensfragen) mit erschüttert. Viele Glaubensaussagen haben sich so auch als "ungedeckte Checks" 
entlarvt und erledigt (z.B. Frtanziskaner-/Dominikanerstreit um die unbefleckte Empfängnis Mariens). Eine 
Kirche, die sich auf Demut statt Macht und Hören statt Behaupten zurückbesinnt, gewinnt Glaubwürdigkeit 
zurück und wird für andere Kirchen zum vertrauenswürdigen Gesprächspartner im Ringen um auch heute 
verantwortbare Glaubensaussagen. Papst Franziskus lebt es vor, auch über christliche Konfessionen hinaus. 
Eine in breiten Teilen illoyale Kurie legt Papst Franziskus bei seinem Kurs Steine in den Weg. Die 
intransigentgesten Verfechter der Unfehlbarkeit sägen an der Autorität des amtierenden Papstes und 
entlarven sich damit als grösste Feinde des Petrusamtes, sobald es nicht mehr ihre eigen Macht stützt: Sie 
demaskieren die Unfehlbarkeit als bloss hybrides irdisches Maschtinstrument und höhlen Oekumene zum 
sinnentleerten Kreislauf aus, der gar kein Ziel erreichen darf - es sei denn die Zementierung ihres eigenen 
Machtanspruchs. 

[de|2525|Österreich|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
leise Hoffnung auf zukunftsweisende Entscheidungen 
Polarität konservativ versus progressiv... 

[de|2526|Österreich|Mann|1957|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Zähes Ringen zwischen Konservativen + Reformern, kleine Fortschritte 
Angst vor macht- und Einflussverlust der Amtsträger 

[de|2527|Deutschland|Frau|1959|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Breites Spektrum an Argumenten und Inputs; gewisse Annäherung 
Alter der Bischöfe und überkommene Ansichten, die mehr auf das Trennende als auf das Verbindende 
schauen; Festhalten an Pfründen 

[de|2529|Österreich|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
keine großen Veränderungen 
fundamentale Gruppen werden versuchen Prozesse zu stoppen oder zu ihrem Vorteil zu nutzen 

[de|253|Deutschland|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie die Synodalität ernst nimmt 
Machtstrukturen und die Liebe zur Macht, die diese Strukturen stützt. 
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[de|2531|Deutschland|Frau|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Nicht sehr viel. Es gibt noch zu viele konservative (engstirnige) Bischöfe- 
Konservatismus - Ängste, Privilegien zu verlieren. 

[de|2533|Österreich|Frau|1975|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Anerkennung aller getaufte Christen insbesondere aller Frauen in Entscheidungspositionen,, Ämtern und 
Synoden 
Männergebundene Macht seit Jahrtausenden. Da müsste der Heilige Geist wirklich seine Hand im Spiel haben 
um konkrete synodale, gleichberechtigte Wege für alle katholischen ChristInnen aufzuzeigen. 

[de|2534|Österreich|Frau|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das sie weiter getragen wird 
Zu viele Bischöfe, die im vorigen Jahrhundert stecken geblieben sind und die ins 18. Jhd zurück wollen anstatt 
die rk Kirche endlich ins 21 Jhd zu bringen 

[de|2535|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Identifikation der Laien und mehr Verständnis für die Entscheidungen der Autoritäten. 
Zu wenig Kommunikation in die Breite. Das Frauenthema dominiert in den Medien. Es reduziert den synodalen 
Weg. 

[de|2537|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ziel sollte es sein, dass anschließend den Ortskirchen mehr Vielfalt in der Einheit ermöglicht wird. Auch was 
Ökumene vor Ort betrifft. 
Die vorhandenen Strukturen, und dass da dann auch wieder in erster Linie Amtsträger sitzen und zu wenig 
Volk. Erstere sind eher am Aufrechterhalten des Status quo interessiert, Letzere an Veränderungen, um auf die 
Zeichen der Zeit zu antworten. 

[de|2538|Österreich|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirchen, mehr MItspracherecht bei Entscheidungen, Einführungen demokratischer Formen 
Machtinstrument Vatikan, die starken konservativen Strömungen in der Kirsche 

[de|254|Deutschland|Frau|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Vorwärtsgewandtheit in Zuversicht .... mehr Mut und Vertrauen - gemäß " Fürchtet Euch nicht ...!" 
Bremser aus Furcht und Angst ... aus Retro- Orientierung ... dem Festhalten an vermeintlich Bewährtem. 
Mangelndes Vertrauen in das kreative, nonkonformistische  Wirken des Hl. Geistes. 

[de|2541|Deutschland|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte einen neuen Schub in die Richtung Synodalität und Ökumene: Aufwertung der Räte in den 
Pfarreien, den Diözesen und im Land;  die  Möglichkeit einer konfessionsübergreifenen Synodalität bei 
Themen, die auch die anderen christlichen Kirchen betreffen. 
Ich erwarte eine größere Sensibilisierung von bisher auf die Autoritäten  fixierten "Laien" auf ihre eigne 
Verantwortung aus dem Glauben und der Taufe. 
Die gewachsenen Machtstrukturen in den Diözesen und im Vatikan, deren Vertreter nichts von ihrer 
bisherigen Herrschaftsausübung über  die Ortskirche bzw. Weltkirche abgeben wollen 

[de|2542|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Wortgewaltige Papire ohne Inhalt 
Das die Bischöfe die Kirche dem Zeitgeist anpassen wollen. 

[de|2544|Österreich|Frau|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Vielfalt in der Kirche, mehr Ökumene, Frauen in der Kirche aufwerten 
Dass alles so bleibt, wie es ist, weil das die „Tradition“ so verlangt. 

[de|2546|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte und erhoffe einen synodalen Weg, der die verkrusteten Strukturen und Ungerechtigkeiten 
gegenüber Laien und Frauen in der Kirche aufbricht und positiv verändert. Leider ist meine Hoffnung eher 
gering, da ich inzwischen müde geworden bin im Eintreten für Synodalität. 
Die größten Hindernisse sehe ich im selbstherrlichen und selbstgerechten Auftreten und Ansinnen vieler 
Bischöfe und Kardinäle (zum Glück nicht aller) und im mangelnden Willen, Fehler einzugestehen, Opfer 
kirchlichen Fehlverhaltens und Verbrechens ernstzunehmen und neue Wege der Kooperation und 
Geschwisterlichkeit (von Schwestern und Brüdern) zu denken, zu planen und zu gehen. 
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[de|2548|Deutschland|Mann||Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Einheit und Zusammenarbeit der Kirchen und Konfessionen und deren Bischöfe und Berater. 
Starrheit konservativer Bischöfe und Berater 

[de|2549|Österreich|Mann|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit und Vollmachten für Laien 
Hierarchie und Ämter 

[de|255|Tschechien|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Freude 
mechanistisches Denken 

[de|2551|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich würde es begrüßen, wenn die Rangabzeichen bei der Geitslichkeit abgeschafft würde. Das sieht wie im 
Feudalsystem aus und ist mir sehr ppeinlich. Nur das Miitär kennt noch Rangabzeichen. Jesus hatte keine 
Rangabzeichen. 
Unser Gottesbild steht in der heutigen Zeit zur Diskussion. Es hat sich mit Jesus grundlegend verändert. Gott 
belibt uns fern, wenn wir ih steuern möchten. 

[de|2553|Österreich||||jede Woche (sonntags)] 
Keine Erwartungen. 
Große. 

[de|2554|Deutschland|Frau|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Von der Weltbischofssynode erwarte ich, dass der europäische Zentralismus zurücksteht und gerade auch im 
Prozess um Synodalität von anderen Kulturen lernt. 
Unser europäisches Modell von Demokratie eignet sich nur bedingt für die Kirche. Z.B. in Ghana werden keine 
Mehrheitsbeschlüsse gefasst sondern es wird unterm Affenbrotbaum solange palavert, bis man einen Konsens 
findet. = Keine Mehrheitsdiktatur! Die einzelnen Regionen und Kulturen müssen Kirche nach ihren Modellen 
des Zusammenlebens gestalten. Rom oder Europa muss diese als gleichrangig ansehen und behandeln. Keine 
Fortführung des Kolonialismus oder der europäischen Missionierung. Nicht einmal mehr die "Option für die 
Armen" (Medellin und Puebla) verkündigen. > Die Armen sind Kirche. Begegnung auf Augenhöhe! (Schande 
über den, der die Pacha Mama in den Tiger geworfen hat. Und Dank an Papst Franziskus, der eine Pacha 
Mama in den Petersdom geholt hat. - Zur Verkündigung von Querida Amazonia) 
Die europäische Nabelschau.... Die Unfähigkeit, über den Tellerrand zu schauen, zu denken, zu vertrauen. 
Einander wirklich zu achten in der Unterschiedlichkeit der Kulturen und des kulturellen Ausdrucks. 

[de|2555|Österreich|Frau|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Klärung von Optionen und Limits 
Machtstreben statt Heiliger Geist 

[de|2557|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung der Synodalitaet der Ortskirchen 
"Das hat es s noch nie gegeben" 

[de|2560|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Zulassung von viri probati und Frauen zum Priestertum 
Überarbeitung der Texte zur Lesung (vor allem AT) und tlw. der Evangelien. 
Entspannter Zugang zu wissenschaftl. Erkenntnissen (Evolution, Schöpfung...) und Neubewertung von GLAUBE 
ohne Fixierung auf traditionelle 
Überlieferungsmuster, Ehrlichkeit zu Enstehung der Bibel, deren gesellschaftspolit. Hintergrund seinerzeit und 
mögliches Neuverständnis. ffff 
In erster Linie die unflexiblen, fundamentalistischen Kardinäle und Bischöfe, insbes. auch das ständige 
Hineinwirken von Kardinal Ratzinger und 
seinen "Getreuen". 

[de|2563|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe endlich auf den Beginn eines demokratischen Prozesses in der kath. Kirche. 
Den Klerikalismus, die Diskriminierung der Frauen! 

[de|2564|Deutschland|Mann|1937|5|mehrmals pro Woche] 
Es wird ein Aausschuss gebildet, es folgen keine Entscheidungen 
Unterschiedliche  Ansichten in Rom und den Regionen der Weltkirche 
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[de|2565|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, daß die katholische Kirche dem Ökumenischen Rat der Kirche beitritt 
Widerstand durch Josef Ratzinger 

[de|2566|Österreich|Frau|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ortkirchen sollen sich endlich ihrer bereits vorhandenen Spielräume bewusst werden 
Angst der Amtsträger vor Veränderungen. Ablehnung von Neuerungen, gerade von Personen, die keine enge, 
aber eine politische Bindung an die Kirche haben. 

[de|2567|Deutschland|Mann|1960|5|jede Woche (sonntags)] 
Och erwarte nichts. Ökumene wird abseits der Amtskirche von Personen praktiziert 
Kleriker die nichts von ihrer  Macht abgeben wollen 

[de|2569|Österreich|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Eingehen auf akute Themen 
Keine 

[de|257|Bosnien und Herzegowina|Mann|1990|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Leider nicht viel weil die letzten Synoden keine konkrete Lösungen getroffen hat. 
Unentschlossenenheit des Papstes und große konservative Strömungen unter den Bischöfen. 

[de|2570|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit für interkulturell anerkannte wirksame Methoden, Meditation, vor allem: Zen unter Christen (so wie 
im II Vatikanum angeregt und mancherorts mit H. E. Lassalle erfolgreich umgesetzt) mit dem Ziel der Stärkung 
des Glaubens. 
Verkrustete Strukturen, unflexible klerikale Hierarchie (Kurie, Opus Dei …) 

[de|2571|Schweiz|Mann|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass endlich Frauenordination zugelassen wird. 
Machtanspruch der Kurie. 

[de|2572|Schweiz|Frau|1937|5|mindestens 1x monatlich] 
Glaubwürdigere zeitgemässere Entscheide 
Opposition der traditionellen Kirche, insbesondere der Kurie in Rom 

[de|2575|Italien|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Wünsche mir, ein mehr miteinander von Klerikern und Laien und ein gutes Gespräch, sowie Lösungsansätze 
für den Umgang mit Krisen, mit den Sakramenten... 
Angst von vielen unserer Mitgläubigen und Klerikern , dass durch die Möglichkeit verschiedener Lösungansätze 
die Einheit verloren geht. Weigerung der Führungsgremien sich durch eine Synode beeindrucken zu lassen. 

[de|2576|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Neue Formen kooperativer Entscheidungsfindung 
Macht 

[de|2577|Österreich|Frau|1972|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich würde mir eine Einheit der Christen aber auch eine Öffnung zu anderen Religionen wünschen Außerdem 
die Gleichberechtigung von Frau und Mann. 
Es gibt in hohen Ämtern nur alte Männer, die Ihre Erziehung und Ausbildung nach dem Krieg hatten. Der Papst 
ist ein sehr offener, der auch gegen Kapitalismus  und Armut auftritt - politische Parteien, die sich christlich 
nennen sind jedoch alle nur Wirtschaftsparteien der Reichen. 

[de|2578|Österreich|Frau|1964|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Das Ankommen den kathol.Kirche im 3.JAhrtausend n.C.. Öffnung innerhalb und zu den anderen Religionen für 
neue Wege des Friedens. Der Glaube muss zwar klar sein, aber er muss durch Partizipation von viel mehr 
Menschen täglich mitgetragen werden können. Nur so bleibt die katholische Kirche und alle christlichen 
Religionen stark, und das ist notwendig. Die Menschen suchen auch jetzt nach HAlt und Richtung, aber sie 
finden diese Ziele in immer eigenartigeren Botschaften wie Esoterik, Sekten und Glaubensgemeinschaften. 
Dort sind sie zwar de facto weniger frei als in der kathol.Kirche, aber das bemerken sie erst sehr spät. 
Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kontinente - die kathol.Kirche in Afrika ist eine ganz andere als sie in 
Europa ist. Diese Unterschiede sind sehr groß, sie resultieren aus den verschiedenen Lebenswirklichkeiten, 
und daher sind auch Ziele sehr verschieden. 

[de|2579|Österreich|Mann|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung der Kirche zu einer sich mehr in der Gesellschaft zeigenden und positionierenden Kraft der sozialen 
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Verantwortung 
Zentrierung um die Eucharistie. Schwammige Reden von Amtsträgern. Wenig Wagemut 

[de|258|Deutschland|Frau|1948|5|(fast) nie] 
Nicht viel.... 
Dass der "klerikale" Teil eigentlich "Angst" hat vor dem Machtverlust und deshalb sicher im entscheiden 
Schritt "wie immer" bremst. 
"Man darf doch  nichts überstürzen".....!!! 

[de|2580|Österreich|Frau||Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Dass die Kirche näher zu den Menschen kommt und christliche Werte abseits von Traditionen und 
Machterhaltungsbestrebungen "verhandelt"  werden 
Dass eine Männer- Versammlung nur einen eingeschränkten Blick auf die Schöpfung und auf die Realität der 
Menschen hat.  Dass sich die Herren mit Themen auseinander setzen, die außerhalb schwer vermittelbar sind. 
Der Ausschluss der Frauen von den Weihen ist kaum mehr auszuhalten und gehört dringend abgeschafft. 

[de|2582|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Worte statt Taten. 
Die Reformunfähigkeit der derzeitigen Struktur. Keine demokratischen Entscheidungen des Kirchenvolkes. Nur 
begrenzte Handlungsmöglichkeiten vor Ort. 

[de|2583|Schweiz|Frau|1959|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass die Kirche ortskirchliche Entwicklungen fördert, wenn sie das Leben nach dem Evangelium 
fördern und mit diesem im Einklang sind (was momentan bei den Vorgaben aus Rom nicht der Fall ist). 
Die Christinnen und Christen sollen las vollwertige Mitglieder der Kirche mitbestimmen können. Ich hoffe, dass 
die Amtsträger sich als Diener der Verbreitung der Botschaft verhalten und nicht als Machtinhaber. 
Einheitlichkeit statt Einheit in der Vielfalt, Machterhalt durch die "Würdenrtäger" 

[de|2584|Deutschland|Mann|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Einheit im Heiligen Geist 
99 

[de|2585|Österreich|Frau|1951||jede Woche (sonntags)] 
Dass die Fragen des Pflichtzölibats, die Kommunion für Wiederverheiratete, das Diakonatsamt und Priesteramt 
für Frauen unbedingt im Vordergrund stehen, weil sonst die zunehmende Frustration und die Austrittswelle 
nicht mehr zu stoppen ist. 
Außerdem müsste die Liturgie entrümpelt werden, Formeln wie " die unversehrte Jungfräulichkeit" müssten 
endgültig gestrichen werden. Weiters müssten die Priester - und Bischofsgewänder, die Mitras etc. ins 
Museum, sie haben ja mit Jesus Christus absolut nichts zu tun und wirken nur lächerlich! 
Ich sehe die versteinerte Männerhierarchie in der kath. Kirche als das größte Hindernis, denn sie können nicht 
akzeptieren, dass sie ihr ganzes Leben nur  
" menschliche Satzungen" befolgt haben, aber nicht das Wort Gottes: " wer der Größte sein will, soll Euer 
Diener sein!" 

[de|2586|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ehrliche Diskussionen und umsetzbare Entscheidungen. 
Vorab gegebene Rahmenbedingungen. Vorheriger Ausschluss bestimmter Themen 

[de|2589|Österreich|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
99 
Zölibat 
gelebtes nicht theoretisches Christentum! 

[de|259|Österreich|Frau|1968|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Womöglich jenen Hoffnungsschimmer in Richtung einer wesentlichen Veränderung in der katholischen Kirche, 
die schon so lange nötig wäre? 
In den letzten Jahren/Jahrzehnten sind so viele kritische und selbstbewusste Menschen aus der katholischen 
Kriche verschwunden - ich habe immer mehr den Eindruck, dass die große Masse der verbliebenen regelmäßig 
praktizierenden Gläubigen nicht die nötige courage, nicht das know-how, nicht das Profil oder den Esprit 
besitzt, Kirche anders zu denken, als sie jetzt ist.  
Sehr viele Amtsträger sind in den Strukturen festgefahren, die es jetzt gibt, oder noch schlimmer propagieren 
ewig gestrige Ansätze. 
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Die katholische Kirche bietet schon sein längerem keine "Inhalte" mehr an - vieles ist Ritual geworden und 
erstarrt. V.a. auch der Draht zur Jugend scheint verloren - und somit auch zur Zukunft.  
Ich gehöre zur Generation jener Gläubigen, die in ihrer Jugend getragen wurden durch Geistliche und Pfarren, 
die das 2.vatikanische Konzil inhaliert haben. "Wir sind Kirche" war das stark prägende Gefühl der damaligen 
Zeit. Dazwischen liegen viele schmerzliche - auch ausgrenzende Erfahrungen mit der Amtskirche... 
Kurzum sehe ich die Hindernisse im Fehlen einer Basis, die die künftigen Schritte leben könnte. 

[de|2592|Österreich|Frau|1966|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
nichts...es wird wieder nur ein "nettes" Treffen mit tollen Pressemitteilungen und schönen Bildern sein - dann 
wird die Sache wieder im Sande verlaufen... 
s.o. 

[de|2594|Deutschland|Mann|1931|5|(fast) nie] 
wenig hoffnung 
die Amtskirche 

[de|2595|Schweiz|Frau|1957|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
mutige und innovative Wortmeldungen 
Konservativismus 

[de|2596|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Bischofssynode eines Landes zusaammen mit einem Gremium von Menschen, die das Leben kennen, 
Entscheidungen treffen kann. die in einem anderen Land anders gesehen werden, z. B. über die Zulassung 
einer anderen Konfession zu den Sakramenten in der kath. Kirche. 
Dass viele Amtsträger gar nicht an einem echten Dialog interessiert sind und glauben, dass die Weihe ihnen 
alle Vollmachten gibt und sie alles besser wissen. Manche haben nicht einmal gelernt zuzuhören und etwas 
aus der Perspektive eines anderen zu betrachten, sondern behaupten sofort, dass das, was man beschließen 
möchte, nicht funktionieren wird. Sie fürchten um ihre Macht. Das erlebe ich als Frau (Diplomtheologin mit 
1,0-Diplom) seit 50 Jahren so! 

[de|2598|Österreich|Frau|1962|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Ich erwarte mir, dass sich die katholische Kirche ihrer Aufgabe in der Zukunft bewusst wird. Das heißt der 
autoritäre Thron der Amtsträger muss hinter sich gelassen werden. Ich wünsche mir eine Kirche, die ihre 
Spiritualität in den Mittelpunkt stellt und nicht Personen und ihre Verehrung durch das Volk. Spirituelles Leben 
anstatt prunkvoll mit goldenen Zepter. 
Das Machtstreben vieler Amtsträger. 

[de|26|Österreich|Mann|1947|5|(fast) nie] 
Entscheidung Zölibat 
Zulassung Wiederverheirateter 
Aufwertung Diakone (bes. in Problemzonen - Lateinamerika), insbes. Diakoninnen 
Bewußtsein der Gefahr durch Evangelikalismus 
Kampf gegen Missbrauch 
Übermacht und Beharrungsvermögen der konservativen bis reaktionären Kräfte  
Herrschaft der Lüge innerhalb der Kirche (zB wurde die Frauenordination nie durch Jesus verboten, detto die 
quasi Verdammung Wiederverheirateter, während zB Mordgesellen der Mafia kirchliche Ehren erhalten, 
niemals kann man sich bei der Todesstrafe auf Jesus berufen, Aufarbeitung der historischen Greuel der Kirche 
- Inquisition, der Heiligenkalender ist eine einzige Lügengeschichte) 
Die vorherrschende undgrundlegend falsche Meinung, ehrlich aufgedeckte Mißstände würden das Ansehen 
der Kirche beschädigen, in Wahrheit sind es die nicht aufgedeckten. 
Weiterhin schamloses Kungeln mit der Staatsmacht (Polen!!!, "Gebets"runde im Parlament, Beharren auf 
Privilegien) 

[de|2601|Österreich|Mann|1951|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Dass das Kirchenrecht zugunsten synodaler Wege und Entscheidungen durch christifideles laici umgeschrieben 
wird zu einer Kirchenverfassung. 
ich sehe in solchen Entscheidungen auch eine neue Chance für die Ökumene, dass sie in ihrem Ziel 
weiterkommt. 
 
Es braucht deswegen schon von Anfang auch die Möglichkeit der Mitbestimmung durch christifideles laici. Ich 
denke, das in  Zahlen  je ein Drittel Frauen, Männer, "Kleriker" als Synodendelegierte sein sollen. 
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Die derzeitigen Amtsträger und Entscheidungsträger sind für solche Entscheidungen nicht vorbereitet, weil es 
ihnen schwerfällt ihren Klerikalismus, und in Folge ihre Machtfülle aufzugeben: das kann zu Nicht-
Entscheidungen (zugunsten der Synodalität) führen. 

[de|2602|Deutschland||||] 
Eine positive Sicht der Synodalität und eine größere Freiheit für synodale Wege in den Ortskirchen sowie ein 
Lerneffekt im Blick auf die anderen Kirchen und eine deutliche Annäherung 
Das hierarchische System und die alten Denkstrukturen sowie die Angst vor einem Ausufern der 
Entscheidungen bzw. Verlust der Macht 

[de|2604|Österreich|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Mut auf der Seite der Menschen zu stehen und sich nicht den staatlichen Strukturen, wie in der Zeit der 
Pandemie, völlig auszuliefern und zu unterwerfen. Zumindest in Österreich!! 
Feigheit und Angst der hohen Amtsträger. Wer für die Sicherheit seines Lebens dessen Freiheit aufgibt, hat es 
verdient, ein Sklave zu sein. 

[de|2606|Schweiz|Frau|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Anerkennung der Vielfalt 
Sturheit 

[de|2609|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Erwartung: leider gering 
Wunsch: große Offenheit und Weiterentwicklung des synodalen Weges 
Amtsträger, besorgt um Macht und Einfluß 

[de|2612|Österreich|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Entwicklungsschritt, Dialog, zu wenige "große" Würfe 
Synodalität ohne Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche bleibt immer eine Schieflage; 
Man muss Synodalität als Prinzip von Entscheidungs- bzw. Entwicklungsprozessen sehen, ohne sie als Lösung 
für jedes bzw. für viele Themen zu sehen. 
Die Frage wird immer bleiben, wer dann wirklich an einem synodalen Prozess denkend/redend/handelnd 
mitwirkt. Weil 99% der Christen werden das ja nach wie vor kaum tun. Themen werden nicht einfacher, wenn 
noch mehr Leute drüber reden und werden nicht automatisch besser, wenn nur darüber geredet wird 

[de|2615|Österreich|Mann|1968|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Ein gemeinsames Weiterschreiten. Blick in die Vergangenheit und klare Benennung von Fehlern. 
Unwissenheit der Laien. Die bereits existierenden Kurse für die verschiedenen Dienste werden nicht besucht 
(Besuchspflicht?). Ständige kleinregionale Kurszentren anstelle von zentralen Kurszentren in Wien ohne 
Parkplatz und Kursplatz. Verpflichtung zur Besprechung päpstlicher Schreiben in Pfarrtreffen. ... 

[de|2619|Deutschland|Frau|1953|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Koinonia Verständnis in der spirituellen Tiefe ausloten. 
Laien (v.a. jene, die in der säkularen Sphäre verortet sind) einbeziehen, auch in der Entscheidungsphase. 
Teilnahme von Amtsträgern und engagierten Laien aus anderen Kirchen mit Rederecht einbeziehen.  
Unter dieser Bedingung die Art der Ausübung des päpstlichen Primates explizit thematisieren.  
Mobilität der Gesellschaft auf der Ebene der Pfarrgemeinden und Ortskirchen berücksichtigen. 
Laien werden oft mit "Berufslaien" verwechselt, die oft in Innenperspektive gefangen sind.  
Die Klerikalisierung  vieler  Amtsträger 
Das defizitäre Frauenbild der maskulinen Kirche 

[de|2620|Österreich|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass der erneute Anlauf des Papstes zwar durchscheint, aber viele "Verhinderer" das Ergebnis sehr 
überschaubar gestalten; dass die Dringlichkeit des Anliegens trotzdem sickert, denn die Felle sind ohnehin 
schon am Davonschwimmen! 
siehe oben, denn die Altersstruktur der maßgeblichen handelnden Personen lässt kaum auf einen 
durchschlagenden Erfolg hoffen. Ich war zur Zeit des 2. Vatikanischen Konzils noch ein Kind und damals in der 
Jungschar mit Begeisterung tätig. Seither engagiere ich mich innerhalb der Gremien auf verschiedenen 
Handlungsebenen und die Hoffnung, dass ein Durchbruch hin zu mehr Beteiligung der Laien geschieht, wurde 
sehr oft enttäuscht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist wie ein kleines Licht in  der Dunkelheit unserer 
katholischen Kirche. 
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[de|2621|Schweiz|Mann|1952|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
1. wirken des heiligen geistes: kreative, neue lösungen ohne angst, sondern in der freude am/mit dem 
evangelium 
2. weniger gesetze, mehr lebendigkeit und vielfalt 
3. gleichstellung von frau und mann - auch in allen diensten (gemeinschaft) 
4. aufeinander hören, voneinander lernen und einander unterstützen - auch tatkräftig (diakonie) 
5. gottesdienste gestalten - statt "messe lesen" (liturgie) 
6. verständliche, einfache sprache, die seelen anspricht und ermutigt (verkündigung) 
klerikalismus 
angst 
rechthaberei 
machtverlust 
altherrenklub 
es war immer schon so (bis zur aussage: Jesus hat schon latein gesprochen!) 

[de|2622|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Das unsere Kirche in Deutschland noch gerettet werden kann, wenn sofort Veränderungen, wie eine Öffnung 
zur  Synodalität durchgeführt werden. 
Öffnung hier für unsere Kultur: Gleichberechtigung zu Weiheämtern (es ist allerhöchste Zeit und an einem 
Punkt der Erde muss mutig eine "Revolution" beginnen, Umgang mit geschiedenen und wiederverheirateten 
Paaren, Genderthema, Missbrauchsaufarbeitung. 
Dass diejenigen, die Macht besitzen nicht bereit sind, sie abzugeben ... nach dem Motto: Jetzt zähle ich und 
nach mir die Sinflut. Egoismus und Fehlinterpretation der  Botschaft Jesu. 

[de|2624|Deutschland|Frau||Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
mehr Partizipation insgesamt 
Übertragung von Verantwortung auf "Laien" 
Verkleinerung der Kluft zwischen Laien und Klerus 
Differenzen innerhalb der Bischofskonferenzen der Länder 
wenig Risikobereitschaft 
wenig Eland und Begeisterung für Neuerungen 
Machtdenken und Intrigen der rechten Strömungen 
fehlender Mut des Papstes, große Veränderungen durchzusetzen 

[de|2626|Österreich|Frau|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
für die Ortskirche nichts Aufregends 
Zumindst am Papier positiv zitierfähiges für die Ökumene 
Auch jetzt wäre schon Vieles möglich .....(dazu gibt es schon 1001 gescheite Bücher und Artikel) 

[de|2627|Belgien|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
More involvement of qualified lay people and theologians 
Authoritarianism and clericalism 

[de|2628|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|(fast) nie] 
Wenig, weil sich die Hierarchie immer das letzte Veto herausnimmt. 
Synodale Prozesse werden oftmals als Angriff auf die Hierarchie gesehen. Es gibt ein Machtgefälle, das im 
Zweifelnden Ausschlag gibt: Laien wird nicht oder zu wenig auf Augenhöhe begegnet. 

[de|2633|Österreich|Mann|1947|5|mehrmals pro Woche] 
eine positive Einstellung zur Synodalität ermöglicht positive Fortschritte auch in der Ökumene 
Das Festhalten an der Macht bzw. Angst vor Machtverlust! 

[de|2635|Deutschland|Frau|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Die Bereitschaft sich schwierigen Themen zu stellen - keine Scheu zu haben - und die Realität der 
gesellschaftlichen Entwicklungen zu erkennen  und Handeln! 
Dass es in Lippenbekenntnissen stecken bleibt, ein Appel für andere formuliert wird  
Veränderungen nicht sichtbar macht und die 
Wirksamkeit fehlt. 

[de|2637|Österreich|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Öffnung in Bezug auf das gemeinsame Mahl mit den evangelischen Christen. 
Die Kirchenleitung soll einfacher leben, um das Evangelium glaubwürdiger verkünden zu können. 
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Den Bischofskonferenzen mehr Vollmacht geben. 
Konsequenteres Handeln bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen (einschl. Mitwisser) 
Machtverlust des Klerus; dadurch werden Veränderungen verzögert oder blockiert 
Zuviel Schreibtischkirche 

[de|2639|Deutschland||||] 
Mehr Demokratie in der Kirche 
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[de|2640|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mahlgemeinschaft mit den Kirchen der Reformation 
Desinteresse aus Weltregionen wo die Ökumene wegen der Zahgl der Chirsten, die zu einer Kirche der 
Reformation gehören, keine Rolle spielt. 

[de|2644|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Entscheidungen für das Volk Gottes 
Macht wird ungern abgegeben, auch auf Kosten der Zerstörung der Kirche 

[de|2645|Deutschland|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Mut, Aufbruch, Glaubwürdigkeit 
Verharren in alten Strukturen, Hierachieabenen und Prozessen 

[de|2646|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
In der Formulierung schwierig: wie bei der Frage zur Inkulturation: "wird sich"? oder wie zum Komplex 
Ortskirchen:  "sollte"? 
 
Ich wünsche sehr den Mut zur Synodalität! "Erwarten" kann ich diesen Mut von der klerikal-hierarchisch 
verfassten "real existierenden" Kirche leider nicht! 
Die Fixierung auf das Weiheamt vom Papst bis zum 0rtspfarrer mit der Kompetenzanmaßung in allen Fragen 
des Glaubens und des kirchlichen Lebens steht dem synodalen Aufbruch der Kirche ("pilgerndes Volk Gottes", 
"Gemeinschaft der Gläubigen") im Wege. 

[de|2649|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Schade, dass das Thema Frau in der Kirche nicht gleich wichtig wie Synodalität behandelt wird. 
Bestehende Hirarchien und "alte Herren" die derzeit das Sagen haben. 

[de|2653|Österreich|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Für die Kath. Kirche erwarte ich höchstens ein Umdenken bei einigen "Würdenträgern". Für die Ökumene wird 
es insofern interessant, ob wir uns mehr der evangelischen oder der orthodoxen Seite zuneigen. 
Den Wunsch nach Machterhalt. Die Angst vor Spaltung. Wenig Mut für neue Wege. 

[de|2655|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Den Beginn einer breiten Bewußtseinsbildung in der katholischen Kirche zum Aufbrechen überkommener 
verkrusteter hierarchischer Strukturen und zur dauerhaften Eröffnung eines permanenten Diskurses zwischen 
Laien/Gläubigen und kirchlichen Amtsträgern über Wesen und Ziele des religiösen Zusammenlebens auf der 
Basis des Evangeliums. Eine Öffnung der ökumenischen Religionen füreinander und eine Vertiefung des 
gegenseitigen Verständnisses. 
Der starke, auf jahrtausendelanger Entwicklung beruhende Zentralismus der katholischen Amtskirche und ihr 
Amtsverständnis, das sich von den Gedanken, Aussagen und Grundwerten des Evangeliums abgehoben und 
entfernt hat. 

[de|2657|Deutschland|Frau||5|jede Woche (sonntags)] 
Ein Ergebnis nach sorgfältiger Analyse. Dass Frauen gleichberechtigt mitentscheiden dürfen! 
Die geistige Unbeweglichkeit  vieler alter Männer in den Entscheidungsgremien 

[de|2658|Österreich|Mann|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Widerstand der Kurie 
Zerfall der Einheit und Schwächung des Papsttums 

[de|2660|Schweiz|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass das Christsein wieder attraktiver wird. 
die konservativen Amtsträger 

[de|2661|Deutschland|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
- Mehr Rechte für Frauen 
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- das allgemeine Priestertum im wortwörtlichen Sinn 
- Aufheben der riesigen Pfarrverbünde zugunsten der Ortsgemeinden unter Leitung von sog. Laien/Frauen 
den Widerstand der mittleren und höheren Amtsträger 

[de|2664|Österreich|Frau|1963|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Bewußtseinsschaffung dass wir alle Kirche sind, aufwertung der Laien,  echte Partizipation ! 
Hierarchie der Kirche  , Klerikerzentriertheit , es geht oft mehr um die Form als um den Inhalt,  bzw um die 
Institution Kirche als das Christentum als Lebensform 

[de|2665|Österreich|Frau|1993|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Bessere Zusammenarbeit, mehr gegenseitige Akzeptanz 
Dass alles zerredet wird und keine Entscheidungen für die Ortskirche getroffen werden. 
Dass die Synodalität nicht in der Ortskirche ankommt. 

[de|2666|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Die radikale Reduzierung des klerikalen Hierarchie- und Machtdenkens 
Die römische Kurie 
Eine Vielzahl reformresilienter erzkonservativer Bischöfe, die sich ebenso wie die Kurie weigern, 
laienfeindliche und klerikale kirchliche Strukturen aufzubrechen, was die massenhafte Abwanderung Gläubiger 
aus der Kirche zur Folge hat, anstatt Glaubensfragen für noch Suchende plausibel zu machen und für bereits 
feste Gläubige noch weiter zu stärken, und nicht diese wichtige Aufgabe durch interne Kirchenprobleme und 
kirchenpolitische Machtgelüste nur noch alibihaft zu erfüllen. Papst Franciscus kämpft dagegen an und begibt 
sich damit in Gefahr durch die römische klerikale Beamtenschaft. 

[de|2667|Schweiz|Mann|1958|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel... 
eingefahrene Meinungen und Ideologien, zu grosse Mentalitätsunterschiede, Angst, etwas zu ändern, starker 
Widerstand konservativer Kräfte und aus Ländern ohne demokratische Tradition..... 

[de|2671|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass der Prozess vertieft und als Handlungsvorlage eingeführt wird. Das wäre zumindest mein 
Wunsch. Ich befürchte aber, die die "Amtsinhaber" um ihre Macht fürchten und die Entwicklung ausbremsen 
werden. 
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[de|2673|Deutschland|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlicherweise muss ich sagen, dass sich meine Erwartungen in Grenzen halten. Die Verkrustungen sind zu 
massiv, der Gegenwind ist zu stark. Es hat sich zu viel angestaut. 
Trotzdem begrüße ich den Prozess, damit sich endlich etwas bewegt! Vor Ort bewegt sich mit Unterstützung 
von klugen und offenen Seelsorgern  mehr als Rom lieb ist.  Vielleicht kommen wir durch die 
Weltbischofssynode  ein kleines Schrittchen vorran. Hoffentlich ist es nicht schon zu spät!!! 
Die Strukturen hemmen den Prozess massiv. Die Autoritäten der katholischen Kirche sind nicht geübt darin, 
die Gläubigen mitentscheiden zu lassen. Das müssen Sie dringend lernen!!! Die Rückbesinnung  auf das 
Vaticanum II ist erforderlich! Von der Vorstellung 'Priestertum aller Gläubigen' entfernen wir uns immer 
weiter.  
Außerdem fehlt der Blick der Frauen auf die Dinge. Starrköpfigkeit in Rom und bei einigen Bischöfen  sind 
absolut kontraproduktiv. 
Viele Kleriker haben Angst vor Veränderungen und fürchten den Machtvertlust. 

[de|2674|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe auf eine Öffnung der Kirche, auf mehr Mitbestimmung und Gleichberechtigung, weiß aber, dass das 
nicht zu erwarten ist 
Machtstrukturen, konservative Wertvorstellungen, der Glaube, dass Hierarchie als heilige Ordnung gottgewollt 
sei 

[de|2676|Österreich|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitbestimmung  
Mehr Ökumene 
In der Aussage 
"Ich bin der Leib Christi. Tut dies zu meinem Andenken". 
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[de|2677|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Ernst-nehmen der Getauften - Übersetzen des Evangeliums Jesu  in die Lebenspraxis - Hilfe für die Gläubigen - 
Liebe zu den Menschen, nicht Gehorsam der Schafe - 
Joh 17 seit euch einig, an der Liebe zueinander wird man euch erkennen ..... Abbau der Hierarchie, die nur 
Macht und Reichtum im Sinne hat 
veraltetes Kardinalskollegium, 
es gilt nur die Stimme, die in Rom studiert hat, 
Pfründe gibt niemand gerne auf, 
es geht ihnen noch zu gut!!! - vor allem finanziell 

[de|2679|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
- dass die wiederverheirateten Geschiedenen in vollem Umfang Mitglied der Kirche bleiben 
(Kommunionempfang, Gemeinderat...) 
- dass Schwule "ganz natürlich" dazu gehören bzw. dass  "schwul" gar nicht mehr erwähnt werden muss, weil 
ok. 
- dass in der Ökumene kath. und evang. gleichermaßen in beiden "Kirchen" präsent sind 
- dass das Zölibat aufgehoben wird 
- dass das Image des Geweihten seine Überhöhung verliert (Geweihte - Nicht Geweihte = selber Image Grad 
- dass Frauen alle Ämter in der Kirche bekleiden können 
- das Hindernis des "es war immer so und bleibt auch so" 
- das Hindernis "nur nichts übereilen", dabei haben wir lange genug gewartet und wie lange sollen wir es 
noch? 
- das "diktatorische" Selbstverständnis der Amtsträger (bes. der römischen Kurie, wobei ich unseren Papst 
explizit rausnehme) 

[de|268|Schweiz|Mann|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritt, d.h. den Konservativismus aufbrechen. 
Mit den andern christlichen Kirchen besser kommunizieren, mehr zusammen arbeiten. 
Nach dem Vorbild des Papstes Franziskus in Rom in Einfachheit leben, den Prunk beenden. 
Die Verwaltung der Kirchengelder endlich ohne Korruption verwalten. 
Die konservativen Kräfte werden versuchen, ihre Meinung, kein Fortschritt, weiter zu führen. 
Dadurch bleibt vieles beim Alten und die Entfernung vom Glauben geht weiter. 
Zum Fortschritt zähle ich die Abkehr vom Zölibat, Amtseinsetzung von Frauen. 
Das Zölibat ist nicht biblisch entstanden sondern später. / Bereits  vor 1909 hat ein amerikanischer Atheist 
erwähnt: Verbietet den Frauen den Kirchgang,  
dann bleiben die Kirchen leer! 

[de|2680|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung des gemeinsamen Priestertums, daraus folgt erst das "besondere" Priestertum. Durch die Taufe 
sind wir alle Geistliche. Wir sind das Volk, das Volk Gottes. Ich erwarte die Öffnung der Dienste in der Kirche 
für alle, Frauen und Männer. 
Zentrierung auf die "Kleriker", die leider keine Laien, zum Volk gehörig, sein wollen. Hierarchie bestimmt, und 
nicht Hierodoulie. Kirche muss dem Wandel der Geschichte Rechnung tragen. Der sog. "Kath. Katechismus" 
nimmt den Wandel im Lauf der Kirchengeschichte nicht ernst, nicht in den Blick. 

[de|2681|Schweiz|Mann|1952|5|(fast) nie] 
Synodalität geht nicht ohne Frauen- und Laienordination.Di 
Die Amtskirche ist versteinert, weil es zu viele Amtsträger und Laien gibt, die sich an den Honigtöpfen dieser 
Amtskirche laben. Alle zusammen haben nicht wirklich Interesse daran, dass sich etwas ändert. Da hilft auch 
diese Umfrage nicht. 

[de|2682|Österreich|Frau|1963|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nicht viel! 
Innerkirchlichen Boykott 

[de|2683|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
... leider nicht viel .... 
engstirnigkeit, festhalten an traditionen und an der macht 
zuwenig glaube an den lebensspendenden geist! 
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[de|2684|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Impuls für eine Neuevangelisierung. 
Die Eitelkeit mancher Kirchenmänner und -frauen. 

[de|2687|Deutschland|Mann|1956|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Fortschritte (nicht "endgültige Lösungen") für die akut anstehenden Themenkreise: Frauenordination, 
Klerikalismus, Sexualmoralthemen ... 
Konservative "Bremser", hierarchisches Amtsverständnis von Bischöfen. 

[de|2688|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Geschwisterlichkeit, Bescheidenheit, Zuhören. 
Machterhalt der Hardliner, Männerdominanz. Viel zu wenig Glauben und Wissen darum bei den Menschen. Es 
ist augenscheinlich schon zu spät! 

[de|2689|Deutschland|Frau|1996|6|mindestens 1x monatlich] 
Ein Ernstnehmen der Dringlichkeit von Umstrukturierung der Institution Kirche (vor allem bezüglich der 
Machtausübung und des -missbrauchs), ein Umdenken bezüglich Themen wie Frauen in der Kirche oder 
Homosexualität. 
Was für uns als deutsche/westeuropäische Christ*innen so wichtig erscheint, mag für christliche Menschen 
auf anderen Kontinenten nebensächlich sein. Mir stellt sich die Frage, wie man priorisiert, was geändert 
werden kann/darf/soll/muss und was nicht. 

[de|269|Österreich|Mann|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel 
Es wird vorab viel nachgedacht, geredet, verhandelt und teilweise auch versucht, viele einzubinden (wie diese 
Umfrage). 
Aber dann bleibt doch alles beim Alten.  
Haupttendenz und damit Haupthindernis in unserer Kirche: Alles beim Alten lassen! 

[de|2691|Österreich|Frau|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Gar nichts, denn die Kirche bewegt sich nicht, keine Glaubwürdigkeit, mehr Klerikalismus, Fratelli tutti, keine 
Öffnung des Zölibats, die Frauen bekommen NICHT die gleichen Rechte und die Würde - wie kann man im 
eigenen Haus NICHT dafür sorgen und es in der Welt verlangen ... 
Die verkrusteten Strukturen, sehenden Auges verlieren sie ihre Mitglieder - wo ist die Selbstreflexion? 

[de|2692|Irland|Frau|1954|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
I think this is definitely the way to go, but people will need help in understanding the process - people at all 
levels of church life. This will have to be planned and perhaps steps or stages planned. 
Will the local bishops conferences want Synodality? Will they trust it? It will require a huge change of 
mentality. 

[de|2696|Deutschland|Frau|1973|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Viel Papier. Wenig echte Fortschritte dabei, Gott und der Wahrheit die Ehre  geben statt die eigene Agenda als 
alleinseligmachend durchsetzen zu wollen. 
Interessegeleitetheit statt Bereitschaft zum Hören auf den Geist. 

[de|27|Deutschland||||] 
Fortschritt, Glaubensvertiefungkonservativ 
e Kräfte in der Kirche, denen es mehr um Macht als um Glauben gehre 

[de|270|Österreich|Mann|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine regionalisierung der Beratung und Entscheidungsfindung 
Gegenwärtige Struktur und Kirchenrecht 

[de|2700||Frau|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufbrechen der hierarchischen Struktur der Amtskirche, Neustrukturierung des Verhältnisses von Klerus und 
Laien, Neuordnung des Priestertums, Neuordnung der Stellung der Frauen in der Kirche 
Haupthindernis: Das Festhalten der Amtsträger an ihrer Macht 

[de|2701|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte wenig, da ich von dem Verharren im Alten in der Kirche kein Wandlung sehe. Ich wünsche mir, 
dass der Zentralismus in der Kirchen in Bewegung kommt, dass es möglich sein kann zu partizipieren - auch als 
Frau - gerade als Frau. 
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Es wird ein sehr langer Prozess werden, denn es scheint. als hätten sich viele Amtsträger in ihrem Leben 
eingerichtet. 

[de|2702|Österreich|Mann|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritt und Zusammenschluß 
Blockade und Spaltungstendenzen 

[de|2703|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
1. Entscheidungskompetenz des PGR wie zu Zeiten Kardinal Königs - mit Schritten von Dissensbereinigung 
2. Entscheidungskompetenz des (erweiterten!) PGR bei der Ernennung von neuen Pfarrern - mit Schritten von 
Dissensbereinigung 
3. Entscheidungskompetenz eines Diözesan-Konklaves (Vertreter aller Kurien und der PGRs) bei der Ernennung 
eines neuen Diözesan-Bischofs  
4. Stufen der Konfliktbereinigung bei Ablehnung des gewählten Diözesanbischofs durch den Papst 
5. Annäherung an die Orthodoxie und auch an die evangelischen Kirchen - aber es bleibt das Ziel: Die Kirchen 
sollen so bleiben, wie sie sich (reformiertend!) verstehen + Einheit in Vielfalt. 
5 Erwartung: wenigstens 2 der Punkte 1 bis 4! 
Die Verhandlungen werden schwieriger und langwieriger, aber führen im Endeffekt (nach ca. 100 Jahren!) 
doch zum Ziel einer Einheit in Vielfalt. Aber ohne Synodalität ist keine Einheit in Vielfalt möglich! 
Abspaltung von unversöhnlichen Gruppen ( bis max. 5% der Kirche!) muss in Kauf genommen werden - und 
zwar ohne ein Anathema! 

[de|2704|Deutschland|Frau|1973|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Neue Konzepte aber ich seh es kritisch wenn nur Laien tätig sein sollen. Ehrenamtlich.... immer weniger Leute 
engagieren sich freiwillig.... 
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[de|2706|Schweiz|Mann|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mut zur Erneuerung 
Das Streben nach Machterhalt der Kurie und der Bischöfe 

[de|2707|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung zu anderen christlichen Kirchen, mehr Verständnis für nichtchristliche Religionen. 
Widerstände im vatikanischen Apparat. 

[de|2708|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Wenig, wenn das Volk Gottes nicht erheblich mitwirken kann. 
Machtgierige alte Männer, die die Botschaft Jesu in vielfältiger Weise missbrauchen. 

[de|2709|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Offene Diskussionen, Entwicklung demokratischer Strukturen, Geschlechtergerechtigkeit, 
Verkrustungen, Angst vor Machtverlust 

[de|271|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Die Zukunft der Kirche Christi liegt im lebendigen Wirken des Hl. Geistes, der über alle Getauften ausgegossen 
wird. 
Beten wir füreinander. 
Seien wir füreinander da. 
Seien wir für alle anderen da. 
Wir wollen zuviel selbst machen. Vor allem die Hierarchie will zuviel selbst entscheiden. Zuwenig wird der Hl. 
geist um Hilfe angerufen- 
Vertrauen wir mehr auf Gott. 

[de|2710|Luxemburg|Frau|1956|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenheit und Transparenz 
den langen Weg bis zur konkreten Ausführung der synodalen Beschlüsse 

[de|2712|Deutschland|Mann|1971|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
Gefahr des neuerlichen Schismas 

[de|2715|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich habe keine Erwartungen mehr, aber Hoffnung, dass sich der Heilige Geist nicht aufhalten lässt, selbst dann 
nicht, wenn er dicke Bretter bohren muss! 
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Klerikale und laikale passive Aggressivität. Es wurde zu viel Vertrauen verspielt. Synodale Prozesse in 
deutschsprachigen Bistümern haben nie wirklich weitergeführt. 

[de|2716|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Verselbständigung der Ortskirchen.  Priester- und Papstamt auch für Frauen. Einsicht in alle Entscheidungen 
der Amtskirche und Genehmigung durch ein gewähltes Kirchenparlament 
Derzeitige Auswahl der Amtsträger.  Überalterung der Kirchenleitung, man sollte mit 65 in den Grämien durch 
entsprechende Wahlen jungen Christen viel mehr Platz einräumen. 

[de|2717|Schweiz|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
viel erwarte ich nicht. der Papst wird sicher wieder überstimmt. 
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[de|2718|Schweiz|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass der Gedanke der synodalität von einer Mehrheit unterstützt wird, und dass der Papst in 
duesen (seinem) Sinne entscheidet. Das heisst, die Strukturen der Kirche werden in Zukunft „synodaler“ sein. 
Dass viele Bischöfe sich stur und starr an das Bisherige klammern, unter anderem aus dogmatischen Gründen. 
Die Lehre der Kirche ist meiner Ansicht nach nicht in Stein gemeisselt. Wenn man Letzteres wirklich glaubt, 
muss man sich fragen: WER denn hat diese sogenannten Glaubenswahrheiten in Stein gemeisselt?  Und sollte 
hier die Antwort lauten, der Heilige Geist, dann folgt die nächste Frage, woher weiss man das so sicher, WER 
bestimmt darüber, wann der Heiluge Geist wirkt und wann nicht? 

[de|2722|Deutschland|Mann|1972|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Ortskirchen (Diözesen) und der Bischofskonfetenzen 
Keine Hindernisse aber Gefahr von unverbindlichen theologischen Aussagen, die nicht zu rechtlichen 
Änderungen führen 

[de|2725|Österreich|Frau|1956|5|(fast) nie] 
Einen Diskurs, ein aufeinander zugehen. Den anderen nicht ausgrenzen 
Mauern der Teilnehmenden 

[de|2727|Österreich||||] 
Mehr Partizipation 
Autoritäre und machtbesessene Pfarrer 

[de|273|Österreich|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
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Es beraten wieder nur alte Männer! 

[de|2730|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Es ist ein Skandal, dass in Österreich über die Verwendung der Kirchenbeiträge keine Transparenz herrscht 
Kardinäle, die von Pius IX. bis XII, und Johannes Paul II. angehaucht sind 

[de|2731|Deutschland|Frau|1957|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche mir modernere Gottesdienste mit texten und Liedern, die der heutigen Sprache angepasst sind, 
Ebenso Exegetische Bibelerklärungen, da ich der Meinung bin, wer versteht, kann glauben. Ich selbst habe das 
Glück, Auslegungen von Frau Professor Reil per Mail zu erhalten, die ich auch weiter verteile 
Dass die Kleriker weiter um sich selbst kreisen, und nicht bemerken, dass sie damit alles kaputt machen 

[de|2732|Schweiz|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mut und Kraft, neue Wege zu gehen. Vertrauen, dass Gott seine Kirche geschickt führt 
Am ehesten Angst der (höheren) Amtsträger und ein Festhalten an festgefahrenen Traditionen 

[de|2733|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe dass die Aktivitäten der Pfarren  mehr geschätzt werden,  "Laiengemeindeleiter" einsetzen. Wie kann 
ein Pfarrer im hohen Alter mehrere Pfarren selsorglich  betreuen , praktisch unmöglich.  
Gelebte Ökomene finde ich grunsätzlich wichtig, vor allem auf das Gemeinsame achten ! 
Gläubigenmangel, Priestermangel, .... 
Eine Organisation  die nur von fast nur alten alleinstehenden Männern geführt wird, wird   die Sorgen und 
Nöte der Jungen  schwer verstehen. 
Ich bin auch 71 Jahre  und bin froh dass bei mir die Jungen den Ton angeben, verstehe  in der Familie ist dies 
einfacher als in der Kirche. 
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[de|2734|Deutschland||1957|höhere Schule (Gymnasium)|] 
Das ernsthaft diskutiert wird, mutige und zukunftsweisende Entscheidungen getroffen werden. 
Zaghaftigkeit der Bischöfe und beharren auf dem Vertrauten und den Previlegien. 

[de|2737|Deutschland|Frau|1943|Mittelschule/Hauptschule...|] 
Ich erwarte, dass neben den "Würdenträgern" Christen mit ihren Lebenserfahrungen zu gleichen Teilen 
vertreten sind 
Die "Oberherrschaft" der Würdenträger 

[de|2738|Schweiz|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Laien und ihrer Verantwortung innerhalb der Kirche; Parallelstruktur Laien - Bischöfe wie in der 
Schweiz als Erfolgsmodell; Blick auf die Einhaltung von Menschenrechten innerhalb der Strukturen der 
Institution Katholische Kirche; ein Miteinander christlicher Kirchen ohne theologischen oder bürokratischen 
Hemmschuh 
Die Trägheit vieler Bischöfe bzw. Bischofskonferenzen, selbst keine mutigen Entscheidungen zu treffen. 

[de|2739|Schweiz|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Zusammenhalt und ein näher kommen, damit alle Kirchen wieder vereint sind. Auch wenn alle Kirchen 
autonom bleiben, sollen sie wenigstens ihr gemeinsame Ziele erkennen und nicht nur ihre Differenzen. 
1. Viele wollen ihre 'Stellung oder Macht" nicht der Gefahr aussetzten.  
2. Keine Eigenkritik und sich selber blenden und nicht offen sein für die Christliche zusammen Arbeit und Ziele. 

[de|274|Deutschland|Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einen wirklichen Fortschritt in der Beteiligung der Gläubigen an einer fruchtbaren, menschennahen 
Weiterentwicklung der r.k. Kirche 
Personen wie Ludwig Müller, Brandmüller, Sarah, Gänswein, Woelki, Vorderholzer und all die anonymen 
Bremser, die letzlich lediglich ihre Macht (und Pfründe?) verteidigen und den Auftrag unseres Herrn Jesus 
Christus total aus den Augen verloren haben. 
 
All diejenigen, die menschengemachte und kirchenrechtliche (zumeist historische) Gesetze und Vorschriften 
und alte Bräuche und Gewohnheiten über die Grundsätze Barmherzigkeit, Demut und Offenheit stellen. 

[de|2741|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
- Synodalität auf allen Ebenen stärken 
- klare Perpsektiven für die Ökumene benennen 
Es fehlt immer noch an einer theologischen Klärung zum Verhältnis zwischen Papstamt und der Kollegialität 
der Bischöfe. Letztlich ist immer noch offen, wie man theologisch das Konzil von Konstanz mit dem Vaticanum 
I und dem Vaticanum II zusammenbringen kann bzw. soll. 

[de|2743|Deutschland|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass der Papst Synodalität in der Kirche nicht nur begrüßt, sondern auch einführt!!!!! 
Die römische Kurie! 

[de|2745|Deutschland|Mann|1997|6|jede Woche (sonntags)] 
Keine Ökumene mit protestantischen Häretiker.  
Abgrenzung der Bischöfe von jeglichen protestantischen Irrlehren und vom Geist der Zeit. 
Starke Ökumene mit den Orthodoxen Kirchen, Kopten und Armeniern. 
Verprotestantisierung der katholischen Kirche und dadurch Verbreitung häretischer Meinungen innerhalb der 
Kirche. Gleichzeitig blockiert eine Annäherung an die Protestanten jegliche Annäherung an andere Kirchen mit 
validen Sakramenten, ordentlicher Theologie und echten Traditionen (Orthodoxe, Kopten, Armenier usw.) 

[de|2747|Österreich|Frau|1968|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Leider wird wieder einmal viel diskutiert und wenig reformiert oder zumindest ein wenig verbessert werden. 
Die Kurie in Rom, die seit ich mitdenken kann, versucht hat, die Strukturen und damit ihre Macht zu erhalten. 
Das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes lässt streng genommen keine (wesentliche) Entscheidung zu, die 
nicht mit der Auffassung des Papstes übereinstimmt. 

[de|2749|Österreich|Mann|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Impuls Strukturen und Entscheidungsabläufe neu zu denken und die Freiheit neue Wege zu beschreiten. 
Festhalten an bisherigen hierarischen Strukturen und Aufteilungen von Ämtern unter geweihten Männern. 

[de|2750|Deutschland|Mann|1953|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Eine Verbesserung der wirklichen Mitarbeit der Laien. 
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Die alten Klerikalen  italienisch/römischen Strukturen sind noch sehr machtvoll und im alten 
imperial/kirchlichen Verkalten verkrustet. Das gilt auch für viele andere Anteile des Weltepiskopates ( 
Amerika, Afrika) 

[de|2751|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Erkennen der Bischöfe was im Kirchenvolk vorgeht durch Hinhören 
Angst vor Autoritätsverlust, Pfründe könnten beschnitten werden 

[de|2753|Deutschland|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen wesentlichen Schritt in Richtung Christliche Kirche in einer Gemeinschaft - auch Kontaktpflege mit 
Muslimen. 
Die Hierarchie muss gebrochen werden. Das höchste Amt nach dem Papst sind die Bischöfe - keine 
übergeordneten Entscheidungsbefugnisse für Kardinäle oder andere ausgezeichnete Kleriker. 
Kompromissbereitschaft bei der Ökumene. 

[de|2755|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Demokratie, mehr Transparenz, mehr Selbstkritik, 
keine Vertuschung, mehr Frauen-Weihen 
Rolle der Frau 
Selbstkritik 

[de|2757|Deutschland|Mann|1957|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
nichts außer leeren Worten 
falsche Entscheidungsträger. Die Kirche braucht Revolution. 

[de|2758|Österreich|Frau|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte nichts mehr von der Kirche. Bin frustriert und enttäuscht. 
Diejenigen, die die Macht zur Veränderung hätten, wollen keine Veränderung 

[de|2760|Schweiz|Mann|1951|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Klärung von Verantwortungsfragen. Mehr Entscheide auf Ebene der Bischofskonferenzen. Mehr Vielfalt in den 
einzelnen Regionen der Kirche (z.B. Zälibat, Frauenpriestertum) 
Dass die jetzigen Machthaber, sprich Kurie, sich gegen jede Mitbestimmung sträubt 

[de|2763|Österreich|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
leider wenig 
Zu starre und konservative Strukturen 

[de|2764|Österreich|Frau|1972|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit in Entscheidungen der Laien, Mehr Unterstützung für die Arbeit der Laien von der Diözese, 
Mehr Anerkennung für die Arbeit der Laien, Mehr Toleranz gegenüber den Armen Christen in der Welt, die 
nicht die Möglichkeit haben jeden Sonntag Eucharistie zu feiern. Mehr Möglichkeiten das allgem. Priestertum 
zu leben und als solches auch eingesetzt zu werden. 
Noch immer hat man das Gefühl, dass bei den Geistlichen die Angst da ist, dass die Hierarchie nicht toleriert 
wird. Daher ist eine Zusammenarbeit manchmal nicht möglich, da dann oft autoritär entschieden wird. 

[de|2765|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht viel, Ich fürchte, dass allfällige Einsichten und/oder Änderungen zu spät kommen. Die römisch 
katholische Kirche hat sich schon zu sehr selbst beschädigt seit dem Hoffnungsstreif des Zweiten Vatikanums. 
Die Hardliner werden es sich richten. Drohende Kirchenspaltung wird ins Fenster gestellt werden ohne zu 
bedenken, dass die Spaltung in den Herzen längst passiert ist. 

[de|2766|Österreich|Frau|1941|5|mehrmals pro Woche] 
Die kath. Kirche soll die Ökumene endlich wieder beleben und handeln!! 
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[de|2767|Österreich|Mann|1958|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass Bewusstmachen der Notwendigkeit einer „gelebten Kirche“ und Reformierung im Hinblick auf die 
Miteinbeziehung der Gläubigen. Die Absicht eines Überdenkens der bisherigen Situation unter Einbeziehung 
der Basis der Kirche und der Laien in den verschiedenen Funktionen. 
Die positiven Ansätze durch verkrustete hierarchische Systeme und Selbsterhaltung Autoritäten unterbunden 
werden, da der Abstand  der Realitätswahrnehmung ziwschen den Gläubigen und den Kirchenistitutionen zu 
groß ist. 
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[de|2775|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte wenig, ich erhoffe viel! 
Es steht nicht zu erwarten, dass der Klerikalismus in der kath. Kirche ausgerechnet durch Kleriker (die bisher in 
jeder Synode die entscheidende Macht bzw. Mehrheit hatten) überwunden wird! 

[de|2776|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
mehr Mut 
zu viele Männer die bestimmen wollen 

[de|2779|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass Themen angegangen werden, die gelöst werden könnten. Da gibt es doch Themen unterhalb der 
gegenseitigen Teilnahme an der Kommunion. Da ist die Kath. noch nicht soweit 
Dass wieder über die Interkommunionm gestritten wird, dabei gäbe es doch Themen unterhalb dieser 
Schwelle 

[de|278|Deutschland|Frau|1956|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Transparenz 
Die  Macht der Kurie in Rom 

[de|2780|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass sich auch die jungen Leute von der Kirche wieder angesprochen fühlen 
Die vatikanischen Hierarchien und Machtansprüche 

[de|2781|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Kath. Kirche: Ernst nehmen von  Taufe und Firmung - entsprechende Aufgaben/Mitwirkungen ermöglichen 
Ökumene: engeres Zusammenwirken und sich ergänzen 
Gläubige werden zu wenig vorbereitet für ihren missionarischen Dienst in der Kirche/Pfarrei. Folge: Ablehnung 
bzw. kein Interesse an Veränderungen. 

[de|2782|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Meine Hoffnung: Dass Stein für Stein eine Öffnung möglich wird zu mehr Beteiligung in der katholischen 
Kirche, zum Frauenpriestertum und dass das Verbindende in der Ökumene die Kirchen glaubwürdiger macht 
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[de|2786|Österreich|Mann|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
ein spannende Zeit, neue Impulse (welche auch immer) 
eine bis jezt stark autoritäre Kirche, einzelne Amtsträger die um ihre Macht bangen (aber keinesfalls alle ...) 

[de|2788|Österreich|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
eine akzeptierte Ambiguität in der formalem Ausübung des Amtes innerhalb der Weltkirche 
Klerikalismus gepaart mit Machterhalt 

[de|2789|Deutschland|Frau|1977|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Einheit der Christen. 
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[de|2790|United Kingdom|Mann|1944|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Well crafted proposals that come to very little. Look what happened to much of the spirit of Vatican II 
A hierarchy that is implacably opposed to change which in my view will be accompanied by the claim that the 
‘status quo’ is of Divine Origin’ and that no change is necessary or even possible. 

[de|2791|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Meinen Erfahrungen der letzten 40 Jahre zufolge erwarte ich eigentlich nichts mehr. Meine Hoffnung wider 
alle Hoffnung: einen Aufbruch in den verkrusteten Sturkturen der Kirche, mehr Vielfalt und mehr 
Mitbestimmungsrechte für alle Gläubigen, das sich die Kirche auf den Weg zu einer zeitgemäßen 
Verkündigung fes Evangeliums macht. 
Die undurchschaubaren Machtverhältnisse in Rom und die Halbherzigkeit unserer Bischöfe 

[de|2793|Österreich|Mann|1941|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
mehr Zusammenarbeit 
alte Männer in kirchlichen Ämtern 

[de|2794|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Ortsbefugnisse, vor allem in Strukturfragen 
Zentralismus, Amtsverständnis 
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[de|2796|Österreich|Frau|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Ehrlichkeit und Offenheit 
Sture Haltung, konservative Strömungen 

[de|2797|Schweiz|Mann|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass diese Synode sich von einer zentralistischen Weltkirche verabschiedet. Einheit in der Vielfalt! 
Fehlende Bereitschaft bei den kirchlichen Strukturen Veränderungen vorzunehmen. Kirche verändert sich 
häufig nur "aussenpolitisch" 

[de|280|Deutschland|Frau|1961|5|jede Woche (sonntags)] 
Stimmrecht für Frauen 
Partizipation von Frauen 
Diakonat der Frauen 
klerikalismus 

[de|2802|Österreich|Frau|1992|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Mitbestimmung der Laien und mehr Gewichtung der Bischofskonferenz 
Frauen in der Kirche  
Abschaffung Zölibat 
Akzeptanz aller Menschen (egal welche sexuelle Orientierung, Geschiedene, Wiederverheiratete, ...) 
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[de|2806|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Auffhebung der Allmacht des Papstes aufgrund des Vat. I 
Viele. 
Zuviele verkrustete Machtstrukturen in der Kurie und auch in den Ortskirchen bis in die Dominanz der 
Pfarrgemeinderäte hinein. 

[de|2807|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Gleichberechtigung in allen Fragen. Frauen müssen alle Ämter offen stehen.  
Abschaffung des Zölibats. 
Die absolute Dominanz der Männer!! 

[de|2809|Deutschland|Frau|1937|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich bin nicht sicher, dass die Weltbischofssynode sich positiv für die Synodalität einsetzt. 
Gewisse Bischöfe kleben sehr am Amt und ihrer damit verbundenen Autorität 

[de|2811|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ein weiterer Schritt zur Einheit der Kirche 
Festhalten an starren Traditionen und Lehrmeinungen 

[de|2812|Österreich|Mann|1949|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
nichts Neues, weil der Prozess bereits seit Jahren stockt, was gegenseitigen Animositäten und und 
wechselseitiger Detailverliebtheit geschuldet ist. 
fehlender Wille zur Einigung und Einheit, sowie m.E. die neue katholische Zielrichtung die Angleichung an den 
Islam ist. 

[de|2814|Österreich|Mann|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einheit in der Vielfalt 
Weg vom Zentralismus, um auf Bedürfnisse von Menschen vor Ort einzugehen (Befugnis dazu) 
Mehr Identifikation durch Gefragtsein 
Angst der Hierarchie vor Machtverlust, der meist durch das Beharren passiert 
Hierarchie will nicht freiwillig auf die Menschen und ihre Bedürfnisse hören, aber ich denke, dass Menschen 
für sich schon längst eigene spirituelle Wege gefunden haben (werden) ... es interessiert nicht mehr viele! 

[de|2815|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
- Umstruktuierung 
- Einheit in Vielfalt 
Macht 

[de|2817|Österreich|Frau|1955|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Überdenken der Amtskirche, Frauen ins Amt 
Würdenträger wollen eine „Elitekirche“ und ihre Macht nicht verlieren 
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[de|2818|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Kollegialtaet, Offenheit, Respekt 
Anteilnahme am Leben des Anderen. 
Strukturen verhindern Dialog, mangelnde Dialogfaehigkeit 

[de|2819|Österreich|Frau|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Inkulturation, Vielfalt in der Liturgie - wichtig: muss auf katholischem Boden bleiben 
Konservative mit vielen Befugnissen, z.B. Kurie 

[de|282|Deutschland|Frau|1948|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte den Aufruf an alle Gläubigen, sich mit allen christlichen Kirchen auseinanderzusetzen. 
Nur mit dem Wissen über die Glaubensinhalte aller christlichen Gemeinschaften kann ein miteinander 
stattfinden. 
Dass,die Eucharistiefeier der katholischen Kirche nicht von den anderen respektiert wird. 
Ich kann gut an einem evangelischen Gottesdienst teilnehmen,möchte aber nie am Abendmahl teilnehmen. 
wenn Protestanten bei uns zur Kommunion gehen ,müssen sie das sebst verantworten. 
Lieber wäre mir,wenn sie sich konkret zum katholischen Glauben bekennen. 

[de|2821|Österreich|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Überlegungen hinsichtlich des Mitspracherechts von Laien, mehr Entscheidungs- und Handlungsfreiheit von 
Laien in Teilbereichen des pfarrlichen Lebens, mehr Übergabe von Verantwortung an kompetente Laien,  
schriftliche, klare Aufgabenprofile 
Narzissmus und Egoismus vieler Priester, Machtgier, Neid, Schüren von Zwietracht, Probleme zwischen 
Priestern aus anderen Kulturen und Laien, Machtausübung   Frauen gegenüber, nicht dulden von Meinungen 
anderer,  schöne Fassade, in Wirklichkeit Ausübung von Psychoterror  und Degradierung von Menschen in den 
Pfarren, kein Respekt, keine Anerkennung ihrer Fähigkeiten,  Rückschrittlichkeit 

[de|2824|Deutschland|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Offene Diskussionen, keine Grabenkämpfe, Mut Neues zu wagen und natürlich ein Erfolg für die Synodalität 
Erzkonservative Bischöfe, welche die Weiterentwicklung  behindern wollen. Blockkadehaltung mancher Kreise. 

[de|2826|Österreich|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die wirkliche Umsetzung des allgemeinen Priestertums für alle Gläubigen Frauen und Männer. 
Die konservativen Kräfte in den nichteuropäischen Ländern, wie z.B. Afrika halte ich für ein Hindernis! 

[de|2827|Österreich|Frau|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Anliegen/ jeweiligen Lebenslagen  der Gläubigen, d.h. Männer, Frauen, Kinder, jeder in seiner 
spezifischen Lebenslage, ernst genommen werden. 
Weiters erwarte ich mir eine Sprache im Gottesdienst, die nicht altertümlich ist, d.h. einfache, verständliche 
Sätze, die sehr wohl spirituell sind. 
Auch sollte das ewige" ich bin schuldig, ich bin sündig, etc" aufhören! 
Zuviele Männer sind am Werk. 
 
mind. die Hälfte der Katholiken ist weiblich.... noch. 
.... 

[de|2828|Österreich|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Offenheit 
Auch eine Chance für Obskuranten und sehr Konservative 

[de|283|Österreich|Frau|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Leider hab ich dazu noch keine Visionen- aber es wäre so hoch an der Zeit, Frauen tatsächlich im Sinne der 
Menschenrechte nicht mehr als minderwertiges Geschlecht zu betrachten und Schritte hin zur 
Gleichberechtigung auch in der Weihe zu setzen. 
"Pseudo-synodale Prozesse" sollen mehr und mehr aufgedeckt werden. 
Echte Schritte zueinander im gemeinsamen Abendmahl! 
Das immer nur Babyschritte gemacht werden - wir kommen zu langsam vorwärts ( Frauenfrage, Ökumene) 
Laien sind immer noch eine Stufe unter den Priestern, die Rede vom "Dienst" der Priester und Bischöfe" kann 
ich nicht mehr hören! 
Der Dienst hört dann auf, wenn es um Macht und Einfluss geht. 
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[de|2830|Österreich|Mann|1967|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
viel Papier 
Monarchie vs. Demokratie 

[de|2831|Österreich|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass endlich die Bischofskonferenzen vor Ort wichtige Entscheidungen treffen und auch umsetzen. 
Dass die Ungleichzeitigkeit des Diözesen gelebt werden können. 
Dass trotz 1 Minute vor 12 nichts entscheidendes für den synodalen Vorgang weitergeht. 
Dass der Zentralismus bekräftigt wird. 

[de|2834|Deutschland|Mann|1977|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Eine Öffnung hin auf Laien, mehr Mitbestimmungsrechte 
Das übliche Kreisen um sich selbst 

[de|2835|Schweiz|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen mutigen Schritt in die Zukunft.  
Ein glaubwürdiges und klares Umsetzen der christlichen Werte, welche um vieles wichtiger sind als die 
Tradition. 
Angst vor Machtverlust 

[de|284|Österreich|Mann|1968|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
wahrscheinlich zu  viel, es werden viele Bremser versuchen, ein Scheitern zu erreichen 
Menschen, die Angst vor Neuem haben. 
Leute, die vorgeben, keine Veränderung wegen der Mitmenschen haben zu wollen, obwohl das nur ein 
Vorwand ist, weil man nicht die Menschen im Fokus hat, sondern in die Institution Kirche verliebt ist. 

[de|2840|Deutschland|Frau||5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung hin zu den ev. Kirchen 
Frauen als Priester zu lassen  
Abschaffung des Zentralismus Pfarrer, Bischof, Papst  
Gemeinsame Entscheidungen treffen zusammen mit dem "Fußvolk" das noch in der Kirche vorhanden ist. 
Auflösung der Machtverhältnisse von Pfarrer und Bischöfen 
Geld sollte von jeder Gemeinde selber verwaltet werden, denn sie weiß was sie braucht 
Das größte Hindernis ist, dass die Amtskirche ihre Machtstellung nicht aufgibt. Die Gemeinden werden für 
unmündig erklärt und haben keine eigene Befugnis gerade was das Geld angeht. 

[de|2841|Österreich|Frau|1978|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Die Kirche hat in vielen Bereichen den Kontakt zur normalen Lebenswelt der Menschen verloren. Mehr 
basisorientierte Entscheidungsmöglichkeiten könnten helfen. 
Starre Kirchenstrukturen, geringe Diskussionskultur, "Warten auf Rom" 

[de|2842|Deutschland|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Offenheit und Mut zu Veränderungen 
Konservative Amtsträger, die keine Veränderungen wollen 

[de|2843|Österreich|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Ortskirchen gestärkt werden, dass die gemeinsame Entscheidung und Verantwortung aller gestärkt 
wird, 
Den Zentralismus; das gegenwärtige Amtsverständnis vieler Bischöfe; 
wenn nur Bischöfe entscheiden 

[de|2844|Deutschland|Frau|1976|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Weiterentwicklung der kath. Kirche: Öffnung des Priesteramtes für die Frau und die Freiwillige 
Entscheidung zum Zöllibat 
Fehlende Bereitschaft zur Veränderung 

[de|2847|Österreich|Frau|1968|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Begegnung auf Augenhöhe zwischen Klerus und Laien, zwischen Frauen und Männern 
Priesteramt für Frauen 
Angst der Hierarchie, Kontrolle und Macht zu verlieren. 

[de|285|Deutschland|Frau|1963|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Der Geist weht wo er will. Ich erhoffe mir, dass er dort wehen darf und die Themen sich dem Menschen 
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zuwenden. 
Fehlender Mut einzelner Bischöfe, Jesu Wege gegen klerikale Widerstände zu gehen. 

[de|2850|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Eingegen auf die Belange der zweifelnden Christen und Fortschritt in der Ökumene 
Überaltertes Kardinalskollegium in Rom 

[de|2851|Deutschland|Mann|1937|5|(fast) nie] 
Synodalität muss wichtiger genommen werden 
Den Zentralismus in der kath. Kirche 

[de|2853|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Verantwortlichkeit und Entscheidungsfreiheit für die Ortskirchen - vorausgesetzt, die Laien gehören 
selbstverständlich dazu. 
Klerikalismus, Zentralismus. Als Hindernis könnte sich erweisen, dass Papst Franziskus zwar wohltuend die 
Atmosphäre verändert, nicht jedoch das Kirchenrecht. 

[de|2854|Österreich|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass es in Zukunft auch Priesterinnen und verheitete Priester gibt und die Liturgie erneuert wird, damit die 
Menschen was anfangen können. Es soll spiritueller werden und weniger traditionell 
Es tut sich nichts  an Änderungen. Man hat das Gefühl die Entscheidungsträger der kath. Kirche haben den 
Anschluss an das wirkliche Leben verpasst. 

[de|2857|Schweiz|Frau|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der demokratischen Prozesse der Kirche, mehr Einbezug der Gemeinden, Regionalität, Stärkung der 
Frauen 
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[de|2859|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
...leider nicht viel! 
...echtes Wollen! 

[de|286|Österreich|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine demokratischen Prozess, in dem alle Menschen (insbesondere auch Frauen) als gleichwertig und 
gleichberechtigt anerkannt werden. 
Derzeitige Amtsverständnis steht dieser Entwicklung im Weg, es braucht behutsame Schritte, um kein Schisma 
zu riskieren. 

[de|2861|Liechtenstein|Mann|1974|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Für die katholische Kirche erwarte ich eine Stärkung der Ortskirchen und mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten 
der Kirche vor Ort. Für die Ökumene erwarte ich positive Signale. 
Traditionalistische und reaktionäre Gruppierungen versuchen den Geist der Erneuerung zu lähmen. 

[de|2864|Österreich|Mann|1979|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ermutigende Signale, eine Schärfung des Blicks für das Wesentliche, Ausgewogenheit zwischen vita activa und 
vita contemplativa 
Allenfalls die Rezeption 

[de|2866|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Warme Worte 
Unwillen zu Veränderung und Öffnung 

[de|2867|||||] 
Ich erwarte mir einen ernsthaften Wandel in Hinblick auf synodale 
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[de|2868|Österreich|Mann|1962|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Kooperation und Zusammenarbeit 
Die Menschen 

[de|2869|Deutschland|Frau|1969|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Einheit 
Neue Schritte in die Zukunft, nicht zurück. 
Dass die konservativen Flügel, die weit hinter das Konzil zurückgehen mit ihrem Denken zuviel Einfluss haben. 
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[de|2870|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Im Moment sehe ich wenig Hoffnung da zu viele Bischöfe Reformen bremsen wollen. 
Angst vor Autoritätsverlust, Angst vor Machtverlust, 

[de|2871|Deutschland|Frau||5|mindestens 1x monatlich] 
ich finde gut, dass die Syn. überhaupt stattfinden kann. Eine weltweite Offenheit in der alle aktuellen Themen 
besprochen werden. 
die Vielfalt der Meinungen wird einen Konsens in den schwierigen Themen nicht gerade vereinfachen. 
Wenn die Gremien Ihre Punkte abarbeiten sollen, müssen wir mit langer Dauer rechnen 

[de|2872|Österreich|Mann|1959|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Kirche wieder mit mehr Lebensnähe zu den Menschen gewendet wird. 
Den katastrophalen Priestermangel, der unwürdige Umgang mit Frauen in der Kirche. 
Wir sind Kirche. Als erstes gehört in Rom das Problem mit den alten Verhinderern gelöst 

[de|2874|Österreich|Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einigung in den brennenen Fragen der Kirche 
Die Autoritäten, die Berufung auf nicht von Jesus stammenden historischen Vogaben. 

[de|288|Deutschland|Frau|1957|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche mir, dass die Ziele des II. Vatikanischen Konzils umgesetzt werden. Meiner Meinung nach steckt 
dort so viel Synodalität drin, dass gar nicht mehr viel nach neuen Wegen gesucht werden mus. 
Ich befürchte, dass "schlaue Männer" - bin selbst "nur" Hausfrau - außer viel Papier wieder nur heiße Luft 
produzieren. Doch die Hoffnung bleibt!!! 

[de|2880|Österreich|Mann|1951|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Eine Koinonia, die über Gottesdienst mit anschließendem Pfarrcafé bzw. über Strukturfragen von Teilkirche 
und Gesamtkirche hinausgeht und eine Kirche schafft, in welcher der durch die Geschichte schreitende 
Auferstandene für säkulare Menschen erfahrbar und berührbar wird. Der Alltag als Ort des Glaubensvollzugs. 
Schrebergartenmentalität in den Pfarrstrukturen bzw. z.T. auch zwischen den Diözesen. Wie erreicht die 
Kirche die große Zahl an hochmobilen Leuten (Pendler, Urlauber, "mobiles" Führungspersonal in 
multinationalen Konzernen usw.). Wie kann sie solche Menschen in die Synodalität einbeziehen? 

[de|2881|Deutschland|Frau|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Öffnung zur Lebensrealtät, Evangelisierung und Impulse zur geistliche Erneuerung, die Sorge für die Seelen 
muss über dem Kircherecht stehen 
Starres Festhalten an alten, weltfremden Zöpfen in der Kurie, Angst vor Machtverlust hoher geistlicher 
Amtsträger 

[de|2882|Deutschland|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich wünsche mir, dass die Bischöfe die Bibel ernst, aber nicht wörtlich nehmen. 
Die hierarchische Struktur der Kirche und der Glaube daran, dass diese von Gott gegeben und gewollt ist. 

[de|2883|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
- Dass Ortskirchen für ihre Bereiche Entscheidungen in der Pastoral treffen können 
- Eine wirkliche Mitbestimmung und Mitentscheidung der sogenannten Laien 
- Endlich Fortschritte in der Ökumene. Die theologischen Spitzfindigkeiten, die der Ökumene entgegenarbeiten 
und das Ärgernis der Trennung der christlichen kirchen fortschreiben wollen, überwinden 
- Das Amtsverständnis in der katholischen Kirche. Hier Priester - da Laie. 
- Die Entscheidungsstrukturen in Diözesen und Pfarren. 

[de|2888|Rum„nien|Frau|1983|Volkschule|(fast) nie] 
dass die katholische kirche gleich bleibt ohne inovationen, man kann nicht alle sunden segnen und erlauben 
sogar loben 
99 

[de|289|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ein Gott, ein Glaube, eine Kirche 
Rom 

[de|2892|Österreich|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung zu den Laien , starre Strukturen aufweichen, Mut zur Veränderung 
Alte graue Männer (keine Frauen) haben nicht den Horizont eine Veränderung zuzulassen 
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[de|2893|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel. 
Die Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit des Papstes und den mangelnden Widerstandsgeist der 
Bischöfe. 

[de|2896|Österreich|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Strukturen der Kirche in unsere Zeit holen. 
Macht wird wird nicht gern freiwillig abgegen, deshalb habe ich geringe Hoffnung, dass sich synodalisierung 
über das hinaus, was in Pfarrstrukturen dankenswerterweise schon recht gut zeigt. Ich habe es als 
Pfarrgemeinderat (Pfarre St. Erhard, 1230 Wien) 16 Jahregut erleben dürfen. 

[de|2897|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|(fast) nie] 
kommt nix bei raus 
Angst vor Machtverlust,  
zuerst muss das Priester-Selbstverständnis entwickelt werden 

[de|2898|Österreich|Mann|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Keine 

[de|2899|Österreich|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Klare Enrscheidungen 
Konservative "Ist Zustand Bewahrer" 

[de|29|Österreich|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Das man den Hl. Geist auch ernst nimmt 
Machtstreben, zu viele Ängste..... 

[de|2900|Deutschland|Mann|1946|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
nicht viel 
Die (verfallende ) Autorität des Klerus 

[de|2902|Schweiz|Frau|1971|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Bischöfe der verschiedenen Weltregionen einander zuhören und sich zu verstehen versuchen. Dass Ziel nicht 
Machterhalt sondern Fortkommen ist. 
unversöhnliche Polarisierung 

[de|2904|Österreich|Frau|1963|Volkschule|] 
Auf dem gemeinsamen Weg soll die Denk- und Handlungsweise des Volkes mit einbezogen werden, um es (das 
gefaufte Volk) und ihre Anliegen zu verstehen. 
99 

[de|2905|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
im besten Fall:  z.B Anerkennung von Vir Probati als Befähigte , alle Sakramente zu spenden.  Ein Diakonat für 
Frauen. Keine geduldete, sondern offiziell anerkannte Zulassung geschiedener Wiederverheirater zur 
Eucharistie und mit den Lutheranern einen  gegenseitige Anerkennung  der.Eucharistie 
Vorraussetzung:Einen offenen Geist  für die Ergebnisse der Synode ohne reflexartige Ablehnung 
Der immer noch ausgeprägte Klerikalismus ist mit Synodalität nicht kompatibel. Dass Laien geistbegabt 
wichtige Impulse für eine zukunftsfähige Kirche geben könnten, wird bestenfalls theoretisch akzeptiert, aber 
nicht praktisch umgesetzt. 

[de|2908|Österreich|Mann|1974|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Befugnis für Synoden. Stärkeres Einbinden in Entscheidungen. 
Mangelnde Bereitschaft zur Veränderung in der Kurie. 

[de|2909|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
wieder ein Schritt zu einem neuen Aufbruch 
Kurie und bestehen Strukturen bremsen immer noch zu stark aus 
zu hohe, falsche Erwartungen 

[de|2910|Deutschland|Frau|1966|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte einen Aufbruch und ein deutliches Zeichen für biblisches Handeln im Sinne von ein Leib und viele 
Glieder, allgemeines Priestertum, Gleichberechtigung für Frauen und Männer und das gemeinsame Teilen von 
Brot und Wein. 
Ein Schub für die Ökumene und ein Ende der Ignoranz. 
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Klerikalismus, Macht, Geld, 
Geistlosigkeit, Verhärtungen 

[de|2911|Österreich||||] 
Eine neue Offenheit und mehr Mut, neue Wege zu beschreiten. 
Zu starken Einfluss konservativer Kröfte der Kirche 

[de|2912|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine ddeutlche Hinwendung zu Demokratisierung der Kirche. 
Gelebte Ökumene sollte anerkannt und als begrüßenswerte, beispielgebende Entwicklung 
wahrgenommenund geschätzt werden. 
Dass ewiggestrige Bremser diese Entwicklung mit aller Macht zu verhindern vesuchen werden. 

[de|2913|Österreich|Frau|1971|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
wenig 
viele 

[de|2915|Österreich|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
vorsichtige Schritte in Richtung zu allgemeiner Synodalität und kleiner ökumenischer Öffnung 
das Veto der konservativen Bischöfe 

[de|2916|Deutschland|Mann|1949|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Unabhängig von der Weltbischofssynode sollten die dafür zuständigen Dikasterien unbedingt offener und 
energischer an der Eiheit der Kirchen arbeiten. Eine gespaltene Kirche ist für die Welt ein Zeugnis gegen den 
Glauben. 
Ängstlichkeit und Sicherheitsdenken führen zum Festhalten am Bestand. 

[de|2918|Deutschland|Frau|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Entscheidungen, die mit Blick auf mündige Laien, die Verantwortung übernehmen wollen und vor  allem auch 
können, getroffen werden! 
Die bestehenden Strukturen der Kirche, insbesondere die Machtstrukturen des Vatikans. 

[de|292|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Keine echte Veränderung im Grundsatz. Versuche, den Mangel und die Kirchmüdigkeit ohne wesentliche 
Änderungen zu verbessern. 
Geiseshaltung der z.T. hochbetagten Würdenträger. 

[de|2920|Deutschland|Mann|1983|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
- Mut zur Erlaubnis weitreichender synodaler Formate, die Laien konsequent einbinden und in ihrer 
Verantwortung als getaufte Christ*innen ernstnehmen 
- Mut zur Regelung von Detailfragen und Ausgestaltung konketer synodaler Formate auf dezentraler, 
ortskirchlicher Ebene 
- Angst der Bischöfe vor Veränderung 

[de|2921|Schweiz|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Bischofswahl durch das Volk des Bistums, oder stellfertretend durch Synoden oder Kirchenparlamente 
Oekumene: Nicht wischiwaschi, nicht nichts machen, nicht vermischen, sondern gemeinsam Gemeinsames 
suchen und realisieren 
Besitzansprüche geistiger und materieller Art 

[de|2922|Deutschland|Frau|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Entschieden weiter vorangehen 
Bornierte Amtsträger 

[de|2923|Österreich|Frau|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine allgemeine Regelung von Synodalität für die Weltkirche, um einen Unfug wie den partikularen synodalen 
Weg in Deutschland gar nicht entstehen zu lassen! 
Dass überklerikalisierte Laien, besonders genderbetrunkene Frauen Meinungsdiktatur ausüben! 

[de|2924|Österreich|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Einheit in der Vielfalt; Fortschritte in der Ökumene; Lockerung des Zölibats 
Totale Hirachie; Zölibat; Frauen sind berufen zum priesterlichen Dienst 

[de|2925|Deutschland|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
leider nicht viek 
Dass sich die  "Amtsträger" nicht bewegen, weil sie um Machtverlust  fürchten 
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[de|2927|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Gegenwärtig hat Papst Franziskus in der Frage starken Gegenwind... 
In den Strukturen der Kirche und in den bisherigen Kriterien bei der Rekkrutierung und Auswahl von 
Bischöfen... 

[de|293|Deutschland|Frau|1967|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Ich hoffe, dass die Kirche(n) dann mehr mit der Lebenswirklichkeit der Menschen zu tun haben und dass als 
Maß für alles Entscheiden und Handeln allein das Vorbild Jesu zählt. 
Machtmissbrauch!!!!! 
(Das habe ich selbst in der kath. und ev. Kirche zu oft erlebt.) 

[de|2930|Deutschland|Frau|1979|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Es wird viel theologisiert, aber entscheidende Annäherung zu den Trennungen Themen wie Eucharistie, 
Priesteramt für Frauen oder Laizismus werden unverändert bleiben. 
Es fehlen Mut zur tatsächlichen Ökumene und zu ehrlichen Veränderung für eine Kirche die Gerechtigkeit 
unter den Geschlechtern und allgemeines Priestertum vertritt. Das Klammern der Priester an Macht ist das 
größte Hindernis. 

[de|2932|Schweiz|Frau|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass in der Ökumene echte gemeinsame Gottesdienste "mit Seele und Hand  und Fuss" 
stattfinden werden. nicht so pseudo Ökumene. 
ich kenne Priester und Laienfrauen und -Männer, die diesbezüglich noch voll hinter dem Mond sind. und 
gelebte Ökumene nur feiern, weil es ihnen aufgebrummt wird. die echte Bereitschaft, einander im Glauben 
ernst zu nehmen. nicht zu meinen, nur mein Glaube ist der einzig WAHRHAFTE. das meine ich damit. Das hat 
für mich nichts mit lauem Christentum zu tun. nein, das beinhaltet Herzensoffenheit dem DU gegenüber! 
siehe oben! 

[de|2934|Österreich||1960|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts, außer es passiert ein Wunder : ) 
... zu viele alte klerikale Männer ... 

[de|2935|Deutschland|Mann|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Größere Befugnisse für die Ortskirche, mehr Selbstverwaltung 
Den immer noch vorhandenen Zentralismus, das Weihe-System an sich, Exklusion von Frauen hinsichtlich der 
Weihe"ämtern", konservative Kardinäle mit zentralen Befugnissen im Vatikan. 

[de|2937|Frankreich|Mann|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
mehr Delegation der Amtsträger an Laien, mehr Entscheidungskompetenz. 
? 

[de|2938|Schweiz|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie offen bleiben! 
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[de|294|Österreich|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Näher am Menschen zu sein. Alle!!!! Ins Boot zu holen. Weit ausgestreckte offene Arme! 
Die  hierarchische verstaubte Haltung vieler Entscheidungsträger in der Kirche 

[de|2941|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Von meinem Wunschdenken her ein Ende der Zentralisierung (nicht nur weltkirchlich, sondern auch auf 
diözesaner Ebene); 
realistisch keine tatsächlichen positiven Veränderungen. 
Römische Kurie; Feigheit und/oder Machtherrlichkeit der Ortsbischöfe. 

[de|2942|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Reformen 
beharrende Kräfte blockieren notwendige Veränderungen und sind zu einflussreich 

[de|2943|Österreich|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nichts. Die Realität der Kirche hat sich längst von der Lebenswelt der Menschen abgekoppelt, wenn es um das 
Amt geht. So wie der "Dialog für Österreich" auf regionaler Ebene vorgezeigt hat. 
Das Beharrungsvermögen bestehender Strukturen und die Tatsache, dass die Kirche den Alltag der Menschen 
nicht mehr erreicht. Die Fixierung auf Sexualität, die Reduktion des Sozialengagements auf die Caritas, die 
praktische Absenz von Fragen des Klimaschutzes (jenseits einer Enzyklika), usw.  Die Kirche ist großteils eine 
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kulturelle Rahmeninstitution geworden und als solche durchaus ein gesellschaftlich stabilisierender Faktor. Sie 
ist ein geschätzter Dienstleistungsbetrieb bei Bildung, Gesundheit und sozialen Diensten. Was die Spiritualität 
großer Bevölkerungsgruppen, besonders der jüngeren Generationen angeht, leidet sie jedoch an 
"galoppierender Schwindsucht". 

[de|2944|Deutschland|Mann|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der ENtscheidungsbeteiligung der Laien 
Klerkatismus, Angst der Machteinbusse von Amtsträgern 

[de|2945|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
- Abschaffung des Pflichtzölibates für Priester 
- Ämtergleichberechtigung für mann und Frau 
- Abschaffung des Gehrsamsgelübtes 
- Neustart der Beichte 
- Bequemheit und Feigheit der Entscheidungsträger 
- der große Einfluß der Homosexuellen durch das Zölibat 

[de|2947|Österreich|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Ermöglichung einer stärkeren Berücksichtigung regionaler Anliegen und Entwicklung eines regionalen 
Verantwortungsbewusstseins für die Gesamtkirche 
Schwierigkeiten in der Überwindung bestehender regionaler Einflussbereiche und organisatorische Steuerung 
der Meinungsbildung 

[de|295|Deutschland|Mann|2001|6|mehrmals pro Woche] 
Ich befürchte einen Zerfall der kirchlichen Einheit und eine ungeregelte Selbstverwaltung der Bistümer und 
Pfarreien, die protestantischen Zuständen ähnelt. 
Ich hoffe, dass der Heilige Vater nichts an der Jurisdiktion ändert. 

[de|2950|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Stärkung der Ortskirchen, Ermutigung zu eigener Liturgieform, 
Veto von Rom 

[de|2951|Österreich|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
weniger Zentralismus 
Vor- und Nachteile 
unüberwindbare Pseudo-Dogmen wie Zölibatspflicht und Frauendienste 

[de|2953|Österreich|Frau|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ka 
Ka 

[de|2954|Österreich|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
dass die Kirchen sich nur am Evangelium orientieren und Kirchengesetze zweitrangig sind 
die Angst mancher Amtsträger vor dem Verlust von Macht und Ansehen 

[de|2955|Deutschland|Frau|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Ernstnehmen der gemeinsamen Berufung aller Getauften; Vertrauen in das Wirken des Heiligen Geistes in 
allen Mitgliedern der Kirche; Ermutigung zum Gebet um den Heiligen Geist für die Entwicklungen in Kirche und 
Welt; Bereitschaft, sich vom Geist Gottes überraschen zu lassen; Reform der Ausbildung pastoraler 
Mitarbeiter*innen; Mut zu Einheit, nicht zur Einheitlichkeit 
ANGST vor den Überraschungen des Hl. Geistes; ANGST vor Machtverlust; Verwechslung von 
(unveränderterer) Tradition und veränderbaren Traditionen; 

[de|2956|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Bestätigung und Impulse für den Syn. Weg in Deutschland. 
Ökumene: Klarheit und Entscheidung in der Ämterfrage im Blick auf die Eucharistie und Bewegung auf beiden 
(!) Seiten. 
Wenn Verlustängste stärker sind als der glaubende Mut zur Weiterentwicklung im Hl. Geist, auf allen Ebenen 
der Kirche-n. 
Wenn Sorgen und Ängste nicht ausgesprochen, sondern hinter 'theologischen' Argumenten versteckt werden. 
Wenn Feindbilder - auf allen Seiten - aufgebaut werden. 
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[de|2958|Deutschland|Frau|1982|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich würde mir eine Stärkung der Ökumene wünschen und dass die katholische Kirche sich dafür weiter öffnet 
Kirchenrecht 

[de|296|Österreich|Frau|1951|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit 
Die konservativen Kardinäle 

[de|2960|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Weitere Öffnung zur Ökumene und  
Den anderen Weltreligionen . 
 Die Pluralität der Religionen zu schätzen wissen und lieben lernen.  Sie sind alle Ausdruck göttlicher 
Spiritualität und Sinnsuche , je nach Kulturkreis , geografischen und klimatischen Bedingungen. Sie sind alle als 
Gott gewollt und Heilbringend zu erachten . Und sollten sich  gegenseitig  in ihrem  Bemühen für ein 
sinnerfülltes und freudiges Leben im Liebe zueinander unterstützen. 
Teile und herrsche. 
Satanische Spaltpilze, werden sich einschleichen um weiterhin ihr Süppchen zu kochen um ihren Nutzen und 
Vorteil daraus ziehen zu können. 

[de|2961|Österreich|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Wirkungen auf das Leben der einzelnen Menschen in den einzelnen Regionen mit den jeweils sehr 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen im Vordergrund stehen. 
Dass damit die zentrale Handlungsmacht der Institutionen im Vatikan gefährdet ist und von dort 
entsprechende Gegenwehr kommen wird. 

[de|2964|Deutschland|Mann||5|jede Woche (sonntags)] 
Antworten auf die Fragen des Lebens:  
Homosexuelle, Geschiedene und Widervverheiratete, Aufhebung des Zölibats,Weiheamt für Frauen. Keine 
Verschleppungen mehr, Entscheidungen jetzt. 
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[de|2969|Deutschland|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte- d.h. nicht nur erhoffe, dass endlich ein Geist der Einheit aber auch in der Vielfalt sich durchsetzen 
möge und dadurch auch eine Stärkung der Universalität  sich endlich zeigt:  Auch in und bei der Wahl unserer 
Bischöfe! Dass deren Zaudern und Ängstlichkeit abnimmt, damit eine aktive Ökumene und der Einsatz bis 
Ordination (=Diakoninnen) von  Frauen nicht nur angedacht sondern auch verwirklicht wird, damit wir Christen 
alle- Priester und Laien- weltweit unserer Aufgabe, die Christus selbst uns zugetraut hat, gerecht werden! 
Kurie in Rom, verteidigt deren Stellung= Macht einer männlichen Hierarchie- haben sie Angst vor Frauen? 

[de|2970|Österreich|Frau|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Zumindest die dokumentierte Bereitschaft zu einer Veränderung 
Die bestehende Machstruktur im Klerus und die Trägheit generell. 

[de|2971|Österreich|Frau|1964|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Akzeptanz, mehr aufeinander zu gehen, 
Noch immer verhärtete Fronten zwischen den Religionen 

[de|2975|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen wirkliche Aufbruch 
Verweigerung der Umsetzung sdes Synodalitätin die kirhcliche Praxis 

[de|2976|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass das Volk mit einbezogen wird, wir sind priesterliches berufenes Volk, Kinder Gottes... innerer 
Seelenstimme folgend, nicht  autoritär angeordnet nur ausführende.... unmündige Gläubige... gemeinsam 
spüren, was dran ist, Friede, Liebe erfahrbar werden lassen 
Dass die Herren am Amt/ Autorität festhalten, Komfortzone nicht verlassen wollen, Annehmlichkeiten , Macht 
regiert, nicht Demut, jesuanische Liebe gesucht wird... 

[de|2977|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Kirche sich auch der Zeit anpasst. Dass Priester nicht der Meinung sind, mehr als die anderen 
Menschen zu sein. Dass Priester Seelsorge wieder ernst nehmen. Dass die Arbeit der Laien einen Stellenwert 
erhält, den sie verdient und diese nicht nur dann ihre Arbeit machen dürfen, wenn es nicht mehr anders geht. 
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Starre Strukturen der Kirche. Überheblichkeit und Abgehobenheit vieler Priester und höherer geistlicher 
Ämter. 

[de|2979|Österreich|Frau|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Bewegung, Offenheit, Aufeinander zugehen. 
Ängstliche Kleingeistet 

[de|2980|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich wage kaum zu hoffen, dass dringend nötige Entscheidungen getroffen werden, bezüglich der gegenseitigen 
Respektierung im Eucharistie- und Amtsverständnis. 
Ich befürchte starke Polarisierung und eine große Kluft zwischen den Lagern. Momentan sehr ich recht 
pessimistisch für die Ökumene, da ich in allen christlichen Kirchen fundamentalistische Strömungen zur 
eigenen Profilierung feststelle 

[de|2981|Belgien|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
...dass der unselige Machtkampf in der Kurie beendet wird 
...dass die katholische Kirche wie ein Block in der Welt steht, nur so kann sie überleben 
...dass Wege diskutiert und gefunden werden, um den Mangel an Berufungen auszugleichen 
Die egoistische und materialistische Einstellung der Menschen. 

[de|2984|Deutschland|Frau|1955|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Entscheidungsmöglichkeiten der Bischofskonferenzen in den Ländern. Größere Offenheit im 
Miteinander der großen Kirchen. 
Die Starrheit der Entscheidungsträger. Entscheidungen für die Weltkirche ohne Einbeziehung der Kultur. 

[de|2985|Deutschland|Frau|1975|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Gegenseitiges Verständnis für Unterschiede 
Keine gemeinsame Sprache , sehr unterschiedliche Denkstile, Missverständnisse 

[de|2986|Deutschland|Mann|1956|6|jede Woche (sonntags)] 
Die Einsicht, dass Synodalität ein wichtiger Schritt und ein wichtiges Element ist == Priestertum aller Gläubigen 
Populismus sowohl von konservativer wie progressiver Seite im Kirchenvolk; rückwärts-orientierte Kardinäle; 

[de|2987|Deutschland|Mann|1949|8|mehrmals pro Woche] 
Dass strukturelle Probleme auf die Tagesordnung gestellt werden. Das Kirchenrecht steht im Dienst des 
Evangeliums und des Evangeliums, nicht umgekehrt. 
Festhalten wollen an alte Strukturen. Angst vor Neuaufbrüchen und dass alles außer Kontrolle gerät. 

[de|2988|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Hören auf die Basis. Mitreden, Mitbestimmen, Mitverantworten der Kirchenmitglieder. Ankommen der 
Kirche im 21. Jhdt. 
Die Machtstruktur der Kirche lässt für Veränderungen kaum einen Spielraum. 

[de|2989|Deutschland|Frau|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenn die BAstion "Vatikan" bis dahin nicht entscheidend gebrochen ist, erwarte ich keine großen und 
grundlegenden Veränderungen. 
Bastion Vatikan - siehe  "Das Franziskus-Komplott! 

[de|2993|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
eine Reform des Kirchenrechts 
der Vatikan wird nicht konsequent geführt, d.h. die Machtstrukturen im Vatikan müssen transparenter 
werden. Die Kardinäle, die die Abteilungen leiten, sollten durch einen ständigen Rat der Weltbischofssynode 
kontrolliert werden. Der Papst muss Reformen nicht nur anregen, sondern auch durchführen. 

[de|2994|Österreich|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
die katholische Kirche könnte sehen und beachten, was sich in den anderen christlichen Kirchen schon lange 
Zeit bewährt hat 
die Dogmen.. 

[de|2995|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Deutliche Hinwendung 
Amtsverständnis besonders der katholischen Kir he 

[de|2996|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen geistgewirkten, da weniger behinderten, geistlichen Aufbruch im gesamten Kirchenvolk (sofern es noch 
vorhanden ist ... und genügend Mut und Kraft dazu hat). Für die Ökumene wünsche ich mir eine neue, 
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demütige Begegnung mit allen, vor allem auch in den letzten Jahrzehnten neu entstandenen Gemeinden. Wir 
können, was Inkulturation eine Menge von ihnen lernen. Und das gilt in allen Teilen der Welt! Wir sind zwar 
zahlenmäßig den Kirchen und freien Gemeinden überlegen, aber leider sagt das noch nichts über die geistliche 
(missionarische) Effizienz aus. Hier hätten wir einen echten Grund, demütiger zu werden. 
Machtstrukturen haben sich in Jahrhunderten verfestigt und dienen oft völlig anderen Zielen als dem Auftrag 
Jesu. Hier ist die Bereitschaft für ein "Mea culpa" in capite et in membris wohl das größte Hindernis, zu einem 
echten Miteinander mit anderen Gemeinschaften zu kommen, die dem gleichen Herrn dienen wollen. Die 
fastenzeitliche Adhortatio unseres Papstes vor einigen Jahren hat bis ins Detail den Weg zur Erneuerung der 
Kirche aufgezeigt. Und das Meiste, was er den Kardinälen ans Herz legte, galt und gilt für jeden Katholiken, 
dem der Zustand der westl. kath. Kirche nicht gleichgültig ist. 

[de|2997|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit bei Themen wie Einheit in Vielfalt, Amtskirche und Amtsmissbrauch, Sexualmoral, Erhaltung der 
Schöpfung 
Klare Haltung gegenüber autoritären Regimes jeglicher Couleur 
Sturheit und  autoritäres Amtsbewusstsein im Klerus, aber nicht nur im Klerus... 

[de|2998|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
nix - viele Worthülsen, Beschäftigungstherapie für Insider, Unverständliches für (interessierte) Laien und vor 
allem eine Zeitschiene, die jegliches Engagement ad absurdum führt. 
Die Macht der Profis, also des Klerus bis in die jeweiligen Gemeinden. Und: Das Desinteresse der Menschen, 
für die das Gremium meint zu sprechen. Hier vor Ort interessiert das keine Sau, auch wg. s. o.! 

[de|2999|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Unterstützung von Laienarbeit , gleichberechtigte Stimme Geweihte und Laien in Leitungsteams 
Absolutheitsanspruch der Geweihten 

[de|3|Tschechien|Mann|1957|höhere Schule (Gymnasium)|]] 
inviting prisoners to a partnership 
Dominika Duka's triumphant clericarilicalism and inability to communicate with most CBK bishops 

[de|30|Schweiz|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
eine stärkere Partizipation und somit eine buntere Kirche 
es können Leute mit starker Persönlichkeit Dominanz ausübern, die nicht unbedingt dem Gemeinwohl 
entspricht 

[de|300|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass das das Bischofsamt nicht mehr die Autorität besitzt, die es bisher für sich in Anspruch nimmt 
Die Uneinsichtigkeit der Mehrzahl der Bischöfe 

[de|3000|Italien||||] 
Endlich einen Aufbruch zur Kirche Jesu und zu weltweit dringendst notwendiger Neubesinnung auf seine 
befreiende frohe Botschaft 
Die Engstirnigkeit von Amtsträgern ud die Gleichgültigkeit der Laien 

[de|3002|Deutschland|Frau|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
ich erwarte  einen großen Fortschritt in  Bezug auf die Glaubwürdigkeir der kath. Kirche 
Einspruch   und Unverständnis vom Vatikan aus 

[de|3004|Deutschland|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich hatte noch nicht genug Zeit, darüber nachzudenken. Ich hoffe, dass Männer und Frauen gleichwertig 
werden. Ich hoffe auch, dass Klarheit erhalten bleibt (Bedeutung der Sakramente), auch wenn kulturell 
unterschiedliche Schwerpunkte und Toleranz (z.b. gegenüber Homosexuellen) wichtig ist , die Kirche reicher 
an spirituellen Schätzen machen kann, und stärker,  um bei der Lösung von Weltproblemen zu helfen ( 
Klimawandel, Stärung der Regionslität im Hinblick auf Rationalisierung, Rassismusbekämpfung u.v.m.) 
Demokratie ist nicht nur gut: es kann zu Dauerdiskussionen führen und- noch schlimmer - zu Wahlen nach 
Partikularinteressen. Deswegen halte ich ein Mass an Zentralisierung mit edler, gerechter Führung weiter für 
gut. Der Papst und der Bischof sind wichtige Vorbilder und Stützen, gerade wenn die Menschen zuviel durch 
"Meinungsvielfalt" verwirrt werden und unsicher, gerade in einer Zeit der "Fake news" 

[de|3005|Deutschland|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
die alten Geweihten in der Kirche 
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[de|3007|Deutschland|Frau|1961|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte nichts und freue mich über kleine Schritte. 
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[de|3008|Deutschland|Frau|1977|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
gemeinsamer Fortschritt im Geiste Jesu 
Alte Machtstrukturen 

[de|3011|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Die Institution und die ewig Gestrigen 

[de|3012|Deutschland|Frau|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte mehr Chaos- 
Sünde 

[de|3013|Österreich|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufbruch verfestigter Strukturen, um die christlichen Botschaften lebensnah vermitteln zu können; 
vermehrte Dialoge zwischen den Religionen; 
Botschaften Christi unbeugsam nur in und mit herkömmlichen Strukturen vermittelbar 
zu wenig Mut, sich auf Veränderungen einzulassen 
Sorge , dass die Essenz der Botschaft Christi mit Neuerungen verlorengehen könnte 

[de|3015|Österreich|Frau|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Einbeziehung der Jugend 
Gemeinsame Eucharistie 
Frauendiakonat 
Verhärtete Fronten 
Angst vor Neuem bzw. Angst, Vertrautes zu verlassen 
Unterschiedliche Entwicklungsstadien in den Kontinenten. - Unterschiedliches Konzilsverständnis 
Einheit wird als Gleichschritt verstanden 

[de|3018|Österreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
die (unterschiedlichen) Lebensrealität(en) der Menschen erkennen und danach handeln, d.h. Scheuklappen 
und Ballast abwerfen 
Partikularinteressen, Rückwärtsgewandtheit und Engstirnigkeit 

[de|3019|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erhoffe mir, dass die Bischöfe die Synodalität als eine neue Chance ist für die Kirche sehen, da wir als 
Getaufte auch Sorge tragen am heilsamen Geschehen der Kirche 
der hierarchische Aufbau der Kirche wird von zu Vielen als richtig angesehen und dementsprechend verteidigt 
(Angst vor Machtverlust der Amtsträger) 

[de|302|Deutschland|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Bewegung 
Kein Interesse  - seitens der Geistlichen -etwas an bestehenden Strukturen und Machtverhältnissen zu ändern 

[de|3020|Österreich|Frau|1965|7|(fast) nie] 
Mehr Demokratie, vollständige Gleichstellung der Geschlechter (weibliche Priester, Bischöfe,...), vollständige 
Gleichstellung Homosexueller, Entschuldigung bei Homosexuellen, mishandelte Kindern, Angehörigen von 
Suizid Patienten, die Aufhebung des Rechts die alleinige Wahrheit zu haben (Angesichts des Elends mit 
Homosexuellen, mishandelten Kindern, Angehörigen von Suizidenden [nicht Bestattung in geweihte Erde], und 
vielen mehr sollte letzteres eine Selbstverständlichkeit sein. Außerdem warte ich immer noch auf die offizielle 
Entschuldigung der römischen katholischen Kirche für die Opfer von Groer, zum Verhöhnen hat es leider 
gereicht. 
Leider viel zu viele 

[de|3024|Schweiz|Mann|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Autonomie und Selbstbestimmung der Ortskirchen mit dem klaren Ziel, die Kirche Christi in kürzester 
Zeit zu reformieren, und vor dem sicheren Untergang zu retten. Das autoritäre, unfähige, dekadente 
Machtgehabe des Altherrenclubs in Rom muss gebrochen werden. 
Autorität, Macht und Sturheit vom Vatikan durch unfähige Kardinäle, die noch nicht einsehen, dass sie die 
Kirche Christi zu einem baldigen Untergang führen.  Ohne Nachwuchs und damit verbundener Anpassung ab 
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die Anforderungen und die Veränderung der Zeit sind noch alle Organisationen schnell untergegangen - 
traurig. 

[de|3026|Schweiz|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
dass regionale und kulturelle Faktoren berücksichtigt werden, 
dass eher die bewahrenden Bischöfe die Mehrheit sind und dass es darum zu keinen mutigen Anpassungen 
und Entscheidungen kommt, 

[de|3031|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Es ist wie mit dem Föderalismus in Deutschland: Jedes Land hat seine Eigenheiten, die Berücksichtigung finden 
muss. Aber dennoch muss es auch eine einheitliche Linie in Glaubensfragen geben. Wir deutsche Christen 
müssen auch immer wieder berücksichtigen, dass es kulturelle Unterschiede gibt und die Welt nicht wieder 
"am deutschen Wesen genesen" muss. 
Die unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Länder und Nationen. 

[de|3032|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
1. Mehr Eigenständigkeit der Ortskirchen bei gleichzeitiger Rahmensetzung durch Rom, um Auswüchse durch 
besonders konservative oder besonders progressive Bischöfe.  
 
2. Mehr Mitbestimmung von Laien, aber mit Veto-Möglichkeit des Lehramtes - für Entscheidungen auf 
Pfarreiebene durch ein Gremium im Bistum, für Entscheidungen auf Bistumsebene durch ein Gremium der 
Bischofskonferenz. 
Die römische Kurie ... 

[de|3033|Deutschland|Mann|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Weg von der strukturellen Selbstbeschäftigung der Kirche hin zugeklebtem Evangelium. Ermöglichung, dass 
überall vor Ort Seelsorger und Seelsorgerinnen als Sakarmentenspender und enge Bezigspersonen der 
Ortskirchen verortet sind und keiner unter ihnen sich fühlen muss wie ein "Kundendienstmechaniker mit nur 
begrenztem Werkzeugsatz". Grundfrage: Welchen Dienst hat die Kirche vor Ort für die Menschen in Jesu 
Namen zu leisten? 
Die Angst der Alten Männer. Mangelnde Bereitschaft, das zölibatäre Amtspriestertum zu öffnen. 

[de|3034|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dezentralisierung und Mitspracherecht von Laien in der katholischen Kirche und Überwindung von "formalen" 
Hindernissen der Einheit. 
Angst vor Machtverlust bei der bestehenden konservativen Kräften 

[de|3035|Österreich|Mann|1945|5|mehrmals pro Woche] 
ein vernünftiges Miteinander 
die unverständliche Sturheit und Starrheit bei den Beteiligten. 

[de|3038|Österreich|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufgeschlossenheit, Offenheit und kreative Problemlösungen 
Erstarrung/Starrheit der Amtskirche 

[de|304|Deutschland|Mann|1981|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Einen klaren Richtungswechselnhin zur Tradition 
Viele v.a. deutsche Bischöfe die lieber dem Mainstream folgen 

[de|3040|Österreich|Frau|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
99 
Die Bereitschaft zur Änderung 

[de|3042|Deutschland|Frau|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Stärkung der Rolle der Frauen, 
Teilnahme der Protestanten an Kommunion,ökumenische Trauung 
Gemeinsame Nutzung von Kirchen/Immobilienusw, 
Aufteilung von Kosten durch gemeinsame Verwaltung 
Angst vor Nachtverlust der Pfarrer 

[de|3043|USA|Frau|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Ich sehe die Kirche in vielen Punkten gespalten. Ich erwarte, dass alle Teilnehmenden auf den Geist hoeren, 
gemeinsam mit dem Papst nicht nur ein Thema, eine Ortskirche sehen sondern die ganze katholische Kirche, 
die so vielfaeltig ist und doch in den wesentlichen Glauben eins. Es betruebt mich, dass Kardinaele gegn Papst 
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arbeiten und Glaeubige mit ihrer Meinung irritieren. Ich erwarte eine Einheit im Geiste die frei macht, Raum 
laesst fuer Neues um Menschen wieder zur Kirche zurueckzufuehren. Ich habe in verschiedenen Laendern 
gelebt, aber es betruebt mich wie sehr Meinungen in diesem Land aufeiander prallen - nicht nur in der Politik, 
auch in der Kirche. 
Die Hindernisse sehe ich nur von den "erzkatholischen Oberhirten" der Kirche. 

[de|3046|Australien|Mann|1940|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
That the notion of synodality be extended to the inclusion of all members of the church in decision-making. 
Synods are not just for bishops, but for all the faithful. 
Bishops and some laity completely captured by clericalism and unable to perceive the church primarily as a 
community and not as a hierarchy. 

[de|3047|Österreich|Frau|1959|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Mehr Vielfalt in den Ortskirchen, Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklung in den verschiedenen 
Kontinenten, das Ende einer autoritären Führung in der Kirche, die allen Ortskirchen vorschreibt, was erlaubt 
ist und was nicht. 
Eine Kirche, die aufhört den Menschen zu sagen, was sie zu tun und was sie zu lassen haben, und die sich traut 
einen uns Menschen bedingungslos liebenden Gott verkündigen,  
Dass darüber nachgedacht wird, wie absurd die Verkündigung eines durch und durch männlichen Gottes in der 
heutigen Zeit ist. "Im Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes" 
Die große Angst der kirchlichen Amtsträger! 
Die Angst vor Spaltung, die Angst vor Kontrollverlust, die Angst vor falschen Wegen, die Angst, dass die 
Menschen dann einfach tun, was sie wollen und dass das schlecht ist, die Angst vor dem Zeitgeist, der für sie 
vorwiegend böse ist, die Angst vor der Demokratie, die Angst vor dem Menschen und dem Bösen. 
Der fehlende Glaube an die Heilige Geistkraft und ihr Wirken in ALLEN Menschen. 

[de|3048|Deutschland|Mann|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Eine Stärkung der Synodalität.  
Mehr Entscheidungskompetenz durch die Bischofskonferenzen . 
Ängstlichkeit in der Hierarchie für überfällige, mutige, selbstkritische Entscheidungen. 

[de|3049|Österreich|Mann|1960|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir zwar Fortschritte  (kleine Schritte sind möglich)aber keine wesentlichen Umbrüche. Eine 
Strukturveränderung in der Kath. Kirche dauert sehr lange. Dazu braucht es mutige und konsequente 
"Architekten" und Wegweiser. In der Ökumene ist die Kath. Kirche seit Papst Paul VI auf einem recht gutem 
Weg. Den Weg den Papst Franziskus nimmt, muss unbedingt auch von den eigenen Bischöfen voll unterstützt 
werden! 
Zu aller erst die Römische Kurie selbst. 
Die in Konkurenz stehenden Bischöfe (konservativ und progressiv) 
Die mentale althergebrachte Romabhängigkeit vieler Bischöfe, die nicht über ihren Schatten springen können. 
Das Kanonische Recht (?) 

[de|3051|Österreich|Frau|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Räume schaffen,  diese synogalität einzuüben und wertzuschätzen ( PGR , Bischöfe ) 
Frauen wertschätzen nicht nutzen 
Angst ; Macht-Kontrollverlust aus Kleingläubigkeit gegenüber der Wirkmacht des hl.Geistes 

[de|3052|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Leider nicht viel! 
Überkommene Strukturen und krampfhaftes Festhalten daran in einer (gefühlten) Krise, in der immer mehr 
Menschen der Kirche den Rücken kehren (das wäre ja noch aktives Verhalten) bzw. sich überhaupt nicht mehr 
für die Kirche interessieren (passiv - die Kirche spielt einfach gar keine Rolle mehr). 

[de|3054|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|(fast) nie] 
Abschaffung des Zölibats, Wahl der Geistlichen durch die Gemeinde. 
Struktur der katholischen Kirche 

[de|3059|Deutschland|Mann|1957|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
... dass ein Heiliger Geist ausgeht wie von dem Buch „wage zu träumen“. Fernab jedweden Klerikalismus. 
Klerikalismus. 
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[de|3060|Österreich|Frau|1972|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung und Zugehen auf die Menschen in ihrer spezifischen Lebenswelt 
Verkrustete Strukturen und weltfremde Kurienmitglieder 

[de|3061|Deutschland|Frau|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Menschen an der Basis. 
Eine Veränderung an der festgefahrenen Hierarchie. 
Dass zuviel Zerredet wird. Dass Geltungsbedürfnisse und Machtansprüche gute Entscheidungsmöglichkeiten 
zunichte machen können.  
Dass dem Hl. Geist zu wenig Raum gegeben wird. 

[de|3063|Deutschland|Frau|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Endlich ehrliches konsequent ökumenisches Handeln statt der scheinheiligen Beteuerungen und 
demokratische Verhältnisse in der Kirche auch (ganz) ohne das Papstamt (in seiner jetzigen Form), wenn es die 
Entwicklung dahingehen verhindert oder verzögert. 
Ich brauche keinen Vertreter Gottes, ich spreche direkt mit ihm, da weiß ich, daß das, was ich möchte, auch 
ankommt. 
Den Klerus, je höher die Position in der Hierarchie, umso schlimmer das entwicklungshemmende Verhalten in 
der Kirche, von sehr seltenen Ausnahmen abgesehen. 
Konservative Gemeindemitglieder, deren unreflektierte Obrigkeitshörigkeit das Wahrnehmen der eigenen 
Verantwortung verweigert und verantwortungsbewußt-selbständiges Denken und Verhalten anderer 
Mitglieder verurteilt. 

[de|3064|Deutschland|Frau|1975|Volkschule|(fast) nie] 
Daß gute Beschlüsse des 2. Vat. Konzils endlich deutschland-/weltweit umgesetzt werden und darüber hinaus 
Laien viel mehr mit einbezogen werden in die Verantwortung, den christlichen Glauben in Gemeinschaft der 
Gläubigen leben u. pflegen zu können. Derzeit wird Nächstenliebe eher unter Nichtchristen gepflegt als unter 
denen, die sich für solche halten. 
Der Moralverfall der Gesellschaft durch maßlose Konsumsteigerung könnte sich auch in der kirchlichen Praxis 
breit machen, wenn Bespaßung der Gesellschaft weiterhin im Vordergrund steht. Ziel sollte es sein, die 
Gemeinde spirituell immer miteinzubeziehen. Da die Menschen im alltäglichen Umgang am Arbeitsplatz oft 
auf Konsum getrimmt werden, wird es schwer, den gleichen Menschen wieder klar zu machen, was mit 
Gottes- u. Nächstenliebe wirklich gemeint ist. Das wird schwer, ist dank online mentoring aber nicht 
unmöglich; nein, sogar notwendig, weil die Kirche sonst jetzt schon verloren ist. 

[de|3066|Deutschland|Frau|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich habe große Zweifel, ob sich hier etwas Entscheidendes tun wird. Wünsche, die ich hätte, sind in diesem 
Fragebogen in vielen Items treffend formuliert. Möge der Geist der Erkenntnis sich durchsetzen! 
Die großen Beharrungskräfte der römischen Institutionen; das Bestreben vieler Amtsinhaber, Ihre Macht zu 
zementieren; der (natürlich berechtigte) Anspruch, die Weltkirche in Einheit zu bewahren. 

[de|3069|Deutschland|Mann|1997||] 
Fortschritt 
Übermäßige konservative Rückschrittlichkeit 

[de|3076|Österreich|Frau|1961|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die Dialogität in den Vordergrund stellen 
Bzgl Ökumene, die Menschen bzw die Frauen miteinbeziehen. Die Staaten Strukturen aufbrechen. 
Die staarheit, bzw. Abschmetterung guter für die Menschen gemachten vorschläge 

[de|3077|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Das die Kirchen wieder vor Ort und in unseren einzelnen Pfarreien wieder lebendig erhalten bleibt. Die Herzen 
der Menschen hängen an der örtlichen Kirchentür. 
Die hierarchie und Struktur der Kirche, Rom bestimmt ( Papst Franziskus ist die Ausnahme. Er wird von Müller 
oder Gänswein ausgebremst. Benedikt zieht immer noch seine Fäden. Seine von Ihm eingestzten Bischöfe 
Ostner,Wölki,und noch andere Bischöfe setzen sich für veraltete Strukturen ein 

[de|3078|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine klare Abgrenzung zu anderen christlichen Kirchen, um unseren eigenen Glauben nicht zu verwässern, 
Denn Liberalisumus ist Sünde! 
Eine immer größer werdende liberale Strömung, die unseren glauben Aufweicht und mit anderen christlichen 
Kirchen zu einem Einheitsbrei vermengt! 
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[de|308|Deutschland|Mann|1947|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
eine grössere Öffnung der Kirche, klare Regeln für das Verhalten von Priestern und vor allem Bischöfen, 
Ausschluss von Bischöfen, die sich der Vertuschung von Sexualdelikten von Priestern schuldig gemacht haben. 
Zulassung von Frauen zum Priesteramt 
verkrustete Strukturen, Macht der Bischöfe und Kardinäle. Angst um Machtverlust und die finanziellen Quellen 

[de|3080|Deutschland|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ein weiteres Aufeinander-Zugehen mit deutlichen Zeichen 
Kirchenrecht und die Bindung an die päpstlichen Beschlüsse 

[de|3083|Deutschland|Mann|1975|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine weltoffene Kirche für alle. Weniger Zentralismus und Kirche in den Gemeinden. 
Verkrustete Strukturen, wenig Wille zur Veränderung. 

[de|3085|Deutschland|Frau|1952|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die Befugnisse der Frauen um ein Vielfaches erhöht werden. 
Es wird große Hindernisse von Seiten der Kleriker geben. Wir brauchen viele kleine Wunder, damit die 
Hindernisse kleiner werden. 

[de|3086|Österreich|Mann|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Diskussion und Offenheit für eine zukünftige Ordination von Frauen und eine allgemeine Stärkung der Rolle 
der Frauen, zum Beispiel auch Öffnung für höhere Weihen (Bischofsamt). 
Erzkonservative antagonisieren in zentralen Stellen in Rom und in einigen Ortskirchen 

[de|3087|Österreich|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir dass die Laienmitarbeit, vor allem die Mitarbeit der Frauen mehr geschätzt wird und 
aufgewertet wird. 
In Zeiten wie diesen braucht es die Mitarbeit aller. 
Meiner Ansicht nach ist die Kirche noch immer nicht bereit zu Toleranz. Die Angst die Macht zu verlieren ist 
den Kardinälen und vielen Würdenträgern ein Dorn im Auge. Leider kann der Papst nicht nach seinem Herz 
handeln, sondern das Kirchenrecht ist immer an oberster Stelle. Weil mir der Glaube so wichtig ist werde ich 
trotz allem immer mein Bestes geben, damit in  unserer Pfarre die Kirche ein Ort der Gemeinschaft und der 
Wertschätzung sein wird. 

[de|3088|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Pluralität und Aufarbeitung von unhaltbaren Dogmen, für die man sich als Christ in der heutigen Zeit nur 
schämen muss (z.B. Unfehlbarkeit) 
Dass die alten Machteliten sich im Vatikan immer noch zu viel Gehör verschaffen können. 

[de|3089|Deutschland|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Eine lebensnahe Kirche, die allen eine Heimat gibt. Die Frauen volle Rechte in der Kirche gibt , einschließlich 
der Weihenstephan. Die sich endlich um die Singles und ihre spirituellen Bedürfnisse kümmert (zum Teil 
bereits 50% in einer Stadt). Die ihre Verengung der Gemeindestruktur auf Familien  erweitert. Die aufhört sich 
als Moralinstanz aufzuspielen und Mitglieder  auszugrenzen. Die endlich umfassend die Mißbrauchsfälle 
aufarbeitet und transparent macht. Eine Kirche die sich aktiv an der notwendigen klimapolitischen Wende 
beteiligt. 
Der moralisch begrenzte Horizont vieler die in der Kirchenhierarchie führend sind und deren Angst vor 
Machtverlust. Was auch hinderlich ist, das ist die fehlende Spiritualität und Selbstreflexion der 
Verantwortlichen. Sich infrage stellen kommt wohl nur bei wenigen vor. 

[de|3092|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
dass die lokalen Kirchen gestärkt werden, dass Bischöfe von der jeweilen Diözese unter Einbeziehung der Laien 
gewählt werden, dass die Papstwahl anders organisiert wird - nicht mehr der Papsterwählt wahlfähige 
Kardinäle, die wieder den nächsten Papst wählen, sondern die Ortskirchen wählen Delegierte, die zur 
Papstwahl nach rom reisen und aus diesen wird der neue Papst gewählt. Die Befugnisse des Vatikan werden 
eingeschränkt. Das höfische Zerimoniell und die "fürsterzbischöliche" Kleiderpracht wird endlich abgeschafft. 
Die Entscheidungsstrukturen jetzt, die allein auf die Bischöfe lonzentriert sind. Und es gibt schon große 
Defizite in der Priesterausbildung. Frauen haben  
immer noch keine Entscheidungsbefugnis, ..Freistellung des Zölibats, Priester können Familie haben.. 

[de|3093|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht viel. 
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Zuvorderst alte Herren treffen Entscheidungen, die in erster Linie darauf ausgelegt sind, die Binnenwelt der 
Kirche zu erhalten und zu bewahren. Das reale Leben und die weltweit vielen kulturellen Gegebenheiten 
werden ignoriert mit dem Ergebnis, dass sich Kirche mehr und mehr von den Menschen entfernt. Solange sich 
Menschen nicht ernstgenommen fühlen und in der Kirche keine für sie sinnstiftende Heimat erleben werden 
die Austrittszahlen gravierende Ausmaße annehmen.  
 
Jedes x-beliebige Unternehmen räumt heute der "Kundenorientierung" höchste Priorität ein um bestehen zu 
können. Von dieser Haltung ist die Kirche noch sehr weit entfernt. 

[de|3095|Österreich|Mann|1962|Volkschule|] 
Ich hoffe auf mutige schritte 
Machtapparat in der Kirche, angst vor Machtverlust 

[de|3096|Österreich|Mann|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird 
Öffentlicher Druck, zuviel weltliche Politik als profaner Einfluss 

[de|3098|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Das man ernsthaft "die Zeichen der Zeit" sieht und deutet. Und dabei immer unter dem Aspekt "Was würde 
Jesus dazu sagen und wie würde er handeln" mutige und hoffnungdvolle Zeichen für die Zukunft setzen. 
Wenn es schon in der Deutschen Bischofskonfernez eine eher geteilte Meinung zum Synodalen Prozeß gibt, 
dann ist es schwer vorstellbar, wie in Rom ein weltweit gültiger, tragfähiger Konsens gefunden werden kann.    
Auch ist zu befürchten, dass in 2022 - wo nach gegenwärtigen Prognosen die Corona-Pandemie mutmaßlich 
überwunden ist -  der Fokus eher auf einer Revitalisierung des Status quo liegt. 

[de|3099|Deutschland|Frau|1994|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Initiative von Unten 
Werden Würdenträger Bereiche ihrer Verantwortung abgeben? 

[de|31|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Liberalisierung und Demokratisierung der Kath. Kirche. 
Anpassung des Amts- und Machtverständnisses. 
Verkrustete Strukturen. 
Ängste der kirchlichen Würdenträger. 
Reformunwillen. 

[de|3100|Deutschland|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Die kulturellen Unterschiede und die Verortung und Bedeutung der Kirche in der jeweiligen Region. 

[de|3105|Österreich|Mann|1978|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Weg von Entscheidungen hin zum Entwuckeln von Lösungen, raus aus der Argumentation hin zur Kreativit und 
Emergenz... 
Es braucht Priester, Bischöfe... die mit Organisationentwicklung und facilitation vertraut sind und an die Kraft 
der Emergenz glauben. 

[de|3110|Deutschland|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Sie sollte sich eindeutig für weltweite synodale Prozesse unterstüzend einsetzen und nicht "Sand ins Getriebe 
streuen" 
Zu viele erzkonservative Mitglieder könnten "Störfeuer" entfachen. Die Realität der christlichen Welt wird 
nicht richtig eingeschätzt und evtl. wird "Burgenmentalität" die Entscheidungen beeinflussen. 

[de|3111|Österreich|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung der Kirche in Themen die junge Menschen betreffen 
Modernisierungsprozess 
lange Dauer durch Struktur 

[de|3114|Österreich|Mann|1941|5|mehrmals pro Woche] 
wenig 
Klerikalismus Kurie Machtverlust von Amtsträgern 

[de|3115|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Hoffentlich bewegt sich was 
starre Machtstrukturen 
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[de|3117|Österreich|Mann|1976|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine zuversichtliche und hoffnungsfrohe, vor allem aber tatsächliche Entwicklung! 
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[de|3118|Deutschland|Frau|1992|8|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Mitbestimmung von Laien und Öffnung der Kirche hinsichtlich Themen der Ökumene 
Festhalten am Altbewährten und wenig Veränderungsbereitschaft durch konservative Bischöfe 

[de|312|Deutschland|Mann|1957|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ehrlich? Nichts bewegendes, eher Seitwärtsbewegungen.  Für signifikante Veränderungen bräuchte es einen 
Johannes XXIII. 
Das Selbstverständnis der Kirchenführung. Leider haben sich die Strukturen nicht grundlegend verändert. Die 
Hardliner stellen nach wie vor die Mehrheit. 

[de|3122|Deutschland|Mann|1967|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Keine Veränderungen 
Altersstarrsinn/zu haltendes Machtbewußtsein 

[de|3123|Deutschland|Mann|1959|5|mindestens 1x monatlich] 
Einen offener Austausch, keine taktisches Verschleppen und Behindern des Prozesses und den ehrlichen 
Willen, in Fragen der Synodalität voranzukommen. Ökumene wird in Deutschland - in meiner Wahrnehmung - 
zusehends nicht mehr von der Amtskirche, sondern von Laien vor Ort vorangetragen. Nach der Synode würde 
ich mir einen frischen Wind in Sachen Ökumene wünschen. Hierzu bedarf es einer Abkehr von den 
theoretischen Dispute  (siehe gemeinsames Abendmahl), die eine ehrliche Ökumene verhindern und die das 
"Kirchenvolk" per Abstimmung mit den Füßen schon längst korrigiert hat. Ein wenig mehr Sinn für die Realität, 
sollte der Kurie gut tuen. 
Behinderungen und Verzögerungen des Prozesses. Ausübung von Vetorechten. Keine eindeutige, klare 
Haltung von Papst Franziskus in Bezug auf die Ergebnisse. 

[de|3124|Italien||1980|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
...leider (nach Querida Amazonia) nicht (mehr) viel... 
rückschritt. bremsereien. wenig relevanz und wenig auswirkungen für unsere ortskirche. 

[de|3126|Deutschland|Mann|1931|5|] 
Nicht viel bei der gegenwärtigen Zusammensetzung der örtlichen Bischofskonferenzen 
Die inzwischen längst eingetretene Polatrisierung unter den Bischofen. 
Der Papst wagt es nicht mehr, wichtige Fragen zu entscheiden, weil er den W§iderstand seiner Gegner und 
ggf. die Spaltung fürchtet 

[de|3127|Deutschland|Frau|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
einen aufrichtigen "Reformprozess" 
in den derzeitigen Strukturen wird schon  das Ringen um Reform verhindert 

[de|3128|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich gesagt erwarte ich von Synoden, Gesprächsprozessen oder synodalen Wegen immer weniger - und 
gleiches gilt von der "Hierarchie". Ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass der Geist nicht von oben nach 
unten weht, aber genausowenig in "Gremien" jedweder Art. Alle wirklich großen Veränderungen in der Kirche 
gingen von Einzelnen oder von kleinen Gruppen aus, die sich dem Geist öffneten. Hierarchen (von mir aus 
auch Hierarchinnen) oder Synoden oder Konzilien oder Räte können bestenfalls versuchen, dem nicht im 
Wege zu stehen... 
Der Glaube lebt von Zeuginnen und Zeugen. "Gremien" sind keine Zeugen. Gremien machen darüber hinaus 
Verantwortlichkeiten diffus. Ich halte es für eine Stärke der kath. Kirche, dass Verantwortung personal 
ausgeübt wird. Gleichzeitig muss aber jeder einzelne sich einbezogen fühlen und auch selbst verantwortlich 
zum Leben der Kirche beitragen können - hier (also bei der Synodalität) hat die kath. Kirche sicherlich 
Nachholbedarf. Wie diese beiden Prinzipien: personale Verantwortung und Synodalität fruchtbar aufeinander 
bezogen werden können und als sich ergänzende Prinzipien verstanden und gelebt werden können - das ist die 
große Aufgabe. An simple Rezepte, wie das gelingen kann, glaube ich nicht. Es ist ein mühsamer Prozess... 

[de|3130|Österreich|Mann|1957|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ernstnehmen de Wirkens des Heiligen Geistes in den Laien und betreffend Entscheidungen in der katholischen 
Kirche daraus die Konsequenzen ziehen 
Amtskirche müßte sich ändern 
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[de|3131|Österreich|Mann|1981|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Mehr Mut für den Einsatz für Ausgegrenzte, Schwule, Wieder verheiratete, ... ohne das Gesicht zu verlieren... 
Gerade deswegen...  
Zölibat Frage, angesichts der gesellschaftlichen Umstände... 
Stures Festhalten an Worthülsen, ideologische Tendenzen der Schriftauslegung... 

[de|3132|Österreich|Frau|1985|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit, Ehrlichkeit, keine Abstufungen zwischen Klerikern und Laien 
klerikalismus 

[de|3137|Italien|Mann|1966|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit, Realitätssinn und Entwicklung 
Macht, enges Bewahrungsdenken und Egoismen 

[de|3139|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe eine Ausweitung synodaler Strukturen in der kath. Kirche. 
Der ökumenische Dialog mit den Kirchen der Reformation wird einfach werden, mit der Orthodoxie sicher 
nicht. 
Synodalität wird mit Demokratie verwechselt. 

[de|3140|Schweiz|Mann|1968|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
99 
Die Kirche ist noch nicht reif dazu... Die Macht der Konservativen ist zu gross. 

[de|3143|Österreich|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir, dass sich die Amtskirche endlich auf ihre wesentlichste und einzige Aufgabe besinnt, nämlich 
die Seelsorge für alle Menschen dieser Erde, dass sie sich endlich der wahren Probleme der Menschen 
annimmt und nicht als Autorität von oben herab Macht ausübt. Es gibt grundsätzlich sehr viele Menschen, die 
sich um wahre christliche Werte und ein gutes Miteinander bemühen und auch bereit sind, sich wirklich dafür 
einzusetzen. Es ist meiner Meinung nach die Pflicht der Amtskirche, dies auch wertzuschätzen, zuzulassen, ja 
sich sogar darüber zu freuen. 
Das größte Hindernis ist die engstirnige, abgehobene, sich selbst beweihräuchernde, in Selbstmitleid 
zerfließende Einstellung vieler (nicht aller) Amtsträger. Ich wünsche Papst Franziskus von Herzen ein 
überlanges, gesundes Leben. Denn ich traue ihm voll und ganz zu, dass er (wenn er genug Zeit hat) die Kirche 
endlich auf einen CHRISTLICHEN (in Jesu Sinne) Weg bringt, der die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
der gesamten Schöpfung wertschätzt und einen Umgang auf Augenhöhe praktiziert. 

[de|3147|Österreich|Mann|1971|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Synodalität birgt die Gefahr, dass konservative Kräfte verstärkt auftreten können. Viele andere sind nicht mehr 
da... 
99 

[de|3148|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ehrlich: nach den langjährigen Erfahrungen sehr wenig. Und trotzdem bleibt eine Hoffnung. 
Der konservative Teil ist zu stark.  
Die falsch verstandene „Weltkirche“ verhindert viel. 

[de|3149|Österreich|Mann|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Gleichberechtigung, Weihe der Frauen, Mehr Mitbestimmung der Ehrenamtlichen 
Bischöfe 

[de|315|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Wachsen der Zustimmung zur Synodalität, wachsende Zustimmung zur Ökumene 
konservative Kreise in der Kirche 

[de|3150|Österreich|Frau|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Unterstützung für die Intentionen des Papstes, Synodalität zu fördern 
Widerstand mancher (vieler?) Amtsträger gegen Reformen 

[de|3154|Schweiz|Frau|1954|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
konkrete Schritte 
konservative Hardliner 

[de|3155|Österreich|Frau|1958|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass die Frauenfrage endlich behandelt wird, keine Ausreden gesucht und weitere Studien 
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veranlasst werden. Das Priesteramt für die Frauen!, anders geht es nicht!!! 
Verstecken hinter Dogmen und Bibelzitaten. Genug andere Bibelstellen wedren auch unter den Tisch gekehrt, 
wenn es praktisch ist (Stammbaum Jesu, Geschwister Jesu usw.) 

[de|3156|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Man wird sehen. 
Bischöfe stehen oft (sich selbst) im Weg. 

[de|3158|Deutschland|Mann|1978|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Das radikale Veränderungen angestoßen werden, das Zwangszölibat beendet wird, Frauenpriestertum, 
Transparenz in sämtlichen Vorgängen wie z.b. die Aufarbeitung der Missbrauchskandale und vieles mehr.   Ich 
gehe davon aus, dass es keine tiefgreifenden Veränderungen geben wird. 
Grundlegende Struktur der Kirche. 

[de|3160|Österreich|Frau|1980|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel, leider 
die hierarchische Struktur der Amtskirche, die nach wie vor immens stark ist 

[de|3162|Deutschland|Mann|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ein besseres Miteinander der Hochreligionen 
Die Obrigkeitsabhängigkeit in der katholischen Kirche 

[de|3163|Österreich|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung für Mitbestimmung der Ortskirchen 
Ängste um Machtverlust von Amtsträgern 

[de|3164|Deutschland|Mann|1962|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Wenig - das übliche Zaudern 
Machtversessenheit alter Männer 

[de|3168|Deutschland|Frau|1972|Mittelschule/Hauptschule...|] 
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Klerikalismus und Angst der Amtsträger vor Machtverlust 

[de|3169|Deutschland||1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Die vielen Strömungen der kirche an einen Tisch zu bringen und die kontroversersen Positionen mit Achtung 
voreinander auszutauschen und zu ringen, gemeinsame Standpunkte zu finden und dort wo dies nicht möglich 
ist, dennoch Lösungen zu finden, unterschiedlich handeln zu können. 
Es gibt Positionen, die für eine Reihe von Entscheidungsträgern unverhandelbar sind. Verbissenheit und die 
fehlende Fähigkeit Kompromisse zu finden und der anderen Seite zuzubilligen, auch eine verantwortbare 
Antwort auf die Dinge zu haben. 

[de|3170|Österreich|Frau|1973|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einen neuen Weg hin zu einer offeneren und vielfältigeren Kirche. Stärkung der Ortskirchen und ihrer 
Mitglieder. 
Ein altes Schiff mit festgefahrenem Kurs lässt sich nur schwer in eine neue Richtung lenken. Neue Strukturen 
erfordern ein hohes Maß an Mut und Bereitschaft zum Umdenken und zum Abgeben von Macht. 

[de|3172|Österreich|Frau|1972|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich denke, dass die Wünsche und Erwartungen der Gläubigen sehr unterschiedlich ist und es schwer ist, einen 
Weg zu finden, der alle eint. Einige wollen ins Mittelalter, andere nur eine unverbindliche, lockere Kirche, 
wieder andere Zeiten der Urkirche. Das sehe ich auch in der Pfarrgemeinde. 
Die Gefahr der Spaltung. Es gibt ganz unterschiedliche Tendenzen in der katholischen Kirche. Und - das finde 
ich noch viel trauriger und bedrückender - für die junge Gesellschaft hat Kirche (nicht Glauben!!) absolut keine 
Bedeutung mehr - das erfahre ich immer wieder. 

[de|3176|Österreich|Mann|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass sie sich mehr um die örtlichen Besonderheiten der Kirche bemühen und die Eigenartigkeiten der lokalen 
Kirchen besser verstehen. 
Es werden viel zu viele Amtsträger als die einzige Quelle der Wahrheit angesehen. 

[de|318|Österreich|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine vorsichtige Öffnung der Kirche in kleinen Schritten. 
Papst  Franziskus unterstützt den synodalen Weg bei der Erneuerung der Ortskirche, mahnt aber auch die 
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Einheit der Weltkirche an. Der Papst erinnert zudem daran, die Evangelisierung mitzubedenken. 
Die herrschende Hierarchie - Das Kirchenvolk muss auch vorbereitet werden. 

[de|3180|Deutschland|Frau||höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Sie darf die Situation der heutigen Zeit nicht außer Acht lassen. Die Gläubigen haben kein Vertrauen mehr in 
die Amtskirche und Ökumene ist ganz wichtig. 
Machtgehabe 

[de|3183|Schweiz|Mann|1967|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine Stärkung der Ortskirchen, Aufwertung der "Laien", gemeinsames Suchen und Entscheiden, Rom mit der 
Kurie weniger Machtzentrum dafür mehr Dienstleistung für Ortskirchen, für die Ökumene mehr miteinander 
und weniger gegeneinander 
Die aktuelle Machtfülle der römischen Kurie; hierarchisches Kirchenbild 

[de|3184|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Einen Sprung in die Zukunft 
Beharrende Kräfte, manche Negativ-Erfahrungen in den anderen Kirchen, Synodalität kasnn natürlich auch 
"anstrengend" sein 

[de|3189|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Erwartung ist zu viel gesagt, es besteht der Wunsch, nach weiteren Schritten in diese Richtung 
Vielen passt die Richtung nicht, sie treten massiv als Bremser auf. 

[de|319|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe auf entscheidende Fortschritte weg vom Klerikalismus 
Angst und der Drang zum Machterhalt der Bischöfe 

[de|3192|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Reformation der katholischen Kirche hin zu einer geschwisterlichen Kirchen. Zu einer demokratischen 
Kirchen, in der die Mehrheit der Gläubigen und nicht die einzelnen Amtsträger entscheiden. 
Verkrustete Strukturen; Angst vor der Zukunft. Angst vor Veränderungen. 

[de|3195|Deutschland|Frau|1966|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Augenhöhe 
Machtinhaber müssen Macht abgeben 

[de|3196|Österreich|Frau|1958|5|mehrmals pro Woche] 
Hinterfragen der vorhandenen, starren Strukturen, die den Pfarrer, den Bischof, den Papst zu omnipotenten 
Machtträgern machen 
Hinterfragen des Klerikalismus, der eine Zweiklassengesellschaft schafft und zugleich die Priester - zumindest 
in Europa - völlig überfordert 
Angst, Angst, Angst - um Macht und Einfluss auf Seiten der Hierarchie 
Angst - wirklich neue Wege zu gehen  
Angst davor - dem Heiligen Geist zu vertrauen 

[de|3198|Österreich|Frau|1967|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Einbeziehung der Ortkirchen in der Leitung der jeweiligen Ortskirche. Nicht jede Struktur passt für jede 
Weltgegend. 
Starke Widerspruch aus Teilen der römischen Kurie und konservativer kirchlicher Gruppen mit sehr viel 
innerkirchlicher Macht .z.B. "Opus Dei" und konservativen "Lobbyismus". 

[de|32|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Auflösing alter klerikaler Machtsstrukturen. 
Leider werden meine Erwartungen da nicht immer erfüllt.) 
Festhalten klerikaler Machtsstrukturen  durch die "Mächtigen", 

[de|3201|Österreich|Frau|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass viel geredet wird, aber wenige Nägel mit Köpfen hervorgehen. 
Mutlosigkeit 

[de|3202|Österreich|Frau|1976|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine Erneuerung der Kirche; das die Menschen die Kirche neu entdecken und dadurch Zugang zu Jesus 
bekommen; neue Strukturen die nicht so patriarchalisch wirken; Kirche soll lebendiger werden 
Viele verschiedene Strömungen, auch durch hartnäckige Konservative, die eine Erneuerung behindern. Zu 
liberale Einstellung, die ich selber nicht mittragen möchte. 
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[de|3204|Österreich|Frau|1980|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Aufbruch 
Angst vor Veränderung 
Angst der Kirchenheirachie vor Machtverlust 

[de|3205|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass offen über die kulturellen Unterschiede gesprochen wird und nicht Teilgruppen die Wahrheit 
für sich alleine beanspruchen. Ich erwarte, dass nicht nur Bischöfe, sondern auch Priester und Diakone und 
sog. Laien mit Rederecht beteiligt werden. 
Als Haupthindernis sehe ich ein theologisches Selbstverständnis, dass die personale Wahrheit des christlichen  
Glaubens auf Satzwahrheiten reduziert. 

[de|3206|Deutschland|Frau|1964|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung der Weihe-ämter für Frauen und Fall des Zölibaths 
Macht will keiner hergeben , männlich dominierte Verhandlungsstrattegien, kein amtlicher Wille zur 
Veränderung, 

[de|3207|Österreich|Frau|1973|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Weiterentwicklung des synodalen Gedankens. 
Beharrung vieler Bischöfe auf den derzeitigen Strukturen - Angst vor Veränderung und dem Verlust von 
Befugnissen. 

[de|3208|Schweiz||||] 
Ich erwarte mehr Befugnisse  zur Synodalität, mehr Offenheit für Ökumene. 
Die Opposition der Traditionalisten, in einigen Weltteilen zuwenig Erfahrung mit demokratischeren Formen 

[de|3209|Deutschland|Mann|1937|5|mindestens 1x monatlich] 
mehr autonomität der Ortskirchen bis hin zu den Gemeinden und starke Annährung der christlichen Kirchen 
Angst vor Veränderung 

[de|321|Österreich|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dazu habe ich  mir noch viel zu wenig Fragen gestellt. 
Ich beschäftige mich hauptsächlich damit, wie ich in meinem Leben das Evangelium verwirklichen kann und 
erwarte mir von Rom nicht allzu viel. 
Ich schätze viele Aussagen von Papst Franziskus, aber die Äußerungen der Päpste der letzten Jahrzehnte geben 
mir zu wenig Impulse für meine Fragen (z.B. Frauenpriestertum). 
Macht- und Grabenkämpfe, Bewahrung der Strukturen und Gedanken vor dem II. Vatikanum, mächtige, 
konservative Gruppierungen (Opus Dei ...). 

[de|3212|Österreich|Mann|1971|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Wir müssen in der katholischen Kirche dazu kommen, dass Positionen nach Kompetenzen vergeben werden, 
beziehungsweise dies durch Wahlen erfolgt. Eine Weihe ist kein Qualitätsmerkmal! 
Der Machterhaltungstrieb des Klerus ist geradezu maligne ausgeprägt. Die menschlichen Kompetenzen, die 
eine entsprechende Offenheit möglich machen, fehlen oft. 

[de|3214|Österreich|Mann|1952|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
das endlich brennende Fragen  geklärt werden: 
Kommunion für Wiederverheiratete, Kommunion  in der kath. Kirche auch für Evangelische, 
Heirat von Pfarrern erlauben ,Frauen als Pfarrerinnen  zulassen, 
das die alten morschen Strukturen in der kath. Kirche an Ihren  vom Evangelium fernen Regeln 
festhalten werden und  sich nicht viel ändern wird.  Jesus Christus den diese Welt als Heiland mehr und mehr 
benötigt, wäre mit vielem in der kath. Kirche nicht einverstanden. Seine Regelwerke -das Wort Gottes ist der 
Maßstab, in dem jeder Gott suchen und finden und  weltliche Vorgänge zunehmend  auch beurteilen kann. 

[de|322|Österreich|Frau|1993|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts 
Keine 

[de|3221|Österreich|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Änderungen in den Strukturen der Kirche, Mitbestimmung und ein " Ernst- nehmen"  der getauften 
Christinnen und Christen nicht nur dann, wenn es um den Kirchenbeitrag geht! 
Macht der geweihten Männer 
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[de|3223|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht wirklich viel 
Die egoistischen Ziele einzelner Gruppierungen 

[de|3226|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Suche nach Einheit der Kirche über alle Kulturen hinweg 
Mit Ende 70(Papst und Bischöfe)ist nicht das Alter für grosse Reformen.Der Vatikan ist eine alt Herren 
Republik.Daraus folgt erhebliche Stabilität. 
Die katholische Kirche nach dem Vorbild der Mitbestimmung in der BRD aufbauen(Protestantisierung)heisst 
sie aufgeben. 

[de|323|Deutschland|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine überzeugende Antwort auf Glaubensprobleme 
Die Spache und mangelnde Einfühlung in die Moderne 

[de|3230|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Verantwortung an die Ortskirchen-ohne die Einheit der Gesamtkirche zu zerschlagen. 
Vor allem die römische Zentralgewalt und die Überalterung der Kirchenleitung. 

[de|3232|Schweiz|Mann|1936|5|mehrmals pro Woche] 
Abbau des Zentralismus 
Betonköpfe und eingeschliffene, aus der Bequemlichkeit geborene Mechanismen 

[de|3233|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Viel, aber es wird wieder nichts passieren ! 
Das narzistische Machtgebaren der Ortsbischöfe;  nach dem Motto: erst wir, dann der Rest! 

[de|3235|Schweiz|Mann|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass Synoden im kleinen und grossen gang und gäbe werden. Und dass sie Entscheidungsbefugnisse (oder 
zumindest stark bindende Empfehlungen) haben 
Zentralismus in Rom 

[de|3236|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eigentlich garnichts. Es wird viel geredet werden und am Ende kommt - wie so oft - nichts heraus. 
Die Bischöfe werden nicht gewillt sein, ihre Macht zu teilen. Das Festhalten an der Hierarchie ist scheinbar zum 
Markenzeichen der römisch-katholischen Kirche geworden. 

[de|3238|Österreich|Frau|1978||] 
Ich hoffe, dass bei Entscheidungen und Entwicklungen der Blick auf die Lebenswirklichkeit der Menschen, wo 
und wie auch immer sie leben, nicht vergessen wird. Wenn die Menschen das Gefühl haben, die 
Kirchenobrigkeit beschließt Dinge fern vom "wirklichen Leben" wird es immer schwerer, sie zu erreichen.  
Außerdem würde ich mir wünschen, dass die Botschaft von Jesus mit Nächstenliebe und Barmherzigkeit 
wieder ganz zentral wird. Das ist es, was für "normale" Menschen zählt, nicht irgendwelchen Kirchendogmen, 
die schwer zu verstehen sind.  
Was die Ökumene angeht: Glauben wir nicht alle an den gleichen Gott? Ist es wirklich so wichtig, wie einzelne 
Dinge ausgelegt oder praktiziert werden? Nach dem Motto "gemeinsam sind wir stärker" sollte es einen 
Schulterschluss der christlichen Kirchen geben. 
Eingefahrene, "bewährte" Machtstrukturen 
Machthunger von hohen Würdenträgern 
Wenig Interesse oder Ahnung vom Leben der "normalen" Leute 

[de|3239|Österreich|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit und Berücksichtigung der aktuellen Situationen 
Die vatikanischen Strukturen 

[de|324|Deutschland|Frau|1978|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass die katholische Kirche in Deutschland wieder katholisch wird 
1. dass auf allen theologischen Fakultäten in Deutschland keine katholische Lehre mehr gelehrt wird sondern 
nur noch der Modernismus, der die Sammlung aller Häresien ist 
2. dass jeder Bischof, Pfarrer und PA in Deutschland seine eigene Kirche praktiziert, in der er selbst über 
Dogmen, Moral und Liturgie entscheidet, ohne das Magisterium der Katholischen Kirche zu beachten 
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[de|3241||Frau|1932|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Befugnisse für die Ortskirchen, mehr Öffnung zur Ökumene. 
Traditionalistische Tendenzen, zu wenig Erfahrung mit demokratischem Verhandeln und Entscheiden 

[de|3242|Italien|Frau|1960|5|jede Woche (sonntags)] 
dass sie die aktuellen Probleme der Kirche  Ernst nimmt und  
dass sie Wege findet, die Menschen der heutigen Welt mitzunehmen und ihnen eine Perspektive bietet 
dass Vieles in abgehobenen Kreisen abgehandelt wird 

[de|3243|Österreich|Frau|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Einbindung der PGR und engagierter Laien in Entscheidungen bis hin zu liturgischen Abläufen unter 
Wahrung und Förderung der Botschaft Jesu. 
Mehr ökumenische und interreligiöse Gottesdienste, die das Verständnis anderer Formen und Kulturen 
fördern. 
Anpassung der liturgischen Texte an das Verständnis junger suchender Menschen, die auch dem Gottesbild 
Jesu mehr entsprechen und Hoffnung und Vertrauen wecken. 
Starrheit des Systems und Sturheit der obersten Amtsträger mit Ausnahme des Papstes. 
Angst vor Macht- und Kontrollverlust. 
Mangelnde Spiritualität und mangelndes Vertrauen in das Wirken des Hl Geistes für Veränderungen. 

[de|3244|Österreich|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Nicht allzu viel! 
Der Konflikt zwischen Progressiven und Konservativen unter den Bischöfen lähmt den Papst in seinen 
Entscheidungen. Auf ein lauwarmes Abschlussschreiben des Papstes kann die Welt verzichten! 

[de|3245|Deutschland||1980|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Die Offenheit für Priesteramt für Frauen, Priesterehe & Co; damit endlich wieder der dreieine Gott und seine 
hoffnungsbringende Botschaft im Zentrum der Verkündigung stehen kann und auch authentischer gelebt 
werden kann 
Bischöfe - wer sind sie? Repräsentieren Sie wirklich die Vielfalt der Glaubenden? Warum finden sich nicht 
zumindest Ordensleitungen, insbesondere weibliche Orden? 

[de|3248|Österreich|Frau|1963|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Offene Kirchen - Gemeinschaft, in der Frauen mehr Platz bekommen, Leute von aussen wieder Zugang und 
Platz bei uns finden 
Eine einlandende Kirche 
Die uralte Struktur braucht lange für Veränderungen, ist schwerfällig 
Auch die Gläubigen tun sich sehr schwer mit Neuem 
Viel mehr Arbeit für die Laien, obwohl es immer weniger werden 

[de|3249|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich denke nicht, dass sich große Veränderungen ergeben. Der Zentralismus und das hierarchische System in 
der katholischen Kirche sind so stark, dass sich auch in Zukunft wahrscheinlich keine umfassende Synodalität 
etablieren kann. Ich denke, dass auch der Ausgang des synodalen Prozesses in Deutschland eher große 
Enttäuschungen auslösen wird, als dass dessen Ergebnisse spürbare Veränderungen bewirken werden. 
Solange sich keine wirkmächtige Synodalität durchsetzten kann, wird auch die Ökumene zwischen katholischer 
und evangelischer Kirche eher bescheiden bleiben. Leider kann ich keine bessere Prognose ausstellen. 
Sowohl bei Klerikern als auch bei Laien ein (laut)starkes konservatives Lager. Auch bei Personen in hohen 
Ämtern ein eher rückstäniges Glaubensverständnis. Wenig Mut, wirkliche Reformen anzupacken - auch und 
vor allem bei Papst Franziskus. Christen mit einem aufgeklärten, reifen Glaubensveständnis haben viele 
Möglichkeiten ihren Glauben zu leben, sie kleben nicht an der Kirche und verteidigen deshalb wohl weniger 
ihre Meinung, sondern stimmen eher mit den Füßen ab. Eine Kirche, die nicht in einem guten Sinn den 
Zeitgeist zu integrieren weiß, kann den Menschen nicht dienen - und eine Kirche die nicht dient, wer braucht 
die denn? 

[de|3251|Österreich|Frau|1974|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
ENDLICH FRAUEN IN ENTSCHEIDENDEN FUNKTIONEN DER KIRCHE. bitte. war zu Beginn des Christentums so, 
sollte wieder so werden. 
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[de|3253|Deutschland|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Der Fragebogen ist schwierig auszufüllen. Über Lehrmeinungen können Laien nicht entscheiden. Um welche 
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Entscheidungen soll es gehen? Wichtig wäre eine Öffnung der Kirche hinsichtlich Zölibat und Frauen im 
Priesteramt. Da wäre schon viel gewonnen. 
Die "alten" Würdenträger der Kirche sind sehr konservativ. In Rom gib es gegen Papst Franziskus eine 
Gegenbewegung, die nichts gutes erwarten lässt. 
Die Kirche hat es noch nicht nötig zu verändern, da weltweit immer noch Zuwächse zu verzeichnen sind. 

[de|3254|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Bewegung. Zukunftsperspektiven. 
Erstarrtes Festhalten an Machtstrukturen. Angst vor Bedeutungsverlust. Kleinmütigkeit. 

[de|3255|Schweiz|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Anerkennung der Frauen indem sie geweiht werden und selbständig die Messe feiern können. 
Annäherung an die Reformierten, d.h. gemeinsames Abendmahl feiern 
Zölibat abschaffen 
Festhalten an Grundsätzen, welche vor Jahrhunderten beschlossen wurden.  
Keine Anpassung an die heutige Situation 

[de|3257|Österreich|Mann|1941|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Eine Entwicklung zurück zur Lehre Christi in den Evangelien. 
Weg von der Machtausübung zum Dienst an den Menschen. 
Alle Christen sind Geschwister, Ökumene soll aus einer leeren Worthülse zur Einheit in der Vielfalt werden. 
Das Gebet um Einheit der Christen in jeder Messe ist eine Verhöhnung Gottes durch die katholische Kirche. 
Das Kirchenrecht, das die Macht der kirchlichen Würdenträger einzementiert. 
Das völlige Desinteresse der Amtsträger an jeglicher Veränderung der Machtstrukturen. 
Die Bischöfe sind als reine Statthalter der Zentralen Führung in Rom eingesetzt, und sind dieser voll 
verantwortlich, dass in ihrer Diözese das Kirchenrecht exakt eingehalten wird. Jede kleinste Abweichung wird 
von besonders "Treuen" genau festgestellt und einflussreichen Kräften in Rom gemeldet.  
Eigentlich ist die katholische Kirche durch diese Spitzelei ein Polizeistaat. 

[de|3259|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Klare Entscheidungen, die die katholische Kirche in das " Jetzt!" holt  und attraktiver für Menschen macht. 
Hinderniss scheint der Machtverlust der Priester und kirchlichen Strukturwärter zu sein.  :) 

[de|326|Deutschland|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
neu ermöglichte Freude, zur Katholischen Kirche   /  zu einer christlichen Kirche zu gehören 
gemeinsames Abendmahl / Eucharistie 
 
Aufbruchstimmung wie nach dem zweiten Vatikanum 
verkrustete Strukturen im Umfeld des Papstes 
 
männliches Machtstreben 

[de|3260|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich sehe keine wirkliche Bestrebung im Klerus, Synodalität als tatsächlichesn Grundsatz zu realisieren und 
damit die eigene Macht und Privilegien aufzugeben. 
s.o. 

[de|3261|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungskompetenz für die einzelnen Länder, Diözesen und Gemeinden. 
Die ökumenische Zusammenarbeit soll durch mehr Entscheidungskompetenz lebendiger werden 
Die Angst vor der jeweils höheren Autorität lähmt die kirchlichen Mitarbeiter. 
Dies wird oft als "Feigheit" gesehen und führt zu Resignation und Abwendung. 

[de|3264|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine größere Einbeziehung der Laien in Entscheidungen und eine Stärkung der nationalen Bischofskonferenzen 
Das Amtsverständnis der Kleriker und dass viele Bischöfe als Amtsträger sich nicht gerne von ihren 
Machtbefugnissen trennen. 

[de|3265|Österreich|Frau|1935|5|mehrmals pro Woche] 
Beachtung, Wertschätzung der Ziele aller Religionen - Akzeptanz nicht Ausschluss - Dialog 
Absolute Orientierung am EVANGELIUM, nicht an Macht und Selbstzeck  
1. Priorität muss die Sorge um die ungerecht behandelten Menschgruppen sein - unverschuldet in extremem 
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Elend Lebenden muss geholfen werden, muß die Ursache gesucht und behoben werden 
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[de|3267|Österreich|Frau|1956|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Entscheidungsbefugnisse für Laien. 
Alte verknöcherte Strukturen der Amtskirche 

[de|3269|Schweiz|Mann|1947|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Neue Impulse, Fortschritte, wie wir sie zum Teil bereits in der Schweiz kennen. Wir entscheiden als Synodale 
des Kt. Zürich jährlich über mehr als 
60 Millionen Kirchensteuergelder, da hat der Generalvikar wenig und der Bischof nichts zu sagen. Er erhält 
soviel Geld wie wir rund 95 von 100 vom Volk gewählten Mitglieder der kath, Synode über unser Budget 
bestimmen... 
Bis die Weltkirche so demokratisch - wie einige Schweizerkantone oder Bistümer (die Domherren des Bistums 
Basel wählen bei der Bischofswahl drei Kandidaten aus, einige Regierungsräte (auch Rätinnen…) haben ein 
Vetorecht - agieren können, braucht es wohl noch viel Zeit und Überzeugungsarbeit. 

[de|327|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Zulassung zu Sakramenten, Anerkennung als Kirchen 
Konservative Kleriker, Zölibat als Selektionskriterium 

[de|3276|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das die vorangegangenen Fragen zur Mitbestimmung (Partizipation) konkret werden. 
Weg von hierarchischen, weltfremden Machtstrukturen 
Machtappart Rom und kein Mut für geisterfüllte Entscheidungen 

[de|3277|Deutschland|Mann|1989|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Für einen gemeinsamen Weg, müssen die Stimmen aller gehört werden, die diesen Weg gehen und begleiten.  
Viele Fragen, die die Zukunft unserer Kirche betreffen, stehen seit vielen Jahren mit großer Hoffnung im Raum: 
Das Priesteramt für Frauen, Priesteramt und Familie, uvm. 
Mit diesen Fragen sollte sich die Weltbischofssynode 2022 dringend befassen. 
Viele Amtsträger in unserer Kirche stehen auch heute noch hinter sehr konservativen Auffassungen und 
verschließen sich für einen gemeinsamen, partizipativen Weg in Richtung Zukunft. Dies bremst  und erschwert 
meiner Ansicht nach die Synodalität der Kirche. 

[de|3278|Niederlande|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Synodalitaet als Aufgabe fuer jede Bischofskonferenz damit den Sensus fidelium einbezogen wird als 
autonomen Akt und Aeusserung des heiligen Geistes in den Beratungen der diozesanen und ortlichen Kirchen: 
zusammen sind Laien, Bischoefe und Priester/Diakone eccesia docens et semper reformanda 
Zentralismus, Konservatismus, Radikalitat von ortlichen Kirchen 

[de|328|Tschechien|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche sehr, dass man die Laien endlich ernst nimmt, dass man sie nicht mehr als minderwärtige 
Gläubige bewertet. Ich wünsche, dass man auch die "andere Hälfte der Kirche" hört und annimt, dass man 
nicht die Laien, und insbesondere Frauen instrumentalisiert. 
Ich denke, die Zentralisierung ist zu stark, der Widerstand gegenüber Papst und Synodalität zu hoch. 
Besonders hoch ist auch das übertriebene Selbstbewusstsein der Männer, des Klerus in der Kirche - manchmal 
explizit, andermal mindestens unterbewusst. Es kann sein, dass das letztere ein höheres Hinderniss darstellt, 
als das erstere. 

[de|3280|Schweiz|Mann|1960|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Entscheidungskompetenzen für die Orstskirchen. 
Verwechslung von Einheit mit Einheitlichkeit. 
Widerstand der Machtzentrale in Rom, Kompetenzen abzugeben. 
Keine Beteiligung von Frauen. 

[de|3281|Deutschland|Mann|1995|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Bekenntnis zum Primat Roms. 
Zu große Diversität der verschiedenen Meinungen und Standpunkte. 

[de|3282|Österreich|Mann|1938|5|mehrmals pro Woche] 
Eine klare Entscheidung, was der Kern der christlichen Glaubensbotschaft ist, von all dem, was im Lauf der 
Kirchengeschichte mit all ihren Verwerfungen dazu gekommen ist. Nicht nur "gratia sustolit naturam"  -  "... 
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sed etiam culturam".  
Nur wenn wirklich die Kultur eines geschlossenen Bereiches miteinbezogen wird, ist eine glaubwürdige 
Verkündigung der Frohen Botschaft möglich. Alles Andere ist eine vielleicht gut gemeinte spirituelle 
Vergewaltigung. 
Das Beharrungsvermögen eines eher kleinen Kernes verhinderte bisher und erschwert es auch in Zukunft, die 
Botschaft Jesu an die kommende Generation und überhaupt an eine moderne aufgeklärte Gesellschaft - z.B. 
an die eigenen Kinder weiterzugeben.  
Wenn Menschen heute nicht mehr ernst genommen werden, wenden sie sich zu recht ab, auch von einer 
Kirche, die die Zeichen der Zeit nicht versteht oder nicht verstehen will. 

[de|3283|Deutschland|Frau|1956|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Synodalität wird schwieriger werden (wir sehen es gerade in unserer Demokratie bei den wichtigen politischen 
Entscheidungen zum Verhalten in der Pandemie), ist aber unabdingbar für das Überleben der Kirche; die 
Hoffnung ist, daß Abläufe transparenter werden, daß verkrustete Strukturen aufgebrochen werden, daß auch 
Frauen den ihnen gebührenden Platz zur (Weiter-)Entwicklung  der Kirche erhalten .... 
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[de|3288|Luxemburg|Frau|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Ortskirchen, mehr Befugnisse und Entscheidungsspielraum für die Bischofskonferenzen. 
Das Weiterführen von Lumen Gentium: das ganze Volk Gottes hat die Verantwortung auf Grund von Taufe und 
Firmung. 
Der Widerstand der Kurie, da die Kurie Macht verliert. 

[de|329|Deutschland|Mann|1959|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Realismus für den Blick in die Welt 
Wunsch zum eigenen Machterhalt 

[de|3290|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Anerkennung / Wertschätzung des Priestertums aller Menschen 
Das Denken in verkrusteten Strukturen auf Seiten der Amtskirche und des Kirchenvolkes 

[de|3292|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Synodalität stellt die Kirche auf eine zeitgemäßere Basis. Wir müssen weg vom Denken, das von oben 
nach unten strukturiert ist. Begegnung und Auseinandersetzung können nur auf Augenhöhe erfolgreich und 
nachhaltig werden. Dies erfordert ein tiefgreifendes Umdenken beim Amt / Hierarchie und bei den Gläubigen, 
dem Volk. Wo Hierarchie sich stark macht, da ist die Zukunftz schon vorbei. Jesus hat sich bewusst von der 
Hierarchie abgewandt, sie kritisiert und scheiterte letztlich an ihr. Müssen wir auch erst - dank aller Hierarchie, 
die sich nicht bewegt - komplett an die Wand fahren?  
Ich erwarte keine wirklichen Fortschritte durch die Synode, da der Papst nicht wirklich eine grundlegende 
Reform der Kirche will. Seine Zeichen und Worte sind oft sehr guitb und durchaus hoffnungsvoll, aber sie 
haben keinerlei Konsequenzen. Es kommt keine "Butter an die Fische". Die Kurie hat ihn im Griff - und seine 
Geldgeber, die reichen Diözesen - auch. Franziskus ist kein Reformpapst. Kirche wird so ihr blaues Wunder 
noch erleben. 
Größtes Hindrnis ist die maßlose Selbstüberschätzung des Amtes. Das Amt und damit die Amtskirche gebärdet 
sich völlig abseits von Jesus. Dieser würde "seine" Kirche heute nicht erkennen. Wann nimmt das Amt Jesus 
wirklich ernst? Das erfordert tiefe Umkehr. Wann werden wir alle als Volk stark und selbstbewusst genug, um 
aufzustehen und Jesu Weisungen, seinen Umgang mit uns Menschen in derr Rwealität einzufordern? Wann 
werden wir eine Gemeinschaft in großer Vielfalt sein und uns auf Augenhöhe begegnen unabhängig von der 
jeweiligen Position und Aufgabe?  
Es wird ein ewig langer Weg werden hin zu einer KIrche, die Jesu würdig ist und in der ER wirklich aufleuchtet - 
und das nicht nur punktuell (das gibt es ja schon) sondern in der Kirche als Ganzer! 

[de|3293|Deutschland||||] 
OFFENHEIT ALLER BISCHÖFE FÜR DIE BELANGE DER GLÄUBIGEN. EINBINDUNG AUCH NICHT KATHOLISCHER 
GRUPPEN IN DIE SYNODALEN BESPRECHUNGEN. 
KLERIKALISMUS ... 

[de|3294|Österreich|Frau|1953|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
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Die Gleichstellung der Frauen. Angst vor Autoritätsverlust und Machtverlust Roms 
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[de|3296|Österreich|Frau|1983|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Anerkennung der Taufwürde. Zusammenwachsen von kirchlichem Lehramt und theologischem Diskurs auf den 
Universitäten. Entklerikalisierung. Entdiskriminierung von Frauen* und LGBTQ+ Personen. Lernbereitschaft 
von allen christlichen Kirchen. 
Sturheit, Eitelkeit, Missgunst, Feigheit, Misogynie, Angst 

[de|3297|Österreich|Mann|1958|5|jede Woche (sonntags)] 
Das diese weiter ausgebaut wird. 
Wenn viele mitreden können gibt es auch mehrere Meinungen, hier ist es schwer eine Mehrheit zu finden. 

[de|3298|Deutschland|Frau|1970|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte einen offenen Zugang aller Gläubigen Christen, den eigenen Weg zu Gott in freier Entscheidung 
gehen zu dürfen und vermitteln zu können, in aktiver Annahme des allgemeinen Priestertums aller getauften 
Christen. 
Die Gebundenheit der aktiven Priester und Bischöfe und kirchlichen Angestellten in der Hierarchischen 
Struktur, mithilfe derer sie sich aus zu treffenden Entscheidungen herausziehen und sie nach oben 
weitergeben. 

[de|3299|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
nicht nur die strukturen, auch die begriffsverständnisse sind in den verschiedenen regionen der weltkirche zu 
unterschiedlich (und vielen gar nicht bewußz) 

[de|3300|Schweiz|Mann|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Auf die aktuellen Fragen auch kirchenferner, aber Kirchensteuer zahlender Christen, einzugehen und 
Antworten zu finden 
Einheitliche Lösungen sind nicht möglich. Die kulturellen Unterschiede sind zu gross. 

[de|3301|Schweiz|Mann|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine stärkere Einbindung der Gläubigen und damit verbunden mehr Motivation sich einzubringen. 
Reaktionäre Machtstrukturen und Machttraditionen 

[de|3302|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Synodalität, aber auch mehr mitspracherechte der Laien 
Die Sturheit der zu vielen zu alten Machthaber, die nicht mehr flexibel denken. Die Angst der alten Männer vor 
Veränderungen. Das falsche Priester- und Bischofsbild der Bischöfe. 

[de|3304|Österreich|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit, Dialog, Brücken, Toleranz, Frieden, Demokratie, Motivation, Wahrnehmen der Realität 
konservative Kreise, Machtdenken, Schweigen bei Konflikten, Elfenbeinturm des Klerus, Diskrepanz zwischen 
Evangelium und Praxis 

[de|3305|Italien|Mann|1954|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
dass von ihr getroffene Entscheidungen dann auch umgesetzt werden. 
Resistenz von Seite vieler Amtsträger 

[de|3307|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Verjüngung, Verweiblichung, Verschlankung der Kirche 
die alten Herren 

[de|331|Österreich|Frau|1977|Volkschule|(fast) nie] 
Leider nichts mehr. Es wird sich nichts ändern. 
Das Kirchenrecht; alte eingefahrene Wege; Verantwortungsträger, die aus der konservativen Richtung 
kommen und in der Mehrheit sind 

[de|3310|Österreich|Frau|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
99 
Entscheidungen werden von alten Männern getroffen.... 

[de|3311|Schweiz|Frau|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass bei der Bischofwahl  des Bistum Chur die Gläubigen besser angehört und ihre Bedenken nicht ignoriert 
und in den Wind geschlagen werden. 
Die erzkonservativen Entscheidungsträger in der katholischen Kirche, welche noch immer an den Hebeln der 
Macht sitzen 
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[de|3312|Österreich|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Miteinander! Auf die aktiven Pfarren, Gemeinden hören! 
Wir sind zu klein, um gehört zu werden! 

[de|3315|Österreich|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mitbestimmung von Frauen. Weihe von Frauen zu Diakonninen und Priesterinnen. Ökumene im Sinn von 
gleichwertigen Partnern. 
Den Klerus. Die verfestigten Strukturen des Vatikans. Die  uneinsichtigen Haltungen  zu Frauen und ihren 
Rechten!! 
Demokratiebewusstsein  fehlt,  es wird auf wertvolle Recourcen ( Frauen), zugunsten von Männern, müssen 
geweiht sein!, verzichtet. 

[de|3316|Deutschland|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Mitbestimmung von Laien in synodalen Gremien. Machtabbau in der Amtshierarchie 
Beharrungstendenz von konsevativen Bischöfen 

[de|3317|Österreich|Mann|1970|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
gemeinsame Eucharistie mit evangelischen Christen auch 
neue zulassungsbeduingungen zum weiheamt (auch Frauen und verheiratete) 
Hierarchie der Rom.kath kirche 

[de|3319|Österreich|Mann|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass blockiert und gemauert wird. Die Kirchenleitungen  hat noch zu viele Privilegien, die sie nicht aufgeben 
will. 
Das Amtsverständnis.  
Pfründe müssten aufgegeben werden. "Man" ist jemand durch das Amt und diese Zuschreibung würde sich 
ändern. 

[de|3320|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Keine Erwartungen mehr nach den Erfahrungen in meiner kleinen Diözese mit Priestern aus verschiedenen 
Erdteilen... 
Unterschiedliche Welten -  
Unterschiedliche Lebebnswelten der Menschen 
Reiche -Arme Länder 

[de|3322|Deutschland|Frau|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
Kirche sind das Volk Gottes und die Amtsträger- Bischöfe-, die vom Volk gewählt sind. Vergleiche dazu die 
Dogmen. Der Glaube des Volkes wird von den Bischöfen an die Weltbischofskonferenz gegeben, die unter 
Leitung des Papstes stattfindet. Das Ergebnis der 
Konferrenz wird vom Papst verkündet. 
Kirchenrecht, das Menschenrecht ist, die lange Tradition der kath. Kirche, Die heilige Schrift, die Gotteswort in 
Menschenwort ist. 

[de|3326|Österreich|Frau|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Die Kirche in ein neues Jahrtausend zu führen und die Laien mehr einzubinden - nicht nur in Pflichten sondern 
auch in Rechte. 
Dass die alte Garde der Amtsträger der Kirche eine Veränderung hintertreiben wird. 

[de|3327|Deutschland|Mann|1933|5|mehrmals pro Woche] 
Dass die bekannten heißen Eisen angegangen und gelöst werden. 
die Kurie 

[de|3329|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine Annäherung zwischen Klerus und Laien. Eine weitere Annäherung der Kirchen und den Willen zur 
Ökumene 
Nach der letzten Entscheidung der römischen Kurie sehe ich große Schwierigkeiten zwischen Klerus und 
Gläubigen in der Beteiligung an den Ämtern der Kirchen. Ebenso glaube ich nicht an die Auflösung des 
Patriarchats 

[de|3330|Liechtenstein|Frau|1968|Volkschule|(fast) nie] 
dass es wirklich eine Synode mit allen Gläubigen wird - und nicht nur den Bischöfen - wir brauchen die 
Stimmen der Gläubigen - insbesondere den Frauen. Wenn die Frauen an dieser Synode nicht gehört werden, 
müssen wir auch nicht mehr über die Zukunft der Kirche sprechen. 
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dass es eine Synode bleibt unter Bischöfen , die sich gegenseitig den Kopf abreissen und nicht sehen, dass die 
Zukunft der Kirche auf dem Spiel steht. Eine Synode unter Bischöfen macht keinen Sinn mehr. 

[de|3332|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Möglichkeiten von lokalen Teilkirchen, lokal gültige Lösungen zu finden, erweitert werden. 
Dass sich schließlich doch wieder eine Blockadefraktion durchsetzt. 

[de|3333|Österreich|Frau|1969|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ermutigung für die Ortskirchen, Synodalität mehr zu leben. Motivation für Engagierte, dass man gehört wird. 
Ergebnisse verschwinden in der Schublade. Jetzige Amtsträger wollen sich nicht umstellen. 

[de|3334|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|(fast) nie] 
ich erwarte eine Kirche die nach der _Bibel lebt und nicht nach ihrer Macht. 
Die Kirche der Männer wird ihre Macht nicht abgeben, Sie sehen sich als die erwählten und wollen mit allen 
Mitteln die Hierarchie der Kirche retten. 

[de|3335|Österreich|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir, daß der Wunsch des Papstes entsprochen wird. 
Die erzkonservativen Teilnehmer  alles daransetzen, daß zu verhindern. 

[de|3336|Deutschland|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Keine Floskeln, sondern Bewußtseinsentwicklung. Wie das bei so verschiedenen personellen Hintergründen zu 
einer "einmütigen" Entscheidung gehen kann - ohne tiefgreifende Selbsterfahrung psychologisch-spiritueller 
Gestalt - ist mir ein Rätsel. 
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[de|3338|Deutschland|Frau|2002||] 
Stärkere Konsequenzen für Täter von Missbrauch jeglicher Art, Durchsetzung der Gleichberechtigung aller 
Geschlechter und Sexualitäten in der Kirche (nicht nur cis-Männer als Priester, Bischof, Papst, etc.), 
Abschaffung des Zölibats für Priester 
alte Machtstrukturen, antifeministische und anti-LGBTQ+ Grundeinstellungen, fehlender Wille kirchlicher 
Würdenträger Macht abzugeben bzw. Laien miteinzubeziehen 

[de|3341|Österreich|Frau|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich habe große Hoffnung  auf einen positiven Ausgang dieser Synode. Es würde sicher sehr stark das Verhältnis 
zur evangelischen Kirche positiv verändern. Ob auch  die Beziehungen zun den orthodoxen Kirchen dadurch 
positiv verändert werden, ist fraglich. 
Das größte Hindernis sind die römische Kurie und die konservativen Bischöfe und Kardinäle. 

[de|3343|Österreich|Frau|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Erneuerung der christlichen Gemeinschaft im Sinne der Bibel, die unter dem heutigen Verständnis gesehen 
werden sollte. 
Festhalten an Unnützem. 

[de|3347|Deutschland|Mann|1954|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenheit und respektvolle Anerkennung allen Laien gegenüber. 
Die Struktur der Amtskirche mit dem Primat des Pristertums über die wirklich reinen Glaubensfragen hinweg. 

[de|3349|Deutschland|Mann|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Entscheidende Schritte zum gemeinsamen Abendmahl (Eucharistie) | gegenseitges Erlernen von 
Synodalitätsprozessen | wirkliches gleichberechtigtes Ernstnehmen der Frauen bis hinein ins Amt  | 
Ämterübertragung an Christen, die das Charisma haben und nicht nur eine konventionelle 
Vorbereitungsstruktuer (z.B. Priesterseminar) durchlaufen haben 
Noch immer bestehende Verkrustung in Amtsstrukturen (Klerikalismus, z.T. erneut auflebend) 

[de|3350|Deutschland|Mann|1972|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Dass Synodalität sich in den Strukturen und im Recht wirksam und seinem Geist gemäß niederschlägt und 
endlich über Lippenbekenntnisse hinausgeht. 
ausgeprägt hierarchische Strukturen, Klerikalismus, ein falsches Amtsverständnis 

[de|3352|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Es braucht wie in der Geschichte lokale und regionale Praxis, die durch ein ausgeweitetes Partikularrecht 
geschützt ist. 
Es geht um die Erkenntnis, dass die derzeitige Gestalt der römisch-katholischen Kirche ein Produkt des 19. 
Jahrhunderts ist und somit nur einen winzigen Teil der Tradition widerspiegelt ganz zu schweigen von der 
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Inkulturation ins Heute einer partizipativen und geschlechtergerechten Gesellschaft. Der Primat und die 
Infallibiblität des Papstes muss neu definiert werden und räumt dann einen großen Stolperstein der Ökumene 
aus dem Weg. 
Es gibt viel zu wenig historisch gebildete Bischöfe und Bischöfe, die auf den sensus fidelium der Menschen 
heute achten. 

[de|3354|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
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Das Festhalten an Besitzständen und Ämtern. 

[de|3356|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Nichts 
Die Bischöfe und letztlich auch der Papst wollen keine wirklichen Veränderungen. Alles soll besser werden, 
aber nichts soll sich ändern. 

[de|3358|Deutschland|Frau|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Viele verschiedene Meinungen, die hoffentlich ein Stück weit Richtung Demokratisierung gehen können. Mehr 
Entscheidungsmöglichkeiten für die Ortskirchen.  
Laien bekommen eine wichtigere Stellung, besonders auch Frauen. 
Konservative Kräfte, die Angst um ihre Vormachtstellung haben. 

[de|3359|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Synodalität für die Ortskirchen 
die Kräfte, die Stände Kirche stützen. 

[de|336|Deutschland|Mann|1946|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte (wünsche), dass  alle an der Synode beteiligten sich bemühen, dem Rat des hl. Ignatius von Loyola 
folgend den Standpunkt der "Gegenseite" zu verstehen, das Gemeinsame der verschiedenen Standpunkte zu 
entdecken und auf einer "höheren Ebene" eine Einheit suchen und finden, die die Verschiedenheiten 
"umfasst". 
Polarisierungen durch Gruppen, die darauf bedacht sind, ihren eigenen Standpunkt durchzusetzen 

[de|3360|Schweiz|Frau|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Dass endlich der Zentralismus und die Machtfülle des Vatikans mit all seinen Machenschaften und Intrigen in 
Frage gestellt wird. 
Würde der Papst primus inter pares, könnte auch eine Union mit der Ostkirche ermöglicht werden. 
Gut wäre auch eine Erinnerung an Petrus, der verheiratet war und der Jesus dreimal verraten hat. Die Kirche 
muss einen Umgang mit gestrauchelten Menschen finden und mit der Sexualität als Lebenskraft. Das kann in 
einzelnen Ländern unterschiedliche Formen annehmen. 
Die Freude an Macht, Machtmissbrauch und Luxus, den viele Leute in der Kurie pflegen.  
Ein falsches Verständnis von apostolischer Sukzession: alle Getauften sind dazu berufen, nicht nur geweihte 
Männer. 

[de|3361|Österreich|Mann|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Wenn "erwarten" eine Forderung ist, dann sehr viel Veränderung - wenn "erwarten" aber eine Prognose ist, 
dann sehr wenig. Gut wäre ein wesentlicher Schritt zur Stärkung der Vielfalt und der Basis, insbesondere auch 
der Laien. Ich fürchte aber, dass sehr wenig davon bald umgesetzt werden wird. 
Leider entscheiden die selben Personen über den Fortschritt, die dabei Macht abgeben müssten und oft nur 
an deren Erhalt interessiert sind. Gleichzeitig ist die Kluft zwischen Klerus und Laienstand scheinbar 
unüberwindbar - und das auf allen Ebenen, leider auch an der Basis. Ich fürchte, das hat viel mit der 
Interpretation des Priesteramts zu tun, wo von den Eingangsbedingungen (Zölibat, Studium...) so viel abhängig 
gemacht wird, dass Priester geradezu als "allmächtig" dargestellt werden - und alle, die diese Bedingungen 
nicht erfüllen eben als "davon weit entfernt". Kein Wunder, dass dann auch Entscheidungen nur von Priestern 
getroffen werden dürfen! 

[de|3363|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass mehr den Ortskirchen zugemutet werden darf. 
Die Kurie in Rom wird sich dagegen wehren und es wird nichts geschehen. 

[de|3364|Luxemburg|Frau|1978|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nicht mehr viel 
Die hierarchischen Struktutren und die Blindheit gegenüber dem, was Welt heute ausmacht 
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[de|3366|Deutschland|Mann|1935|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte Fortschritte für die Ökumene weil das Problem den Laien persönlich näher kommt. Nähe 
befruchtet den Dialog, 
Das die Laien das Gespräch untereinander verbessern und mit den Amtsträgern lernen und entkrampfen , der 
Dialog auf Augenhöhe ist weitgehend abgebrochen und wird oft schnell aggressiv 

[de|3367|Schweiz|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
das Wirken des Heiligen Geistes, damit Synodalität und Ö 
Mangelndes Vertrauen in Gott 

[de|3368|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Leider nicht so viel, es hat schon so viele Reformbewegungen gegeben ... Manchmal wünsche ich mir die 
Würzburger Synode zurück ... 
zu wenig Mut bei veränderungswilligen Bischöden, müde Gemeinden, Intrigantentum in Rom, in den letzten 
30 Jahren zu viele Austritte von Menschen, die leider heute für Veränderungen fehlen 

[de|3369|Deutschland|Frau||5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ein völlig neues Verhältnis zur Rolle der Frauen in der Kirche, 
ein deutliches Zeichen für Ökumene  
ein deutliches Zeichen für den Wunsch nach Mitwirkung von allen Menschen am Reich Gottes auf Erden 
die Klerikalen machen "ihr Ding" weiter bis zum Untergang ... dann sollte der Untergang aber bald sein! 

[de|3371|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
eine Öffnung  
Laien in mehr Verantwortung 
Frauen in mehr Verantwortung 
Verständnis für die jeweils andere Seite 
deutlich mehr Ökumene als Einheit in Vielfalt 
weniger den Ernst betonen als die Freiheit und die Freude durch den Glauben 
fünfe auch mal grade sein lassen (für Gött*in ist alles möglich ;-) 
eine Haltung von don´t touch running systems 
auch wenn ich Verständnis dafür habe: wenn die oben genannten Veränderungen kommen, dann wird erst 
mal nix mehr selbstverständlich sein.  
Und Selbstverständliches kann Halt geben, Verwirrung erst mal nicht. 
Gleichzeitig wäre es - vermute ich - die einzige Form, wie wir als Kirche in den neuen, verwirrenden, sich 
wahnsinnig schnell ändernden Zeiten ankommen könnten, ohne in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden ;-
) 

[de|3376|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Aufbruch und Fortschritt 
Angst vor Veränderung und Machtverlust 

[de|3377|Österreich|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Verankerung von synodalen Prozessen in den Strukturen und in der Praxis 
Ungeduld, Zuviel auf einmal zu wollen 

[de|3378|Deutschland|Mann|1993|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass die katholische Kirche als letzte absolute Monarchie sich in den nächsten Jahren zu einer 
synodal verfassten Kirche entwickelt. Die Amststruktur ist kontingent. Kirche hat nur etwas zu sagen, wenn sie 
in der Lebenswirklichkeit erfahrbar wird. Kirche hat sich IMMER an die konkrete Gesellschaft angepasst 
(jüdisches und hellenistisches Denken). Die KIrche in Deutschland darf von ihrer Verfassung her eine andere 
sein als in anderen Teilen der Welt. 
machtgierige Bischöfe, die nie gelernt haben, dass andere auch viel wissen und können.  
Bischöfe, die meinen etwas besonderes zu sein.  
Bischöfe, die im katholischen Ghetto aufgewachsen und amststrukturaffin ausgebildet wurden. 

[de|338|Deutschland|Frau|1958|5|jede Woche (sonntags)] 
Es wäre schön, wenn die Bischöfe sich endlich trauten, ohne Blick nach Rom ihre Diözese zu leiten. Sie nehmen 
jetzt die Macht nicht wahr, die sie haben und verweisen als Ausrede auf Entscheidungen aus Rom. Zusammen 
mit den Gläubigen der Diözese könnte der Bischof das für seine Diözese Wichtige und Richtige in den 
Vordergrund stellen. Dann gäbe es endlich Vielfalt in der einen Kirche Jesu Christi. Und Ökumene wäre dann 
auch selbstverständlich! 
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Die Bischöfe sind zu weit weg von den Gemeinden. Die Pfarrer machen "Dienst nach Vorschrift" und 
bestimmen das Bild von Kirche. 

[de|3381|Italien|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir dass die Situation in den verschiedenen Christlichen Gemeinden ungeschönt dargestellt und 
die Kirche mehr lokale Maßnahmen erlaubt. 
Das Amtsverständnis und die Strukturen 

[de|3382|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
keine wirkliche Bewegung in Sachen Ökumene, Befugnisse der Ortskirche, Abgabe von 
Entscheidungsbefugnisse an die Diözesen 
Die Amtsträger der Kurien haben Angst 

[de|3383|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Tatsächliche tiefgreifende und umfassende Neuausrichtung. 
Vorhandene Strukturen und Menschen, die an ihrer Macht festhalten möchten. 

[de|3384|Österreich|Mann|1969|Volkschule|(fast) nie] 
Grundlegende Öffnung der Kirche und eine Reduktion des Klerikalismus 
Zu viele Entscheidungsträger die diesen Prozess um jeden Preis verhindern wollen 

[de|3387|Deutschland|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Frauen mehr in der Kirche Verantwortung und Leitung übernehmen dürfen. 
Hindernisse sehe ich in der Hierachie der dominanten Männer und Kleriker 

[de|3389|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Stärkung der Ortskirchen und das Ende der Austritte. 
Zu viele Bischöfe möchten keine Änderung. 

[de|339|Deutschland|Frau|1975|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Weitere öffnung der kirche 
Die konserativen kardinäle 

[de|3390|Deutschland|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Stärkung der Leihen und Frauen 
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[de|3393|Deutschland|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Meine Erwartungen an den Reformwillen der kath. Kirche sind auf Grund der Strukturen relativ gering. 
Der nicht vorhandene Wille, ergebnisoffene Diskussionen über "Glaubensgrundsätze", Strukturen, Traditionen 
und Bibelinterpretationen zuzulassen. 

[de|3394|Österreich|Mann|1941|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass wir offener für die Probleme werden und auch das Evangelium wird im Sinne von Aggiornamento besser 
in den räumlichen und zeitlichen Bedürfnissen gelebt werden können. 
Dass das Verständnis für einen "primus inter pares" doch zusehr an einer Letztverantwortlichkeit hängt. 

[de|3395|Österreich|Mann|1979|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen kirchlichen Ämtern 
 
Frauen müssen jene Ämter welche sie ausüben dürfen auch jetzt schon ausüben: Wortgottesdienste (auch mit 
Kommunionspendung), Andachten und Begräbnisfeiern leiten, die Kardinalswürde ausüben (welches nach 
Kirchenrecht jeder und jedem getauften Christ(in) möglich ist. 
 
Es wird aber notwendig sein dass die Kirche [also die Gemeinschaft der »Herausgerufenen«] aktiv auf Frauen 
zugeht um sie in diese Aufgaben zu holen. 
Narrative der kirchlichen Tradition, sowie theologische Narrative 

[de|3396|Österreich|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
erhoffe eine größere Selbstbestimmung der Ortskirchen 
ein Zugehen auf die anderen Kirchen 
die vertrockneten sturen, um ihre Macht besorgten, alten  Männer im Vatikanstaat und 

[de|3397|Deutschland|Frau|1961|7|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte eine Öffnung in Richtung Ökumene. Ich erhoffe eine Besinnung, dass die Ur-Christen keinen 
Zölibat kannten, er folglich ein reines Konstrukt der Kirche und obsolet ist. Der Zölibat war in früheren 
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Jahrhunderten nützlich, damit Lehen nicht vererbt werden konnten. Diese Zeiten sind doch wohl vorbei. Man 
sollte katholischen Priestern den Zälibat frei stellen.  
Die Rolle der Frau in der Kirche sollte überdacht werden. Es kann nicht sein, dass Mann und Frau nur aufgrund 
ihrer Geschlechtsmerkmale unterschiedlich behandelt werden. Hier sollte eine Annäherung stattfinden. Und 
nein, es reicht nicht, dass Frauen doch schön Ämter in der katholischen Kirche ausführen dürfen.  
Ich erwarte, dass das Kruzifix von Repräsentanten der Kirche überall getragen werden. Ich erwarte auch nicht, 
dass in der Kirche eine Muslima ihren Schleier oder ein jüdisches Gemeindemitglied die Kippa abnehmen 
muss. Es muss ein Zeichen für die verfolgten Christen dieser Welt gesetzt werden. Dialog mit anderen 
Religionen: Unbedingt! Anbiederung und Verleugnung: Auf keinen Fall. 
Man wird es nie allen Beteiligten recht machen können. Ich verstehe, dass die Übergänge sanft stattfinden 
müssen, um eine Spaltung zu vermeiden. Auf der anderen Seite sehe ich die Gefahr, dass immer mehr Christen 
aus der Kirche austreten, wenn sie weiterhin so agiert wie aktuell. Wer nicht gehört wird, geht eben. Wer als 
Laie vor den Kopf gestoßen wird, geht eben. Wessen hoch geschätzter Pfarrer des Amtes enthoben wird, nur 
weil dieser eine Frau liebt und heiraten will, wird gehen usw. Diese Probleme werden klein geredet und ich 
fürchte, dass unter dem Strich, außer verschwurbelten Schriftstücken, keine Änderungen stattfinden werden.  
Was nützen Bischöfe, wenn ihnen die Schafe in Massen davon laufen? 

[de|3398|Deutschland|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
Verkrustete Strukturen und oberlehrerhaftes Verhalten der Hauptamtlichen 

[de|3399|Deutschland|Frau|1941|5|mehrmals pro Woche] 
Bibel als verbindliche Grundlage,  
Über Glaubensinhalte kann nicht mehrheitlich abgestimmt werden, aber Theologen der christlichen Kirchen 
sollten mehr gehört werden, 
Einheit in Vielfalt,  
Vor Gott sind Amtsträgern und Laien, Frauen und Männern gleich. 
Unterschiedliche Würdigung von Amtsträgern und Laien, Frauen und Männern 

[de|340|Deutschland|Frau|1967||jede Woche (sonntags)] 
Nichts Gute !  
Ökumene ist nur mit den Ostkirchen möglich ..mit den Protestanten ist KEINE gemeinsame Eucharistiesche 
Gemeinschaft möglich!! Hoffentlich das der Alte Ritus wieder in der katholischen Kirche praktiziert wird! 
Es wird hoffentlich  keinen  Synodale Weg geben!  
Eine Einheit der Orts-Bischöfe mit Rom ist die  Basis! 

[de|3400|Österreich|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Gleichberechtigung in der Kirche von Mann und Frau (Priesterinnen) 
Aufhebung des Zölibates 
Alte Strukturen, Beharrlichkeit einzelner Bischöfe 
Menschlichkeit steht nicht im vordergrund, sondern auch Machtgier 

[de|3402|Österreich|Frau|1970|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Bewegung. 
Gleichberechtigung zwischen Laien und Geweihten, Haupt- und Ehrenamtlichen; Der Unterschied liegt in den 
Aufgaben und Verantwortungen. 
Ich bin zu wenig kirchenhirarchisch informiert, als dass ich hier eine Einschätzung abgeben könnte. 

[de|3403|Österreich|Mann|1964|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Ein Ernstnehmen der Berufung aller Getauften. Offenen Austausch und demokratische Entscheidungen. 
Das Streben nach Macht und die Angst um den Machtverlust. Die tradierten Strukturen in der RK.Kirche. Die 
weltentfremdete Kurie in der Zentrale. Ein angstvolles Gottesbild in doch noch gar vielen Getauften. Eine 
inzwischen entstandene Gleichgültigkeit gegenüber Kirche in vielen zunächst engagierten Christinnen und 
Christen. 

[de|3404|Österreich|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
- viele Konflikte 
- kaum Mut für zukunftsweisende Entscheidungen 
- viel Papier mit schönen Worten 
- die derzeit tobenden Machtkonflikte innerhalb der katholischen Kirche 
- Ökumene geht nur soweit, soweit Reformen bei den anderen Kirchen angeregt werden, nicht aber 
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gemeinsame Wege praktiziert werden; (siehe Konflikt der deutschen katholischen Kirche um die 
Mahlgemeinschaft mit Rom ....) 

[de|3405|Österreich|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung der Frauen 
Aufeinander Hören und Zugehen aller Christen und Religionen 
Abbau des Machtapparates (kirchliche Hierarchie) 
Dass weiterhin nichts passiert  
Geöffnete Fenster und Türen verschlossen werden 
Aus Angst vor den Anderen - einen Schritt vor und zwei zurück 

[de|3406|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Orientierung in unserer konkreten Welt und Kirche am lebendigen Wort Gottes: liebet einander, wie ich 
euch geliebt habe 
fehlende Kenntnisse der Bischöfe - da sehr viele schon im fortgeschrittenen Alter sind - zu den tatsächlichen 
Gegebenheiten im heutigen Leben vor Ort 

[de|3407|Österreich|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
wie gewohnt nicht sehr viel 
Unerfahrenheit der derzeit Verantwortlichen mit Selbstbestimmung und Lenkung von komplexen Systemen ; 
Angst vor Machtverlust; 

[de|3409|Österreich|Mann|1937|5|mehrmals pro Woche] 
eine größere Beweglichkeit in administrativen Belangen.Mehr Blick und Bewegung nach vorn als Rückblick und 
Beharren 
Traditionalismus,Engstirnigkeit 

[de|3410|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Akzeptanz der unterschiedlichen Ansätze der lokalen Kirchen; stärkere Berücksichtigung der 
sogenannten Laien; Anerkennung, dass auch die Interpretation des Evangeliums nicht nur eine Wahrheit 
offenbaren kann 
Bischöfe verwechseln zu oft eine "Meinung" mit Wahrheit; sind unwillig, Macht abzugeben 

[de|3411|Österreich|Mann|1976|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenen und ehrlichen Austausch über kirchliche Belange zwischen Amtsträgern, Laien, Theologinnen und 
Theologen sowie Vertreterinnen und Vertretern aller christlichen Konfessionen. 
Die männliche dominierte Amtsstruktur der römisch-katholischen Kirche. 

[de|3412|Deutschland|Mann|1947|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nic 
Die Amtskirche und die Kurie 

[de|3415|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
wenig 
Hierarchische Struktur will sich den Zentralismus bewahren. Es geht um Machterhalt. Warum sollte jemand 
freiwillig Macht abgeben? 

[de|3416|Deutschland|Mann|1953|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Leider nichts! 
Beide Seiten sind zu reformbedürftig! 

[de|3417|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Je nachdem, in welchem Geist sie geführt wird. Werden Landeplätze für den Hl. Geist geschaffen? Das Denken, 
das in die Krise geführt hat, ist nicht geeignet aus der Krise zu führen. 
Fehlende Bereitschaft, einzementierte Standorte zu verlassen! 
Ängste vor der "Wandlung"! 
Überalterung mit fehlender Kraft des Klerus! Kein Mut zur Regeneration. 
Siehe Hubertus Halbfas: Kurskorrektur 

[de|3418|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
Kurie und mächtige Verbündete 

[de|342|Deutschland|Mann|1936||mehrmals pro Woche] 
Die Situation in den Ortskirchen ist außerordentlich unterschiedlich. In manchen Weltteilen ist Glauben an 
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Gott eine Selbstverständlichkeit, ebenso der Glaube an Jesus Christus. In anderen leider nicht. Der Wunsch 
nach Partizipation ist auch sehr unterschiedlich. Man müsste in der Synode über die Unterschiede in den 
Wünschen und über die Probleme in den einzelnen Kulturregionen sprechen. In Ostasien wächst Christentum, 
in Europa verfällt es. In manchen Regionen sterben heute Menschen für ihren Glauben an Jesus Christus. In 
anderen ist ihnen Christus gleichgültig und sie treten aus den Kirchen aus. Die Bischöfe denken oft sehr anders 
als das Kirchenvolk. Über Strukturen denken Fulltime-Kirchenarbeiter nach. Über den Glauben denken die 
Normalgläubigen. 
Schon die Katholiken in Europa denken sehr unterschiedlich. Slaven denken anders als Romanen, Germanen 
anders als Angelsachsen. Die wachsende katholische Kirche in Schweden wird sich wundern über die 
deutschen Kirchenprobleme. Über diese Differenzen müsste offen gesprochen werden. Und das geschieht 
m.E. zu wenig 

[de|3420|Deutschland|Frau|1975|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Zeichen der Zeit lesen und deuten, Dialog mit Welt und Gesellschaften, Zuversicht, Vertrauen in das Wirken 
des Hl. Geistes in jedem*r Christ*in, Begrüßen von Vielfalt in den Ortskirchen und Gemeinschaften 
Verzagtheit, Angst vor Kontrollverlust, Überbewertung negativer Erfahrungen, Macht- und STrukturerhalt 

[de|3421|Österreich|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Leider wenig, da es dem Papst trotz vieler Bemühungen nicht gelungen ist eine mehrheitsfähige Lobby in der 
Kurie aufzubauen 
Die starken beharrenden Kräfte im Vatikan und den Ortskirchen und wenig mutige Bischöfe. 

[de|3422|Schweiz|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Verstärkte Schritte in Richtung Ökumene und Mitbestimmung der Orstkirchen. Thema der Einheit der 
Christen, das nach Vaticanum II stark diskutiert wurde, soll wieder Raum finden. 
Behäbigkeit der grossen Versammlung 

[de|3424|Österreich|Mann|1926|5|jede Woche (sonntags)] 
Verringerung des Klerikalismus 
Machtstrukturen 

[de|3425|Österreich|Mann|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
keine Änderung der bisherigen Struktur 
Bewahrende/Behindernde Kräfte im Vatikan sind in der Überzahl. 
Mutlosigkeit der Bischöfe und Priester   
stark ausgeprägtes hierarchisches Denken und Handeln 

[de|3426|Deutschland||1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine größere Veränderung auf allen Ebenen. 
Feste Strukturen sind stark verhärtet. Amtsinhaber halten an ihrer Macht fest. 

[de|3430|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel, weil die konservativen Bischöfe blockieren. 
Die Traditionalisten 

[de|3434|Slowakei|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Co ocakávate od Svetovej synody biskupov do roku 2022 o synodalite pre katolícku cirkev a pre ekumenizmus? 
I expect greater involvement of the laity (ordinary members) in the life of the Church 
I consider loyalty to bishops and popes to be important, the church is not anarchy - You are Peter the Rock  of 
the Church, You have a keys 
I reject liberalism in the Church as a betrayal of Jesus Christ 
Hierachius also betrays Christ by refusing to earn her confession 
My theological role models are Ratzinger and Mueler. I love them. 
I don't like people like Hans Kung, Schilbecker and others who disrupt the Church 
I reject bishops who rebel against the pope 
We in Slovakia have suffered in gulags and uranium mines because of our faith, we do not want to betray it 
because of neo-Marxist and liberal ideology, we do not want LGBT ideology. 
We don't want women as priests. We do not want homosexual marriages it is a perversion of perversion and 
blasphemia 
It is sick to fit thinking it is into the lunatic as a diagnosis 
We want to be faithful to Jesus Christ. and papes 
we are standing at the 2nd Vatican Council  and the Holy Spirit   
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Ktoré prekážky vidíte? 
lack of devotion and trust in God 
excessive fixation on human organizational skills 
lack of prayer and little study of God's word in accordance with the Sacred Tradition (Patrology) 
 
on the contrary, I see great hope for the Church in new post-council movements such as Opus Dei, Fokolare 
The Charismatic Renewal of Koinnonia Giovanni Batisto and many others 
 
A huge problem is the upbringing of a new generation, how to pass on faith and enthusiasm for Christ to them 
??? 
 
I see the answer in prayer in the study of the catechism and life according to faith 
 
I keep my fingers crossed for you to fight 

[de|3437|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung der Kirche zu den brennenden Themen. Darunter fällt auch das Thema "Frau". 
die Versteinerung der Vatikanmitarbeiter. 

[de|3439|Deutschland|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Die Anerkennung der evangelischen Kirche als Kirche und nicht nur als Glaubensgemeinschaft. 
Da Gott für viele Menschen immer gleichgültiger wird, müssen wie gemeinsame Wege, Gott zur Sprache zu 
bringen, konsequenter zusammen gegangen werden.  
Die orthodoxen Kirchen müssen stärker in unserer Kultur ankommen. 
Wenn das Amtsverständnis zu sehr in den Vordergrund geschoben wird, verhindert es weitere Schritte in der 
Ökumene. 

[de|344|Schweiz|divers|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Mit- und Eigenverantwortung auch der Laien damit die Kirche bunter wird. 
Transformation von alten Strukturen braucht Zeit - Gefahr von Abspaltung gewisser Gruppen. 

[de|3441|Österreich|Frau|1967||mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr eigenständige Entscheidungen entsprechend der bedingungnen vor ort und positive Impulse aus 
anderen Kirchen (Frauen, laien, Mitbestimmung) 
Eigeninteressen des Klerus, materiell und in Fragen der macht 

[de|3442|Österreich|Mann|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Ich finde die Stärkung des Synodalen System sehr gut und es entspricht dem was die Urkirche stark gemacht 
hat 
dass sich einzelne Personen für zu wichtig halten - viel an Selbstdarstellung ohne Blickrichtung auf das 
Gesamte der Kirche, des Glaubens ! 

[de|3443|Deutschland|Mann|1979|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Sensibilität für kulturelle Vielfalt innerhalb der katholischen Kirche 
Unzureichende Beiteiligung von Laien und Frauen an der Synode 

[de|3449|Deutschland|Frau|1990|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Macht-Strukturen sehen, reflektieren und durchbrechen....  
Bewusstsein für Menschlichkeit entwickeln. Charismen sehen und nutzen.  
Klerikalismus überdenken. Priestern ein Privatleben zugestehen. Leitung überdenken. 
Männerüberschuss , Engstirnigkeit, Gesellschaftsfremd, eigener Machterhalt 

[de|3451|Österreich|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung des Amtes für "Laien" Einbeziehung der Frauen in Leitungspos. 
Klerikales Denken - modern ist schlecht - Änderungen sind Machtverlust der Hirarchie 

[de|3452|Deutschland|Mann|1953|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Keine 

[de|3453|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Befürworter und Blockierer, die sich unversöhnlich gegenüber stehen du nein ziemlich hilfloser Papst zwischen 
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den Fronten. Denn och immer die Hoffnugn, dass e Fortschritte gibt in Richtung Synodalität 
sieh oben 

[de|3455|Deutschland|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Ortskirchen! 
Alte Strukuren und Traditionen. 
Machtansprüche der Amtsträger 

[de|3459|Deutschland|Mann|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Synodalitätv sollte zur gegenseitigen Wahrnehmung führen, denn sonst besteht die Gefahr, dass nur die 
eigene Meinung durchsetzen zu wollen! Das wäre eine Instrumentalisierung. Suche nach wahrhaftigen 
Antworten gemäß des Evangeliums, darf nicht zur Machtfrage werden 
99 

[de|346|Deutschland|Mann|1946|5|] 
Keine große Erwartungen 
Die hierarchisch verfasste r.kath. Kirche 

[de|3460|Österreich|Frau|1973|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
keine wesentlichen Veränderungen 
den beharrenden Machtapparat im Vatican 

[de|3461|Deutschland|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Nichts, weil die "Betonköpfe" in rom und der deutschen BK keine Veränderung zulassen  werden.  Die 
Institution in ihrer derzeitigen Verfassung ist bereits am untergehen. Daher ist auch der synodale Weg keine 
Rettung mehr, sondern nur Feigenblatt-Politik ohne rettende Konsequenzen. Es wird eine völlig neue  arme 
aber glaubwürdige Kirche , Kyriakoi von unten geben. 
Die Institution wird ihre derzeitige Verfassung in "gnadenlosem Klerikalismus" nicht ändern. 

[de|3465|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
entscheidende Schritte zu einer vertieften synodalen Praxis in Rückkoppelung mit dem Amt als Dienst an der 
Einheit (in der Vielfalt) des Volkes Gottes 
römisch-vatikanischen Zentralismus mit ängstlichem Beharren auf einem eng verstandenen Kirchenrecht zur 
Sicherung der Klerikalmacht, die sich nur scheinbar als Dienst am Volk Gottes versteht, de facto aber ein 
männerbündisches Eigenleben führt und weiter führen will 

[de|3466|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Neues Aufeinander hören und voneinander lernen 
Angst etliches Hierarchen auf Machtverlust 

[de|3467|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass ein Weg vom Ursprung des Evangeliums her voller Mut, Offenheit, Vertrauen und Zuversicht 
gegangen wird. Ich erwarte, dass Frauen gleichberechtigt in den drei Grunddiensten der Kirche ihren 
selbstverständlichen Platz erhalten. Ebenso erwarte ich, dass wir uns als Christen vom Evangelium als Einheit 
in der Vielfalt sehen. Ich bezeichne mich als Christin mit katholischen Wurzeln und fühle mich z.Zt. in einer ev. 
lutherischen Gemeinde gut aufgehoben, auch wenn ich "katholisch" bleibe. 
Ich sehe das Weiheamt der Männer ( Kleriker) und damit die Hirachie, die Strukturen, das unbedingte 
Festhalten an manchen Traditionen, die oft für mich nicht mit dem Evangelium Jesu Christi und der 
unbedingten Gottesliebe im Einklang stehen, als größtes Hindernis. 

[de|3470|Schweiz||||] 
dass es zu einer Reform der verkalkten hierarchischen Strukturen kommt,  den lokalen Verhältnissen mehr 
Rechnung getragen wird, auch "heisse Eisen" wie Priesterweihe für alle Geschlechter, Zölibat ua  zur Sprache 
kommt 
Zentralismus, Aengstlichkeit, Angst vor Machtverlust 

[de|3476|Österreich|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
99 
konservative und ängstliche Strömungen in der Kirche 

[de|3477|Schweiz|Frau|1967|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Dass sich endlich etwas bewegt. Die Legitimisierung dessen, was wir in der Schweiz bereits mindestens seit 50 
Jahren leben. 
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Das Klerikeramt, das Frauenbild in der Kirche, die Unbarmherzigkeit im Denken vieler Kleriker, die 
hierarchische Struktur der Kirche 

[de|3478|Österreich|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Stärkung der Synodalität über territoriale Bischofskonferenzen und Diözesen 
Kooperatives Handeln und dafür auch die Verantwortung zu übernehmen ist ein großer Lernprozess 

[de|3479|Österreich|Mann|1937|5|mehrmals pro Woche] 
Fortschritte 
Engstirnigkeit, die meint, im Besitz der Wahrheit zu sein 

[de|348|Österreich|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
den aufbruch der kirche zu einer offeneren kirche / eine aufwertung der sogenannten "laien" /  den zugang zu 
allen diversen stufen der hierarchie der kirche für frauen / die gleichbehandlung von frauen und männern in 
der kirche 
machtbesessenheit von kirchenvertretern fern vom "volk gottes", von kirchenvertretern ohne 
seelsorgepflichten bzw ohne dienste unter den bzw bei den menschen 

[de|3480|Deutschland|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Wertschätzung und Mitspracherecht für die Laien der Gemeinden 
Noch immer ein zu großes Machtbewußtsein von Amtsträgern 

[de|3482|Schweiz|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Für die katholische Kirche erwarte und erhoffe ich, dass sie dadurch lebendig und weiterführend wird und so 
wieder den Patz in der Gessellschaft findet 
Ein wenig fürchte ich mich vor der Weltfremdheit vieler Amtsträger, die sich oft gebunden sehen den alten 
Traditioanen dienen,  die ihren Nutzen und die Bedeutung für die Gemeinschaft und die Menschen längst 
verloren haben. So wird die Kirche zu einem Organ, das nicht den Menschen dient, sondern die erwartet, dass  
der Mensch der Kirche dient. 

[de|3484|Deutschland|Frau|1969|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Eine große Offenheit und Bereitschaft zum "Aufeinander hören", mutige Schritte aufeinander zu, 
Wertschätzung der Einheit in Vielfalt 
Dass zu viele Angst um Ihre Macht habe. 

[de|3486|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Von allen Synoden zu allen Zeiten wurden Neuaufbrüche erwartet. Das bisherige Zusammenspiel 
amtskirchlicher Gewalt und synodaler Beschlüsse war eher so, dass die getroffenen Entscheidungen publiziert 
wurden und als Buch anschließend in den Regalen verstaubten. Am Beispiel der Würzburger Synode zeigt sich, 
dass vor allem die Synodalen begeistert waren und Ortsbischöfe und vor allem deren Nachfolger oft noch 
nicht einmal wussten, dass die Synodenbeschlüsse ihren aktuellen Diskussionen schon weit voraus waren. 
Durch die Jahrtausende hindurch hat sich gezeigt: Es ist alles eine Machtfrage. Kleriker wollen ihre Macht 
ausüben, nicht abgeben.  Die Kirche hat inzwischen einen Zustand in Deutschland erreicht, bei dem nur wenige 
Getreue übrig geblieben sind. Alle anderen in der Gesellschaft stehen dem Phänomen Kirche fragend bis 
distanziert gegenüber. Missbrauchsskandal, skandalöses Finanzgebaren ohne jegliche 
Verantwortungsbereitschaft, Mut- und Kraftlosigkeit in der Corona-Krise: Dieses und mehr kennzeichnet die 
kirchliche Hierarchie. Einzelne Priester, Laien tun sich schwer, mit ihrer vorbildlichen Lebens- und 
Handlungsweise das Ruder herumzureißen. 

[de|3488|Österreich|Frau|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Impulse für ein Aufbrechen der autoritären Strukturen. 
Reaktionäre Amtsträger innerhalb der kath. Kirche. 

[de|3489|Estland|Frau|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich gesagt: nicht viel. 
Die festen und festgefahrenen Strukturen der Kirche. 

[de|349|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Ortskirchen 
Angst und Machtwunsch Roms 

[de|3490|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Man sollt nicht Frösche fragen, ob der Teich trockengelegt werden muss! 
Diejenigen, die Macht verlieren würden, sollen entscheiden. 
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[de|3492|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|(fast) nie] 
Vielleicht einen kleinen Fortschritt 
viele 

[de|3497|Österreich|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Einbeziehung der Laien, Frauen und Jugendlichen. Soziales Engagement in der Realität unserer Zeit, 
Arbeitslosigkeit, Flüchtlinge, Armut, Schöpfung ... 
Die Kirche  ist verstrickt in Besitz, Kultur, Wirtschaft, sie sollte sich zu einem glaubwürdigem Vorleben und zu 
einer radikaleren Nachfolge der Botschaft Christi einsetzen. 

[de|3498|Österreich|Mann|1946|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Stärkung des jetzigen Papstes, Öffnung der Kirche 
Die z.Z. sehr konservative Kurie und möglichen Widerstand von Teilen des Kardinalskollegium 

[de|35|Deutschland|Mann|1941|5|mehrmals pro Woche] 
Wie in einer Familie: jede/r hat seine Aufgabe, allerdings nur im Gespräch, aus Liebe und Dienstbereitschaft 
wächst das Ganze zur Einheit 
Dass alles wieder vom Zentralismus geleitet, inspiriert und geführt wird. Wo soll dann der Heilige Geist seinen 
Platz finden? Glaubt die Institution Kirche mehr an "es war immer so" oder an das stürmische Wirken des Hl. 
Geistes? 

[de|350|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
dass sie erkennen, dass Synodalität gelebter Glaube (an den Heiligen Geist) ist und so Christi Kirche wieder 
autentisch wird 
dass viele Kirchen"fürsten" glauben, persönliche Macht abgeben zu müssen 

[de|3500|Deutschland|Frau|1994|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ein Ja zu mehr Mitsprache der Gemeinden und Gemeindemitglieder insbesondere da der größte Teil der 
bisherigen allein Entscheidungen treffenden Ämter für Frauen und damit für mindestens die Hälfte aller 
Gemeindemitglieder überhaupt nicht zugänglich sind. 
Die Blockade durch Traditionalisten, die vorrangig ihre eignen Privilegien und antiquierten Weltbilder erhalten 
wollen. 

[de|3503|Deutschland|Frau|1986|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass die katholische Kirche sich der Lebenswirklichkeit der Menschen öffnet und menschenfreundlicher wird. 
Dass sie neue Aufbrüche wagt und auch Laien ein größeres Mitspracherecht bekommen. 
99 

[de|3504|Deutschland|Mann|1951|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
das die Bischöfe der Länder, demütig die Stimmen ihrer Gläubigen hören und ehrlich, mutig und 
selbstbewusst, im Geiste Jesu in Rom vertreten. 
das der Papst bei dieser Synode, als ein Bischof unter den Bischöfen auftritt und der Heilige Geist die 
Versammlung unter seiner Kraft zu gerechten und zukunftsweisenden Entwicklungen in der Kirche sammelt. 
Das die Geschlechtergerechtigkeit nimmermehr ausgehebelt wird. 
die Kurie 

[de|3505|Deutschland|Mann|2000|6|mindestens 1x monatlich] 
99 
Konservative Meinungen, die die nötigen Veränderungen in der Kirche nicht unterstützen. 

[de|3506|Deutschland|Frau|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
dass sie sich darauf besinnt, dass es nur ein Christentum gibt und alle am gleichen Strang ziehen müssen, d. h. 
dass die Vielfalt der Christen respektiert wird 
die Kleingeisterei und die Abgrenzung sind in meinen Augen die größten Hindernisse 

[de|3508|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Offenheit für die Synodalität 
Angst, Sicherung von Pfründen und Privilegien 

[de|3509|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
nicht viel; ich kann icht erkennen, dass die "Zeichen der Zeit" bei den Bischöfen in der Fläche angekommen 
sind und dass nicht am Ende "Angst vor Neuem" mehr regiert als das Vertrauen in die Lenkung durch den 
Heiligen Geist. 
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Es geht den Entscheidungsträgern in der Fläche zu gut in ihren Ämtern, als dass sie zu Veränderungen 
motiviert und bereit sind. Ich kann nicht erkennen, dass dies sich anders gestaltet als vor 30 oder 40 Jahren. 

[de|351|Österreich|Frau|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Aufwertung der Frauen in kirchlichen Ämtern und Entscheidungen 
99 

[de|3510|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Verantwortung für die regionalen Bischofskonferenzen, 
in der Ökumene die eucheristische Mahlgemeinschaft sowie gegenseitige Anerkennung der Sakramente 
Es werden die Verschiedenheiten zu sehr zelebriert, und das Gemeinsame das an der Basis gegeben ist, fehlt 
zum Teil auf den höheren Ebenen. 

[de|3514|Deutschland|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitbestimmung der Laien; Aufwertung der Frauen; Zulassung der viri probati zum Priesteramt 
Traditionelle Verkrustungen 

[de|3516|Schweiz|Frau|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Einbezug der Frauen in Ämter der Kirche, Einbezug aller Christen in die Verantwortung, Augenhöhe aller 
Religionen 
Macht der Amtsträger, Angst vor Besitzstandsverlust... 

[de|3517|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Demokratie in der Kirche. Die Kirchengemeinde muß mehr Einfluß haben. 
Die Verringerung der Machtfülle der Institution Kirche. 

[de|3518|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
mutige Bischöfe und einen mutigen Papst 
Die "Kulturen" sind so ausdifferenziert in Richtung Individualismus, dass die Synodalen auch nur für sich 
sprechen und nicht für eine wirklich große Anzahl von Menschen. Jedes Individuum wird für sich entscheiden, 
welche z.B. liturgischen Formen man/frau als für sich passend empfindet. Da sind Kulturen als Container nicht 
mehr geeignet. 

[de|3519|Deutschland|Mann|1988|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Längst entschiedene Themen (z.B. Frauenordination) müssen endlich ad acta gelegt werden 
99 

[de|352|Österreich|Frau|1977|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Möglichkeiten, mitzubestimmen. 
Zu viele „alte“ Männer, die an der Macht bleiben wollen. 

[de|3520|Österreich|Frau|2000|6|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Vielfalt in der katholischen Kirche, mehr Eigenverantwortlichkeit 
das wäre mit Abgabe von Macht der (hohen) Amtsträger verbunden... 

[de|3521|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
dass sich die Kirchenleitung angstfrei für eine den heutigen Menschen und ihrem Selbstbewusstsein 
entsprechende Sozialform der Kirche öffnet. Ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt, dass kirchliche (Leitungs-
)Strukturen immer beeinflusst waren vom gesellschaftlichen Umfeld und Kontext und relativ, d.h. veränderbar 
sind. 
Ängste derjenigen, die meinen, dass Traditionen unantastbar wären und mit einer Reform die Kirche 
untergehen würde. Dabei ist es doch die Stärke des christlichen Glaubens, dass er sich in die jeweilige Zeit und 
Kultur inkulturieren kann. Der Kern der christlichen Botschaft geht dabei nicht verloren. Im Gegenteil: es 
kommt dadurch erst  zum Leuchten. 

[de|3523|Österreich|Mann|1989|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Außer geistliches Blabla und fromme Sprüche erwarte ich mir sehr wenig. 
Viel zu sehr hat sich in den letzen 250 Jahren eine starke Hierarchie in der katholischen Kirche breit gemacht, 
als dass Entscheidungen wirklich in synodaler Verantwortung getroffen werden sollen. Und Lai*innen sollen 
zwar die Arbeit an der Basis machen, jedoch keine Entscheidungsbefugnisse erhalten. Das wird sich so schnell 
nicht ändern. Dabei müssten wesentliche Weichenstellungen des II.Vaticanums geändert werden und dies 
sehe ich derzeit einfach nicht. 
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[de|3524|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine weitgehende Aufhebung der Trennung der Konfessionen! 
Sturheit; veraltete Auslegung der Lehren Jesu; Angst um Verlust von Amt und Macht; Angst vor Veränderung. 

[de|3525|Deutschland|Frau|1990|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Zentralisierung, Einheit mit Papst, Bekehrung der abgefallenen Kirchen zum katholischen Glauben. 
Keine 

[de|3526|Deutschland|Frau|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Es wäre schön, wenn dem Prinzip Einheit in der Vielfalt zugestimmt werden klnnte 
Es geht bei manchen die Angst um, dass durch Synodalität die Kirche gespaltet werden könnte. 

[de|3527|Deutschland|Frau|1975|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
als Prio 1 aus der Liebe Gottes und des Heiligen Geistes heraus die Entscheidungen zu treffen, Jesus als 
Vorbild! 
Cursillo-Bewegung als Massstab!! Ist super und ihrer Zeit bereits voraus!! 
Zuviele weltliche teilw. diskriminierende Sichtweisen.... 

[de|3528|Deutschland|Mann|1953|5|(fast) nie] 
99 
Die Verkrustung der katholischen Kirche 

[de|3529|Österreich|Mann|1961|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ein eechte Einbeziehung auch der Laien und gerade der Frauen 
Angst vor Mitbestimmung der Frauen und der Laien, Absage an Jesu hochrangige Einbeziehung von Frauen in 
Leitungs- und Verkündigungsdienst, Aufrechterhaltung eines geistwidrigen und theologisch nicht 
begründbaren Pflichtzölibats außerhalb der Orden, Angst vor Macht- und Kontrollverlust der Kleriker, gerade 
auch vieler junger Kleriker aus einer Negativauswahl in den Seminarien. 

[de|353|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Angesichts der Erfahrungen seit dem 2. Vatikan. Konzil ist mein Optimismus, es könnte notwendige 
tiefgreifende Veränderungen geben, sehr getrübt. 
das Selbstverständnis der Vatikanischen Behörden = Kurie als einzig kompetenter, legitimierter 
Entscheidungsinstanz, als Behörde mit Absolutheitsanspruch 
das nicht eindeutig erkennbare Verhalten und Entscheiden des Papstes 
das völlig unterentwickelte Selbstbewussten der Bischöfe mit ihrem ständigen Schielen nach Rom; ihr 
fehlendes Bewusstsein für ihre Verantwortung als Leiter der Diözese;    
der Umstand, dass Laien sich nicht hinreichend aus der traditionellen "Untergebenenrolle" befreit haben, dass 
sie ihr Priestertum nicht annehmen, dass sie sich nicht in Glaubensfragen weiterbilden, -entwickeln; dass viele 
entmutigt aufgeben, weil die Hoffnung auf Veränderung schwindet. 

[de|3532|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
Nur unter hohem Druck ist ein Institution bereit ihre Strukturen zu verändern. 
Demokratie ist in amtskirchlichen Strukturen ein Schimpfwort. 
Machtverlust der Kleriker 

[de|3535|Österreich|Mann|1956|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich persönlich erwarte nicht viel. Die restaurativen Kräfte im Vatikan sind stark. Sie haben es geschafft, Papst 
Franziskus in seinem Reformeifer einzubremsen. Auch verlassen innovative Mitglieder enttäuscht die kath. 
Kirche. 
Der Klerikalismus ist ein großer Hemmschuh für Veränderungen. 
Auch sind  globale Probleme wie die Klima-, die Friedens- und Flüchtlingskrise viel drängender als die 
genannten kirchlichen Themen, sodass manche sagen: " ich vergeude meine Kräfte nicht in diesen 
innerkirchlichen Fragen!" 

[de|3536|Österreich|Frau|1994|6|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Recht für Frauen 
Alte Strukturen und Intransparenz 

[de|3537|Deutschland|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass es eine gute Debatte gibt . Ich wünsche, dass der heilige Geist die Synode begleitet und bewirkt, 
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dass sich endlich etwas bewegt. 
Ich glaube, dass die starre Haltung einiger Bischöfe ein Hindernis sein wird. 

[de|3538|Österreich|Frau|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Amt für Frauen,  
gemeinsame Eucharistiefeier mit der Orthodoxie 
Transparenz auch im Vtikan 
eingefahrene männliche Hierarchien, traditionelle Frauenfeindlichkeit, Abgrenzungsbedürfnis-Rechthaberei 

[de|3539|Deutschland|Mann|1994|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir mutige Schritte hin zu einer größeren Ökumene und zur Möglichkeiten der Partizipation und 
Entscheidung durch Gremien mit Laienbeteiligung. Allerdings habe ich gelernt, meine Erwartungen nicht zu 
hoch zu stecken, um nicht enttäuscht zu werden. 
Manche Kurienkardinäle, andere Kleriker und traditionelle kirchliche Strukturen stehen einer synodalen und 
ökumenischen Öffnung ablehnend gegenüber. Über die Meinung dazu in anderen Erdteilen kann ich nicht 
genug sagen, allerdings ist dort das partizipativ-synodale Bewusstsein möglicherweise nicht so ausgeprägt wie 
in Deutschland. 

[de|354|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
... sehr wenig. Es liegt an den Priestern, durch Taten im Sinn des Evangeliums zu überzeugen.Wenn dies 
zutrifft, dann brauchen wir diesen Quatsch überhaupt nicht. 
Profilierungssucht auf den verschiedensten Ebenen. 

[de|3540|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Entscheidungspielraum für die Ortskirchen 
Machtanspruch von Teilen der Kurie; Regressive Kräfte auch unter den Bischöfen, die Laien keine 
Entscheidungskompetenz zutrauen 

[de|3543|Schweiz|Mann|1978|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass die Bischofskonferenzen grössere Kompetenzen bekommen um dringende Themen mit 
Umsetzungskompezent anzugehen. 
Die Bischofskonferenzen in sich nicht handlungsfähig (in der Schweiz könnten sich die Bischöfe z.B. beim 
Thema Zulassungsbedingungen nicht einigen). 

[de|3547|Österreich|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Endlich einen Prozess in Richtung Dezentralisierung! 
Roma locuta causa finita... 

[de|3548|Deutschland|Frau|1960|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Einen Schub für Partizipation 
Das Beharrungsvermögen der Kurie 

[de|3550|Italien|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ein Miteinbeziehen der "Stimme des Volkes" 
Das Beharren auf die Bedeutung des (geweihten) Amträgerst könnte ein Hindernis sein. 

[de|3551|Deutschland|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Eigenständigkeit der Bischofskonferenzen und einen Schulterschluss zu den protestantischen Kirchen, 
nicht alles muss in der 
Kirche uniform geregelt werden, Pluralität ist schon länger angefragt. 
Das größte Hindernis liegt in der römischen Kirchenverwaltung, sprich den alten und stockkonservativen 
Präfekten der römischen 
Kongregationen, die den derzeitigen Papst "binden", aber auch in den Leitungen der "Nationalkirchen", an 
deren Spitze zu viele 
konservativ/traditionelle Bischöfe stehen, in Deutschland z. B. aus der Zeit von Kardinal Meissner und in der 
gegenwärtigen Hand- 
lungsweise von Kardinal Wölki. 

[de|3554|Deutschland|Mann|1937|5|mindestens 1x monatlich] 
Das Synodalität endlich in Kirche und Ökumene stattfindet 
Hurachie und falsch verstandene Tradition 

[de|3556|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Der Hl. Vater hat im Vorkonklave eine Aufwertung der Synodalität und eine Zurückhaltung der vatikanischen 
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Behörden gefordert. Ich erwarte, dass er diesen Gedanken nun Taten folgen lässt und sich so in die Synode 
einbringt.  
Von den Europäern insbesondere der deutschsprachigen Gruppe erwarte ich, dass die guten Erfahrungen 
geteilt werden. 
Dass die verschiedenen Mentalitäten der weltkirchlichen Regionen der Synode auch hier wieder im Weg 
stehen und nichts passiert. Anschließend äußert sich der Papst wieder so blumig und deutungsoffen, dass sich 
alle freuen und eigentlich wie - wie nach der Jugendsynode und auch nach der Amazonassynode - 
Problemfelder spiritualisiert werden. 

[de|3559|Schweiz|Frau||5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr als salbungsvolle Worte 
Im Hinblick auf die Bedeutung Wünschbarkeit und Ausgestaltung der synodalen Wege sind die Bischöfe unter 
sich uneinig bis gespalten. 

[de|3561|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie Entscheidungen evangeliumkonform trifft und entsprechende Strukturen aufbauen hilft... 
Das verharren in Machtstrukturen... 

[de|3563|Österreich|Mann|1986|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ein starkes Zeichen Richtung Synodalität! 
Die Kurie! 

[de|3564|United Kingdom|Frau|1979|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Einen Impuls, der Offenheit gegenuber der vielfaltigen Erfahrungen mit Gott demonstriert 
das Verstandnis von Traditition als Nichtveranderung - Tradition ist an Bewaehrtem festzuhalten. Was nicht 
funktioniert fur die Menschen, muss angegangen werden 

[de|3565|Spanien|Mann|||] 
A gradual move to allow decisions to local churches. 
Strong opposition from the Curia and conservative bishops and cardinals allied to patriachal ideologies and 
vested interests in capitalism 

[de|3567|Schweiz|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mut zur Öffnung/Kompetenzen der Ortskirchen erweitern 
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[de|3568|Deutschland|Frau|1960|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Zukunftsweisende Aussagen, die umgesetzt werden 
Die jetzige Struktur der Kirche, va das Amtsverständnis und die alten Männer an der Spitze, die nur an sich 
selber denken 

[de|3570|Deutschland|Frau|1973|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nichts (dann kann ich nicht enttäuscht werden). 
Viele Funktionsträger haben Angst, trotz der weihnachtlichen Botschaft des "Fürchtet Euch nicht!". 

[de|3573|Österreich|Mann|1960|5|jede Woche (sonntags)] 
Verheiratete und Frauen endlich zum Priesteramt zulassen 
Die vergreisten Entscheidungsträger in Rom und um die Katholische Kirche 

[de|3575|Deutschland|Mann|1993|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nicht viel. 
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[de|3576|Österreich|Frau|1985|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht viel 
zu viele konservative Strömungen und Mächtige, die um ihren Einfluss bangen würden 

[de|3577|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte von der synodalen Versammlung, dass Ergebnisse bei der Ökumene möglich sind. 
Das zu wenig Entscheidungen getroffen werden 

[de|3578|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe, aber erwarte nichts. 
Eine zu große Mehrheit konservativer Bischöfe 
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[de|3579|Österreich|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Lebendigkeit und mehr Jugendlichkeit unserer Kirche 
Die vatikanische Bürokratie und Geheimdiplomatie in Personalfragen und in Finanzfragen 

[de|358|Deutschland|Frau|1929|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Faire Debatten 
Ängste der Amtsinhaber 

[de|3580|Österreich|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht sehr viel. 
Wie die Amazonas-Synode gezeigt hat, traut man sich nicht, in der Folge institutionelle Konsequenzen zu 
ziehen, geschweige denn die "heißen Eisen" anzufassen und kirchrechtlich weiterzuentwickeln. 

[de|3584|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
* Berücksichtigung der Gläubigen / allgemeines Priestertum 
* Definitionen der Autorität über die Person nicht über das Amt 
* Definition der Autoritäten über das Amt 

[de|3585|Deutschland|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Seit Beginn des 2. Vatikanums stagnieren, bzw.starben so viele Erwartungen, dass ich jetzt hoffen muss, es 
könne sich viel ändern. 
Leider werden wieder nur Bischöfe entscheiden.  
Zu wenig Mut zu zukunftsweisenden Prozessen. 

[de|3586|Deutschland|Frau|1956|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Für die Kath. Kirche eine Stärkung der Mitsprache der Laien und eine Aufweichung der hierarchischen 
Strukturen 
Die Hierarchie der weißen alten Männer wird schwer zu durchbrechen sein, da viele Amtsträger sich an ihre 
Macht klammrn. 

[de|3587|Deutschland|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Beweglichkeit in Fragen der Zulassung von Frauen zu Weiheämtern und in Fragen des Pflichtzölibats 
Trägheit und Angst der Bischöfe, zu wenig Mut in der Hoffnung auf das Wirken des Geistes 

[de|359|Deutschland|Mann|1950|5|mehrmals pro Woche] 
dass Synodalität "erlaubt" und praktiziert wird. 
Das rückwärtsgewandte Denken der Teilnehmer. Die Unentschlossenheit des Papstes. 

[de|3591|Schweiz|Mann|1962|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nicht sehr viel - ausser bestenfalls einem "schönen" Papier... 
Angst vor Veränderung und Machtverlust 

[de|3593|Schweiz|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Regionale Eigenständigkeit für die örtlichen Bischofskonferenzen 
 
Gemeinsame Entscheide können Pfarrgemeinden stärken und neu aufbauen 
Starke klerikale Machtstrukturen müssten nachgeben 

[de|3598|Österreich|Mann|1945|5|] 
Einen Übergang von Entscheidungen über die und in de Kirche vom herrschenden monarchischen zum 
gemeinschaftlichen Prinzip aller Kirchenmitglieder 
Eine Neubestimmung des Priesterbildes vom dzt. alttestamentarisch-heidnisch geprägten Sacerdos zum 
gleichberechtigten Partner in der Gemeinschaft der Gläubigen. 
Diese Erwartung ist jedoch idealistisch, aber lebensfremd. 
Der Zölibat, der im Verein mit der manichäischen Ablehnung und Abwertung der Sexualität dem Priester in der 
Gemeinschaft der Gläubigen eine Sonderstellung einräumen will und ihn für diese Verkürzung seiner 
Lebenswirklichkeit durch besondere Macht und herausgehobene Stellung in der Kirche entschädigen soll. Dies 
gilt desto mehr, je höher der Platz in der Hierarchie.  
Da es sonst nicht vorgesehen ist, hier ein paar Bemerkungen zur Umfrage:  
Manche Fragen  (zB die ersten) sind so formuliert, dass man statt "ist" antworten müsste "soll sein".   
Die Formulierungen verwenden das Wort "Kirche" im Sinn von "kirchliche Hierarchie", daraus folgen nein-
Antworten auf Fragen, die bei richtigem Kirchenverständnis zu bejahen wären. 
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[de|3599|Schweiz|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das endlich die Vielfalt der Charismen der Menschen als Chance wahrgenommen wird und nicht als Gefahr. 
Das die klerikale Macht beschränkt wird und mehr Menschen in der Kirche Mitverantwortung tragen können. 
Die steile Macht-Pyramide wie sie in unserer kath. Kirche verankert ist stammt aus dem Mittelalter und ist so 
in einer Demokratie nicht lebensfähig - die Menschen begreifen den Machtfülle von Priestern und Bischöfen 
und er Kurie nicht mehr und fragen sich was soll das Ganze noch, wenn wir gar nicht ernst genommen 
werden? 
Wenn das Amt nur wegen der Macht ausgeübt wird und vor allem jüngere Priester erlebe ich in meiner Arbeit 
als "Machtgeil" obwohl sie das wehement abstreiten - vielfach mit dem Spruch: ich würde ja gerne und bin 
sogar für das Frauenpriestertum, aber ich darf nicht (Kirchenrecht). 

[de|360|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Austausch zwischen den einzelnen Bischofskonferenzen z.B Europa, Afrika, Asien, Amerika 
(nord+süd)am 
am Beispiel der Deutschen Bischofskonferenz: ungenügender Ausgleich zwischen reichen und armen Diözesen, 
                                                                                      zwischen Diaspora und kath. "Stammregionen" 

[de|3602|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Entscheidungen im Blick auf Frauen und Ämterzulassung 
Entscheidungshoheit der Ortskirchen 
ökumenische Entwicklungsschübe 
Desinteresse und Müdigkeit nach jahrzehntelang oft unfruchtbaren Gesprächen zu denselben und ähnlichen 
Themen 

[de|3605|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
So wie sich die Weltkirche momentan zeigt und so disparat die Kulturen und selbst die Ortskirchen sind, 
erwarte ich nicht viel. Schön wäre es, wenn die Ortskirchen wirklich mehr Freiheit in ihren Entscheidungen 
bekommen, denn sie wissen, was die Menschen vor Ort brauchen (oder sollten es wenigstens wissen). 
Es gibt starke Strömungen in der Weltkirche, die Synodalität überhaupt nicht wollen aus Angst, dass bei 
Hierarchie- und Zentralisierungsverlust die kath. Kirche selbst zusammenbricht. Solange  manche Bischöfe der 
deutschen Ortskirchen sich immer an den Papst als Schiedsrichter wenden, sobald es schwierig für sie wird, 
und solange das möglich ist, solange wird sich nichts ändern. Das Bewusstsein für Synodalität ist nicht 
vorhanden. 

[de|3607|Deutschland|Frau|1986|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Evtl. eine Entscheidung, dass in der deutschsprachigen Kirche dazu eine eigene Entscheidung gefällt werden 
kann. Mehr sicher nicht. 
Das die Ökumene zwar für die deutsche Kirche ein relevantes Anliegen ist, aber bei weitem nicht für alle 
anderen Kirchen die gleiche Bedeutung hat. Synodalität bedeutet vielleicht auch, anzuerkennen, dass andere 
andere wichtige Themen haben. 

[de|3608|Österreich|Mann|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Eigenverantwortlichkeit - unter Einbeziehung von Laien - für die Diözesen 
widerständige fundamentalistische Gruppierungen 

[de|3609|Österreich|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig, die Hoffnung ist schon zu oft enttäuscht worden 
zu starke Beharrungstendenz der konservativen Kräfte, die in den Gremien der Kirche in der Überzahl sind 

[de|3610|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die hohe Stellung der Ortskirchen aus dem Vatikanum II in Erinnerung gerufen und erneuert wird. Dass 
die Schwesterkirchen zumindest als Gäste miteingeladen sind. 
Die Blockade-Fraktion in der Kurie in rom 

[de|3613|Deutschland|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
-Eine größere Gewichtung/ Selbständigkeit der Bischofskonferenzen, Leitlinien für synodale Strukturen in 
OrtsGemeinden und Diözesen 
Angst der Römischen Kurie (nicht des Papstes! ) und einiger Bischöfe bzw Kardinäle vor Bedeutungsverlust 
/Machtverlust>Bildung von Lobbygruppen... 

[de|3614|Schweiz|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
"Wir feiern nicht Eucharistie, weil wir schon geeint, verbunden sind! Wir gehen gemeinsam zur Messe, zur 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 286 

Synode, weil wir der Einheit bedürfdigt sind!!" ein weises Wort von Timothy Radcliffe, OP und MO. Ich 
erwarte, dass sich alle um die Einheit bemühen und nicht die alten Grabenkämpfe stattfinden! Ein Bischof, der 
spaltet ist ein Dia-bolos und nicht ein Sym-bolon, der sich um die Einheit mit allen Anderen bemüht. "Auch du 
musst dein Leben im Ganzen als eine Sendung begreifen. Versuche dies, indem du Gott im Gebet zuhörst und 
die Zeichen recht deutest, die er dir gibt. Frage immer den Heiligen Geist, was Jesus von dir in jed-em Moment 
deiner Existenz und bei jeder Entscheidung, die du treffen musst, erwart-et, um herauszufinden, welchen 
Stellenwert es für deine Sendung hat. Und erlaube dem Geist, in dir jenes persönliche Geheimnis zu formen, 
das Jesus Christus in der Welt von heute widerscheinen lässt." (Evangelium Gaudium 23) 
Die Ewiggestrigen, die sich nicht bewegen wollen! "Paul VI. erwähnte unter den Hindernissen für die 
Evangelisierung gerade den Mangel an parrhesía : »den Mangel an Eifer, an innerem Feuer, das umso 
schwerwiegender ist, weil es aus dem Innern entspringt«.  Wie oft sind wir versucht, aus Bequemlichkeit am 
Ufer zu bleiben? Doch der Herr ruft uns, aufs Meer hinauszufahren und die Netze in tieferen Gewässern 
auszuwerfen (vgl. Lk 5,4). Er lädt uns ein, unser Leben in seinem Dienst zu verausgaben. In ihm verankert 
fassen wir Mut, alle unsere Charismen in den Dienst der anderen zu stellen. Hoffentlich fühlen wir uns durch 
seine Liebe gedrängt (vgl. 2 Kor 5,14) und können mit dem heiligen Paulus sagen : »Weh mir, wenn ich das 
Evangelium nicht verkünde !« (1 Kor 9,16)." (Ev,Gaud. 130). Da bleibt nicht viel anzufügen!  
"Es handelt sich nicht nur um einen Kampf gegen die Welt und die weltliche Mentalität, die betrügt, betäubt 
und uns mittelmäßig werden lässt, ohne Engagement und freudlos. Ebenso wenig beschränkt er sich auf ein 
Ringen mit der eigenen Schwäche und den eigenen Lastern (ein jeder hat seine: Trägheit, Wollust, Neid, 
Eifersucht usw.). Es ist auch ein beständiger Kampf gegen den Teufel (Dia-bolos, der jenige, der spaltet!!), 
welcher der Fürst des Bösen ist. Jesus selbst feiert unsere Siege. Er freute sich, als seine Jünger mit der 
Verkündigung des Evangeliums fortzuschreiten vermochten und den Widerstand des Bösen überwanden. Da 
rief er jubelnd aus: »Ich sah den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen« (Lk 10,18). (Ev,Gaud, 153). 

[de|3615|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte, dass die Aussage vom allgemeinen Priestertum ernst genommen wird und die klerikale 
Amtshierarchie endlich aufgebrochen wird. Menschen, die ihr Leben organisieren und managen, sind durchaus 
in der Lage auch in Glaubensangelegenheiten mit zu denken und mit zu "arbeiten". 
Die Frauenfrage als gleichwertige und gleichberechtigte Christ*innen muss muss dringend praktisch 
angegangen werden. Und es geht dabei nicht darum, das klerikale Frauen Priester werden können. 
"Priester*in" sein muss im Sinne von Dienst und Synodalität neu gedacht werden. 
Ein System von innen heraus mit Amtsträgern zu verändern ist mehr als herausfordernd. Sich selber zu 
verändern eigentlich unmöglich. Die Frage ist, wer oder was ist die Instanz von außen, die diesen Prozess 
fördert. 

[de|3616|Österreich|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Mutige Diskussionen, Vorschläge an den Papst 
Regionale Synoden in kürzeren Abständen 
Die bekannten konservativen Intriganten in und außerhalb des Klerus 
Angst davor, Entscheidungen selbst treffen zu müssen 

[de|3617|Schweiz|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Lokalkirche. 
Einmütige Entscheidungen in ökumenischen Fragen. 
Angst, Macht zu verlieren. 

[de|3618|Deutschland|Frau|1963|5|] 
Ja, denn das ist so wichtig. 
Jeder besteht auf seiner Wahrhaftigkeit! 

[de|3619|Deutschland|Mann|1955|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
ich erwarte nichts, denn es gibt schon seit Jahrhunderten keine Veränderung 
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[de|3626|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr vernakerte Möglichkeiten für die Ortskirchen. 
Implementierung der Synodalität als "spiritueller Weg", auch für Laien: Was heißt "spiritueller Weg", wie lebe 
ich einen "spirituellen Weg", etc...? 

[de|3627|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Gar nichts. 
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Alle Kardinäle drehen sich wieder um sich selber, ihre eigenen Einstellungen und ihre Besserwisserei als 
berufene "Brüder Jesu Christi" (ohne das natürlich so auszudrücken). 

[de|3628|Österreich|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche mir, dass die Ortskirchen z.B. bei Bischofsernennungen etwas Verbindliches zu sagen haben und 
dass die Laien - vor allem aber auch die Frauen - bei wichtigen Entscheidungen auch gehört werden. 
Außerdem wäre ein großer Wunsch, dass auch Laien, die voll im Leben stehen und eine biblische Ausbildung 
haben, beim Gottesdienst predigen dürfen!!!  Auch Frauen! Für die Ökumene wünsche ich mir, dass die in den 
Pfarren geübte und gelebte Ökumene auch von Rom gut geheißen wird. 
Wie immer wieder zu hören und zu lesen ist, wird vieles - was ich mir erwarte - von Rom massiv blockiert. Es 
ist traurig, dass immer wieder Nachrichten kommen, dass Rom dies und das nicht akzeptiert. Mir tut Papst 
Franziskus leid, der so viel Engagement und Ehrlichkeit zeigt, aber in seinen Gremien abgeblockt wird... 

[de|363|Deutschland|Mann|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Sie muss den Anschein eines Parlaments vermeiden! 
 
Außerhalb der katholischen Kirche kein Heil (LG)! 
Demokratische Gremien bestehen aus vielen Wichtigmachern.  Ich weiß wovon ich spreche, denn ich gehöre 
40 Jahren solchen an! 
 
Die reformatorischen Glaubensgemeinschaften wollen ihre vielfach auslegbaren Meinungen nicht aufgeben! 

[de|3630|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass sich die katholische. Kirche bewegt in Richtung Veränderung von Strukturen, Öffnung für Mitbestimmung 
durch Laien, Zugang für Frauen in Ämter auf allen Ebenen, Betonung der Gemeinsamkeiten der verschiedenen 
christl. Kirchen im Sinne von Einheit in Vielfalt 
Nur männliche Entscheidungsträger mit hohem Durchschnittsalter und deren Angst vor Machtverlust. 

[de|3631|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Das die Bischofskonferenzen der Ortskirchen mehr Entscheidungsbefugnisse erhalten. 
Dass die eingebrachten Vorschläge von den Bischöfen mehrheitlich abgeschmettert werden, da sie 
Machtverlust befürchten. 

[de|3633|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Keine großen Fortschritte oder Veränderungen. 
Konservative Kräfte im Vatikan und bei den Bischöfen beabsichtigen mehr Synodalität zu verhindern, um ihr 
Amt, ihre Macht, ihr Einkommen und ihre Stellung zu wahren. Obwohl der Papst vielleicht anders spricht, 
denkt, fühlt und handelt er ähnlich. 

[de|3634|Deutschland|Frau|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Weiß ich nicht. 
Kann ich nicht sagen. 

[de|3635|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Anwendung des S ynodalprinzips  in der Praxis 
Röm.Zentralismus 

[de|3637|Deutschland|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
echte Partizipation 
Angst, Klerikalismus, Papst Franziskus redet nur davon, setzt es aber nicht ins Kirchenrecht um 

[de|3639|Österreich|Frau|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Herausbrechen aus dem Machtgefüge, Laien miteinbeziehen. Die eigene Meinung nicht nur vertreten dürfen, 
sondern auch angehört werden. Eingestehen, dass auch Laien über Gaben des Gottesgeistes verfügen 
Gemeinsame Wege gehen - beginnenden in den eigenen kath. Reihen, weiterführend für die Ökumene. 
Offenheit, Respekt und Akzeptanz für vielfältige Kulturen (z.B. im Bereich Liturgie) 
Generell die Stärkung der einen christlichen Kirche 
Teilweise zu stures Beharren auf alte Traditionen.  
Manche bestehen auf Altbewährtes und sträuben sich gegen Neuerungen. 
Bequemlichkeit steht Umdenken im Weg. 
Fremdes, Ungewohntes führt (bei vielen) zu Unbehagen 
Vielleicht fühlen sich manche ihrer Stellung, Macht etc. "beraubt" und wollen keine neuen Schritte wagen 
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[de|3640|Deutschland|Mann|1987|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit, den Mut neue Wege zu beschreiten, die Bereitschaft Kirche auch zukunftsfähig zu denken, Vielfalt 
als Chance begreifen, bestehende Engstirnigkeit überwinden! 
Die aktuellen Strukturen und Hierarchien sehen Partizipation in wirklich gelebter Form nicht vor. Kirchenrecht 
und Autorität qua Amt verhindern häufig ernstzunehmenden Austausch und Offenheit für neue Denkmodelle. 
Ehrlich gesagt würde ich unserer Kirche derzeit nicht zwangsläufig ein gutes Zeugnis ausstellen, wenn ich nach 
der "Ist-Situation" gefragt wäre. Gefühlt hemmt die Angst vor eigenem Einfluss-/Machtverlust 
zukunftsweisende Entscheidungen. 

[de|3641|Österreich|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Offenheit bzw. Ehrlichkeit 
Willentlich schlechte Kommunikation 

[de|3642|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
- sollte  den synodalen Weg  aufwerten 
- vertrauensbildende Schritte zur Ortskirche und deren Autoritäten 
- entscheidende Aufwertung  der Rolle der Frauen 
- mehr Berichterstattung über weltweite Besonderheiten der kath.Kirchen 
- Zerstrittenheit der Bischöfe der Landeskirche 
- sie verstehen nicht, aktuelle Bewegungen  in der Kirche zur Fortentwicklung unseres kath. Glaubens  in die 
weltkirchlichen  
  Bemühungen zum Erhalt unseres Glaubens einzubinden . 

[de|3644|Österreich|Mann|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Im Sinne von persönlicher Hoffnung: Dass ohne Tabus diskutiert wird. Dass Lai*innen gleichberechtigt zu Wort 
kommen und mitentscheiden können. 
Im Sinne von Vermutung: Es wird vieles offen besprochen und dann eine relativ unverbindliche 
Sprachregelung gefunden, in die alle alles hineininterpretieren können. 
Dass die ultrakonservative Minderheit Fortschritte blockiert. 

[de|3645|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Einheit und Vielfalt strukturell zu verbinden, Absolutismus und Zentralismus zu überwinden! 
Römische Angst und vatikanischen Zentralismus, 

[de|3647|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Das System sorgt dafür, dass es erhalten bleibt. Es fehlt der Mut und das Vertrauen in die Menschen! 

[de|3649|Deutschland|Mann|1969|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Ein Überdenken des Weiheverstädnisses, das Laien nur aufgrund der Tatsachte, dass sie nicht geweiht sind, für 
nicht qualifiziert hält. Dasselbe gilt für Frauen ihres Geschlechtes wegen. 
Die starken Beharrungskräfte der Tradition und das Sich-Weigern, im 21.Jahrhundert anzukommen. 

[de|365|Deutschland|Mann|1954|5|(fast) nie] 
mehr Freiheit in der Umsetzung des päpstlichen Lehramtes 
nationale Egoismen 

[de|3652|Österreich|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass auch die Kleinen GEHÖRT werden und ihnen Vertrauen entgegengebracht wird. 
Blockade durch vatikanische "Würdenträger". 

[de|3653|Österreich|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Gar nix. 
Fehlende Einmütigkeit über die Ausgangslage und die nötige Entwicklung. Mangelnde Bereitschaft zum 
geistlichen Prozess und zum konstruktiven Umgang mit weltkirchlicher Diversität. 

[de|3655|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Mitsprache der Ortskirche aber in Solidarität mit dem Petrusamt,wenn es sich um gesmtkirchliche 
Angelegenheiten handelt 
Die römische Kurie... 

[de|3656|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|(fast) nie] 
Ein Signal des Aufbruchs für alle Mitchristen das ein Weiter so nicht zielführend ist! 
Das Festhalten an überkommenen Denkmustern und Pfründen! 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 289 

[de|3657|Schweiz|Frau|1965|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
mehr Offenheit 
Stolz und Furcht 

[de|3659|Österreich|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass sie die Frauenfrage und die Frage nach dem Pflichtzölibat (Weihkriterien) löst! 
Eine Kirche, die sich eher einengt, statt sich zu öffnen und im Anbetracht der Weltlage die falschen Dinge 
bespricht! 

[de|366|Deutschland|Mann|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
mehr Kompetenz für die Ortskirchen, Ermutigung zu mehr Synodalität auf allen Ebenen, Landesspezifische 
ökumenische Fragen auf Landesebene lösen 
Machterhalt und Angst vor Veränderung lähmt die Kirche weiter, es wird zu viel auf rückwärtsblickende 
konservative Gruppen geachtet 

[de|3660|Schweiz|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Es werden schöne Papiere entstehen, die die Weltkirchliche Praxis im Wesentlichen kaum verändern werden. 
Die Kirche vor Ort (meine Pfarrei) hat in vielen Belangen bereits viel von der Synodalität verwirklicht und 
wartet(e) nicht auf "Rom". 
die ehemals Papsttreuen (zB noch unter Papst JP2 oder Benedikt) werden alles daran setzen, diese 
Bestrebungen zu hinterziehen 

[de|3662|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Mitsprache des Volkes und noch mehr Einheit der Kirchen 
Es gibt noch zu viele Bischöfe und Kardinäle, die ihre Macht nicht abgeben wollen. 

[de|3663|Schweiz|Frau|1963|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
- eine Öffnung für lokale Entscheidungen 
- zukünftig ein Miteinander von Amtsträgern und Gemeinde 
- Amtsträger, welche nicht von ihrer Allmacht lassen können 
- verkrustete Strukturen, die die Entwicklung der Gesellschaft und der einzelnen Gläubigen ausser acht lassen 

[de|3665|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
ein aufschlussreiches offenes Gespräch aller Beteiligten 
die Partikularinteressen einzelner 

[de|3666|Österreich|Mann|1960|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Stärkung der progressiven Strukturen, sowie der Progressiven in den Strukturen. 
Abgleiten in Beliebigkeit, da grass-roots-Demikratie alleine kein zuverlässiger Navigationskompass ist; siehe die 
Ereignisse bei der Grünen Partei in Kärnten kürzlich: wer besser mobilisiert, gewinnt Abstimmungen. Die Frage 
entsteh: Wer hat das Recht zu vertreten und sich einzubringen? Was passiert mit denjenigen, die keine Zeit für 
Gremienarbeit haben - weil sie zB im beruf aktiv und engagiert sind? Das gänzliche Vertrauen in 
selbstorganisierte, autopoietische und autotelische / selbst-zielfindende Prozesse ist in meinen Augen eine 
noch zu wackelige hypothese. Neue Gruppierungen, Interessensgruppen und ideologische Lager werden 
entstehen, und wer sich besser organisiert, wird die Oberhand behalten. Das ist nicht besonderns 
heiliggeistlich/spirituell, sondern machtpolitisch; siehe "power engineering" in Russland. Es ist ein Ausliefern 
eines geschützten Bereichs and innerweltliche Interessensdynamik. 

[de|3667|Österreich|Frau|1962|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
einen klaren Bezug zum Evangelium. was würde Jesus heute sagen. 
Macht und Dünkel der Herrschenden, die Ihre Macht und Ihren Einfluss nicht verlieren wollen 

[de|3669|Deutschland|Mann|1936|5|mehrmals pro Woche] 
Erhebliche Beteiligung von Nicht-Bischöfen, vor allem von Frauen, besonders auch von Orensfrauen, mit 
Stimmrecht 
Festhalted an trad. Regeln des Kirchenrechts 

[de|3671|Deutschland|Frau|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Endlich Fortschritt in den Fragen, die schon seit Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten gestellt werden: 
Frauenweihe zu allen Ämtern, mehr Kompetenz in demokratischen Gremien, Abschaffung des Pflicht-Zölibats 
Römische Kurie! Diese sehe ich mehr als den Papst selbst ist das Hindernis! 
Die Zerstrittenheit der Deutschen Bischofskonferenz ist auch ein Problem! 
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[de|3672|Schweiz|Mann|1981|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarten mittlerweile nicht mehr viel 
Die Meinungsvielfalt der Bischöfe ist zu gross und das Verständnis für die Vielfalt zu klein. 

[de|3674|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts, da habe ich keine Hoffnung 
Zu viele konservative Stimmen 

[de|3675|Deutschland|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Wenig, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf für eine offene Kirche im Geiste des Evangeliums an Stelle des 
klerikalen Macht-Bewahrungsvereins, den wir zur Zeit erleben (Bistum Köln - da gibt's wenig Gutes zu erleben) 
Klerikales Beharren auf eigener Heiligkeit und Sonderbefugnissen ohne Willen, irgendetwas davon abzugeben 

[de|3679|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass es ein Aufbruch in eine geschwisterlichere und ökuminischere Kirche wird. Dass der Klerikalismus als 
Herrschaftsmodell der Katholischen Kirche allmählich überwunden werden kann. 
Die Beharrungskräfte der Männerkirche. Die starke Stellung konservativer Bischöfe und Kardinäle. 

[de|368|Österreich|Frau|1985|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte dringend ausständige Reformen, Priesteramt für Frauen und Ehefähigkeit für Priester... 
Radikale Strömungen 

[de|3681|Deutschland|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
keine Erwartungen, da sich die Verantwortlichen ans  Kirchenrecht und nicht an Jesu Botschaft vom Reich 
Gottes gebunden fühlen 
Den Vatikan in all seinen Strukturen 

[de|3683|Deutschland|Mann|1955|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte  
-  eine Aufwertung der sog. Laien 
-  echte Mitsprache ... auch bei der ERnennung von Pastören in den Gemeinden (s. schweizer Modell) 
-  keine Ernennung von Bischöfen UND Pastören bei Ablehnung durch die Laien im Bistum / in den Pfarreien 
-  Reform des codex juris canonicii ... Anpassung an die "heutige" Zeit. 
Der Tanker "römisch katholische Kirche" braucht Jahrhunderte um einen Kurswechsel auch nur anzudeuten. 

[de|3684|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass darüber diskutiert wird, aber kaum eine Entscheidung getroffen wird. Nur die Europäer sind dafür.  
Die Kurie wird sich sträuben, da sie ein Weltkirche spielen will und konservativ der Ökumene keine 
Dringlichkeit zubilligt, sie wird beharren auf dem katholischen Standpunkt sprich Katechismus und 
Alleinseligmachend. 
Wie schon ober erwähnt die Hierarchie in der Kirche wird keine Macht abgeben. 
Es ist zu fürchten, dass Franziskus' Geist komplett von einem  Nachfolger abgedreht wird. 
Die "Italienische Kirche in Rom" strebt Weltherrschaft an und will keine Kompetenzen abgeben, was bei 
Synodalität ja der Fall sein wird. Eine Aufteilung der Welt in Regionen verschiedenen Bedürfnisse wäre richtig. 

[de|3685|Italien|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Leider nicht. Wenn die Form der Synode nicht veraendert wird, scheint mir dass wir kein Schritt machen 
koennen. 
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[de|3686|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Zulassung der Frauen zum Priesteramt 
Keine 

[de|3687|Deutschland|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts, beschäftigen sich mit sich selbst 
Wieder viel Gerede, keine wirklichen neuen Formen. Das 2.Vatikanum ist bis heute nicht vollständige 
umgesetzt, eher wieder zurück geschraubt worden. 

[de|3688|Deutschland|Frau|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Eigenständigkeit der Ortskirchen - Einheit in Vielfalt - 
Zentralismus, Klerikalismus, unbedingter Wahrheitsanspruch z, B, Zölibat 

[de|3689|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Auf Grund der in letzter Zeit bekannt gewordenen Dokumente nicht allzu Viel 
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Viele junge Priester können mit den Ergebnissen des Konzils nicht viel anfangen, manche wollen offensichtlich 
wieder vor diese Reformen zurück. 

[de|3693|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die Ortskirchen gestärkt werden, dass sie Entscheidungsvollmachten in bestimmten 
Bereichen bekommen (Organisation der Diözese, Weihe von viri probati, Diakonat für Frauen, Dreiervorschlag 
für die Wahl des Bischofs...). Ich wünsche mir dass die Einmütigkeit, das gute miteinander Umgehen, 
gegenseitige wertschätzende Akzeptanz von Amtsträgern und Laien, Achtsamkeit in der Wortwahl in den 
synodalen Vorgang einfließen. Und dass man sich traut, etwas Neues zu kreieren, ohne die Grundwerte von 
Glauben, Hoffnung und Liebe zu vergessen. 
Fehlende Offenheit dem Neuen und anderen gegenüber durch einen großen Teil der "alten Männer" in Rom, 
das hängen am Kirchenrecht (wir müssen nicht für das Kirchenrecht, sondern das Kirchenrecht für uns da 
sein). Bei uns in der Diözese Linz scheint es auch am Kirchenrecht zu hängen, wenn unser Zukunftsweg von 
Rom behindert wird. Wobei ich durchaus der Meinung bin, dass der Papst von wichtigen Informationen 
abgeschnitten ist, und er Vieles von dem, was aus Rom tönt, gar nicht weiß. 

[de|3695|Österreich|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Aufbruch, Erneuerung, Einbindung der Laien und FRAUEN!! 
Starre, Traditionstreue,... 

[de|3696|Deutschland|Frau|1991|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Synodalität = was auf Synoden beschlossen wird, muss auch vom Amt akzeptiert werden!  
Etablierung von regelmäßigen Synoden zur Leitung der Kirche 
es sollte festgelegt werden, dass in den Synoden die Vielfalt des Volkes Gottes sichtbar wird, niemand darf qua 
Amt eine höhere Stimmberechtigung oder gar Letztentscheidungskompetenzen inne haben 
Festhalten an Macht, Angst, diese abzugeben 

[de|3697|Deutschland|Mann|1955|5|(fast) nie] 
Dort, wo Zusammenarbeit ohne HIndernisse der Tradition sofort möglich ist, kann sie praktiziert werden: 
zentrales Beispiel sollte Bildung an öffentlichen Schulen in einem ökumensichen Religionsunterricht in einem 
Fach "Christliche Religionslehre" sein! 
Fundamentalistische Komplexitätsreduktion 

[de|3698|Deutschland|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
einen großen Schritt in Richtung Synodalität und Respekt vor den Ortskirchen 
dass der Papst den Schritt nicht wagt 

[de|3699|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass alle Beteiligten der Synode mit ihrer Stimme gleichwertig gesehen werden  und gleiches Stimmrecht 
haben. 
Die alte Sichtweise des Klerus, das Denken "nur sie wissen Bescheid und ihre Ansichten allein sind 
seligmachend. 

[de|37|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung der Pfarrgemeinderäte, Mitspracherecht bei Bischofsernennungen, größeres Hinhören auf Nicht-
Kleriker, die mitten im Leben stehen und daher in vielen Gebieten eine differenziertere, realere Sicht 
einbringen können 
dass es zu viele machtverliebte Kirchenbonzen gibt, die ihr Amt nicht als Dienst, sondern als Herrschaft 
ansehen und nicht akzeptieren wollen, dass das Gut des Glaubens in der Hand ALLER Glaubenden liegt. 
Möglicherweise auch in manchen Personen des Kirchenvolkes, die eigenständiges Handeln nicht gewohnt sind 
bzw. in kirchlichen Belangen als Anmaßung ansehen. 

[de|3701|Deutschland|Mann||5|jede Woche (sonntags)] 
ÖFFNUNG IM sINNE DER zIELE DER aMAZONAS-sYNODE 
WEITGEHEND KONSERVATIVE kIRCHENLEITUNGEN; DIE DIE bEDÜRNISSE DER GEMEINDEN WENIG 
BERÜCKSICHTIGEN; oRIENTIERUNG AN dOGMEN; DIE HEUTE KEINEN sINN MACHEN 

[de|3702|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Es hat sich seit 50 Jahren nicht viel bewegt. Durch die unterschiedlichen Strömungen wird man nicht zu einer 
Einigung kommen. 
Konservative und Progressive stehen sich gegenüber. Da Konservative Vielfalt ablehnen, werden sie Öffnungen 
blockieren. Aus Angst vor Spaltung wird dann nichts passieren. 
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[de|3704|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
viel Hoffnung - wenig Ergebnis 
Amtsträger verteidigen ihre Positionen 

[de|3705|Österreich|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Verbindendes vor Trennenden! 
Bibel im Leben in den Vordergrund! 
Kath.Kirche- Zölibat ist ein sehr hoher Wert, aber nicht bindend im Priesteramt..Öffnung für Verheiratete und 
Frauen! 
"Eigene Interessen" sog.Würdenträger..... 
Machtdenken   
mangelnder Mut 

[de|3706|Österreich|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Falls das wirklich so zustande kommt, wie es hier angedacht ist, sehe ich in einer synodalen Ausrichtung der 
katholischen Kirche eine echte Chance! 
"Democracy dies in darkness". Je mehr Licht in die Entscheidungsfindung kommt, umso besser verständlich 
werden Entscheidungen. 
Eine Möglichkeit der Mitbestimmung würde die Zugehörigkeit und die Identifikation der Mitglieder stärken. 
Dass der offensichtliche Machtverlust der hierarchischen Systeme eine Entwicklung einer synodalen Kirche 
verhindert. 

[de|3709|Deutschland|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel, da in Rom zu viele Hindernisse rumlaufen 
Rom, Kurie 

[de|371|Österreich|Frau|1979|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht viel, da ich von der Amazonien-Synode sehr enttäuscht bin 
klerikalismus 

[de|3710|Deutschland|Frau|1974|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Endlich Nägel mit Köpfen - es wurde und wird immer zu viel geredet. 
Um es mit Heinz Erhart zu sagen: Es wurde zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Keine klaren 
Formulierungen - man müsste, man sollte. Besser wäre: ich muss, ich soll, ich darf und es endlich umsetzen, 
was an guten Ideen schon lange da ist. Viele Theoretiker - keine Praktiker sind dabei. "Bodenständige Christen" 
schütteln über soviel Gequatsche nur den Kopf. Jedes Konzept, dass nicht auf eine DinA 5 Seite passt und mit 
klaren Worten auskommt ist vertane Zeit und Papier. 

[de|3711|Österreich|Frau|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit zu allen Seiten hin 
Die Kirche ist noch nicht bereit sich aus starren Strukturen zu lösen. 

[de|3712|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte eine Stärkung der Bischofskonferenzen einzelner Länder oder der kontinentalen Bischofskonferenz 
insbesondere im Blick auf Fragen der Zulassung zum kirchlichen Amt, da in diesen Fragen die kulturellen 
Unterschiede eine weltkirchliche Entscheidung für die Zulassung von Frauen und Männern, verheiratet oder 
ehelos erschweren. Für die Ökumene erhoffe ich mir eucharistische Gastfreundschaft wie mit der orthodoxen 
Kirche auch mit den Kirchen der Reformation und/oder den Mitgliedskirchen der ACK. 
Die kulturelle und theologische Prägung der Bischöfe ist sehr unterschiedlich. Die Macht der römischen Kurie 
kann synodale Wege erschweren oder verhindern. 

[de|3714|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eher wenig, die Zeit ist immer noch nicht reif genug. 
Unterschiedliche Einstellungen und Traditionen zur Hierarchie, vor allem im Osten der Welt. 

[de|3715|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
ein Auftreten der Ortskirchen ( positive Erwartung ) 
eine verstärkte Reaktion der vatikanischen Hinterzimmer gegen jede "Aufweichung" zentralistischer 
Hierarchieausübung durch Rom 
die beharrenden Kräfte in der röm. Zentrale 
den mangelnden Mut der Ortskirchen ( Bischöfe vor Ort und ihrer Gremien ) 
das Desinteresse des Volkes Gottes an "Selbstbeschäftigung" kirchl. Hierarchie 
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[de|3716|Tschechien|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Etwas Bewegung Richtung Synodalität, auch in den konservativen Teilen des katholischen "Universums" 
(bspw. in den MOE-Staaten). 
Machtambitionen des grossen Teils der Bischöfe, bzw. anderer kirchlichen Amtsträger. 

[de|3717|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass endlich die "heißen" Themen (Zölibat, Zulassung von Frauen zu allen geistlichen Ämtern in einer Kirche, 
Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen, akzeptieren der Homosexualität, aktuelle Sprache bei den 
Texten in den Gottesdiensten, mehr Demokratie in der Kirche) besprochen und auch entschieden werden im 
Sinne der Nächstenliebe. 
Die vielen Kardinäle in der Kurie in Rom, die immer noch zu viel Macht und Einfluss haben. 
Die Angst, dass durch positive Entscheidungen im Sinne des Gottesvolkes, z.B. frei Wahl beim Zölibat, Zugang 
zum Kommunionempfang von wiederverheirateten Geschiedenen ohne "Genehmigungsprozess", "Trauung" 
von gleichgeschlechtlichen Paaren, der Glaube verloren geht. Es wird zu wenig dem Heiligen Geist vertraut. 

[de|3718|Österreich|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
ich glaube es gibt noch zuwenig mutige dh selbstvrantwortliche Bischöfe 
detto 

[de|3719|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
leider nur leere Worte 
Die Kirche auf den Kopf stellen - ein Ding der Unmöglichkeit! 

[de|372|Deutschland|Frau|1944||mehrmals pro Woche] 
Offenheit, Hinhören, Mut die Kirche anders zu denken, von den Bedürfnissen der Menschen her, oder anders, 
dass die Entscheidungsträger im Vorfeld zu den Menschen gehen dort wo sie leben, die Melodie des Geistes 
Gottes in den Menschen wahrnehmen, zu verstehen suchen bevor sie ihre Melodie singen. Ohne 
hinabgestiegen zu sein in das Leben der Menschen heute, ihre Freude, ihre Sorge, ihr Leid kann die Synode 
auch nur Ansatzweise keine Antwort des Evangeliums heute finden. Gott kommt in Jesus in diese Welt so wie 
sie ist und nimmt den Menschen ernst, nimmt die Welt ernst und verkündet eine frohe Botschaft. Ich erwarte, 
nicht, dass das Evangelium verwässert wird, aber dass es inkarniert wird Heute! Ich erwarte, dass Regeln und 
Gesetzte neu gedacht werden damit sie eine Leitplanke für die Menschen heute sind. Nein, nicht ohne 
Herausforderung, aber so gesagt, dass sie heute verstanden werden. Der Mensch soll in der Mitte stehen und 
nicht die Angst, dass der Glaube verschwindet oder die Kirchen leer werden, sie sind es ja schon.  
Ich erwarte, dass viele nicht Kleriker eingeladen werden, einfache Menschen gehört werden. Dass die Bischöfe 
zuhören!!! dass sie neu sehen lernen, besonders auf den GEist der aus den Menschen spricht. Die Kirche muss 
ein vielfältiges Gesicht bekommen, die Liturgie muss eine neue Sprache sprechen. Die hochtheologischen 
Gebete, die aus dem lateinischen eher unverständlich übersetzt sind, gehen an meinem Leben und dem Leben 
der Menschen vorbei. Neue Riten müssen erfunden werden. Symbole müssen in den Kulturen verständlich 
sein...den Kulturen angepasst.... Ich könnte noch mehr sagen, aber ich glaube mein Anliegen ist klar. All das ist 
theologisch untermauert, vielleicht nicht kircherechtlich aber nach dem Evangelium und das muss lebendig 
werden in Kirche und Gesellschaft. Klerikalismus darf nicht mehr sein!!!er tötet!!! Frauen sollten nach und 
nach zu den Ämtern zugelassen werden. Ich erwarte auch, dass nicht Kleriker bis hin zum Papst in 
Entscheidungen eingebunden werden. 
Angst vor Machtverlust! 

[de|3720|Luxemburg|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
dass endlich die progressiven Stimmen unter den Bischöfen sich Gehör verschaffen! 
der Gehorsam, die Unterwürfigkeit, die ANGST vor der Zukunft! 

[de|3721|Österreich|Mann|1958|5|mehrmals pro Woche] 
Mutige Einbeziehung der "Laien" und einen großen Schritt auf unsere Geschwisterkirchen zu samt den 
messianischen Juden. 
Angst vor der Entmachtung und Preisgabe der Tradition. Angst vor dem Wehen des Hl. Geistes... 

[de|3723|Österreich|Frau|1979|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Öffnung und Fortschritte im Aufeinanderzugehen 
Festhalten an alten Machtstrukturen 
Details vor großem Ganzen 

[de|3724|Österreich|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Der Synodalität ist unbedingt Raum zu geben. Die Ökumene darf nicht zur Aufgabe der Sakramente in der 
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kath. Kirche führen 
Eine Kurie, die sich gegen alle Neuerungen stellen wird, die ihre Macht und ihren Einflussbereich reduziert. 

[de|3725|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
- dass ein Prozess, der zu Synodalität führt, stärker die Belange der >ortskirchen berücksichtigt,  
- dass vermeintliche Glaubenswahrheiten im ihrem geschichtlichen Kontext gesehen werden und nicht mehr 
um jeden preis als Glaubenswahrheiten angesehen werden, 
- dass Synodalität zu einer Eiheit in der Vielfalt und Verschiedenheit führt und somit Ökumene als 
selbstverständlich erachtet wird, 
- dass die Bedeutung des geistlichen Amtes als eine Gabe unter vielen gleichrangigen Gaben angesehen wird 
und die Zugangswege für alle Menschen eröffnet werden 
den Machterhaltungstrieb der Bischöfe,  
dass wesentliche Entscheidungen wahrscheinlich wieder nur von  unverheirateten Männern getroffen werden 
oder zumindest zugelassen wrden müssen,  
dass viele Menschen Angst davor haben, eigene Entscheidungen zu treffen und stattdessen darauf hoffen, 
dass Entscheidungen für sie getroffen werden 

[de|3727|Deutschland|Mann|1940|5|(fast) nie] 
Ich erwarte eine grundsätzliche Öffnung der katholischen Kirche für Synodalität auf allen Ebenen. 
Hierarchische Verkrustung und Komplizenschaft mit staatlichen Machtstrukturen 

[de|3728|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie sich mit den realen Verhältnissen und Möglichkeiten auseinandersetzt - und Vertrauen in die 
Fähigkeiten und den Glauben der Gläubigen nicht nur verbal oder schriftlich äußerst, sondern auch im 
Kirchenrecht umsetzt. 
Zu viele einflußreiche Amtsinhaber, die einem monarchistischen Amtsverständnis nachhängen - weil sie das 
verwechseln mit der einzig möglichen und sozusagen garantiert reinen Wirkweise des Heiligen Geistes 
verwechseln - d.h. ein zu großes Basismisstrauen gegen die Glaubenshaltungen von "aufgeklärten" und 
eslbstbewußten Gläubigen pflegen. 

[de|373|Österreich|Mann|1991||jede Woche (sonntags)] 
Nichts Wesentliches. 
Glaubenswahrheiten und empirische Erkenntnisse 

[de|3730|Deutschland||||] 
Ich erwarte nichts, ich hoffe, dass die Kirche sich endlich darauf besinnt, welches0 die drängenden Probleme 
der Menschheit sind, z.B. Überbevölkerung 
99 

[de|3731|Österreich|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Einbeziehung der Getauften (Kleriker und Laien) in richtungsweisenden Entscheidungen. 
99 

[de|3732|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Synodalität wird zu einem Grundprinzip kirchlicher Strukturen und die "Anschlussfähigkeit" an die 
protestantischen, reformierten etc. Kirchen erhöht sich dadurch. Synodalität leistet so einen entscheidenden 
Beitrag eines allmählichen Wachsens zur Einheit der Christenheit bzw. der Kirchen. 
Ein großer Teil der deutschen Bischöfe / Kardinäle torpedieren die kleinsten Ansätze eine auf Synodalität 
basierenden kirchlichen Struktur. Auf Einsicht und das Wirken des "heiligen Geistes" ist nicht zu hoffen. 
Leider... 

[de|3733|Österreich|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
Die römisch-katholische Kirche ist bei der Inkulturation in eine demokratische aufgeklärte Gesellschaft 
komplett gescheitert. Trotz eines sympathischen Papstes ist das Beharrungsvermögen in antidemokratischen 
Denkmustern in dieser Kirche riesig. Die Hoffnung auf eine Papst zu setzen ist zudem wohl verfehlt.  
Möglicherweise der gravierendste Mangel  sind die völlig verfehlten Auswahlkriterien für Leitungsfunktionen 
der römisch-katholischen (Hauptsache zölibatäre Männer) . Dies führt bei den Amtsträgern zu einem starken 
Selektionsdruck zu weltfremden Sonderlingen, die in ihren Aufgaben völlig überfordert sind und mit starken 
Abwehrreaktion auf ein gemeinschaftlichen Leitungsverständnis reagieren um ihre Autoritätsposition, die sich 
eben nur aus einem eigenartigen Amtsverständnis nährt, nicht zu verlieren. Sogenannte "Konzilspriester" 
sterben aus. Menschen, die mit diesen autoritären Macho-Strukturen nicht zurande kommen, verlassen die 
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Kirche seit Jahrzehnten in Schaaren. Übrig bleiben zu einem Großteil Menschen mit Untertanen-Mentalität, 
die den Klerikalismus weiter fördern. Die, die einen synodalen Weg gehen könnten, werden immer weniger 
und in ihren Ansichten daher auch immer einsamer in dieser Kirche. So nimmt dieser Teufelskreislauf (ja der 
Teufel lacht sich jedenfalls in Fäustchen) seinen Lauf und führt zu noch mehr Menschen, die sich enttäuschst 
abwenden, auch wenn sie sehen, dass Kirche auch in unserer Gesellschaft eine wichtige Aufgaben hätte. Nur 
diese Kirche wird diese wohl nicht bewältigen. 

[de|3735|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Flexibilisierung der Entscheidungsprozesse. Gesellschaftliche Weiterentwicklung. 
Machtinteressen und konservatives Denken. 

[de|3736|Österreich|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung und Transparenz 
Mangelnde Flexibilität; verkrustete Strukturen 

[de|3737|Deutschland|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Uneinigkeit 
Überwiegender, Konservativer Klerikalismus 

[de|3739|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass Diözesanbischöfe die Vollmacht erhalten, längst fällige Entscheidungen wie Weihe von bewährten 
Frauen, Kankensalbung für Diakone ec zu treffen. 
Widerstände von Teilen der Kurie 

[de|3740|Deutschland|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte die dringend notwendigen Strukturveränderungen in Richtung Synodalität und dadurch die 
Möglichkeit der Mitbestimmung auch von Laien bei wichtigen Entscheidungen. 
.....dass der "hohe Klerus" Sorge hat Macht abzugeben und die Entwicklung in Richtung Synodalität weiter 
blockiert. 

[de|3741|Österreich|Frau|1986|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Kooperation mit anderen chrsitlichen Kirchen, mehr Mitbesitmmungsmöglichkeiten und 
Gestaltungsraum von/für Laien bzw. lokale Sturkturen. 
Festgefahrene Strukturen in denen Personen aus Angst Macht zu verlieren jeglicher Kooperation mit anderen 
Personen/Ämtern/Institutionen ablehnen. 
Personen, die auf die letzten 50 Jahre blicken und stur behaupten "das war schon immer so" das 
dürfen/können wir nicht ändern bzw. eventuell Angst vor veränderung haben. 

[de|3742|Österreich|Frau|1965|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Klare gesellschaftspolitische Positionierung und einen transparenten Demokratisierungsschub. 
Klarer Umgang mit Verfehlungen wie etwa Mißbrauchsthematiken in der Kirche. 
Neue Positionierung zur Rollen und Funktionen von Frauen 
Ängstlichkeit und eine starke Abwehr von Spititualität , leider oft zugunsten von esoterik und kruden 
Verschwörungstheorien 

[de|3744|Deutschland||1940|5|mehrmals pro Woche] 
Klares Wort über die Bedeutung der Frau,  Weiheämter für Frauen 
Ängstlichkeit mancher Bischöfe, sie leben oft zu sehr in ihrer kirchlichen 
Welt, kennen zu wenig Nichchristen 

[de|3745|Deutschland|Frau|1953|5|] 
Nichts 
99 

[de|3746|Österreich|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Extrem ausgedrückt: ein Aufbrechen der klerikalen Diktatur 
zu viele Ängste, welche Konsequenzen daraus entstehen könnten 

[de|3747|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Bei den derzeitigen entweder-oder Parteien und dem Hang zum Konservativismus nicht viel. Wünschen würde 
ich mir eine Stärkung der Vielfalt, der Ortskirchen, lokale Lösungen und ökumenische Fortschritte wie die 
gegenseitige EInladung und Teilnahme an der Mahlgemeinschaft 
Herrschaftliches klerikales Elitedenken, zu viel Abgrenzung, Identität an einem Kirchenbild der letzten 200 
Jahre statt an einer geschwisterlichen Kirche 
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[de|3748|Deutschland|Frau|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass endlich die Tischgemeinschaft von katholischen und evangelischen Christen möglich wird 
Die Sturheit mancher Bischöfe, die Ohnmacht des Papstes 

[de|375|Deutschland|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts! 
Patriachat 

[de|3751|Österreich|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Anteilnahme der Gläubigen in/an der Kirche, vor allem der Ortskirche 
Die streng hierarchische, machtbetonte, verbeamtete Struktur der Kirche 

[de|3755|Österreich|Frau|1960|5|mindestens 1x monatlich] 
So wie in den Menschenrechten sollen auch Frauen die gleichen Rechte in der katholischen Kirche ohne wenn 
und aber erhalten. Ich wünsche mir volle Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Kirche und den 
Zugang von Frauen zu allen Diensten und Ämtern, der bisher nur einem getauften Mann offensteht. 
Basiskirchen sollen gefördert werden, Laien mehr in die Verkündigung eingebunden werden. 
Rückbesinnung auf den Geist des 2. Vatikanum. 
Immer wieder erklären verschiedene Bischöfe, dass Jesus nur Männer als Amtsträger ausgewählt habe und 
dass daher Frauen nicht die Zulassung zu allen Weiheämtern erlaubt sei.  
Die Machtstrukturen vieler Bischöfe/Kardinäle.  
Der Hinweis "In der Bibel ist keine Hinweis auf ein Frauenpriesteramt". 

[de|3758|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die Einheit in der Vielfalt bewahren 
Menschen, Hierarchien, Angst vor Veränderungen, ...... 

[de|3765|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
zunächst nicht viel 
schön wäre, wenn sie zumindest das Begonnene Miteinander würdigt und weiterhin anstößt 
wir sind alle nicht geschult und darin noch fremd 

[de|3768|Belgien|Frau|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
UNE PLUS GRANDE PARTICIPATION DECISIONNELLE DES LAÏCS AVEC EGALITE HOMMES-FEMMES 
UN CLERICALISME PERSISTANT 

[de|377|Österreich|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Impuls für den getauften Christen; höhere soziale Kompetenz für Amtsträger; mehr Einheit durch 
Vielfalt; klare Differenzierung in Kern-Inhalte (mit strikten Vorgaben) und regionalen und lokalen "Flex-"Zonen; 
Entlastung für Amtsträger; 
Trägheit der getauften Christen (viele wollen in Ruhe gelassen werden); Mitbestimmung ist ein langer 
Lernprozess - viel Amtsträger könnten bei dieser Transformation verloren gehen; 

[de|3771|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Synodalitat 
Die traditionelle Papstrolle mit ihrem Machtanspruch 

[de|3772|Deutschland|Frau|1957|5|mindestens 1x monatlich] 
Frauendiakonat 
Der Klerus muss lernen dass von Gott ausersehene Instrument ist, das die Menschen zum Heil führt 
Klerus 
Veraltete Strukturen 

[de|3773|Österreich|Mann|1946|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
100% Geichstellung von Frauen und Männern in allen Ämtern bis hinauf zum Bischof von Rom oder zum 
Bischof von Jerusalem oder zum Erzbischof von Vaduz/Liechtenstein. Abschaffung des Zölibates bzw. 
Freiwilligkeit der Ehelosigkeit, nicht Pflicht! Abschaffung der Kirchensteuer, in der NS-Form von 1939 in 
Österreich. Gemeinschaft in den Grundsakramenten Taufe (einschließlich Firmung), Eucharistie, Krankenölung. 
Die Ökumene wird hauptsächlich katholischerseits und a Bissel auch von den Orthodoxen Christen behindert 
bzw verlangsamt. der Bischof von Rom soll exakt ein Primus inter pares sein uNd sonst nichts. 
LEMBERG/Lwiw/Lwow braucht neben dem Ukrainisch-orthodoxen Bischof keinen katholischen Bischof und 
schon gar einen uniertren Bischof  (Armenier nicht, Griechen nicht, besonders keinen ukrainisch -unierten 
Bischof). 
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[de|3774|Deutschland|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Wenig. Solange nicht erkennbar ist, dass die Kirche gewillt ist, sich vom hierarchischen Prinzip zu 
verabschieden, sehe ich keine großen Änderungsmöglichkeiten. 
Die Machtstrukturen in der Kirche und die Angst davor, Laien mit verantwortungsvollen  Aufgaben zu 
betrauen, die letztlich eine Angst vor Machtverlust ist. 

[de|3777|Deutschland|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Kirche sollte nicht alles gleichschalten wollen! 
Jedes Land hat andere Bedürfnisse. Bei uns sollte dringend der Zölibat fallen, auch um mehr Priester zu 
bekommen. Während in Afrika dafür kein Bedürfnis besteht. 
Die Kurie, die häufig aus weltfernen machtgierigen Männern besteht, die oft keine Ahnung von der 
Lebenswirklichkeit der Menschen haben. 

[de|3779|Deutschland|Frau|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Ökumene endlich eine neue Einheit als getaufte Christen 
Geschwisterlichkeit auf Augenhöhe zwischen Männern und frauen, Laien und Amtsträgern 
"Betonklötze im Vatikan" Wer gibt schon gerne etwas ab, weder der Kind noch die Machtinhaber der Kirche 

[de|378|Deutschland|Frau|1976|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
99 
die Kurie und ihre Bündnisse, Netzwerke, VErstrickungen 
zaudernde Bischöfe 

[de|3780|Deutschland|Frau|1976|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich habe keine Erwartungen. 
99 

[de|3782|Deutschland|Mann|1964|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Konzentration auf bzw. Rückkehr zur Lehre Jesu, Förderung der weltweiten Einheit der Christen auf dem 
Boden des Evangeliums 
Partikulärinteressen aus entchristlichten Gesellschaften wie Westeuropa und den USA 

[de|3783|Deutschland||||] 
Hoffnungsvolle und ernsthafte Ansätze zur Aufösung des Reformstaus in der Katholischen Kirche. 
 
Die Forderung nach baldmöglichster Einberufung eines Konzils. 
De immer noch vorhandene Macht der "Seilschaften" in der römischen Kurie. 

[de|3785|Schweiz|Mann|1977|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass der CIC überarbeitet und zugunsten einer durchführbaren Synodalität angepasst wird.  
Das Priesteramt sollte neu definiert werden und nicht immer so viel Gewicht erhalten. Der Priester sollte viel 
mehr begleiten und weniger leiten. Er sollte nicht das Gefühl haben, (alleiniger) Inhaber des Heiligen Geistes 
(mit höchster Autorität) zu sein. Autorität verträgt sich nicht mit dem Dienen.  
Ich erwarte, dass die Kirche einen dienende Kirche (von unten, nicht von oben) wird. Eine Kirche, die sich um 
die Benachteiligten kümmert und Solidarität und Geschwisterlichkeit praktiziert. 
In der Kurie und deren Machtverhältnissen. In den Machtverhältnissen des katholischen Leitungsapparates. 
Lassen sie es zu?  
Ich sehe Hindernisse in konservativen Kreisen der Kirche, die alles so erhalten haben wollen, wie es (im 
Mittelalter) war.  
Ich sehe Probleme in der Eitelkeit einzelner hoher Würdenträger, die nicht dienen, sondern gegrüsst werden 
wollen. 

[de|3786|Deutschland|Mann|1955|5|(fast) nie] 
nichts. 
Synodalität bedeutet Machtverlust der Amtsträger. Dagegen werden sie sich wehren. 

[de|3787|Deutschland|Mann|1965|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Dass es um den Menschen und sein Heil geht, nicht um Erhalt von Macht und kirchlicher Hirarchie 
Hierachische Strukturen und Denkweisen - Streben nach Machterhalt und vermeintliche Wissenshoheit der 
Amtsträger 
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[de|3789||Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einzelne konkrete Schritte statt nur allgemeine Auseinandersetzung 
Das Dilemma zwischen mutigen neuen Entscheidungen und der Angst vor einer Spaltung 

[de|379|Österreich|Frau|1960|5|mindestens 1x monatlich] 
Die Anerkennung der Gleichwertigkeit der Frauen und in Folge die  gleichberechtugung der Frauen auf allen 
Ebenen und in allen Ämtern incl. Geweihten. Dies. Ist für mich eine Grundvoraussetzung für den Weltfrieden.. 
Die katholische Kirche sollte mit gutem Beispiel vorangehen. 
Dass das Bewusstsein für die Gleichwertigkeit aller. Menschen innerhalb der katholischen Kirche noch 
Entwicklungsbedarf hat. Alle Menschen meint alle Männer und Frauen und infolge die Gleichberechtigung 
aller - im Kirchenrecht und in der Tat incl aller Weiheämtdr 

[de|3794|Deutschland|Frau|1946|5|] 
99 
Die immer Selben, wie seit Jahrzehnten. 

[de|3795|Deutschland|Frau|1956|Volkschule|] 
2022? Da sind - zumindest in Deutschland - noch einmal ganz viele Christen aus der rk. Kirche ausgetreten. Es 
gilt vermutlich dann ganz neu zu überlegen, wie die kleinen Gemeinden vor Ort, zumeist ohne Pfarrer und mit 
wenig hauptamtlicher Unterstützung, die Gemeinden zu neuem Leben erwecken. Dazu brauchen die Christen 
alle Freiheit, Diakonie, Liturgie und Verkündigung neu zu organisieren und selbst zu leiten. 
Es wird schwierig werden, diesen Prozess mit theologisch und adminstrativ bestens geschulten 
Hauptamtlichen zu unterstützen. Wir haben von solchen Profis heute schon zu wenig. 

[de|3797|Österreich|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Frauen sollen den Männern in der Kirche gleichgestellt sein. Meine Erfahrung ist, dass man als Frau mehr 
leisten muss und besser sein muss (Predigen, Leiten...) als ein Mann, um respektiert zu werden. 
Das ich eine Frau bin. Dass vieles auf die Pristerweihe konzentriert ist. Keine Weihe und jemand wird nicht 
wahrgenommen - angenommen. 

[de|3799|Deutschland|Frau|1937|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte Bewegung!! Veränderungen in den Strukturen der kath. Kirche; neue Impulse für die Ökumene mit 
konkreten Umsetzungen!!! 
Eine  Reihe von Bischöfen auf dem Synodalen Weg, die sämtliche Vorschläge für Veränderungen in der Kirche 
blockieren!!! 

[de|38|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
die Bischöfe 

[de|380|Österreich|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
In geschwisterlicher Vielfalt 
Machtstrukturen 

[de|3800|Österreich|Mann|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Ehrliche Sicht auf den IST-Stand der Kirche. 
Erkennen der wirklichen Probleme. 
Fehlender Mut zur Wahrheit. 

[de|3801|Deutschland|Mann|1951|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ein klares Bekenntnis zur und ein klar beschriebener Weg hin zu Synodalität, zur Subsidiarität und Solidarität. 
Bischöfe und Kurie, aber auch EKD werden sich weigern, angestammte Machtbefugnisse abzugeben. 

[de|3804|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
NICHTS; wir sind in der Realität angekommen, d.h. desillusioniert. 
Machtgehabe; 

[de|3806|Deutschland|||Volkschule|mehrmals pro Woche] 
nix, will sagen viel warme Worte, aber keine konkreten Konsequenzen vor Ort 
Die Trägheit und die Widerstände im System 

[de|3808|Deutschland|Mann|1975|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Meine Erwartungen sind aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit nahezu null. 
Rom wird keine echte Synodalität zulassen, um den eigenen Machtanspruch nicht zu verlieren. 
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[de|3809|Deutschland|Mann|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Synodalität und Offeneheit für das Wehen des Geistes 
Narzismus, Rechthaberei, Vorteilswahrung 

[de|381|Schweiz|Frau|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nicht viel, wenn ich an die Frauen denke, leider. 
Ich war sehr enttäuscht über die Amazonassynode in Bezug auf die Frauen 
Auch die letzte Ausgabe des Papstes mit dem Gruss 
Cari fratelli tutti.... Sagt mir mehr als genug. Schade, sehr schade. 
Die Kurie , die Papstgegner und dass auf die Basis nicht gehört wird. 
Die Engherzigkeit und Sturheit von "Rom".... 

[de|3810|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Das die Verantwortung der Ortskirchen gestärkt wird und sich das Papstamt im Sinne Frère Alois als Dienstamt 
versteht. 
Machtverlust der jetzigen Entscheidungsträger. 

[de|3812|Deutschland|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
wenig bis nichts 
bürokratische Machtstruktur, die sich nicht entmachten läßt 

[de|3816|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Synodalität muss in der kath Kirche vorangebracht werden. Das könnte die Ökumene befördern. 
Hierarchen, die an ihrer (Vor-)Machtstellung hängen. 

[de|3818|Deutschland|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Die Synodalität soll auf allen Ebenen gestärkt und umgesetzt werden - wer synodale Verantwortung 
übernimmt, soll dafür auch entschädigt werden, das geht nicht nur ehrenamtlich! 
Die alten weißen Männer in unserer Kirche - sie wollen nichts von ihrer Macht abgeben und wollen nicht 
sehen, dass ihnen der ganze Laden immer mehr entgleitet bzw. um die Ohren fliegt! 

[de|382|Schweiz|Frau|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte keine relevanten Entwicklungsschritte. Ein grosser Teil der Schweizer Katholikinnen und Katholiken 
lebt eigenverantworlich  und eher frustriert und desinteressiert an der Amtskirche. Sie suchen und finden 
Spiritualität vor allem auch ausserhalb der offiziellen Kirche. 
Die vielen Fortschritt bremsenden Bischöfe und Kardinäle aus anderen Kulturkreisen als der 
Zentraleuropäischen. 

[de|3822|Deutschland|Frau|1986|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Öffnung für die Fragen der Mensch  
Sensibles hinhören und deuten der Zeichen der Zeit, durch die Gott spricht. 
Dialogbereitschaft, um Gottes Willen für die Menschheit zu erkennen.  
Tiefes Vertrauen auf das Evangelium, statt festhalten an Dogmen. 
Machtkampf unter den Gläubigen, mangelndes Vertrauen in Gottes unberechenbares und doch liebevolles 
Wirken,  
Trägheit von Gewohnheiten und überkommenen Traditionen Abschied zu nehmen, Angst vor der Freiheit, die 
Gott schenkt 

[de|3824|Deutschland|Mann|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Demut in den oberen Hierarchien, mehr Dezentralisierung, Aufwertung der Ortskirchen, ihres 
Gemeindelebens, ihrer Gremien. 
Kirchenleitung und priester-/Boschofsweihe sind nach wie vor gekoppelt. Diese Kopplung verhindert, dass 
Laien Verantwortung übernehmen. 

[de|383|Deutschland|Mann|1941|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Unübersehbar deutliche Fortschritte, das Christliche als unsere gemeinsame Sprache anzuerkennen und den 
Konfessionen den Rang von Dialekten zuzubilligen, die für die Lebendigkeit der Sprache, der Kommunikation 
und den Kommunion sorgen. 
Die Dogmen, die Amtskirche und das Verständnis des Amtes, das viel zu wenig von dem berücksichtigt, daß 
Leben vor Lehre zu gehen hat. 

[de|3830|Österreich|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich denke, dass das Obrigkeitsdenken, die Rangordnungen überdacht werden müssen, das Amt des Priesters 
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und dessen "Macht" bzw. Aufgaben neu gedacht werden müssen, und damit Kirche und deren Organisation in 
ihren Aufgaben und Befugnissen. Der berufene Priester versteht seine Amt nicht als Oberhaupt einer 
Gemeinschaft, will sich nicht über die Gemeinde erheben, sondern als Seelsorger und Professionalist in 
Glaubensfragen verstanden werden. Damit erwarte ich mir ein neues Bild des Priesteramtes und eine starke 
Einbeziehung der Pfarrmitglieder. 
Zum einen glaube ich, dass wir noch viele Menschen in unseren Pfarren haben, die sehr obrigkeitshörig sind 
und an diesem Bild des allwissenden und in Glaubenssachen als einziger die Wahrheit sagende Priester 
festhalten. 
Außerdem aber denke ich, dass es an großer Bereitschaft und vieler Menschen bedarf, die aktiv sich 
engagieren, um Pfarre lebbar zu machen. Oftmals wird das am begrenzten zeitlichen Budget scheitern, da die 
Arbeitswelt und das finanzielle Auslangen einen großen Teil unseres Lebens bestimmen. Ich sehe viele 
Menschen in unserer und anderen Pfarren mithelfen und mitarbeiten, die in Pension sind. Berufstätige sind 
meistens überfordert, sich noch mehr zu engagieren. 

[de|3831|Österreich|Mann|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine Öffnung der Kirche  und eine Stärkung und Erweiterung der Befugnisse der  Ortskirch 
Zentralismus und Weltfremdheit der Amtsträger 

[de|3832|Deutschland|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Überwindung der Spaltung durch mehr Gemeinsamkeit und Überwindung des Trennenden 
Dogmen und Kirchengesetze 

[de|3834|Deutschland||1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Es muss dringend Fortschritte geben!! 
zu wenig Akzeptanz der anderen Seite 

[de|3835|Schweiz|Frau|1993|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mut und Kompetenzen für die Bischofskonferenzen vor Ort. 
Nur Gerede, keine Ergebnisse, wiederum Enttäuschung der Gläubigen vor Ort 

[de|3837|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Befugnisse für die lokalen Kirchen. 
Dass endlich mit dem klerikalen Sumpf im Vatikan aufgeräumt wird. 
Man kennt sich. Keine Krähe hackt einer anderen ein Auge aus. Ich halte die Kirche nicht für reformierbar, 
wenn immer darauf gewartet wird, bis alle zustimmen. Die Leute an der Basis, auch in  Afrika und Asien sind 
viel weiter als die Kirchenleitung meint, z.B. in Fragen wie Weiheamt für Frauen. 
Es gibt zu viele  (italienische Kardinäle), die karrieresüchtig sind und an ihren Pfründen festhalten. Es gibt zu 
wenige demütige Diener. 

[de|3838|Österreich|Frau|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Hören auf die Bedürfnisse der Menschen in dieser Zeit. 
Machtstreben der kirchlichen, männlichen Hierarchie. 

[de|384|Deutschland|Frau|1973|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Öffnung und mehr Anpassung an unseren Alltag. Viele Katholiken leben doch gar nicht mehr nach den 
Regeln der Kirche. Da sollte es mehr Übereinstimmungen geben oder auch mehr Selbstbestimmung geben. 
Zum Beispiel das geschiedene Menschen wieder heiraten dürfen gemeinsames Abendmahl etc Maria 2.0 ist 
eine sehr gute Sache da sollte viel mehr hin gehört werden. 
Die Bischöfe und Kardinäle sind zu alt . Viel zu konservativ und nicht bereit etwas zu verändern. In Ländern wo 
die katholische Kirche viel Einfluss hat passiert so etwas furchtbares wie zur Zeit in Polen. Zu wenig Einfluss 
von Frauen. 

[de|3844|Österreich|Frau|1970|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Grundlegende Reformen zu Gunsten von Frauen und Laien 
die konservative Kirche 

[de|3846|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Endlich eine Anpassung der Kirche andie Moderne 
Die Kurie! Den Machtapparat im Vatikan und in den Diözesen. 

[de|3847|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
99 
Mangelndes Verrtauen in die Laien als Volk Gottes! 
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[de|3849|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit gegenüber der Buntheit des Lebens 
Freude der bisherigen Amtsträger am Teilen von Verantwortung und Macht 
Lebendigkeit durch Vielfalt 
Rückkehr der Jugend, Verjüngung der aktiven Christen um mindestens 40 Jahre 
Machtgeilheit eines überwiegenden Großteils des Klerus 
Beharrungsvermögen - "Nur nix ändern" 
Versteinerung der Amtskirche 
Wir haben die Option für die Armen schon lange wieder vergessen! 

[de|3850|Frankreich||||] 
J espère que la gouvernance de l Église va changer. Qu il y ait des instance de discernement à tous les niveaux 
de décision avec des laïcs et des prêtres et parité homme femmes 
Il faut dire que personne n est sacré ' mais que chaque baptisé  à son mot à dire pour les décisions qui 
concernent l ensemble. Que plus personne ne parle pour les autres. 
Je crois que les prêtres ne sont pas prêts à voir leur autorité  partagée ou modifiée. 

[de|3851|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel, die Amtsträger werden an ihren alten Vorstellungen von Kirche festhalten; viele jungen Christen 
sind nicht mehr so aktiv wie die frühere Generation bzw. haben sich längst abgewendet, die Generation 60+ ist 
in diesem Streit müde geworden. Andererseits gibt es viel innerhalb der Ökumene ohne die "da oben" ... 
falsches Amtsverständnis seitens des Klerus (Gründonnerstag wird immer noch nicht verstanden, geschweige 
umgesetzt), zu schlechte theologisch-liturgisch-kulturelle Bildung der nächsten Generation, Synode als neuer 
Marktplatz für persönliche Ziele/persönlichen Ehrgeiz  uvm. 

[de|3853|Deutschland|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Wechselseitiges Verständnis 
Lokale Kirchen die dem Zeitgeist folgen 

[de|3856|Österreich|Mann|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Meinungsfreiheit, andere Meinungen zulassen und diskutieren! 
Es sind viel zu viele "alteingesessene" Bischöfe und Kardinäle die altes, totes Material wie Statuen und Steine 
anbeten, anstatt dem Leben im "Jetzt" ins Auge zu schauen und sich an den Richtlinien von Jesus zu  
orientieren. 
Schade. Ich bin jetzt 63 Jahre und werde wahrscheinlich keine Änderung in unserer Kirche mehr miterleben.  
Die Mühlen der Kirche mahlen langsam, sehr, sehr langsam. 

[de|3858|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
eine bessere Geschwisterlichkeit zwischen den Bischofskonferenzen und der Kurie 
In den festgefahrenen Strukturen der Kurie in Rom 

[de|3859|Deutschland|Frau|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Das Entscheidungen an die einzelnen Ortskirchen (Deutschland, etc.) delegiert werden. Rom wird informiert. 
Ökumene muss vor Ort gelebt werden und wird von der Gemeindeleitung (nicht unbedingt ein Priester) 
verantwortet. 
Wenig Bereitschaft Strukturen zu ändern, "Macht" zu delegieren. 

[de|3860|Deutschland|Mann|1957|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich wünsche mir, dass sich die katholische Kirche mehr in Richtung Gemeinschaft des Volkes Gottes entwickelt 
und dies auch strukturell umgesetzt wird, sich inkarniert. Strukturen sind eine Form historischer 
"Fleischwerdung" in der Geschichte. 
Das Haupthindernis scheint mir die Angst vor Veränderung - Wandlung - zu sein. Totschlagargumente könnten 
ein zu großes Gewicht erhalten und sich insgesamt auf den synodalen Prozess lähmend auswirken. 

[de|3863|Österreich|Mann|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Nach allem, was die Geschichte, auch die jüngere gezeigt hat, halten sich meine Erwartungen in Grenzen. 
Klammern an überholten Strukturen und Angst vor Veränderung. 

[de|3866|Deutschland|Mann|1947|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
meine Erwartungen wurden zu oft enttäuscht (das begann mit "Humanä Vitä" als ich noch jung war. . .), als 
dass ich noch etwas erwarten würde.  Ich hoffe allenfalls auf Frischen Wind, auf die Priesterweihe für Frauen, 
auf das Ende des Zwangszölibats, uvam. 
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Hier passt ein Zutat aus meinem Gedicht: "Das etwas andere Wort zum Sonntag: 
. . . Schließlich ist vieles seit Jahrhunderten Brauch  
und geht’s nach den Purpurträgern, dann bleibt das auch  
unverändert weiter besteh‘n,  
da kann die Welt sich noch so heftig drehen. 
Selbst wenn die Gotteshäuser sich leeren. 
der Klerus wird sich weiter wehren 
gegen alles was Fortschritt heißt oder modern,  
das halten wir mal schön weit von uns fern. 
 
Was zu Ändern, dazu sind wir nicht bereit,  
ist alles geregelt in Ewigkeit. 
 
Nein, ihr Ewiggestrigen, das ist es nicht,  
auch wenn es Euch an dem gebricht,  
was wichtig ist, nämlich die Einsicht: 
die Kirche ist in diese Welt 
und in diese Zeit gestellt. 
 
Wer was die Menschen heute pressiert, 
einfach abtut oder ignoriert, 
der handelt falsch - ganz sicherlich, 
lässt die Gläubigen im Stich, 
ja ich sag:  "der versündigt sich". 

[de|3867|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
wenig, da die Gegenkräfte zu stark sind 
eine breite Mehrheit von Bischöfen und Kardinälen wollen keine Veränderung 

[de|387|Schweiz|Frau|1947|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Ich begrüsse diese Diskussion und Sensibilisierung. Aber ich erwarte wenig. Der Gesamtklerus heute halte ich 
eher nicht zu einer ernsthaften Synodalität fähig. Eine ernsthafte Synodalität würde auch heissen, ein echtes 
Mitspracherecht das auch  Mitentscheidung beinhaltet und dieses muss rechtlich verankert sein. 
Synodalität ist sicher etwas Gutes. Doch faktisch ist es so, dass ein Ernstnehmen von Entscheidungen von 
Laien/gremien seitens der kirchlichen Entscheidungsträger von deren Persönlichkeit und Einstellung abhängig 
ist. Sind diese wohlwollend, kann sich das Klima in der Kirche positiv wandeln. Aber Synodalität bringt keinerlei 
Entscheidungskompetenz für Laien. Mitreden kann man mittlerweile oft, aber eben oft nur reden. Die Gefahr 
dass alles beim Alten bleibt ist gross. 

[de|3870|Deutschland|Frau|1979|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Es wäre wunderbar, wenn Pfarrgemeinderäte echte Entscheidungskompetenz, z.B. über die EInstellung von 
Geistlichen, bekommen würden, wie das in der Evangelsichen Kirche ist. Darüber hinaus sollten generell 
Entscheidungsprozesse demokratisch ablaufen, mit Laien und Hauptamtlichen aller Geschlechter gemeinsam. 
Tradition... Machtbestrebungen... Ängste seitens bestimmter Kreise...all das, was halt seit Jahren die 
katholische Kirche blockiert, im heute anzukommen. 

[de|3872|Österreich|Frau|1958|5|mindestens 1x monatlich] 
Endlich die Anerkennung der Würde und Kompetenz der sogenannten 'Laien' 
die bisherige (Un)-Kultur der Kirche 

[de|3873|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
VORSICHTIGE Ansätze 
Die an die alte Hierachie Gewöhnten wollen keine Macht und keinen Einfluß abgeben. Sie sind auch viel 
"lauter" , obwohl sie wahrscheinlich nicht mehr in der Mehrzahl sind. 

[de|3876|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
mehr Offenheit und Anschlussfähigkeit zu den Menschen, Wahrnehmungsfähigkeit für die fundamentale Krise 
der Kirche 
Angst vor Macht- und Kontrollverlust der Bischöfe 
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[de|3882|Schweiz|Mann|1934|5|mindestens 1x monatlich] 
dass es kein Tabuthema gibt (Frauenordination, Zölibat, Diskussion betr. geschichtl. Hintergrung von Dogmen 
(Unfehlbarkeit u.a., Zuständigkeit betr. Sexualmoral etc)) 
Ueberalterung der Hierachie mit eingefleischtem Traditionalismus,  Angst vor Neuem, Angst vor 
Machteinbusse, Angst vor dem Eingeständnis, dass Etliches falsch gelaufen ist  u.ä. 

[de|3884|Deutschland|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Das Synodalität die Art des Miteinanders letet 
Es gibt erschreckend viele Amtspersonen in der Kirche, besondersauch in höheren Positionen, die noch voll in 
den alten klerikalen Machtkonzepten leben. Letzen Endes lehrt die Kirche es auch nicht in ihren Seminaren, 
etc. Teamarbeit, mit Meinungsverschiedenheiten umgehen, Konsensus bauen, etc. sind für die meisten etwas 
unbekanntes und sie haben Angst davor ("es wird Alles ein Chaos"..."die wahre Lehre geht verloren"......) 

[de|3887|Italien|Mann|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Verntwortung den Mitglieder. 
Menschliche Kapazität die Verantwortung zu uebernehem. 

[de|3888|Deutschland|Frau|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine offenere Kirche, die den ganzen Menschen mehr sieht und die Ämter nicht SO wichtig nimmt. -  
Mehr Frauen sollten bei allen Entscheidungen beteiligt sein ,damit auch die weiblich Seite der Menschen zu 
Tragen kommt. 
Das hohe Alter von vielen Bischöfen und das Fehlen des weiblichen Einflusses. 

[de|3890|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Lokal und Global sollen Wege eröffnet werden. Ein gemeinsames Abendmahl muss möglich werden. 
Unterscheidung zwischen Autorität und Autoritär 
Dass die Fronten sich verhärten zwischen KOnservativ und Zukunftsgestaltung. 

[de|3891|Österreich|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nicht wirklich viel. Überraschen würde mich die Synode, wenn sie vereinbaren würde, dass auch die üblichen 
Streitthemen (Zölibat, Frauenpriestertum) auf lokaler Ebene für eine lokale Region selbstbestimmt 
entschieden werden können, so wie das tlw. in den Schwesternkirchen passiert ist. 
Die globale Medienwelt, die mehr zentralisiert als dezentralisiert und konsevative Kardinäle und Bischöfe. 

[de|3893|Österreich|Mann|1989|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich gesagt nicht viel. Die letzten Synoden haben m.E. auch fast nichts gebracht. Große Erwartungen im 
Vorfeld und eine gewaltige Enttäuschung im nachhinein 
- Die Entscheidungsträger müssten selbst einen Teil ihrer Macht abgeben; ich glaube nicht, dass sie dazu fähig 
sind 
- Papst Franziskus redet viel, aber hat nicht den Mut, seine Impulse umzusetzen 
- Ich glaube nicht, dass ein gewaltiger Teil der Kirche daran Interesse hat (Afrika, Asien, Osteuropa) 
- Die Vorüberlegungen laufen wieder auf eine "katholische" Lösung hinaus: "Wir wollen ein bisschen 
Demokratie wagen, aber es sollte keine Demokratie sein" - das kann nicht funktionieren 

[de|3894|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
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Die Machtstruktur und Machtgehabe zwischen beiden großen christlichen Kirchen. 
Es werden zu viele Unterschiede aneinender gesehen und nicht die Gemeinsamenkeiten 

[de|3898|Österreich|Frau|1957|5|mehrmals pro Woche] 
Dezentralismus, mehr Macht den Ortskirchen und Diözesen, mehr Leben durch größere Vielfalt, größere 
Glaubwürdigkeit, größere Nähe der Amtsträger zu den Menschen, zur Kirche, denn das sind die Gläubigen 
Die Kurie und ihre  Kongregationen wird ihre Macht aus Angst nicht so leicht abgeben! 

[de|39|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung der römisch katholischen Kirche 
Die Konservativen Kräfte, die Vertuscher, 

[de|390|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Habe keine Hoffnung mehr! 
Die konservative Kurie 

[de|3900|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass der (v.a.) römische Zentralismus überwunden wird. Ein neues Bischofsbild. Spiritualität statt Macht. 
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Wie Bischöfe "zustande kommen". Das System reproduziert sich selber. Es werden weitgehend nur Bischöfe 
kreiert, die das System erhalten und größtenteils im Sinne der Synodalität keine Leitungskompetenz besitzen. 

[de|3903|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Vertrauen in mögliche Reformen 
Entscheidungen über stärkere Partizipation von Laien, Männern und Frauen 
größere Entscheidungsbefugnisse der Ortskirchen und lokalen Bischofskonferenzen 
Einbeziehung von Frauen mit Stimmrecht 
fehlender Mut und Geist zur Reform in der römischen Kurie 
zu wenig breit gestreute Vorbereitung der Weltbischofssynode 
fehlender Mut, reformorientierte Theologen und Theologinnen einzubeziehen 

[de|3905|Schweiz|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Bischöfe und der Klerus die Meinung der Menschen die sich für die Kirche und den Christlichen 
Glauben einsetzen ernst nimmt. 
Dass gewisse Bischöfe  und Dekane die Macht über ihre Endscheide nicht verlieren wollen und das sogenannte 
"Fussvolk" nicht ernst nehmen. 

[de|3906|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Hindernis ist unser Papst: er ist zwar offen, bunt und publikumswirksam. In den entscheidenden Fragen richtet 
er viel Schaden an [z.B.: 1.) "es gibt keinen Unterschied zwischen Bibel und Koran"; 2.) er bezweifelt die 
Existenz der Hölle (sie sein nur "virtuell" zu verstehen); 3.) er hält die "Mission" an sich für überholt und 
überflüssig; 4.) er beschleunigt die "Welteinheitsreligion" und Synkretismus (sein Ausspruch: "alle Religionen 
sind gottgewollt"); 5.) Er ist viel zu liberal: Ehe, Beichte, Eucharistie...]. 
Ich erwarte daher von der Synode, dass sie diesen Papst liebevoll, aber bestimmt auf seine Verantwortung als 
pontifex maximus hinweist: "Eine Turmuhr hat mehr Verantwortung als ein Armbanduhr" 
den Papst als Frontmann des Liberalismus 

[de|391|Deutschland|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit und Wertschätzung 
Alte Strukturen 

[de|3911|Österreich|Frau|1966|höhere Schule (Gymnasium)|] 
Ein wichtiges Ziel sollte sein, dass die Menschen verstehen lernen, dass ein gutes Zusammenleben dieser einen 
Menschheit auf dieser einen Erde NUR durch Ökumene, Respekt und ZUSAMMENARBEIT der Religionen für 
Menschenwürde (in JEDER sozialen Gruppe, jeder Hautfarbe, jeder Kultur und auf jedem Kontinent) gelingen 
kann. Miteinander reden! Respekt füreinander! Verantwortung übernehmen (für unser Denken, Reden und 
Handeln und auch für das Nicht-Handeln!!) ... Volle Gleichberechtigung von Mann und Frau!! ... und das alles 
als EHRLICHES Ziel unseres Handelns 
Verlogenheit. Schein waren. Strukturen erhalten wollen. Kapitalismus. Machtgier. Keine ehrliche 
Gleichberechtigung von Mann und Frau. 

[de|3915|Österreich|divers|1983|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dass wieder Eins werden in der katholischen Kirche! 
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[de|3916|Schweiz|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Nicht viel. 
Hierarchie 

[de|3917|Marokko|Frau|1964|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Ich bin ein Gegner des  Synodalen Weges, weil er für mehr Entfernung vom Wichtigsten, nämlich Gott und die 
Eucharistie, führt. Ich hoffe, dass der Synodale Weg als ein Irrweg erkannt wird. 
99 

[de|3918|Österreich|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Rahmenbedingungen schaffen für eine Entwicklung hin zur Synodalität 
Keine Entwicklung zulassen wollen, bestehende Hierarchie- und Machtpositionen erhalten wollen 

[de|392|Österreich|Mann|1991|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Mitsprache durch die Basis. 
Konservative Kreise in der Amtskirche 
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[de|3923|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Gespräche über die wichtigen Themen: Falsche Behandlung von Fällen sexualisierter Gewalt durch Amtsträger, 
mehr Ämter für Frauen, in Zukunft Aufhebung des Zölibats 
Konservative Kreise, vor allem in der Kurie 

[de|3924|Österreich|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Schritt zur Möglichkeit von verheirateten Priestern. Pfarrer könnten auch weltliche Personen sein, damit 
Priester für mehr für die Seelsorge eingesetzt werden können. 
"Amtskirche" ist zu konservativ; die Grundsätze des Christentums und der Kirche brauchen und sollen nicht in 
Frage gestellt werden - trotzdem ist Fortschritt und Anpassung an die heutige Zeit möglich und wichtig (wie 
auch schon in der Vergangenheit)! 

[de|3927|Vereinigte Arabische Emirate|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Daß der Begriff “Katholisch” in den Fokus kommt 
Eigenbefindlichkeiten 

[de|3929|Canada|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
nichts. 
Die "dubia'. 

[de|393|Deutschland|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Blick auf das Einende, konkretes leben der Ökumene, Fortschritte in der Frauenfrage 
verkrustete Strukturen, ältere Herren, Angst vor Machtverlust 

[de|3931|Deutschland||||] 
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Dass Kirchliche Amtsträger zu sehr an ihrer Macht hängen, um Demokratie zu leben bzw. andere Meinungen, 
Vorschläge, Wege....zu akzeptieren. 
Die Macht wird nicht geteilt. 
In unserer Pfarrei erlebe ich einen Pfarrer, der keine Lust auf Menschen, auf Seelsorge hat. Dienst nach 
Vorschrift macht, jetzt in der Coronazeit das pfarrliche Leben auf Eis legt; aber neben sich auch keine "anderen 
Götter" zu lässt. Es kann doch nicht angehen, dass es nur eine lebendige Kirche gibt, sobald unser Pfarrer in 
Urlaub ist! 

[de|3933|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen wichtigen Schritt zur Neuausrichtung des katholischen, also weltumfassenden, Christentums. 
Das Festhaltenwollen zahlreicher Bischöfe an Amt und Hierarchie. 

[de|3934|Deutschland|Mann|1953|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Nichts 
kein wirklicher Entscheidungswille; zu wenig Einsicht und Druck etwas verändern zu müssen; viele 
Entscheidungen werden verschoben, vertagt ... 

[de|3938|Österreich|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
dass man sich den wesentlichen Fragen der Religion aber auch ganz besonders der Welt stellt - sozial, 
wirtschaftlich, politisch 
reaktionäre Männer an den Schalthebeln - besonders in der Kurie 

[de|3941|Deutschland|Mann|1987|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Würdigung und Wertschätzung derjenigen Ortskirchen, die bereits versuchen synodal zu arbeiten. 
Die Hierarchie und zwar nicht nur im (Weihe)-Amt, sondern im ganzen kirchlich-kulturellen Handeln. 

[de|3942|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
mehr Kompetenz für die Laien und mehr Einbeziehen der Laien in Entscheidungen innerhalb der Pfarrei und 
der Diözese; mehr Anerkennung für das, was die Frauen leisten; mehr auf dei Stimme der Fraune hören 
Das Nichtloslassen können und wollen der Amtsträger; die Machtbesessenheit einiger Bischöfe; die 
undemokratische Struktur der katholischen Kirche und die Unflexibilität der Amtsträger 

[de|3945|Österreich|Mann|1987|6|mindestens 1x monatlich] 
Eine Besinnung auf den eigentlichen Auftrag der Kirche und eine Neuausrichtung am Evangelium. 
Die negativen Entwicklungen der deutschen Bischöfe bei denen die Nähe zur Bibel offensichtlich nicht 
besonders groß ist. 

[de|3946|Österreich|Mann|1954|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenheit. Bereitschaft. Einsicht. Demut und Respekt, Achtung vor der anderen Position. Zuhören und den 
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Versuch, ein übergreifendes Verstehen zu ermöglichen, nicht nur die eigene Position durchzuboxen und als 
richtig anzuerkennen. 
Angst -  einerseits vor Machtverlust bei Entscheidungsträgern, andererseits vor Verlust der Einheit und 
Kohärenz, also ein Entgleiten der "Kontrolle", was ich bei vielen Amtsträgern und Gläubigen als Moment der 
Verunsicherung befürchte; wie viele sind deswegen "gläubig", weil sie sich an ein Regelwerk klammern, an 
etwas "Fixes" in einem bedrohlichen und verwirrenden Dasein? An der Fluktuation und Veränderung in dieser 
beunruhigenden globalen Situation? Wir brauchen einerseits ein Gerüst, andererseits wollen wir flexibel sein - 
darin liegt eine Herausforderung: um hoch zu bauen, brauch ich ein festes Gerüst, und das wiederum braucht 
eine solide Basis der Gläubigen und kompetent entscheidenden. Aber sind wir alle entscheidungsfähig und 
kompetent? Manche Fragen überfordern uns ja auch. 

[de|3950|Schweiz|Frau|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Schritte zu mehr Synodalität, Vorwärtsbewegung..... 
Angst, Macht zu verlieren 

[de|3953|Deutschland|Frau|1984|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Solange es eine Weltbischofssynode ist, erwarte ich nicht sonderlich viel. Vermutlich gibt es wieder 
Beschlüsse, die vermehrt ins Konservative führen. Die Gemeinden vor Ort leben weiterhin in ihrer eigenen 
Realität und die Differenz zwischen oberster Kirchenleitung und einem großen Teil der Laien hier vor Ort wird 
wieder ein Stück größer. 
Ein hierarchisch strukturiertes und patriarchal organisiertes System wird sich selbst nicht die Macht entziehen 
und diese umverteilen. 

[de|3957|Deutschland|Mann|1976|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ausweitung synodaler Strukuren und ihre rechtsverbindliche Implementierung, z. B. ortskirchliche Beteiligung 
bei Bischofsberufungen, Verpflichtung zu regelmäßigen Diözesansynoden, Definition von Feldern, die 
zwingend den Gremien vorgelegt werden müssen, "verbindlicher Pakt" williger Bischöfe zur Selbstbindung an 
Synodalentscheidungen, Synodalfähigkeit zum Eignungsmerkmal für Amtsträger definieren, ein Vorbild, wie 
Synodalität geistlich und verbindlich praktiziert werden kann, einen Schwung zum synodalen Aufbruch. Es 
muss aber auch im Blick bleiben, dass eine Theologie des Volkes Gottes organisational handhabbar bleiben 
muss, weil Kirche wie jedes System begrenzt ist in seinen Möglichkeiten. 
Angst vor theologischem Kontrollverlust, vor Identitäts- und Machtverlust. 

[de|3958|Deutschland|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen Schritt zu mehr Syndalität 
Alte eingefahrene Handlungsweisen 

[de|3959|Deutschland|Mann|1980|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Ortskirchen werden gestärkt und können den jeweiligen Herausforderungen Vorort besser begegnen. 
Einheit in Vielfalt sollte die oberste Prämisse sein. Das Evangelium ist verbindliche Richtschnur bei der  
Entscheidungsfindung. 
Ich glaube, dass der Abstand zwischen Bischöfen und Kirchenvolk sehr groß ist. Nicht überall, aber an vielen 
Stellen.  
Viele Amtsträger wird es schwerfallen, Machtbefugnisse aufzugeben. Die Ausgangsituation der katholischen 
Kirche ist weltweit 
sehr unterschiedlich. Was für Europa notwendig ist, kann sich in Lateinamerika ganz anders darstellen. Die 
Gefahr erneuter 
Spaltung ist groß. 

[de|396|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Die Hoffnung stirbt zuletzt. 
Die vorausgegangene Inzucht schlecht verstandener Traditionsaufgaben und die Minderachtung 
des heilswirksamen Geistes unserer Trinität. 

[de|3960|Deutschland|Mann|1962|7|jede Woche (sonntags)] 
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Ist das ein Thema, das Gemeinden überhaupt noch interessiert? 

[de|3962|Deutschland|Frau|1979|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dezentralisation hinein in die Ortskirche 
Ökumene: Gemeinsamkeiten suchen und feiern, statt die Hindernisse immer in den Vordergrund zu stellen. 
Die Menschen sind "weiter" als die Kirche. Sie sehen die Hindernisse nicht, die ihnen ständig vor Augen gestellt 
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werden. 
Konservative Strömungen in der Weltkirche hemmen und blockieren Weiterentwicklungen in den Ortskirchen, 
die bereits andere Wege gehen. 

[de|3963|Österreich|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel obwohl ich Papst Franziskus sehr schätze und mich freue, dass er an der Spitze unserer Kirche ist. 
Seit er Bischof von Rom ist, hat sich zwar das Gesicht der Kirche verwandelt, wir finden uns wieder mehr bei 
den Armen, aber die bekannten Themen, die uns ein Anliegen sind, wurden nicht wirklich einer Lösung 
zugeführt (Aufhebung des Zölibats, wer feiert mit einer Gemeinde Eucharistie-nur geweihte Priester,...). 
Die Bremser, die Konservativen die viel an Neuerungen verhindern. 

[de|3964|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
- keine große Veränderung, zu viele konservative Bischöfe 
Angst vor Machtverlust 

[de|3965|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass ein Prozess angestoßen wird, der zu einer synodalen Kirchenverfassung der katholischen Kirche führt. 
Dass in den Reihen der Bischöfe zu viele Amtsträger sind, denen das Vertrauen in eine synodale Struktur fehlt. 

[de|3967|Österreich|Mann|1941|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Reform des Vatikans (Kurie) 
Überalterung der Entscheidungsträger 

[de|3970|Deutschland|Mann|1983|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Aufwertung der Laienarbeit 
Die Strukturen und das Denken von Amtsträgern und die Erwartung der Laien 

[de|3971|Österreich|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungsbefugnisse der Ortskirchen und damit eine Ausfaltung (Sichtbarwerden) der 
innerkirchlichen Vielfalt. 
Blockaden durch antidemokratische und/oder zentralistische Netzwerke 

[de|3973|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine Stärkung beteiligender Kultur in der Kirche, keine Abschaffung der Hierarchie. 
Die Angst der Mächtigen vor dem Verlust ihrer Macht und ein statisches, geschichtsloses Kirchenbild bei vielen 
in Volk und Amt. 

[de|3976|Österreich|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Eigenverantwortung der Ortskirchen, weniger Zentralismus, eine Chance zu echter Inkulturation (in 
inkarnatorischer Dynamik), eine neue und umso wichtigere Aufgabe des Papstes im Petrusdienst zur Einheit 
der Gesamtkirche, eine Chance für die Ökumene v.a. mit der Orthodoxie (aber nicht nur). Das Aufbrechen 
eines teilweise immer noch verengten Traditionsverständnisses und ein neues Bewusstsein der ursprünglich 
breiten, lebendigen und auch zu Neuem inspirierenden Tradition. 
Einerseits die Gefahr, dass einflussreiche Gruppen mit ultramontanistischer Ideologie mehr Synodalität 
verhindern. Andererseits - sollte es mittelfristig zu einer stärkeren synodalen Struktur kommen -, dass die 
Einheit der Gesamtkirche durch Zersplitterung und Sonderwege in Gefahr geraten könnte. 

[de|3977|Italien|Mann|1990|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I hope that the gap, that sometimes results between bishops and the Pope, disappear and that it makes 
possible a serious debate about the real necessities of the church in this period. I hope that a result pf this 
Synode will be the recognition of the importance of a real collaboration between clergy and lay people. 
Without this real (I underline, REAL) collaboration, a development in the Church will be impossible. 
The priests themselves and they closer and closer mentality. 

[de|3979|Österreich|Mann|1956|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Abschaffung Zwangszölibat, Öffnung Frauenpriesterweihe 
Reaktionäre Bischöfe und (Kurien)Kardinäle 

[de|398|Österreich|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Oeffnung der Kirche 
Die Kurie in Rom 

[de|3980|Österreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir ein eindeutiges Bekenntnis zur Synodalität in allen Entscheidungsebenen, 
Als größtes Hindernis sehe ich den Verlust von Macht der Entscheidungsträger. 
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[de|3982|Österreich|Frau|1984|8|jede Woche (sonntags)] 
Ewiges Diskutieren. Verkennen der praktischen Auswirkungen. 
Die Sorge um Machtverlust. 

[de|3983|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die Reformen nachzuholen, die nach dem I. Vaticanum zur Gründiung der alt-katholischen Kirche geführt 
haben. die alt-katholische Kirche hat auf ihrem Weg der Synodalität z. B. auch das Frauenpriestertum, 
Abschaffung des Zölibats und  demokratische Strukturen auf allen Ebenen hervorgebracht. 
 
Ich erhoffe mir für die röm.-kath. Kirche mehr Moral und weniger Bigotterie - ein Verein von Kinderschändern 
wie im Erzbistum Köln - wo einer den anderen deckt, hat für mich keine moralische Autorität und ich glaube 
auch, dass so etwas in einer synodal verfassten Kirche ganz anders behandelt würde; man würde sich 
einfacher und schneller mit den Opfern identifizieren und könnte auch grundlegende moralische Ordnungen 
wegen höherer Transparenz der synodalen Kirche insgesamt viel einfacher und glaubwürdiger aufrecht 
erhalten. 
Den Klerus. 

[de|3985|Deutschland|Frau|1968|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
öffnung dr Kirche für das Priestertum der Frau und mehr Rechte für die Laien! 
die konservativen Strukturen und Konservative Amtsträger an zentralen Stellen, da kommt auch der Papst 
schwer durch! 

[de|3986|Deutschland|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche mir, dass überwunden wird, dass nur die Tradition zählt und die Rücksicht auf Menschlichkeit 
überwiegt. 
Die "Unfehlbarkeit" des Papstes und dadurch die Nichtakzeptanz der Laien und der Frauen. 

[de|3987|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Das Prinzip muss in allen Strukturen und für die Weltkirche umgesetzt werden 
Die letzten 1.000 Jahre Kirchengeschichte 

[de|3988|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
effektive & verbindliche Fortschritte. 
Beharren der Macht-Welt-Kirche 

[de|3989|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig bis nichts 
man müsste Macht abgeben 

[de|399|Deutschland|Mann|1939|5|] 
Bei der derzeitigen "Opposition" in der römischen Kurie ( Gerhard Ludwig und andere) werden   
 Papst Franziskus das Erreichen seiner guten Ziele  (Synodalität, Ökumene, Papstamt,....) nahezu unmöglich 
gemacht. Da kann nur Geist helfen. 
Siehe oben. 

[de|3991|Österreich|Frau|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
keine große Hoffnungen 
Weltkirche und Zentralisierung und die Realität, wie Rolle der Frauen, Rückmeldung zu den aktuellen 
Initiativen = es werden die Dinge von Rom abgeblockt 

[de|3993|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich habe die Hoffnung, dass den Bischofskonferenzen eigene Entscheidungen zugetraut werden. 
Ich wünsche mir auch für die Ökumene keine zentralistichen Entscheidungen, sondern Vielfalt. 
Ich wünsche mir angstfreie Diskussionen. 
Ich wünsche mir weniger Zentralismus und mehr Zutrauen in den Heiligen Geist! 
Zentralismus, Machterhalt, Angst vor Veränderungen 

[de|3994|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich habe schon viele Wortgottesdienste, welche von Frauen geleitet wurden, miterlebt. Und sie haben mir 
sehr viel gegeben: feierliche Gestaltung, lebensnahe, oft berührende, Predigt. 
Und: Der Priestermagel hat bewirkt, dass es bereits Wirklichkeit geworden ist, dass Frauen am Altar stehen. 
Daher erwarte ich mir, dass endlich die Stellung der Frau in der Kirche jener der Männer angeglichen wird. 
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Denn: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. 
Das wirklichkeitsfremde Denken vieler Amtsträger in unserer Kirche. 

[de|3995|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel. Die Amtskirche wird sich behaupten und möchte alles lassen wie es ist. 
Sich Argumenten zu verschließen und alte Positionen zu verteidigen. 

[de|3997|Deutschland|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Offenheit und Überzeugung 
die konservativen Gruppen 

[de|3998|Österreich|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Habe zu wenig Überblick über die kirchlichen Entwicklungen, um zu diesem Thema Stellung nehmen zu 
können. 
Mangelnde Kreativität und Experimentierfreudigkeit, die noch ihre Wurzeln in der strengen autoritären 
Erziehung der älteren Generation hat. Fühle mich selber sehr betroffen und weiß, wie schwer es ist, 
Eigenständigkeit und Eigenverantwortung zu übernehmen und zu lernen, wenn dies die ganze Jugendzeit lang 
verpönt war und streng geahndet wurde. Aus diesem Schema herauszukommen ist eine Lebensaufgabe. 

[de|4000|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Verbindliche Neustrukturierung des katholischen Kirche 
Dass unter dem Begriff "Tradition" eine Stagnation herbeigeführt wird 

[de|4001|Luxemburg|Frau|1959|5|mehrmals pro Woche] 
Öffnen für alle Menschen , Beteiligung in der Ortskirche für alle, Gestaltung einer lebhafteren Messe 
Die Pfarrer 

[de|4002|Niederlande|Mann|1947|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe dass ein wichtige Schritt gemacht wirdt 
In mein land sehe ich wie Bisschöffe gans anders denken. Ich erfahre in Rom mehr offenheit wie in die 
Niederlände. Viel Geläubige haben die Kirche hier schon verlassen. Was gebleben ist, ist ein wichtige 
konservatieve lobby 

[de|4003|Österreich|Frau|1956|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr als von der Synode halte ich vom Gebet. Nicht wir sind die "Macher", sondern Gott hält die Welt 
aufrecht. das ist unser Glaube. Wenn die Synode nicht auf durchgehendem Gebet und Fürbittgebet basiert, 
halte ich das Ganze für eine hohle Diskussion, die zu nichts führen kann. Die Strukturen werden uns nicht 
retten. Meiner Meinung nach ist nur die ständige persönliche Bekehrung zielführend, weil sich der einzelne 
Mensch dadurch verändert und die anderen damit vom Reich Gottes überzeugt. Das Gequake ist zu wenig, die 
Tat wäre wichtig: offene Augen für den Nächsten, Trost und Hilfe, kleine Gruppen, die sich umeinander 
kümmern, wo einer abgeht, wenn er nicht erscheint, echte Schwesterlichkeit, Brüderlichkeit, nicht 
Besserwisserei, die mir als Gefahr bei der Synode erscheint. 
Dass diejenigen, die am lautesten schreien, sich durchsetzen. Der Papst hat recht: Die Kirche soll keine 
Demokratie sein. Die Demokratie ist kein Garant für die ethisch, moralisch und spirituell besten 
Entscheidungen. Diese gehören durchdacht auf der Basis von Gottes Offenbarung und Seinem Wort, dem wir 
Glauben schenken. 

[de|4006|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Wenig konkrete Ergebnisse, die die Ökumene weiterbringen. Das Verständnis der römisch-katholischen Kirche 
als DIE KIRCHE wird eher nicht aufgegeben, eine wahrhafte Öffnung ist fraglich. Hierzu müssten die anderen 
Konfessionen in den synodalen Weg einbezogen werden/sich einbeziehen lassen- 
Ein ausgeprägter Selbstbezug steht einer ehrlichen Öffnung nach außen, einer Öffnung in alle Dimensionen der 
Ökumene entgegen. Es wird nicht der Mensch mit seinen spirituellen Erfahrungen und Erwartungen gesehen, 
sondern vielfach nur die Amtstrukturen und ein elitärer Vertretungsanspruch. 

[de|4007|Österreich|Mann|1947|5|(fast) nie] 
Ringen um Lösungen. Wenige und vorsichtige Ergebnisse 
Selbstbewußtsein und Animositäten der Teilnehmer 

[de|4009|Österreich|Mann|1975|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine Änderung in den Entscheidungsstrukturen der Kirche! Mehr Mitsprache "von unten"! 
Dass man über das bloße Gerede über "Synodalität" und über "Wichtigkeitsbekundungen" nicht hinauskommt. 
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[de|4011|Deutschland|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
99 
Akzeptanz sowohl seitens der katholischen Gremien als auch seitens der anderen christlichen Gemeinschaften 

[de|4012|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Förderung der Einheit der Kirche unter Berücksichtigung ihrer vielfältigen Kulturen. Bewahrung der 
Entscheidungsfähigkeit. 
Angst vor Machtverlust in der Kurie. Blockadehaltung. 

[de|4016|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Gleichberechtigung aller Getauften, also auch der Frauen und der sog. Laien 
weg von der Macht zu Barmherzigkeit und damit zum Evangelium 
Diskussion: brauchen wir die sog. Weiheämter? 
Machtbedürfnis und Starrsinn alter Männer 

[de|4018|Österreich|Mann|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Sicher ein tolles Papier, aber es kommt darauf an, ob es auch umgesetzt wird - da sehe ich "eher schwarz" 
Angst der Machtträger, diese einzubüßen - werden das be/verhindern (indem sie Beschlüsse nicht umsetzen 
etc.) 
Zu wenig Interesse der Laien (viele sind, glaube ich, müde geworden, frustriert durch schon viele Treffen etc., 
die meist wenig Folgen zeitigten.....) 

[de|4019|Österreich|Frau||Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das die Bischöfe (incl. des Bischofs von Rom) sich gegenseitig ermächtigen, ihre Leitung vor Ort und an den 
Bedingungen vor Ort in Kooperation mit verschiedenen Gremien, in denen auch nicht geweihte Frauen und 
Männer entsprechend vertreten sind, klarer und mutiger wahrzunehmen. 
Dass Synodalität in der röm.-kath. Kirche keine Tradition hat ... und von vielen erst gelernt werden 
muss/müsste. 

[de|402|Österreich||||] 
Hoffentlich in wichtigen Belangen einen Durchbruch 
Veränderungsresistente vatikanische Kreise 

[de|4022|Österreich|Mann|1976|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ermutigung der Kirche in den Weltregionen, zur spezifischen Gestaltung des Glaubenslebens im Rahmen der 
katholischen Lehre (ein goldener Mittelweg zwischen Zentralismus und "Nationalkirchentum"). Ausweitung 
synodaler Bestimmungen im Kirchenrecht, soweit verantwortungsvoll und sinnvoll. Für die Ökumene erwarte 
ich mir von mehr Synodalität wenig. Insbesondere mit den orthodoxen Kirchen kann es Ökumene sogar 
verkomplizieren. Mehr Synodalität im Sinne einer gemeinschaftlichen Unterscheidung der Geister könnte eine 
Frucht des Pontifikates des Jesuiten Papst Franziskus sein. 
Einerseits sehe ich Kräfte, die vor mehr Synodalität Angst haben, weil sie dadurch eine "Verwässerung" des 
Glaubens und/oder Machtverlust befürchten, andererseits gibt es Kräfte, deren Verständnis von Synodalität in 
einer Art Nationalkirchentum enden könnte, und damit die Einheit der Kirche gefährdet. Es wird also die 
wichtige Aufgabe insbesondere des Papstes und der Synodenleitung sein, Ideologie von allen Seiten möglichst 
herauszuhalten, und einen spirituellen Prozesse der geistlichen Unterscheidung in Gemeinschaft zu 
begünstigen. 

[de|4024|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufbruch immer wieder neu 
Bequemlichkeit, Hoffart, Dummheit 

[de|4026|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Eigenverantwortlichkeit des einzelnen Gläubigen 
Keine 

[de|4027|Österreich|Frau|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Offenheit und Mitbestimmung 
Kurie 

[de|4028|Österreich|Frau|1960|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ernstnehmen von Vat. II:Alle Christen sind durch Taufe und Firmung berufen zur Mit-Gestaltung der Kirche 
Machtfrage, Angst diese zu verlieren, auf beiden Seiten 
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[de|403|Österreich|Frau|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Realität der r.-k. Kirche gesehen wird - wir werden zu einer nicht ernstgenommenen Minderheit 
Diktatur aus Rom, Missachtung der Menschenrechte, zu wenig konkreten Einsatz für Arme - Flüchtlinge in 
Griechenland 

[de|4032|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Festlegung von Rahmenbedingungen für Synodalität in der katholischen Kirche, die auch eine Offenheit für die 
Ökumene erzeugt 
Das Beharren und die Macht der ewigen Gestrigen. 

[de|4033|Deutschland|Frau|1973|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die Verbindliche Einführung einer synodalen Struktur und das Ende des Klerikalismus mit all seinen Nachteilen. 
Probleme der Amtsträger, wenn wirklich Macht abgegeben werden soll. 

[de|4035|Italien|Mann|1978|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
99 
Der Klerus 

[de|4037|Österreich|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit den immer weniger werdenden Gläubigen gegenüber 
Zu viele starre Glaubensfestlegungen 
Mehr Offenheit anderen Positionen gegenüber wird als GEFAHR und nicht als Chance gesehen! 

[de|4038|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Einbeziehung (aller) Gläubigen in alle Prozesse der Kirche, in geeigneter Weise auch in Glaubensfindung und 
Glaubensaussagen. Diese wurden auch in der Vergangenheit schon als Mehrheitsentscheidungen getroffen. 
Kirche/Glaube und demokratisches Verhalten waren in der alten Kirche kein Widerspruch, ebenso bei der 
Besetzung von Leitungsfunktionen. 
Verstärkung ökumenischer Beziehungen zu allen christlichen Kirchen, Mahlgemeinschaft, Prüfung der 
Hindernisse, die einer Ökumene entgegenstehen. Der Anspruch des Primats der RKK über alle christlichen 
Kirchen ist ersatzlos aufzugeben. 
Priorität der Schrift über die Tradition (wobei die Schrift natürlich auch schon Tradition ist!); Botschaft Jesu vor 
Kirchenrecht 
Hierarchie, Amtsverständnis, Arroganz der RKK 

[de|404|Deutschland|Frau|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Schritte in Richtung Öffnung und Liberalisierung, Vorantreiben der Ökumene, Freiwilligkeit des Zölibats, 
Frauen in kirchlichen Ämtern 
Noch viele konservative Bischöfe und Kardinäle, die in alten Dogmen und im Kirchenrecht verhaftet sind 

[de|4040|Österreich|Mann|1984|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Subsidiaritätsprinzip wird ein Stück mehr gestärkt. 
Angst vor Veränderungen. 

[de|4041|Österreich|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
gemeinsame ziele in hinblick auf menschenrechte und umwelt 
unterschieliche interessen 

[de|4042|Deutschland|Frau|1962|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Ein Sprung ins 21. Jahrhundert: Gleichberechtigung von Frauen und Männer / die Erkenntnis, dass Demokratie 
nicht Teufelswerk ist / spirituelle Entwicklung und Reife 
alte weiße Männer 

[de|4044|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungsbefugnisse für die Ortskirchen v.a. auch Bischofswahl.  
Neuzuordnung Amt - Räte mit mehr Entscheidungsbefugnisse  a l l e r  Gläubigen 
Kollegialer Leitungsstil 
Angst vor "Protestantisierung"  (schlimmes Wort!  Ist Zitat) 
Angst der Amtsträger vor Machtverlust 
Angst, die Katholische Kirche könnte auseinanderfallen 

[de|4045|Deutschland|Frau|1961|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Eine Ermutigung und klare Kriterien für die Praxis auf Ortsebene 
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Klerikales Priesterbild; 
Ist der Klerus, sind die Bischöfe bereit, macht abzugeben? 

[de|4047|Österreich|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine langsame Weiterentwicklung 
Bestreben des Machterhaltes; Alter der Teilnehmer 

[de|4049|Deutschland|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Das allgemeine Priestertum wird ernst genommen. Laien wird zugetraut, über die Ausübung ihres Glaubens 
und dessen Weitergabe kompetent mit entscheiden zu können. 
Wer lässt sich schon gern einen alten und lieb gewonnenen Zopf abschneiden? 

[de|405|Schweiz|Frau|1946|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte von ihr, dass es einen rechten Schritt vorwärts geht in Richtung Synodalität. Wenn möglich, dass 
sogar wichtige Pflöcke eingeschlagen werden, an denen konkret weitergearbeitet wird, bis zur nächsten 
Synode. 
Die Gespaltenheit in den Kirchen. der Mangel an Offenheit. Angst vor Verantwortung, Angst vom "rechten 
Glauben" abzukommen. 

[de|4050|Schweiz|Frau|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erhoffe mir eine Offenheit gegenüber andern Religionen und dass die Gemeinsamkeiten betont werden, 
diese auch gesichtet werden im Seelsorgealltag ihre Auswirkungen haben. 
Festhalten an starren Regeln und Meinungen. 

[de|4051|Österreich|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
einen Schritt nach vorne, mehr Entscheidungsmöglichkeiten für die Ortskirchen 
die Angst vor Veränderungen 

[de|4053|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine gegenseitig anerkennende Zusammenarbeit zum Wohle der kirchlichen Zukunft. Lokale Situationen sollen 
besonders berücksichtigt werden. Vor allem müssen auch die "Ränder" der Gesellschaft einbezogen werden. 
Die "Bremser" (Traditionalisten) auch der Kurie haben bisher viel behindert und mutige Schritte nicht erlaubt. 
Sie dürfen keine Hauptrolle spielen. 

[de|4055|Österreich|Frau|1977|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Mitsprache , Schwierigkeiten vor Ort ernst nehmen 
Zentralismus ,  wenig Demokratieerfahrung 

[de|4056|Deutschland|Mann||5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Zentralismus in der kath.Kirche 

[de|4058|Deutschland|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung der Kirche: stärkere Partizipation der Laiengremien; Strikte Trennung von Priesteramt (Seelsorge) und 
Verwaltung 
derzeitige Amtsstrukturen 

[de|4059|Deutschland|Frau|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Dass die Orts- bzw. die Länderkirchen mehr gehört werden. 
Angst vor Machtverlust 

[de|406|Deutschland||||] 
Der Papst ist die oberste Autorität 
99 

[de|4060|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit, Vertrauen in den Heiligen Geist. 
Das Reich Gottes - Gerechtigkeit ist nahe, wenn wir umkehren und handeln, nicht nur reden! 
Verkrustete negative Machtstrukturen, unnötiges festhalten am Alten aus Angst vor dem was kommen 
könnte. 
Was kann Schlimmes kommen, wenn der Geist wirkt? 

[de|4061|Schweiz|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Substantielle Fortschrittein Richtung Aufbrechen einer starren Hierarchie und mehr Partizipation auch von 
Nicht-Klerikern. 
Viele! 
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[de|4064|Schweiz|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Gewaltenteilung und Partizipation 
Hierarchie und Patriachat 

[de|4067|Deutschland|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Ein Ernstnehmen des ganzen Volkes Gottes. Die Unterscheidung von Klerikern und Laien sollte aufgehoben 
sein. 
Viele, solange es um Macht und Geld geht. 

[de|4068|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Befugnisse für die Ortskirchen  
lokale Unterschiede zulassen 
es bleibt alles beim Alten... 
Blockierer und Traditionalisten haben das Sagen 

[de|4070|Niederlande|Mann|1954|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
zu viel Theologie ueber die  Unterscheidung des Geistes, zu wenig kirchenrecht. 
99 

[de|4072|USA|Frau|1976|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Letztendlich, leider, nicht viel: Moeglicherweise theoretische und theologische Klaerungen, aber vermutlich 
sehr wenige konkrete Auswirkungen. 
Fuer viele ein neuer Prozess, der Angst hervorruft, nicht zuletzt Angst vor Machtverlust. 

[de|4074|Österreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung des Zugangs von Frauen zu Ämtern. Das "Hören und Sehen" was Anliegen der Jugendlichen sind. 
Die veralteten Strukturen in Rom. meist werden nur Worte verkündet, denen wenige oder keine Taten folgen. 
Den Amtsträgern fehlt oft die Authentität. 

[de|4075|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine (zukünftig auch kirchenrechtlich fundierte) Stärkung der Laien und Ortskirchen 
Angst der Amtsträger vor Laienbewegungen und Machtverzicht. Angst vor dem Verlust der Einheit der 
katholischen Kirche (Zerfall n Gliedkirchen wie bei den Kirchen der Reformation) 

[de|4077|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Offenbarung des Wort Gottes an das Volk:  
Auslegungen, Deutungen, Dogmen (=menschengemacht), die keiner mehr verstehen und akzeptieren kann, 
sollen verschwinden. 
Der Block der Konservativen und ewigen Hardlinern wird den Machtanspruch und die Autorität nicht aufgeben 
wollen. Wir müssen uns gesund schrumpfen. Der Apparat Kirche ist zu aufgebläht. Die Auslegung des 
Evangeliums (hochgeistig mit Fachtermen und Begründungen, die an diesem Zeitpunkt passen) geht an der 
Essenz der GUTEN BOTSCHAFT vorbei. Wie soll das Volk Gottes die Sprache und Ausdrucksweisen von vor 
2000 Jahren verstehen? es muss alles gedeutet und .... werden. Ein guter Text erklärt sich von selbst. 

[de|4078|Österreich|Frau|1976|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
wenig; es wird so bleiben wie bisher. 
keine Erfahrungen, Angst vor tiefgreifenden Entscheidungen bei den Bischöfen, Mutlosigkeit bei den 
Entscheidungsträgern;  
Fehlen eines Entscheidungsgremiums, das die Vielfalt der Kirche abbildet. 

[de|4081|Deutschland|Frau|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
weniger Patriarchalismus 
erzkonservativ-verknöcherte und weltfremde Kurienmitarbeiter, Kardinäle, Bischöfe 

[de|4084|Deutschland|Mann|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die Synode erkennt, dass gesellschftliche Entwicklunge auch in der Kirche vollzogen werden. 
Ich beobachte als Aussenstehender sehr interessiert das synodale Geschehen in der kleinen altkatholischen 
Kirche und bin der Meinung, das man vielleicht davon lernen kann. 
Die derzeitigen Persönlichkeiten auf den Bischofssitzen weltweit und die Verantwortlichen in der Kurie. 

[de|4086|Deutschland|Mann|1938|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Leider keine wesentlichen Veränderungen 
Kräfte im Vatikan werden alles Essentielle verhindern. 
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[de|4087|Deutschland|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte im synodalen Selbesterständnis der katholischen Kirche unter Einbeziehung der Laien 
Klerikalismus in vielen Formen. 

[de|4088|Deutschland|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass Sie den Kern des Evangeliums (ich und mein Vater sind eins) im Blick haben. 
"Ich" sind meiner Meinung nach alle Menschen. 
Fehlende Gotteserfahrung. Sie kennen das Heil nicht und können es nicht lehren. Sie legen die Bibel aus,  
leben sie aber nicht. 

[de|409|Österreich|Frau|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Mitbestimmung für die Ortskirchen. Über die Ökumene kann ich keine Angaben machen. 
Die unterschiedlichen Auffassungen über Hierarchie, Autorität und Mitbestimmung innerhalb der Ortskirchen 
(Lagerbildung - konservativ vs. progressiv), und darüber hinaus in den verschiedenen Ländern und Kulturen. 

[de|4090|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte endlich einen Schritt in die Moderne, damit der moderne Mensch wieder innerhalb der Kirche sich 
glaubend wohlfühlt. Die jesuanische Spiritualtität steht konträr zur Machtbesessenheit der kirchlichen 
Amtsträger. Ich mache mir sehr große Sorgen um die katholische Kirche. 
Die Machtbesessenheit der kirchlichen Amtsträger. 

[de|4092|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
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[de|4094|Schweiz|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Kirche soll, dank der Synodalität eine Kirche der Basis werden, unter Berücksichtigung des ökumenischeen 
und Interreligiösem Zusammenleben mit der gesamten Erdbevölkerung. 
Der populistische Verhalten einiger Menschen in dere Kirche. 

[de|4095|Österreich|Frau|1960|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Leider nicht viel 
Hierarchie, Struktur in der Kirche, Fundamentalismus, Gewohnheit, 

[de|4096|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Einheit kommt. Eine Offene Kirche für evangelische und katholische Christen 
Dass die Amtsträger sich nicht darauf einlassen. 

[de|4098|Deutschland|Frau||5|mehrmals pro Woche] 
Einen Lernprozess aller Beteiligten 
Beteiligung von Frauen 
Alle Getauften durch Information am Weg/Prozess der Synode teilnehmen lassen 
99 

[de|41|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig, Hoffnung habe ich nur bei Bewegungen  von unten 
konflikt- und Streitunfähigkeit der Bischöfe, fehlender Freimut, Feigheit 

[de|410|Österreich|Frau|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
Hoffentlich Durchbrüche in wichtigen Belangen 
Veränderungsresistente  vatikanische Zirkel 

[de|4101|Schweiz|Frau|1949|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass diese Synode für alle ein Lernprozess ist. Dass alle ganz persönlich lernen von ihren eigenen 
Auffassungen einen Schritt zurückzutreten, die Argumente derer echt wahrzunehmen, die andere 
Auffassungen haben, und gemeinsam auf das Evangelium zu hören, bis sich ein Weg abzeichnet. Man könnte 
vom afrikanischen Brauch des Palavers sogar lernen, Das setzt aber wirklich mediationsfähige Leader voraus 
und ein spiritueller Prozess. Vor allem erhoffe ich mir, dass alle Beteiligten die Angst vor unserer Welt 
verlieren, dass sie die Angst vor Vielfalt und Differenzierung verlieren und dass sie alle Katholiken als mündige 
Menschen wahrnehmen. Ganz besonders erwarte ich, dass diesmal die Frauen ganz explizit angehört und in 
die Entscheidungen eingebunden werden!!!! Ich erwarte, dass Unsicherheit ausgehalten werden kann im 
Vertrauen auf den Geist Gottes. 
Ich habe vor allem Bedenken, dass die Reihen nicht aufgetan werden, dass die Amtsträger unter sich bleiben 
und deshalb meist gar nicht wahrnehmen, wie die Welt heute aussieht, nicht nur in Europa, aber auch in allen 
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andern Kontinenten.  
Ich befürchte, dass die eingeladenen Amtsträger nicht genügend Distanz zu ihrer eigenen Machtausübung  
haben.  
Ich befürchte, dass zu viel unbegründete Angst da ist um Identitätsverlust, kurz, dass zu wenig Beteiligte 
wirklich menschlich und spirituell gebildet sind für Führung in Synodalität. 

[de|4103|Österreich|Frau|1997|6|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
mehr Befugnisse für Diözesen und Ortskirchen 
Widerstand vonseiten konservativer Bischöfe gegen stärkere Synodalität 

[de|4105|Deutschland|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
wichtige Schritte, keine Stagnation, kein Festmauern 
Viele, Kurie, Bischöfe,... 

[de|4106|Österreich|Mann|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
iCH ERWARTE MIR MEHR ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT DER ORTSKIRCHEN DAMIT PROBLEME DIE NICHT GLOBAL 
DIE GLEICHE DRINGLICHKEIT HABEN GELÖST WERDEN KÖNNEN  BESONDERS WÄREES FÜR DIE PASTORAL AN 
DEN MENSCHEN WICHTIG ANGEBOTE UND WEGE ZU HABEN DIE DIE JEWEILIGE SITUATION DES MENSCHEN 
SEINE KULTUR USW: BERÜCKSICHTIGT 
VIELE ENTSCHEIDER IN DER AMTSKIRCHE SIND NICHT VORBEREITET AUF DEN SYNODALEN WEG ALLER; SIE 
SCHAFFEN ES OFT NICHT EINMAL IN IHREM RECHT KLEINEN KREIS 

[de|4107|Österreich|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritte bei wesentlichen Fragen für die Zukunft der Kirche. 
Mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten in allen kirchlichen Ebenen. 
Aufwertung der Frauen und deren Dienste in der Kirche; auch neue Dienste zulassen, selbst die Weihe zu 
Priesterinnen. 
Noch mehr Öffnung zu anderen Religionen. 
Wie sollten die überalterten Führungspersönlichkeiten die jüngeren Kräfte wirklich unterstützen (Bewahren 
bisheriger Vorgänge ist einfacher als der Mut zum Neuen). 
Die konservativen Führungskräfte in der Kirche (insbesondere in Rom) werden nicht zulassen, zukünftig in 
Bescheidenheit und Demut im Dienste der Kirche und unter einem fortschrittlichen Papst zu arbeiten. 
Die Fenster werden leider gar nicht oder nicht so weit aufgerissen - dann kommt zu wenig fische Luft herein.... 

[de|4108|Österreich|Mann|1973|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung der Kirche nach innen und nach außen, Übernehmen von Verantwortung für geschehenes Unrecht 
aber auch für Positionen in sozialen Fragen 
herrschende Strukturen und Machtverhältnisse 

[de|4109|Deutschland|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Einen vielfältigeren Austausch auf allen Ebenen der Kirche, bei dem man von einander lernen kann. 
Teile der Kirche werden sich zu allen Zeiten schwertun, glaubensrelevante und disziplinäre Fragen von 
einander zu unterscheiden, und werden daher stets versuchen, notwendige Reformen unter Hinweis auf die 
heilige Tradition zu unterbinden. 

[de|4110|Deutschland|Frau|1957|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie den Schwund der Bedeutung der Kirche aufhält. 
Dass die Machtstrukturen und die Angst vor Machtverlust sich durchsetzt. 

[de|4111|Österreich|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Einbeziehung der Meinung erprobter Laien und vor allem von Frauen 
bei den Bischöfen handelt es sich um von Rom bestellte, vorwiegend ältere Herren, die dem Papst einen 
Treueeid geschworen haben 

[de|4112|Österreich|Mann|1980|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Aufzeigen der Grenzen von Synodalität, besonders von Formen der emanzipatorischen Selbstermächtigung 
Versuche, gesellschaftlichen und medialen Druck aufzubauen, um die Entscheidungen zu beeinflussen 

[de|4113|Deutschland|Frau|1994|Volkschule|(fast) nie] 
mehr gemeinsames Entscheiden möglich machen, mehr "sich den Menschen zuwenden" und mit ihnen 
gemeinsam das tun könenn, was für die Menschen hilfreich ist. 
das starre System, verharren auf Strukturen und Macht sowie Hierarchie, die man nicht abgeben möchte. 
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[de|4114|Belgien|Frau|1985|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Offenheit über Entscheidungsprozesse. Ausrichtung am Evangelium. Einbeziehung aller Getauften. 
Misstrauen gegenüber den Laien. Gewicht der Hierarchie. Einseitige Perspektive des Klerus und aussen-vor-
Halten der Laien. 

[de|4115|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich bin nicht sehr optimistisch, aber ich hoffe auf: Aufhebung des Zölibats als verpflichtende Voraussetzung für 
Weiheämter, Zulassung von Frauen zu Weiheämtern, Aufbrechen traditioneller Hierarchien (die ihre Anteile 
an den Missbrauchsskandalen haben), Reform der Sexualmoral, Öffung gegenüber der evangelischen Kirche, 
eucharistische Gemeinschaft mit andere Gläubigen 
Überholtes Amtsverständnis, überholtes Frauenbild, Tradition, Verstecken hinter theologischen 
Scheinargumenten 

[de|4116|Österreich|Mann|1954|5|(fast) nie] 
Öffnung hin zur Mitwirkung der Laien auch mit Entscheidungskompetenz 
die Kurie in ihrer Gesamtheit 

[de|4117|Österreich|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wieder einmal ein aggiornamento, eine Einbeziehung von Frauen in Entscheidungen (obwohl ich ein Mann bin 
:)), eine Öffnung zur Welt und den Menschen, eine Zurückdrängung der Macht in der Kirche und der Gewinn 
an Verantwortlichkeit in der Kirche, die stärkere Identifizierung durch teilhabe an Entscheidungsprozessen, die 
semper reformanda..., die Betonung der duienenden Funktion der Kirche, die Zusammenarbeit aller 
christlichen Konfessionen für die Menschen, die Entkoppelung von Kirche und Macht in vielen orthodoxen 
Kirchen, hoffentlich die stärkere Einbeziehung von Jugendlichen... 
Machtstrukuren und Gewohnheiten von vielen Amtsträgern, Zu wenig Beweglichkeit im Denken, Angst etwas 
zu verlieren, Angst und Enge hängen leider zusammen, Mentalitätsfragen wie: Das war schon immer so... 
Was kann man tun: Revolution heißt Zurückwälzung zu den Ursprüngen - daher das Evangelium - die frohe 
Botschaft lesen, ernst nehmen und umsetzen. Fort bildungen für Amtsträger von fortschrittlichen Theologen, 
sich auf die neuen Wege Jesu - auch auf damals unorthodoxe Wege - berufen. Das Wagnis zulassen im 
Vertrauen auf den Geist - den Feueratem Gottes - eben nicht ängstlich sein. Lieber ein tiefes Gottvertrauen als 
ein Vertrauen in alte Strukturen! 

[de|4120|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit gegenüber Synodalität. 
Ökumene: Alles gemeinsam tun, was nicht das Gewissen verbietet. 
Starrheit. 
Angst. 
Verkennen der Zeichen der Zeit.  
Mangelndes Vertrauen. 

[de|4122|Deutschland|Frau|1990|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung 
Tradition 

[de|4123|Deutschland|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
dass strukturelle Probleme, die nichts mit den Glaubenssätzen zu tun haben, wie Zölibat und 
Frauenpriestertum, nicht vom Vatikan blockiert werden. 
Die "Männerfreundschaften" in der Kurie und in den Ablegern in der Weltkirche. 

[de|4125|Österreich|Mann|2004|6|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Reformation der Kirche 
Zu konservative Christen 

[de|4126|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine Öffnung hin zur Synodalität. Doe hat eine gute, altkirchliche Tradition! 
Bestrebungen, auch gegen Papst Franzsikus den Zenzralimus wieder zu stärken. 

[de|4127|Schweiz|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Einbezug der Kirchen / Pfarreien - Integration von jungen Laien (haben eine andere Vision als Grossväter und 
Grossmütter) - Gleichberechtigung der Frauen - Anerkennung / Unterzeichnen von "weltlichen" Standards (zB 
Menschenrechtskonvention) 
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Da die hirarchischen Strukturen und die Besetzung der der "Chefposten" keinen ehrlichen Wille zur Öffnung 
erkennen lassen erwarte ich fast nichts. 

[de|4128|Österreich|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitwirkung der Gläubigen bei Bischofsbestellungen. 
Schnelle Entscheidungen des Vatikans bei Bischofsverfehlungen - Aussitzen in der Causa Bischof Schwarz ist 
eine Katastrophe. 
Dass sich auf Grund der Macht der Konservativen nichts ändert. 

[de|4130|Deutschland|Frau|1964||mehrmals pro Woche] 
Zwischen großen Hoffnungen und einem klaren "Nichts erwarte ich" - es macht sich bei den Treusten 
Resignation breit, weil wir Laien immer wieder vor Wände laufen. 
Mutlosigkeit des Papstes, des Vatikans - und mangelndes Vertrauen in die Gläubigen - und manchmal zu viel 
Vertrauen in die Amtsgnade. Das halte ich für fatal. 

[de|4131|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
... derzeit recht wenige Erwartungen: lange Diskussion, die dann von Amtsträgern weggewischt werden.  
Die Hürden der Ökumene werden uns deutlich gemacht anstatt der Chancen und Möglichkeiten. 
Kennen wir ja leider... 
in vielen Teilen der katholischen "Welt" ist der Synoden-Weg wohl noch ziemlich wenig in den Köpfen als gute 
Möglichkeit der Weiterentwicklung verankert und Vorschläge hinsichtlich Umsetzungen nicht /kaum 
anerkannt bzw. umstritten, werden "zerlegt". 
 "Amtskirche" ist viel zu träge und lässt kaum "Spielräume";  jede Synode (mit den damit  durchaus 
verbundenen, schwierigeren "demokratischen" Wegen und damit der damit verbundenen Bedächtigkeit)  ist 
vermutlich 10 x schneller und besser:   
Sie ist dann eher auf die Menschen selbst und ihre Lebens- und Glaubenswirklichkeit ausgelegt, nicht auf die 
Institution Kirche. 
Kirche haftet an menschlichen Vorstellungen, die ja viel später im Laufe der Jahrhunderte dazukamen - so wie 
man glaubte, dass es für die Menschen passt bzw. dem Macht-Organismus Katholische Kirche. 
Es beinhaltet leider auch heute immer noch sehr viele "Vorstellungen", die m. E. definitiv nicht mehr haltbar 
sind - z. B. die Gleichstellung der Geschlechter... 
Regeln von (heiligen?) Menschen lehrten Demut, Unterwerfung, Ein- und Unterordnung - aber nicht Kern des 
Evangelium, der Frohbotschaft. 
Dies ist für uns Menschen in die heutige Zeit zu übersetzten bzw. auf für die Zukunft, die vielfache Änderungen 
mit sich bringen wird. 
Bzgl. Themen der Zeit und deren Transforumation: 
Hier darf ich SIE auf  www.wirtransformierenbayern.de hinweisen und Sie um Beteilung und auch Bewerbung 
bitten.  
Dies ist auch für Beteiligte außerhalb Bayers möglich! 
So kann es nicht mehr weitergehen - Wir brauchen ENDLICH neue Wege - nachhaltig, sozial, ökonomische aber 
auch THEOLOGISCH 
m. E. müssten alle CHRISTEN sich enger zusammenschließen und ihre geistigen "Besitzpfründe" beiseite legen, 
auch wir in den Verbänden.  
Der Kern der Botschaft von Jesus zählt allein. 

[de|4134|Schweiz|Mann|1980|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass man sich darauf einigt, dass lokalen Bischofssynoden, mindestens auf Kontinentalebene, grösserer 
Handlungsspielraum und mehr Kompetenz eingeräumt wird, damit die Inkulturation des Evangeliums 
adäquater geschehen kann. 
Argumentativ keine. Wohl aber kirchenpolitische Hindernisse. 

[de|4135|Österreich|Frau|1938|8|mindestens 1x monatlich] 
prinzipielle Öffnung für konfessionsübergreifende Gespräche; 
kritisches Hinterfragen der Dogmen; 
Pflichtzölibat - Frauenordination - Einbeziehung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse in "kirchliche 
Lehrmeinungen " ( Predigt) 
Machterhalts Bestrebungen; Verlustangst von Würdenträgern; 

[de|4136|Österreich|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ein Aufwertung der Ortskirchen, eine Öffnung, die Akzeptanz der Gleichwertigkeit anderer 
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Kirchengemeinschaften, eine Übersetzung der Glaubenssprache in die heutige Zeit (damit die Menschen diese 
besser Verstehen und sich in ihrem Lebensbereichen von den Glaubensinhalten unterstützt sehen) 
Festhalten an eingefahrenen Strukturen/Riten 

[de|4137|Österreich|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
In die Weltkirche soll mehr Bewegung kommen, durch Hören auf die Anderen, keine Starrheit mehr. 
Ökumene soll sichtbar werden... 
Die heutige Zeit, die jetzige Generation 

[de|4138|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Angebote des religiösen Marktes haben auch in Europa das bisherige Monopol des Christentums 
gebrochen.  Die Katholische Kirche muss endlich die Menschenrechte der UNO unterschreiben.  Es ist hilfreich 
und klug einen Glaubens- und Denkweg zu zeigen, der aus dem Tanz ums religiöse Selbst, aber ebenso aus 
dem fundamentalistischen  Starrsinn hinaus- und weiterführt ins Licht der freien, befreienden Gottesliebe. 
Fundamentalistischer Starrsinn 

[de|4141|Deutschland|Frau|1944||mehrmals pro Woche] 
Nach Erfahrung und Erkanntes erwarte ich nicht viel von der Weltbischofssynode 22. z.B. Jugendsynode - was 
hat sich geändert? - Amazonas Synode - was hat sich geändert? - Kommission für das Diakonat der Frau - man 
hört nichts mehr - 
Die "alten" und konservativen Kleriker in Rom und in zu vielen Diözesen. Jesus ist gekommen zu dienen, seine 
Repräsentanten lieben eher das Herrschen und Machausübung. Zu stark festhalten an die Gesetze der Kirche 
und weniger die Botschaft des Evangeliums zu verkünden und leben 

[de|4142|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte wenig.... 
Ich erhoffe viel....  
Ich bin 67 Jahre, voll katholisch sozialisiert und sehe mit Schmerzen, dass sich meine Kirche um alles mögliche 
kümmert.... nur nicht um Gott! 
Wie kann Gott heute unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Erkenntnisse gesucht werden, wie kann 
das Evangelium verstanden werden.... Keine Aussage! 
Statt dessen: Kirchenrecht und Tradition.... das hilft nur nicht weiter.  
Ich habe in den letzten 10 Jahren 3 Ortspfarrer in unserer Gemeinde erlebt: alle sehr bemüht, aber deutlich 
frustriert von den innerkirchlichen Strukturen und der persönlichen Einsamkeit. Dazu kommt die 
Überforderung durch den Job als Manager: 2 Flächengemeinde mit ca. 10.000 Katholiken, 1 Altersheim, 3 
Kindergärten. Alle 3 waren oder sind krank! 
siehe oben 

[de|4144|Deutschland|Mann|1971|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Optimal wäre die Einführung von Wahlen für die Vorsteherämter (Pfarrer, Bischof, Papst) 
Um das zu machen, müssten Leute, die Macht haben, sie abgeben. das tun die Römer nie im Leben. 

[de|4145|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass man trotz aller Ängste die Zeichen der Zeit erkennt und einen mutigen Schritt in Richtung Wandlung 
macht. Die Wandlung ist das Zentrum unseres Glaubens und wenn wir uns wandeln wird sich auch die Kirche 
verwandeln. Jesu Zusage gilt: Ich bin immer bei euch. Auch und vor allem in der Wandlung. Habt keine Angst, 
fürchtet euch nicht! 
Die Angst von uns allen. Das autoritäre Gottesbild, des strafenden Vaters. Dass es anfangs Schwierigkeiten 
geben wird, weil man das, entgegen der Jahrtausende alten Tradition, erst mal einüben muss. Im Chaos der 
modernen Zeit sehnen sich die Menschen oft nach klaren Anweisungen und Antworten. Man will es richtig 
machen, sich klar positionieren können. Entweder Ja oder Nein ist leichter wie das Einlassen auf einen 
komplexen Prozess, dessen Ausgang ungewiss ist. Die Machtgier und die Schafmentalität. 

[de|4148|Österreich|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
- Ermutigung, kompetente Regionalsynoden und synodale Vorgänge durchzuführen 
- Die Verlagerung von Entscheidungen in die Ortskirchen 
- Transparente Vorgänge und Einbindung der Ortskirche bei Bischofsernennungen 
- Rückgang des römischen Zentralismus (der oft auch eine bequeme Ausrede für das eigene Nicht-Handeln ist) 
- Teilnahme von LaiInnen als vollberechtigte Synodale 
99 
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[de|4149|Deutschland|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte ein zähes Ringen um Entscheidungen. Es fällt schwer, den Gläubigen die Gedankenfreiheit zu 
überlassen! 
Die Kleriker mit dem Festhalten an Traditionen und dem  Klammern an der Macht sind das größte Hindernis. 

[de|4151|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wahrnehmung und Würdigung der "Zeichen der Zeit" und das Vertrauen in das allgemeine Priestertum aller 
Getauften. 
Antiquiertes Amtsverständnis einer großen Anzahl der beteiligten Personen. Tabuthemen. 

[de|4152|Österreich|Frau|1941|5|mehrmals pro Woche] 
Aufweichen von verkrusteten Strukturen, Weggehen vom Eurozentrismus, Verminderung des Gefälles 
zwischen geweihten unt nicht geweihten Personen, insbesondere auch Frauen, Weitblick dafür, dass 
verschiedene Länder u. Kontinente verschiedene Voraussetzungen haben, überhaupt Weite im Denken 
und dass die Synode von ehrlichem Gebet getragen ist und nicht von Floskeln 
eben diese verkrusteten Strukturen, dass Egoismus, Antipathien etc zu viel Einfluss nehmen 

[de|4153|Deutschland|Frau|1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
ich erwarte, dass es zu einer stärkeren Einbeziehung der Laien kommt, weil sie geerdet sind und praxisnähere 
Situationen und konkrete Beispiele bringen können. 
Was Ökumene anbelangt, stärker das Verbindende in den Blick nehmen, das wäre auch eine Art 
"Interkulturation", da die verschiedenen Konfessionen leider wie fremde Kuluren geworden sind. 
as Loslassen von "Bewährten" und alten Mustern 
die fortschreitende Säkularisierung 

[de|4157|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts 
ein marodes System ist nicht zu retten! 

[de|4159|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Solange der Klerikalismus in der Amtskirche vorherrscht wird es zu keiner Synodalität und zu keiner Ökumene 
kommen. 
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[de|4161|Deutschland|Frau|1959|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Transparenz , Offenheit ggfls. Straffreiheit bei Mißbrauchskandal und weniger Gehälter an Priestern , 
Bischöfe, Kardinäle  in die katholische Kirche.  Mehr Zusammenarbeit und Brüderlichkeit mit die evangelische 
Kirche damit die Einheit der Christenheit wieder eins werden kann. 
keine emanzipierte Frauen als Priesterinnen zulassen 

[de|4162|Österreich|Mann|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich habe wenig Erwartung. Oft wird beraten und wenig vollzogen. Aber steter Tropfen höhlt den Stein! 
Das breite Netzwerk der Kurie und des Klerus 

[de|4163|Deutschland|Frau|1938||mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte mir, dass die Gläubigen aufhorchen, wahrnehmen, was in der Synode vor sich geht und vorallem, 
dass die Ökumene einen  
Schritt weiter kommt. 
Desinteresse -  dass zu wenig informiert wird 

[de|4164|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir wesentliche Fortschritte in der Ökumene, z. B. Mahlgemeinschaft. 
Das Beharrungsvermögen amtskirchlicher Funktionsträger, Traditionalismus, Selbstüberhebung bzw. -
überschätzung 

[de|4165|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Ökumene sollte vorangetrieben werden. 
Insbesondere die Amtsträger verhindern die Ökumene, weil sie um Ihre Posten fürchten! 

[de|4166|Deutschland|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung der nationalen und Ortskirchen für synodale Prozesse auf Augenhöhe von geistlichen Amtsträgern 
und betroffenen Gläubigen mit dem Ziel der Partizipation von unten nach oben 
fehlende Bereitschaft zur Überwindung des Klerikalismus bei Klerikern 
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[de|4167|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Ökumene. Frauen unbedingt mit einbeziehen. Lösungen in der Gruppe gemeinsam finden. Zuzuhören 
und miteinander zu sprechen. 
Papst und Kardinalsrat sind zu konservativ und nicht bereit bestehende Strukturen aufzubrechen. 

[de|4168|Österreich|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Eine mehrheitliche Zustimmung der Bischöfe zum Bestreben von Papst Franziskus zur Förderung und Stärkung 
der örtlichen Synoden 
ultrakonservative Kräfte 

[de|4169|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Entscheidungsfreiheiten für die Ortskirche 
stärkere Mitsprache durch Laien 
Aufarbeitung der noch offenen Fragen in der Ökumene gemeinsam mit den anderen Kirchen 
Aufhebung der zwingenden Rolle des Priesters (heiligen, lehren, leiten) 
Festhalten an fragwürdigen Lehren 
Besitzstandswahrung der "vollen Wahrheit" 
Ablehnung der Gnadengaben aller Menschen nach Kol. 12 
Kirchengeschichtliche Entwicklung als "Gesetz" zu sehen und nicht in Frage zu stellen 

[de|4170|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Leider nichts. Ich habe an die Kirche keinerlei Erwartungen mehr. Bin schon zu oft enttäuscht worden. Ohne 
Erwartungen lebt es sich besser, weil man nicht enttäuscht wird. 
Die Macht der Obrigkeiten. Synodalität bedeutet ja auch, Machtverlust. Und es bedeutet ein Ende des 
Klerikalismus. 

[de|4171|Deutschland|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Das sich die Bischöfe, wie vom Papst vorgelebt, zu den Menschen begeben und sich nicht in ihren Mauern und 
hinter Hierachien verstecken. 
Das die Bischöfe beschliessen, endlich zu den Verfehlungen der Kirche zu stehen , sich bei den Opfern ehrlich 
entschuldigen und diese Vorgänge transparent aufarbeiten. 
Das die katholische Kirche die Mitbestimmungsmöglichkeiten anderer christlichen Kirchen übernimmt und 
Ihren Gläubigen etwas zutraut und vertraut. 
Dadurch dass die katholische Kirche seit langer Zeit so hierarchisch aufgebaut ist , haben viele Würdenträger 
offensichtlich Angst ihren Gläubigen zu vertrauen und möchten weder ihre Macht , noch ihrenBesitz mit ihnen 
teilen. 

[de|4172|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Ökumene 
Diakonat der Frauen 
Zölibat der Priester nur nach eigener Entscheidung 
Schwerfälligkeit bei Reformen 

[de|4175|Österreich|Mann|1949|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Solange die kath. Kirche den Unterschied zwischen "schwarzer Hierarchie"  (autoritär von oben nach unten = 
Weihe-Amt ) und "weißer Hierarchie" (Autorität wird über das Amt von unten nach oben übergeben) nicht 
verstanden hat, erwarte ich mir kein wesentliches Ergebnis. 
Zuerst muß die Diskussion und Lehre über Hierarchie und Amtsverständnis geführt werden. 

[de|4177|Deutschland|Frau|1958|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
einen Fortschritt und eine Einheit der Kirche allgemein 
Kein Aufeinanderzubewegen 

[de|4178|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Meine Erwartungen sind sehr gering. Das letzte Papier der Internationalen Theologischen Kommission (wer ist 
für dessen Besetzung eigentlich verantwortlich?!) hat lediglich eine Entwicklung vom Patriarchat zum 
Paternalismus vorgeschlagen. Solange das Woytila-Erbe nachwirkt, wird die Klerikalisierung der Kirche nicht 
geringer werden. 
Es gibt in der katholischen Kirche keinerlei Demokratie-Kompetenz. Das merkt man gerade dann, wenn 
begründet werden soll, warum Kirche keine Demokratie ist. Auch in der Demokratie gibt es eine Verfassung, 
die nicht einfach von jedermann*frau überstimmt werden kann. Auch die Demokratie beruht nach 
Böckenförde auf Voraussetzungen, die sie nicht selbst garantieren kann. Die Kompetenz der katholischen 
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Kirche beschränkt sich bislang auf die politische Durchsetzung von Eigeninteressen. Alle gedanklichen 
Referenzpunkte sind nach wie vor dem Gottesgnadentum entliehen. So gestaltet sich auch unsere Liturgie: Als 
Hofzerimoniell das keinen mehr interessiert. Die Gottesrede muss neu durchbuchstabiert werden abseits der 
Unterwerfungslogiken. Was soll das für eine Erlösung sein, die eine Verschuldung durch eine andere, ein 
Herrschaftsverhältnis durch ein anderes ersetzt? Wo der Geist ist, da ist Freiheit. Die Kinder Gottes sind 
erwachsen geworden und es wird Zeit, dass die katholische Kirche anerkennt, dass die französische Revolution 
nicht rückabgewickelt werden kann. 

[de|4182|Österreich|Mann|1989|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ein Festhalten an der Glaubenslehre und Einheit der Kirche. 
Pseudo-protestantische Strömungen, besonders im deutschen Sprachraum und an deutschsprachigen 
theologischen Fakultäten. 

[de|4183|Deutschland|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit der Ortskirchen 
Klammern an Macht und vermeintliche Tradition, große Unterschiedlichkeit der Ortskirchen 

[de|4186|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche mir eine Öffnung der Kirche und dass diese Öffnung (auch das Vorbild des Papstes) in den 
Gemeinden (von den Priestern) umgesetzt wird. 
Zu konservative Einstellung der Geistlichkeit 

[de|4187|Schweiz|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Stärkung der Bischofskonferenzen und vermehrten Einbezug von Laien 
Klerikalismus und zu wenig Vertrauen in einen gemei9nsmen Prozess 

[de|4188|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Leider nicht viel 
Die interessen liegen weltweit weit auseinander 

[de|4190|Deutschland|Frau|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
Klerikalismus,  Tradition und die Machtfülle, 

[de|4191|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Das endlich Bewegung in die Frage der Synodalität kommt. 
Sperrfeuer durch erzkonservative Mitarbeiter im Vatikan 

[de|4193|Frankreich|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Über diese Frage müsste ich erst einmal nachdenken 
ebenso 

[de|4194|Deutschland|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel 
Die Hierarchie der Kirche steht allem Entscheidungen und deren Umsetzung im Weg. 

[de|4195|Österreich|Frau|1969|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Nichts. Die Hoffnung auf Veränderung ist gering. 
Die  Männer der Amtskirche wollen keine Macht abgeben 

[de|4196|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
mehr Offenheit, Aufarbeitung der Missbrauchskandale, mehr Einbezug von Frauen, Öffnung des Amtes 
Sturheit und Uneinsichtigkeit der Amtskirche 

[de|4197|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Wie es unser Papst und auch einige Bischöfe vorgelebt haben, wäre die Einbeziehung der Ortskirchen bis zu 
einem gewissen Grad wünschenswert. Dabei gibt es viele Themen, die im Prinzip nur zentral gelöst werden 
können, trotzdem aber regional unterschiedlich anzugehen sind. Ein für mich wichtiges Thema ist der Zölibat. 
Da wäre schon eine Lösung weltweit zu suchen, denn die Ehelosigkeit ist kein Allheilmittel gegen Missbrauch 
von Kindern und (bei uns vor allem weiblichen) Pfarrangehörigen. Wenn wir aber z.B. nach Afrika schauen, wo 
ein Mann erst als solcher richtig zählt, wenn er mindestens 20 Frauen "betreuen" kann, so ist der Zölibat dort 
ein viel größeres Problem als bei uns. 
Werfen wir einen Blick zu den "Evangelikalen" und da besonders in Amerika. Wenn dort irgendjemand etwas 
nicht passt, gründet er/sie eine neue Kirche. Und das alles unter einen Hut zu bringen, sehe ich als zumindest 
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sehr schwierig. Außerdem haben wir selbst in unserer Katholischen und zentral gesteuerten Kirche 
Strömungen von "ganz modern" bis Opus Dei 

[de|4198|Österreich|Frau|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Frauenpriestertum 
Männerkirche 

[de|4199|Deutschland|Frau|1955|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Dass sie das Evangelium ins Zentrum der Beratungen stellt und dabei die Unterschiedlichkeit der Kulturen 
achtet 
Machtpositionen, Traditionen, Strukturen, Ausgrenzung der Frauen... 

[de|42|Deutschland|Mann|1962|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Ein neues Klima des aufeinander Hörens und miteinander Redens 
Pressure groups 

[de|420|Deutschland|Frau|1970|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Leider nicht viel 
zu viele konservative Strömungen 

[de|4202|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|(fast) nie] 
Nichts 
99 

[de|4212|Deutschland|Mann|1936|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
die Erkenntnis, dass Kirche Gemeinde ist, um den Menschen Zukunft zu ermöglichen - allen Menschen. 
Das Vollmachtsverständnis im Amt 

[de|4213|Deutschland|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine offene Diskussion über das was möglich ist, was in unserer Zeit notwendig ist, um die Gottesdienste 
ökumenisch zu feiern , was Vielerorts schon so gemacht wird ,auch wegen Priestermangel in der ev. Kirche 
..uns trennt ja nicht der Glaube sondern rechtliche Formalitäten 
Viele Kirchengemeinden leben und feiern in ökumenischem Glauben, die Basis lebt das, worüber die 
Amtskirche noch nachdenkt 

[de|4214|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Habe zu wenig Überblick. 
Eine zu starke traditionelle Gruppe. 

[de|4216|Österreich|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte mir verstärktes Hören der Amtsträger auf die Anliegen des gläubigen Fußvolkes. Synodalität sollte 
das Bindemittel zwischen "oben" und "unten" sein und auf diese Weise besonders jungen Menschen die 
Akzeptanz der "Amtskirche" erleichtern. 
Ich sehe verkrustete Strukturen sowie mangelnde Gesprächsbereitschaft in der römischen Kurie, die als 
"Hardliner" einer zukünftigen geschwisterlichen Kirche wenig Raum lässt. 

[de|4217|Österreich|Frau|1959|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Aufweichung der Verkrustung und Verhärtung der Positionen zwischen den Amtsträgern und dem Volk 
Gottes 
Altersstruktur der Kirchenleitung, Angst vor Machtverlust, "Es war schon immer so, daher muss es so bleiben 
(Zentralismus) 

[de|4221|Schweiz|Frau|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Teilnehmenden sich der Wurzeln des Urchristentums erinnern und die Entwicklung in diese Richtung 
wünschen. 
Individualismus, Machtinteressen, Konkurrenzsituationen. 

[de|4222|Deutschland|||Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Für die Synodalität in der katholischen Kirche ein Vorankommen, Analoges gilt dann für die ökumenischen 
Bestrebungen. 
Der Apparat der Kirchen ist zu schwerfällig, die Bürokratie hemmt. 

[de|4223|Deutschland||||] 
In meinem tiefsten Herzen erhoffe ich mir eine Öffnung für 
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[de|4224|Deutschland|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Mitbestimmung, offene Diskussion, Ökumene vertiefen 
Verschlossenheit der katholischen Kirche 

[de|4226|Deutschland|Frau|1946|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Dass die Bischöfe es zulassen, dass auch anderen geistinspirierten Christen und Christinnen letztgültige 
Verantwortung übertragen wird und sie Sitz und Stimme in den Entscheidungsgremien der Kirche in Tom 
erhalten. 
Dass die Amtsträger sich schwer tun, etwas von ihrer Macht abzugeben. Sie müssten sich sozusagen selbst 
"außer Kraft setzen". 
Wer gibt schon gerne freiwillig Macht und Privilegien auf? Die Bischöfe müssten den Weg für die Partizipation 
öffnen. Damit "schaden" sie sich selbst, das ist das Problem. 

[de|4229|Deutschland|Mann|1982|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
mehr Mitbestimmung für Laien, mehr Möglichkeiten für regionale Entwicklungen 
die Tradition und Amtskirche 

[de|4230|Österreich|Frau|1941|5|mehrmals pro Woche] 
Aufbrechen verkrusteter Strukturen,einen Blick dafür dass in verschiedenen Ländern und Kontinente 
verschiedene Anliegen wichtig sind, dass das Gefälle zwischen geweihten und Nicht geweihten Personen 
überdacht wird, denn jeder ist an seinem Platz wichtig 
dass #gott in der Mitte ist und die Teilnehmer in echtem Gebet verbunden sind, nicht in Floskeln 
eben diese verkrusteten Strukturen. Dass nicht jeder Egoismus und Wichtigtuerei vermieden werden kann. 
und von außen: dass eine zu wenig informierte Berichtersttung ein falsches Bild abgibt 

[de|4231|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Deutlich größerer Kompetenzen für die nationalen Bischofskonferenzen.  
Ernst-nehmen der Laien und deren Einbeziehung in Entscheidungs- und Leitungsaufgaben der Gemeinden. 
Ermöglichung der Gastfreundschaft und Gastbereitschaft bei Eucharistie und Abendmahl - bes. für gemischt-
konfessionelle Familien und überall, wo die Bevölkerung konfessionell stark durchmischt ist - d.h. eigentlich 
grundsätzlich. 
Der Machtanspruch eines großen Teils der Kirchenleitung. 
Immer noch vorhandenes Stände-denken und tiefsitzender Klerikalismus bei einem Großteil der Amtsträger. 
Misstrauen gegenüber dem tatsächlichen Wirken des Hl. Geistes in den getauften und suchenden Menschen. 

[de|4233|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Öffnung der Kirche für die Fragen der Menschen heute und bessere Antworten. 
Einen Anstoß für die Gleichstellung der Frau in der Kath. Kirche: 
Die Einbeziehung von vielen in Entscheidungsprozesse (z.B auch von Theologinnen) 
Ein Schritt auf hin zu einem tieferen Verständnis von Gottes Wesen 
Die Hierarchie in der Kath Kirche, die als gottgegeben und unveränderlich dargestellt wird. 
Der Rückzug auf das Konservative. 
Die Angst vor Veränderungen bei vielen Geweihten 
Das Kleben an althergebrachten Denkmustern und die fehlende Bereitschaft sich damit auseinander zu setzen. 
Die fehlende Spiritualität und der fehlende Wille zu wahrer Synodalität. 
Die Vormachtstellung Roms, das letztendlich alle Entscheidungen in seinem Sinn durchsetzen will und wird. 

[de|4234|Österreich|Frau|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Öffnung zu mehr Diversität in der Kirche und echte Partizipation 
Keine- der heilige Geist wird uns leiten und die Nächstenliebe 

[de|4237|Österreich|Mann|1960|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung im Sinne katholischer - allumfassend, Frauen stärker eingebunden, zu Weihe? , Zölibatsdiskussion und 
aufweichung+ 
Kurie, Mediale Diskussion, medien, die nichts mit der Kirche am Hut haben kommentieren am giftigsten... 
Angst vor Spaltung = Angst um Macht, 
Feigheit zur Wahrheit 

[de|4239|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
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Hindernis: eine Kirche, die sich vom Volk entfernt hat, sich selbst im -Wege steht 
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[de|424|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Gemeinsame Mahlgemeinschaft  
Abschaffung des Zölibats 
Priestertum der Frau 
Kleriker- Gehabe beenden - normale Kleidung, ich bin einer unter vielen Christen, Erhöhung des Amtes 
unsinnig 
Zu wenig Erneuerungsfreude und zuviel Angst vor neuen Wegen. 
Angst ist ein schlechter Berater. 

[de|4240|Deutschland|Frau|1955|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich habe die Hoffnung, dass es mehr Synodalität gibt. 
Zur Zeit bewegt sich nichts in allen Fragen, die Laien Leitungs-und Entscheidungsbefugnisse geben. 

[de|4245|Schweiz||||] 
99 
Hierarchisches Denken; 

[de|4247|Österreich|Frau|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
mehr Offenheit und eine klare Aussage  bei  einschneidenden Veränderungen im Miteinander  der Menschheit 
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[de|425|Slowakei|Frau|1960|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass sie die Menschen nucht aus den Augen verlieren, für die sie da sind. 
Den Konflikt zwischen der Lebensnaehe einerseits und der Beharrung auf traditioneller Existenz der Kirche 
ohne Ruecksicht auf das sich veraendernde Leben 

[de|4250|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich gesagt - wie schon so oft - leider nichts. Ich finde es als eine nicht zielführende Aktion. Die wesentlichen 
Probleme der Kirche werden ja wieder nicht entsprechend angegangen. Reden - diskutieren - schubladisieren. 
Das haben wir schon zu oft erlebt!!!! 
Die Seelsorgeräume werden z.B. als eine große Erneuerung publik gemacht und als Erfolgsmodell verkauft. In 
Wahrheit ist der Priestermangel eines der größten und bedrohlichsten Probleme unserer Kirche. Machen Sie 
die Augen auf und schauen Sie, wer unsere steirischen Pfarren leitet! 
Auf die Ökumene wird die Synodalität keinen Einfluss haben. Der Stillstand wird so und so bleiben, da niemand 
bereit ist sich wirklich zu bewegen! 
siehe oben 

[de|4254|Deutschland|Mann|1961|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Alles - Öffnung 
Das der Klerus in der Mehrheit an der selbst definierten Macht festhält 

[de|4256|Österreich|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche der Kirche von ganzem Herzen, dass sie wieder eine christliche Kirche wird, die die Liebe 
hinausträgt in die Welt, nach der Bergpredigt lebt und in der , wenn Gesetze notwendig sind, die Gesetze für 
die Menschen da sind und nicht der Mensch für die Gesetze 
Hierarchische Strukturen die von amtstragenden "Machos" festbetoniert werden, lieblose "Kirchengesetze" 
die einen Großteil der Bevölkerung diskriminieren. 

[de|4258|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Offenheit und Vertrauen in die Gläubigen und die Ortskirchen. 
Rom 

[de|4259|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
neuen Schwung für die Synodalität und für die Ökumene 
Angst einiger Bischöfe davor, dass sie Macht einbüßen 

[de|426|Italien|Frau|1956|5|mehrmals pro Woche] 
Ehrliche und weltoffene Gespräche 
Berücksichtigung, dass sich die Welt geändert hat, Anpassung an die heutige Situation 
Unflexibilität einiger Bischöfe 

[de|4260|Deutschland|Mann|1950|höhere Schule (Gymnasium)|] 
Nichts 
Der Papst hält nichts von Demokratie in der Kirche und wenig von Demokratie im Staat 
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[de|4262|Österreich|Frau|1960|5|jede Woche (sonntags)] 
Endlich ein Vorwärtskommen 
Ein Hinauszögern  bzw. andere Methoden der Verhinderung.... 

[de|4265|Deutschland|Frau|1947|5|] 
Ich erhoffe, dass der Heilige Geist endlich den Weg zeigt, die Menschen wie sie sind in ihren Kulturen und in 
ihrem Sein (Homosexualität, Bisexualität,auch Frau sein) 
ernst und an zu nehmen. Dass wir endlich glauben lernen: Alle von Gott geliebte Menschen zu sein und aus 
dieser Verantwortung für und mit einander zu leben. 
Papst Franziskus hat nach meinem Verständnis diesen Weg eingeschlagen und sollte alle Unterstützung dazu 
bekommen! 
Traditionelle Strukturen die vermeintliche Sicherheit geben! Machtstrukturen im Vatikan und den 
Bischofskonferenzen! Leider aber auch unmündige Christen, die 
nicht gelernt haben eigene Entscheidungen zu treffen aus Angst vor Fehlern!  
Der Weg ist weit - doch bei Gott ist letztlich nichts unmöglich! Wir brauchen Geduld und Vertrauen um die 
Hindernisse anzugehen - am besten gemeinsam! 

[de|4266|Österreich|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das die Ergebnisse, wie sie auch aussehen rasch umgesetzt werden. Ich erhoffe mir einen Schritt in die 
Moderne, Offene Diskussionen über Themen wie die Rolle der Frau in der Kirche, Kirchenaustritte und 
mangelndes Interesse an Kirche. 
Sind die Teilnehmer in Synodalität geübt, können sie über "schatten springen"? 

[de|4269|Österreich|Frau|1965|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einen wesentlichen Schritt weiter zum brüderlichen Miteinander in der Ökumene! 
Mehr Mitspracherecht und Eigenverantwortung der Laien. 
Angst vor Machtverlust bei bestimmten einflussreichen Gruppierungen innerhalb der Kirche. 

[de|427|Österreich|Frau|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Einen offenen und ehrlichen Austausch und ein Hören auf Zeichen dieses Zeit mit konkreten Maßnahmen in 
eine neue Zweitausend Geschichte der Kirche. 
Nicht der Papst ist das Hindernis, ich glaube, dass die Römische Kurie das Problem einer Öffnung darstellt. 
Diese gehörte aufgebrochen. 

[de|4272|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Frauenweihe 
Patriarchalische Machtstrukturen 

[de|4273|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts nach den Erfahrungen der vorangegangenen Synoden. 
Kuriale Drahtzieher und fundamentalistische Intriganten 

[de|4276|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Öffnung nach außen und Spaltung nach innen 
Relativismus und Säkularisierung/Anpassung an die Normalität (im Sinne von Mainstream) 

[de|4277|Ungarn|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
dass es für die ganze Kirche eine Einladung sein wird zum synodalen Weg, und Formen in den Nacionen, 
Diözesen, Pfarreien - und auch am Gebiet der Ömumene 
Es gibt sicher auch eine Konservative Seite 

[de|4278|Deutschland|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eine Öffnung für die Vielfalt der Menschen, die Reduzierung der Macht und ein christliches 
Miteinander. Die Öffnung der Ämter für Frauen und die Abschaffung des Pflichtzölibates. 
Die Angst vor Machtverlust 

[de|4281|Schweiz|Mann|1958|5|mehrmals pro Woche] 
Nichts  da sind zuviele gestrige, amts und machtbessesene dabei 
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[de|4283|Deutschland|Mann|1982|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Für die Kirche erhoffe ich mir in vielen offenen Fragen die Suche nach der Wahrheit und das Festhalten an das 
Evangelium und die kirchliche Tradition. Die Kirche sollte nicht zu einer Art staatlichen Demokratie werden. 
Absage an Maria 2.0 und an die Bewegung Kirche von unten. 
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Für die Ökumene gegenseitigen Respekt ohne unsere Glaubensgrundsätze aufzuweichen / zu relativieren. 
Die katholische Kirche ist eine Weltkirche und keine regionale Kirche. Wichtig ist die Autorität des Papstes 
nicht in Frage zu stellen. Feministische Strömungen haben in der Kirche nichts verloren. Dennoch ist die Rolle 
der Frau (siehe Maria) eine ganz besonders wertvolle! 

[de|4284|Österreich|Mann|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Viele gute Ansätze,  Diskussionen 
Fehlende Umsetzung und damit einhergehenden Enttäuschung der engagierten Christen 

[de|4285|Deutschland|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Das sich die Struktur der Kirche öffnet und die Gemeinschaft der Christen die Gemeinschaft aller in dieser 
Kirche werden. 
Den Macht Verlust der kirchlichen Hierarchie und das schwindende Interesse der Gläubigen an dieser Kirche 

[de|4286|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Hören auf den Tiefen-Sinn der Hl. Schrift. Dass intensiv aufeinander gehört wird. Die Entwicklungen und 
Anpassungen von Strukturen an die jeweiligen kulturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten seit dem Ur-
Ostern sorgfältig untersucht werden mit entsprechenden Schlussfolgerungen 
Die kulturelle Ungleichzeitigkeit der Kirchen der verschiedenen Erdteile; festgefahrene Amtsträgerstrukturen; 
ein Amtsverständnis, dessen Grundlagen nicht mehr gegeben sind 

[de|4287|Österreich|Mann|1997|6|jede Woche (sonntags)] 
- die Errochtung partikularer Missionarssynoden, in den beauftrage Laien wie. z.B. Katecheten gemeinsam mit 
dem Amt über die Neuevangelieserung des Landes beraten und Projekt und Ideen starten 
durch den Versuch endgültig geklärte Themen des Lehramts  wie z.B. Frage der Weihe der Frau wieder drüber 
zu reden wird wichtige Zeit und Ressourcen verbraucht 

[de|4288|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitbestimmung für Laien und echte Entscheidungskompetenzen 
Hierarchie und Klerikalismus 

[de|4289|Deutschland|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Das Kirche den Menschen mit deren Freud und Leid dient 
Zementierte Machtstrukturen und Verlustängste der Kirchenoberen 

[de|4293|Schweiz|Mann|1967|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Eine längst fällige Bewegung hin zu mehr Mitbestimmung derjenigen, die die Kirche ausmachen: die 
Gemeindemitglieder, die Gläubigen, die Menschen im Glauben. 
Das hat nichts mit einer Anbiederung an zufällig populäre Demokratiebewegungen zu tun, sondern mit einer 
Rückkehr zur Kirche, wie sie Jeus Christus begründet und gelebt hat! 
Eine Mischung aus Angst vor Machverlust, Angst, dass die Kirche sich im Mainstreem des Zeitgeistes verliert, 
unbewusstem Machtwillen, Starrheit in der Auslegung des Evangeliums gepaart mit Angst, letzteres falsch 
auszulegen und das spieltheoretische Problem, dass sich keiner der etablierten Kräfte zu sehr aus dem 
"liberalen Fenster" hinauslehnen möchte, obwohl vermutlich alle wissen, dass die Kirche sonst keine Zukunft 
hat und mit all diesen Ängsten und Verbohrtheiten auch ihrem Wesen nicht treu werden kann. 

[de|4296|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Verständnis der Ortskirchen mit den anderen Ortskirchen, also der Weltkirche. 
Unverständnis für andere Ortskirchen. Jeder meint er sei die Wahrheit. 

[de|4298|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mir ist die katholische Kirche sehr wichtig, aber ich bin auch offen für die Ökumene 
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[de|4299|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirchen in der Vielfalt des Glaubenslebens 
Beharren bzw. Festigung des status quo 

[de|43|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Offenheit zur Ökumene, damit es zu einer christlichen Kirche führt. 
Offenheit gegenüber anderen Kulturen und deren religiöses Empfinden. 
Nehmt den Mensch und seine Lebenswirklichkeit in Blick und leitet davon die kirchliche Handlungsweise ab. 
Z.B. die veränderten Lebensumstände in den Familien. Wo ist der Fokus auf die Familien in den Diözesen? 
Machterhaltung der Amtskirche 
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[de|430|Österreich|Frau|1974|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Rechte auch für Frauen! 
Es sind nur Männer, die entscheiden. 

[de|4300|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenn schon die Bischofskonferenz des eigenen Landes nicht gerade welthistorische Diskussionen führt und 
Entscheidungen fällt, dann ist von einer weltweiten "Bischofskonferenz" nicht unbedingt mehr zu erwarten 
außer, und das wäre schon was, das gegenseitige aufeinander Hören. 
Ein Gremium von 2500 oder mehr Männern wird kaum eine dynamische Diskussion und schon gar keine 
direkten markanten Entscheidungen fällen. Dass das beim Zweiten Vatikanischen Konzil anders war. war wohl 
ein Geschenk des Heiligen Geistes. Aber wer weiß? 

[de|4302|Österreich|Frau|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit und Weitblick 
Kleinkariert, hierarchisches Denken 

[de|4303|Österreich|Mann|1981|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Leute an der Basis, in meiner Pfarre den Arsch bewegen, ihr Herz öffnen und methodische 
Anregungen aufkommen (Kleingruppengespräche, Gewaltfreie Kommunikation/Aktives Zuhören) und auch 
laue, oder fade etc. Pfarrer ihren Laien mehr Verantwortung ganz offen zustehen - auch zu ihrer Begrenztheit 
mehr stehen dürfen. 
Hui. Gewohnheit. Natürlich ganz starke Beharrungskräfte. Und die Reflektiertheit, tw. auch Lauheit der 
anderen, die sicher viel mehr sind, aber halt 'diese derzeitige' katholische Kirche für mühsam halten und es 
irgendwie anders mit Gott und Jesus versuchen... was die alles, und was wir alles dadurch verlieren! aber es 
wird sich ändern, halleluja! 

[de|4305|Deutschland|Mann|1955|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
einen weiteren Schub für die Synodalität; Stärkung der Ortskirchen, 
Kräfte in der Kirche, in der Hierarchie und den Gemeinden, die keine Synodalität wollen, die viel Macht haben - 
Siehe Synodenprozess im Bistum Trier; aber auch Kräfte in Rom, die keine Veränderung wollen, die lieber die 
Mauern hochziehen 

[de|4307|Brasilien|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
1) Wir sollten die Hoffnungen nicht zu hoch schrauben (vgl. Amazonassynode!) 
2) Sollte die Mehrheit der Bischöfe für mehr Synodalität entscheiden??? Würden sie sich damit ihr Amt nicht 
schwieriger machen oder sich sebst entmachten? Und Macht spielt immer noch eine entscheidende Rolle in 
der Kath. Kirche! Die zu erwartenden Ergebnisse dürften deshalb wage formuliert werden. Und wer 
interpretiert später den Ergebnistext (vgl. Vatikanum II)? 
3) Bin nur ganz verhalten optimistisch: Vielleicht ein schöner Text mit wenigen  konkreten Konsequenzen. 
1) Wie der Name "Weltbischofssynode" schon sagt, sind es die Bischöfe, die über ihre zukünftige Macht 
entscheiden. 
2) Die Laien bleiben offensichtlich draussen vor. Standpunkte, Argumente aus der Sicht der Laien sind damit 
ausgeschlossen. 
3) Von Frauen ganz zu schweigen! 
4) Dennoch ist die Form der Synode die wohl beste Methode. Eine einsame Entscheidung vom Papst würde 
auch nichts nützen; im Gegenteil, einer seiner Nachfolger könnte sie dann ebenso einsam missachten oder 
sogar zurücknehmen. Ein synodaler Prozess muss versuchen die Gläubigen - und dazu zählen auch die Bischöfe 
- zu überzeugen und mitzunehmen. 

[de|4312|Schweiz|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Stärkung der Ortskirche in ihrer Entwicklung und Entscheidungen. Bischofswahl darf keine Blackbox sein 
und muss unter Einbezug der Gläubigen erfolgen. Frage des Zölibats für Priester muss erneut ein Thema sein. 
Bremsklötze in der Kurie. 

[de|4313|Deutschland|Frau|1953|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Geschlechtergerechtigkeit 
Bischöfe "Ü 80" 

[de|4314|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Echte Fortschritte und Öffnung! 
Alte Hierarchien und Bestehen auf dem, wie es schon "immer" war. 
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[de|4318|Schweiz|Mann|1972|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Befugnisse der Ortskirchen. 
Der zu grosse Einfluss Roms, der Kurie. 

[de|4319|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnen der Möglichkeit, Pfarrern auch das Leben zu erleichtern,  den strengen Gehorsam durch das Zölibat 
und ja keinen Widerspruchsgedanken gegenüber der Diözese zu haben... 
Sturrheit, wir haben die Kirche durch 2000 Jahre getragen, die Ehrenamtlichen auszunützen... 
Teilweise egal ob es Kirchenaustritte gibt. 
Überlastung der Pfarrer mit organisatorischen Problemen >Seelsorgeraumorganisation in der Steiermark 

[de|4321|Österreich|Mann|1982|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Back to the roots 
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[de|4323|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
zu viele unterschiedlich, kulturellen einstellungen können und müssen nicht auf einen nenner gebracht 
werden. 

[de|4324|Österreich|Mann|1980|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine offene Diskussion, welche Entscheidungsfindung in Zukunft für die Kirche bzw. die einzelnen Teile vor Ort 
(Kontinente, Länder, Diözesen, Pfarren) sinnvoll und richtungsweisend sein kann. 
Der geglaubte Machterhalt mancher "Würdenträger" bewirkt einen Machtverlust der gesamten Kirche - 
Machtverlust im Sinne von "machen können". Wenn sonst immer weniger Menschen die Kirche und deren 
Vertreter (hier bewusst die männliche Form) als weltfremd und nicht mehr für das eigene Leben relevant 
ansehen. 

[de|4326|Italien|Frau|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass den Taten Worte folgen. 
Dass die Bischöfe, der Einladung des Papstes folgen und freimütig dafür eintreten, was sie als wichtig 
erkennen. 
Wäre super, wenn das Papstamt, als verbindendes Amt wahrgenommen werden würde - und nicht als 
Autorität, der sich alle unterwerfen müssen, um Kirche zu sein .... 
die Schwerfälligkeit der Kirche; der Widerstand innerhalb der Kurie; die Unerfahrenheit vieler Bischöfe mit 
Prozessen dieser Art; die Polarisierung innerhalb der Kirche, die ein wirkliches Zuhören erschwert ... 

[de|4328|Deutschland|Frau|1956|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Überfällige weichenstellungen 
Machtproblematiken  
persönliche Interessen der Machthabenden und viele blinde Flecken 
Kollision Kleriker Laien 
Verwerfungen durch Jahrtausende alte gewohnheiten auf Seiten der Allergiker und der laien 

[de|433|Deutschland|Mann|1964|5|(fast) nie] 
Die Öffnung für Anregungen aus der Basis. 
Das Festhalten an alten Gewohnheiten 

[de|4331|Österreich|Frau|1979|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Entscheidungsmöglichkeit in den Ortskirchen 
Angst vor Machtverlust 

[de|4333|Deutschland|Mann|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
Papst Franziskus will die Ortsebene stärken, also kann eine Stärkung auch durch die Bischöfe der Synode dabei 
herauskommen. Sie sprechen ja dann pro domo. 
"Sicut erat inj principio et nunc et semper" wird die Hauptschwierigkeit in den Köpfgen sein. 

[de|4335|Österreich|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Einbindung von Laien und einen wesentlichen Schritt in Richtung Ökumene 
Hierarchie der Amtskirche 

[de|434|Österreich|Frau|1940|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Participation, mehr Information 
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Die sehr unterschiedlichen Kultur Ellen Einstellungen. Extremes Individualismus in Europe und euro Paris he 
Arroganz. 

[de|4341|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Umsetzung Gleiche Würde - Gleiche Rechte 
Erzkonservatives Festhalten an Bestehendem 

[de|4342|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Neue Impulse für das Glaubensleben vor Ort 
Angst der Hierarchie Macht abzugeben und Vielfalt vor Ort zuzulassen 

[de|4343|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Interkulturalität, damit mehr Entscheidungen durch die Bischöfe getroffen werden können. Damit 
könnte die Ökumene in den Ländern gestärkt werden. Eine zeitgemäße Kirche aus dem Geist des Evangeliums 
sollte machbar sein. 
Dass sich am Zentralismus der Weltkirche nichts ändert, die Befugnisse in Rom bleiben, statt  sie auf 
Bischofsebene  zu verlagern. Durch den Zentralismus und den damit verbundenen Problemen, die mit der 
heutigen (modernen) Zeit kollidieren, in der Partizipation erforderlich ist, wenden  sich viele Menschen von 
der Kirche ab. 

[de|4345|Deutschland|Mann|1983|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Viel Aufwand, wenig Berichterstattung, viel Desinteresse der Öffentlichkeit, wenig Konsequenzen v.a. in 
konkreten Umsetzungsthemen. Die bisherigen Synoden waren nur für einige wenige kirchlich engagierte 
fruchtbar. Große Entscheidungen zu den brennenden Themen gab es nicht, nur Strohfeuer der Hoffnung, die 
dann in Enttäuschung und Resignation mündeten. Das befürchte ich auch zu diesem binnenkirchlichem 
Thema. 
Eine Nabelschau, vorbei an den wirklich großen Problemen oder Anfragen der Menschen von heute. Es 
braucht Zeichen und Entwicklungen, nicht nur fromme Worte und bunte Bilder!! 
Zudem ist die Kirche schon so breit entfaltet, dass es nur noch Einheit in der Vielfalt geben kann. Die Kirchen 
auf den Kontinenten, ja selbst Diözesen gehen ohne verbindliche Absprachen eigene Wege. 

[de|4346|Österreich|Frau|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Aufweichung der umfassenden Befugnisse der kirchlichen Amtsträger - unser Bischof sorgt immer wieder für 
Unstimmigkeiten bei fragwürdigen Entscheidungen 
Festgefahrenheit, unflexibler "Apparat" 

[de|4347|Italien|Mann|1980|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Konkrete und zukunftsweisende Punkte der Umsetzung 
eine endloses Gerede mit keinen Konkreten Ergebnissen 

[de|4349|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel Grundlegendes 
Konservatismus und Machtstreben des höheren Klerus 

[de|435|Deutschland||1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung, Deshierarchisierung, Trennung von Amt und Entscheidung, Demokratie, Zulassung des Amtes für 
Frauen, 
Tradition der katholischen Kirche, Rechtsruck in Kirche + Gesellschaft (Polen), Internationale Problemsituation 
der Kirche (homophobe Kirche in Afrika etc.) 

[de|4351|Österreich|Mann|1954|5|mehrmals pro Woche] 
nicht viel 
Politik und Zögerlichkeit gegenüber dem atheistischen Materialismus und der kommunistischen Partei. 

[de|4354|Österreich|Frau|1958|5|mindestens 1x monatlich] 
Gespräch und Begeisterung 
Trotz, Klerikalismus, Säkularität 

[de|4356|Deutschland|Mann|1948|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Wenig, da die Entscheidungen schlecht vorbereitet sind. Beim Konzil ist das besser gelaufen. 
Mangelnde Kompetenz der Kurie, katastrophaler Führungsstil, keine Diskursfähigkei der Hierarchen, z.B. 
Woelki, Komunikation katastrophal. 
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[de|4358|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
weiterentwicklung der kirche 
Hohe Würdenträger stehen dem Synodalen Weg entgegen, weil sie Machtverlust befürchten 

[de|4359|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
eine kooperative Pastoral und Zusammenarbeit in der wachsenden Ökumene 
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[de|4364|Schweiz|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht viel. Sie werden reden und beraten und dann alles beim Alten lassen, weil die Herren Angst haben 
vor Machtverlust, dem Heiligen Geist und den Nichtgeweihten zu wenig zutrauen.... 
Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, dass der Heilige Geist auch in Rom wirken kann, auch wenn er es schwer 
haben wird... und die einsichtigen und weitsichten Männer dazu bewegen kann, sich für Synodalität, 
Gleichberechtigung und Gleichheit aller Getauften einzusetzen. 
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[de|4366|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Impulse - In Bewegung sein - Offenheit - Suche - Wirken des Heiligen Geistes 
99 

[de|4368|Italien|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Angleichung der Wertschätzung für Männer und Frauen für die Mitarbeit in der Kirche. Die Hierarchie soll an 
Wichtigkeit verlieren. 
Erzkonservative Würdenträger, welche ihre bisherige Autorität beibehalten wollen. 

[de|437|Deutschland|Frau|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Chaos 
Glaube ist kein demokratischer Verwaltungsvorgang 

[de|4370|Deutschland|Mann||5|jede Woche (sonntags)] 
Die Synodalität, die Papst Franziskus in seinem Buch „Wage zu träumen“ beschreibt. 
Bestimmte Kreise werden mit einer Kirchenspaltung drohen. 

[de|4372|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte einen Wachstumsimpuls und Ermutigung die Ökumene lebendiger zu leben, weil wir vereint in 
Christus sind. 
Die Angst vor Machtverlust 

[de|4374|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
nichts wirklich zukunftsweisendes - das war bei den anderen Synoden auch schon so, siehe Familie 
Rom und die Bischöfe, auch die katholischen Laien sind zu weit weg vom Leben der Menschen. 

[de|4375|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Das allgemeine Priestertum tritt in den Vordergrund, „Laien“  werden Gottesdienstleiter/innen. 
Die Machtstruktur der Kurie steht dagegen. 

[de|4378|Österreich|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
leider wenig 
Die Sturheit wichtiger Amtsträger 

[de|4379|Tschechien||1981|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte größere Öffnung der Kirche der nicht christlichen Welt, einen intensiveren Dialog zwischen den 
Religionen, Landeskirchen, Miteinbeziehen  
 der Laien und Demokratisierung bei den Wirtschaftsfragen. 
Fehlende Kompetenz der Hierarchie in der Evangelisation, Geschlossenheit und Angst vor anderen Meinungen. 

[de|4384|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Menschen, die im Leben & Glauben stehen, werden an Entscheidungen mehr beteiligt und ermutigt mehr 
Verantwortung zu übernehmen. Verbindliche Strukturen führen zu Transparenz der Entscheidungswege. Da 
Laienapostulat wird höher gewichtet. 
Klerikalismus und falsches Amtsverständnis 

[de|4385|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Veränderungen in der Struktur der Kirche. 
Das ewige Machtbedürfnis und der Zentralismus verhindern eine Entwicklung des Glaubens in der globalen 
Entwicklung der Menschheit. 
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[de|4386|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Erweiterung derSynodalität, Zugang zu den Weiheämtern für Frauen 
Verkrustete Machtstrukturen in der Kirche 

[de|4387|Deutschland|Frau|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Zulassung von allen Geschlechtern zu allen Berufen. 
Abschaffung des Pflichtzölibates 
Die Bischofssynode ist nicht weiblich. 
Wie können Männer sich anmaßen darüber zu entscheiden, welche Berufe von Frauen ausgeübt werden 
dürfen? 

[de|4388|Schweiz|Frau|1953|5|] 
Geduld, Geduld - steter Tropfen höhlt den Stein! 
Kompromisslosigkeit, Machtspiele der Hierarchien katholischer- wie protestantischerseits. An der Basis 
funktioniert dies mehrheitlich! 

[de|4389|Schweiz|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Authentischer Austausch in Respekt und Anerkennung der unterschiedlichen Ansichten und Erfahrungen - 
daraus folgend tragfähige, hoffnungserfüllte Entscheidungen wie Visionen-  zur Ehre Gottes und zum Heil für 
Kirche und Welt. 
(Zu) unterschiedliche Ziele, Erwartungen, auch aufgrund gewichtiger theologischer Differenzen/Traditionen; 
Mutlosigkeit bzw. Geistvergessenheit. 

[de|4391|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr demokratische Entscheidungen auf lokaler Ebene 
konservative Strömungen im Vatikan 

[de|4392|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
einen Aufbruch von verkrusteten Strukturen, eine Öffnung in Richtung Weltkirche, eine echte Ökumene frei 
von formalen Regeln 
der in Rom gepflegte "autoritäre Zentralismus" wird nicht leicht zu ändern sein 

[de|4393|Österreich|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich glaube, dass ich mir nichts mehr erwarte! 
Solange Laien nicht wirklich vollständig eingebunden werden, wird sich nichts ändern! Wenn Laien und 
ehrenamtliche Mitarbeiter nur Handlanger spielen sollen, ist das kein Miteinander und keine Demokratie 
sondern nur eine Hierarchie. 

[de|4395|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirche. Einbindung der Laien. Frauen als PriesterInnen. 
Zentralismus und Weltfremdheit. 

[de|4397|Deutschland|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Beteiligung von Laien, Männer und Frauen 
99 

[de|4398|Deutschland||1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Sehr wenig 
das Primat des Amtes  - im Verständnis der Amtsträger - lässt derzeit keine wirkliche Mitverantwortung von 
Laien zu. 

[de|4399|Deutschland|Mann|1975|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ein kleiner Schritt in die richtig Richtung. Mehr Pluralität und Diversität. 
Reaktionäre Kräfte versuchen Veränderungen in der Kirche zu verhindern. 

[de|44|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Kompetenzen bei den Ortskirchen! 
Der Apparat in Rom - womöglich nicht der derzeitige Papst, sonder die von seinen beiden Vorgängern 
installierte Systematik. 

[de|440|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr als ich befürchte 
weniger als ich erhoffe 
Stecken bleiben in alten hierarchischen Strukturen 
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[de|4400|Deutschland|Mann|1997|6|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte vorerst, dass die Tatsache bekräftigt wird, dass lokale bzw. nationale Synoden, deren Beteiligte 
zusammengekommen sind, um über Fragen zu entscheiden, welche die gesamte Weltkirche betreffen, 
kirchenrechtlich unwirksam sind und in Rom keinerlei berücksichtigt werden müssen. 
Ich sehe es z.B. als Hindernis, dass ein Teil der Bischöfe darauf bestehen wird, dass Synoden für innerkirchliche 
"Veränderungen" unabdingbar sind. Man kann keine schwerwiegenden Entscheidungen (in Bezug auf die 
Kirchenlehre) während einer lokalen Synode treffen. 

[de|4401|Deutschland|Frau|1950|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass es endlich vom Zentralismus und Machtausübung (die Angst des Machtapparates wird 
deutlich sichtbar) weg hin zu einem würdigen Miteinander geht, dass die ökumenischen Bestrebungen und 
bereits vorhandenen Vollzüge anerkannt und gefördert werden. 
Das angstbesessene Festhalten an bisherigen Strukturen und Regeln; die eingeschränkte Sicht vieler "Ober-
Hirten", die Infragestellungen und Änderungen nicht zulassen können; das mangelnde Vertrauen in die frohe 
Botschaft, die allen Christen die Freiheit der Kinder Gottes zusagt und sie auch in Verantwortung nimmt. 

[de|4402|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Bedeutung der Laien,besonders der Frauen,endlich umsetzen.Tatkräftige Schritte in der Ökumene-endlich 
Nicht weiterhin am Amtsverständnis und theologischen Spitzfindigkeiten kleben 
Klerikalismus;abgeschottete Männerbünde in der Curie,Machtmissbrauch,Intransparenz, 
Doppelbödigkeit und  somit keine Glaubwürdigkeit bezüglich Zölibat und Sexualität,Frauenverachtung 

[de|4403|Deutschland|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe einige Fortschritte in der Synodalität - für die Ökumene vielleicht in Teilbereichen 
Es sind nicht nur die Amtsträger sondern auch viele Laien, die dem Prozess sehr skeptisch gegenüberstehen. 

[de|4405|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Synode erweitern mit mehr Laien, die Laien stärken - die Amtskirche schwächen 
Mehr lokale Entscheidungen und weniger Einheitsbrei 
Nicht immer "Wasser predigen" , aber selbst den Wein bevorzugen 
Hierarchische Struktur, Machtstruktur, veraltete Führungsriege 

[de|4407|Österreich|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass nicht mehr hierarchisches Denken in der Amtskirche vorherrscht, sondern endlich Bodenhaftung (wahres 
Interesse an den Nöten und Sorgen der Christen) einkehrt, damit der kath. Glaube in Europa noch eine Chance 
hat. 
Allerdings sehe ich bereits, dass in vielen Ortskirchen der synodale Weg nicht mehr praktizierbar ist, da sich 
niemand mehr engagieren will. 

[de|4409|Schweiz|Mann|1957|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dezentralisierung, mehr Mitsprache/Mitentscheidung 
Die alte Garde im Vatikan; Angst vor Kontollverlust 

[de|441|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Endlich die Kirche in der Gegenwart ankommen zu lassen, Ökumene nicht vom hohen Ross zu betreiben. 
Führungsanspruch der katholischen Kirche 

[de|4410|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie einen neuen Weg aufzeigt, dass unser Glaube und unsere Kirche trotz aller Anfechtungen auch für die 
Anforderungen in der Zukunft gerüstet ist. Unter anderem auch, dass den Gläubigen die Wertigkeit der 
Heiligen Messe und vor allem der hl. Kommunion wieder ins Gedächtnis gerufen wird. In der Kommunion 
empfangen wir den Herrn selbst! Und es darf nicht so sein, dass wir eben in der Kirche sind, na dann gehen wir 
halt auch zur Kommunion. Die Wichtigkeit und Wertigkeit der hl. Beichte ist völlig in Vergessenheit geraten. 
Aber nur so kann die Moral wieder gehoben werden, wenn man wieder weiß was Sünde ist. 
Die öffentliche Meinungbeeinflussung durch die Medien. 

[de|4411|Deutschland|Frau||5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit, Wahrhaftigkeit, Respekt für den Glauben Anderer, Aufbrechen der hierarchischen Machtstrukturen, 
Neuordnung des Klerikalismus, Zulassung von Frauen zu den Weiheämtern 
Haupthindernis: die hierarchischen Machtstrukturen, Paternalismus, Minderwertung der Frauen 

[de|4412|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die Laien als mündige Christen ermächtigt werden, die Kirche mitzugestalten. Die 
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hierarchischen Strukturen müssen aufgebrochen werden! In den in Köln durchgeführten Foren zum Pastoralen 
Zukunftsweg wurde durch den Generalavikar immer wieder betont, dass zukünftig "selbstverständlich der 
geweihte (!) Priester die letzte Verantwortung" weiterhin haben werde.  
Ich erwarte Zeichen der Ökumene, zum Beispiel durch die Befürwortung von ökumenischen Gottesdiensten, 
Anerkennung des Abendmahls, Einladung der evangelischen Christen zur Teilnahme an der Eucharistiefeier. 
Die meisten Priester sind nicht dazu ausgebildet partizipatorisch zu arbeiten. Sehr viele der jungen Priester 
sind sehr konservativ und wissen augenscheinlich nichts vom II. Vatikanischen Konzil. 

[de|4415|Deutschland|Frau|1997|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit für vielfältige Lebensformen und dementsprechende angepasste Angebote für verschiedene 
Zielgruppen  
mehr "Laien" Verantwortung auf Gemeindeebene / regional 
Rolle der Frau hinterfragen - höher stellen bzw. gleichberechtigt mit Männern auf einer Ebene 
eingefahrene Strukturen sind nicht so leicht zu ändern 
manche pastoralen Mitarbeiter haben wenig Bereitschaft zur Veränderung 

[de|4416|Österreich|Frau|1991|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe - fürchte ich - viel zu viel: Veränderung die auch "unten" ankommt. 
 
Für die Ökumene: ein Wunder! Nämlich, dass endlich sichtbar und spürbar wird, dass wir in Wirklichkeit eine 
Kirche sind, da wir alle Glieder eines Leibes sind mit Christus als Haupt. 
Immer noch viel starres, eingerostetes Gerüst-Kirche, das nicht flexibel genug ist auf die Menschen zu hören.  
 
Wenig Junge, Frauen, Laien - die in die Prozesse eingebunden werden. 

[de|4418|Österreich|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Die Wertschätzung der Laien in der Kirchen, konkrete Beauftragungen in den Pfarren und Diözesen für Laien. 
Die Amtskirche in ihrer derzeitigen Struktur 

[de|442|Österreich|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ökumenische Bewegung ist sehr sehr wichtig, auseinander dividieren der christlichen Kirchen unsinnig. Auch 
die unterschiedlichen Weltreligionen sollen wie Geschwister sich verbunden fühlen 
Durch das unter sich bleiben der letzten kleinen Menge an Katholiken, gibt's kein kennenlernen der 
,glaubensgeschwister' und keine Ergänzung und Bereicherung sondern nur ,Gegner' wenn wer bissl anders 
denkt... 

[de|4420|Österreich|Mann|1988|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
eine dem Namen gerecht werdende Einbeziehung des Kirchenvolks, Diskussion wirklich relevanter Themen, 
tatsächlich wirksame Ergebnisse 
Scheinheiligkeit der Debatte, Diskussion von Bischöfen die an der Realität vollkommen vorbeigeht, weil die 
Perspektive der Laien nicht miteinbezogen wird. 

[de|4422|Deutschland|Frau|1971|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einen wichtigen Schritt "nach vorne" 
Die Vielfältigkeit in eine gemeinsame Stimme und Haltung zu übertragen.  
Probleme/Verzögerungen bei der Umsetzung von Entscheidungen. 

[de|4423|Österreich|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Endlich einen Aufbruch und Vertrauen in alle GETAUFTE! 
Der Amtsapparat, va. die Priesterkaste und ihre willfährigen Diener! 

[de|4429|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Synodalität in den Ortskirchen. Einheit in Vielfältigkeit wird sichtbar. 
Eine große Zahl von Bischöfen und Verantwortungsträgern, die in einem anderen Geist groß geworden und 
auch unter anderen Gesichtspunkten ernannt wurden. 
 
Traditionaslistische Prägung in manchen Ortskirchen. 
Eine teils rückwärts gewandte Theologie, die absolut nicht auf der Höhe der Zeit ist. 

[de|443|Österreich|Mann|1950|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass das Verbindende stärker ist als das Trennende 
Die historischen Erfahrungen 
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[de|4431|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Der Weg ist mit ?? Stoppschildern gepflastert 

[de|4432|Deutschland|Frau|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte wenig Bewegung in der Weltkirche zu Themen des Frauendiakonats, der sakramentalen 
Berücksichtigung Wiederverheirateter, der Abgabe von Befugnissen und Macht der Amtsträger an synodale 
Strukturen bzw. Laiengremien. 
Die Weltkirche wird sich stärker in Richtung Lateinamerika und Afrika und Asien bewegen und dortige 
Problemfelder lösen müssen. In Amerika ist ein deutliches erstarken konservativer Kräfte ein Hindernis für die 
Diskussion und die Veränderung 

[de|4433|Österreich|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Es gilt die  Zusammenarbeit zu fördern und niemand auszuschließen. 
Wo ein Wille, da ein Weg. 

[de|4436|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass der Pabst nicht für alle Zeiten bestimmen kann was die Wahrheit ist. Alle Amtsträger sollen 
mal endlich begreifen, dass das Obrigkeitsdenken ein Ende haben muß. Neudenken-Umdenken ist angesagt! 
Die Botschaft Jesu muß für alle Menschen eine Freude sein. 
Das Machtstreben in unserer Kirche muß endlich der Vergangenheit angehören. Will man weiterhin uns 
Gläubige beherrschen und bevormunden??? 

[de|4438|Deutschland|Frau|1981|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Das Wirken des Hl Geistes; dass mehr Gläubige sich in die Abläufe der Gemeinde einbringen 
Das alles beim Alten bleibt 

[de|4439|Österreich|Mann|1964|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Dass das monarchische Prinzip zumindest etwas aufgeweicht wird. Schon mit dieser Formulierung drücke ich 
leider aus, dass ich mir gar nichts erwarte sondern eher die Gefahr sehe, ein weiteres Mal frustriert zu werden; 
vielleicht geht das ohnedies nicht mehr, weil ich schon desillusioniert bin. 
Synodalität mit Ökumene zu verknüpfen halte ich für eine Überforderung bzw. Vermischung von 
Zielsetzungen: Synodalität ist für struktureller Respekt als Wert an sich und soll auf alle Themen anwendbar 
sein 
Klerikalismus (siehe Instruktion der Kleruskongregation Juni 2020); Angst der Priester, nicht mehr wichtig zu 
sein bzw. plötzlich auf Seelsorge reduziert zu sein (vor der offensichtlich ein erheblicher Anteil große Angst 
hat, ohne formale Autorität nicht durchzudringen); Strukturkonservativismus; Unfähigkeit der Amtsträger, 
unterschiedliche Meinungen auszuhalten; dramatisch fehlende Ambiguitätstoleranz; fehlende Spiritualität der 
Amtsträger bis hin zu fehlendem Gottvertrauen und Wissen darum, dass jedeR Getaufte auch vom Geist erfüllt 
ist; fehlendes Wissen um moderne Führung bzw. Organisationsprinzipien (Stichwort geteilte Leitung)  
Synodalität wird - soferne sie gelebte Praxis werden sollte - mit Nebenthemen korrumpiert werden 

[de|4443|Deutschland|Frau|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass die Bischöfe die Realitäten vor Ort genau wahrnehmen. 
Dass unterschiedliche Lösungen in unterschiedlichen Ländern zugelassen werden, ohne dass eine 
Kirchenspaltung heraufbeschworen wird. 
Einen deutlichen Schritt in der Frauenfrage. 
Dass sich die Bischöfe untereinander - allein in Deutschland - nicht einig sind. Viele wünschen Reformen, 
andere bremsen stark. So bewegt sich nichts. 

[de|4444|Deutschland|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Enttäuschung der zuvor in der Sache Engagierten. 
Verstockung. 

[de|4445|Deutschland|Frau|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe, dass das Autoritätsdenken zurückgeht und Ökumene ein ganz wichtiger Punkt wird zur Öffnung. 
Die Tendenz zur konservative Kirche, zurück zum Vorkonzil. Diese Haltung nimmt zu. 

[de|4447|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Genau: Zwei offene Fragen sind das. 
Die "Bremser" und Fallensteller 
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[de|445|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
ich erhoffe mir eine Stärkung der Synodalität, um die Ökumene voranzutreiben, um Frauen zum Priesteramt 
zuzulassen, den Zölibat der Entscheidung Einzelner zu überantworten und zu gestatten, daß man den 
Kommunionempfang sowohl in einer katholischen als auch in einer evangelischen Kirche gestattet. 
Konservative Haltungen, die nicht berücksichtigen, daß die Kirche im Lauf der Zeit zu Änderungen - auch ihrer 
Strukturen - bereit sein muß. 

[de|4450|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Weiterentwicklung zu einer offenen und liebenden Kirche 
Amtsträger, verkrustete strukturen, Machtgehabe 

[de|4451|Schweiz|Mann|1995|6|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Offenheit. Stärkere Anerkennung nationaler Gegebenheiten und Kompetenzen. 
Die bestehenden Strukturen und ihre Unfähigkeit zum Wandel und zur kritischen Hinterfragung bestehender 
Hierarchie. 

[de|4452|Schweiz|Frau|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Den einzelnen Kulturen wurde bisher zu wenig Beachtung geschenkt. Was in Mitteleuropa gängig ist, darf 
andernorts nicht einmal geflüstert werden. Die einzelnen Regionen sollten sich lokaler entwickeln dürfen. 
Dieser Trent sollte verstärkt werden. 
Eine unterschiedliche Entwicklung in den verschiedenen Regionen zulassen zu können, bedeutet zu vertrauen, 
dass trotz Wandel der christliche Glaube bestehen bleibt. Dabei wird die eigene Macht kleiner, das erfordert 
eine Demut der Amtsträger im Sinne von "sich nicht allzu wichtig nehmen". 

[de|4453|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit, Transparenz, Liebe, Frauenpriestertum, Laien als GemeindeleiterInnen 
Hierarchie, starre Strukturen, Machtmissbrauch 

[de|4454|Deutschland|Frau|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Partizipationsmodelle 
Frauen in Partizipation 
Allgemeines Priestertum durchdeklinieren 
Machtstrukturen 
Klerikalisierung 
Männerbund 

[de|4455|Österreich|Mann||Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass Glaubenslehrsätzte nicht zur Disposition stehen. 
Dass die Synode Ökomene weitertreibt. 
An der Ökomene ist primär die Katholische Kirche interessiert und der Treiber, nicht die Reformierten aller Art, 
Orthodoxen und Pfingst Kirchen. Die Orientalen Kirchen sind inzwischen offener in ihrer Bedrängnis. 
Eine synodalere Kirche wird per se nicht ökomenischer, weil Starrsinn und Identitätsfragen der anderen Kirche 
im Weg stehen. 

[de|4460|Brasilien|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Entscheidungen für eine deszentralisierte Kirchenstruktur. 
Mehr Beteiligung der katholischen Kirche an ökumenischen Gremien. 
Das Kirchenrecht muss entsprechend geändert werden. 

[de|4462|Schweiz|Frau||5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Oeffnung, mehr Inkulturation, Partizipation 
konservative, dogmatische Kirchen 

[de|4464|Österreich|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit, Transparenz, Vielfalt 
Die  katholische Amtskirche im Vatikan! 

[de|4465|Österreich|Frau|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
wenig 
Wenn Macht nicht eingestanden wird (Wir sind ja nur Dienst) kann sie auch nicht geteilt und abgegeben 
werden. 

[de|4466|Deutschland|Mann|1938|5|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe und wünsche, dass durch die Synode die Bischöfe ermutigt werden, offen mit einander und mit dem 
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Papst ins Gespräch zu kommen und in ihren Diözesen gemeinsam mit allen mutige Entscheidungen zu treffen. 
Der Veränderungsprozess in der Kirche benötigt viel Zeit und Geduld. Das Gespräch mit anderen Konfessionen 
setzt tiefen und mutigen Glauben und große Feinfühligkeit voraus. 

[de|4467|Deutschland|Frau|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes; Gesprächsbereitschaft; den spürbaren Willen, die Kirche 
lebendig(er) zu gestalten, mehr Offenheit für Ökumene; eine Orientierung an der Lebenswirklichkeit der 
Menschen, besonders in moralischen Fragen. 
Einen übermächtigen Einfluss konservativer Strömungen, die das Gespräch ver- oder behindern. Zu hohe 
Erwartungen 

[de|4468|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
eine Aufwertung der Synoden gegenüber den Bischofskonferenzen. Eine weitere Annäherung an die anderen 
christlichen Kirchen. 
In den konservativen Kräften der Kurie in Rom 

[de|447|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Demokratisierung mit viel Freiraum für das Wirken des Heiligen Geistes in der katholischen Kirche. Der 
Geist weht, wo er will, nicht nur um die Mitra des Papstes. 
In der Ökumene eine wachsende Bereitschaft  als Kinder Gottes aufeinander zuzugehrn. 
Dass die konservativen Kräfte in der katholischen Kirche den Wandel verhindern. Dass das Papstamt dauerhaft 
einer wirklichen Ökumene im Weg steht, denn: "Einer ist euer Meister", Christus. 

[de|4472|Deutschland|Frau|1953|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Mitsprache in den Ortsgemeinden, eine größere Öffnung zu den anderen christlichen Kirchen, mehr 
Begegnung mit unseren jüdischen Glaubensschwestern und -brüdern, größere Umsetzung des 
Konzilsgedanken und mehr Offenheit für verschiedene Liturgieformen. Eine gründliche Reform der 
Glaubensvermittlung an die kommenden Generationen, nicht nur im Religionsunterricht, sondern auch 
außerhalb. Aktuelle Lebenshilfe durch den Glauben in unsere Zeit übersetzt und bitte die Bibel verständlich 
machen, wie sie gemeint ist, nicht am Leben vor 2000 Jahren festkleben. 
Debatte um Zölibat und Frauenpriestertum blockieren und sollten zügig positiv entschieden werden, denn es 
geht eigentlich den Menschen in seiner vielfältigen Art der Lebensumstände zu erreichen, ihm zu helfen, 
event. sogar zu heilen, ihn zu einem gemeinschaftsfähigen, sozialen Menschen zu bewegen und so Christi 
Geist in der Gesellschaft wieder lebendig werden zu lassen. Denn Hilfe im Moment sterben wir gerade 
spirituell!!!!!!!!!!! Es ist eine Minute vor 12 Uhr. Alles abwarten und aussitzen, alle endlosen Sitzungen, die 
wieder nicht Ergebnisse bringen, machen unsere Gesellschaft zu noch mehr Narzisten. Wir können es uns 
schlicht weg nicht mehr leisten, so dogmatisch und gefühlsleer von oben herab Kirche zu sein. 

[de|4474|Italien|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
endlich die überfällige Öffnung gegenüber Getauften (Laien) und Frauen 
Die Angst der Kirchenführungen und das Festhalten an der Macht und den materiellen Gütern 

[de|4475|Schweiz|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mut und Offenheit, die Welt von heute mit offenen Augen, Ohren und Herzen zu sehen und darin auch so zu 
handeln. 
Mut, den Geist wirken zu lassen und sich auch begeistern zu lassen 
Ängste, gewohnte und altbewährte Strukturen zu verlassen. 
Realitätsfremde Vertreterinnen und Vertreter 

[de|4476|Deutschland|Frau|1937|5|] 
Ich erwarte, ein Miteinander im Hl.Geist und der Botschaft. Die Menschen suchen Gott, Halt und oft Hilfe für 
die Bewältigung des Lebens. Sie brauchen einige, klare, liebevolle Wegweiser    Synode-der gemeinsame Weg. 
Gemeinsamkeit  Evangelisch       Katholisch. 
Helfende Heilende Hände 
Angst vor Machtverlust. Leider ist das Streben und Erhalten der Macht immer noch nicht überwunden. 
"Augenhöhe" ist für viele in Leitungsfunktion sehr schwer zu sein  . 

[de|4477|Deutschland|Mann|1967|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Das sie wegweisende und tragbare erste Schritte einläutet und damit gleichzeitig den Weg für eine synodale 
Verfasstheit der Kirche bereitet 
Der unbeschreiblich anmaßende Machtanspruch des Klerus und seiner ultrastrukturkonservativen 
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Gefolgschaft unter den Gläubigen werden versuchen ausreichend Hindernisse aufzubauen und in den Weg zu 
stellen. Sie wollen die Kirche des Zeitraums von 1869 - 1962 statisch erhalten. 

[de|4478|Österreich|Mann|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
angesichts vieler handelnder Personen die seit 40 Jahren notwendige verbremsen (dem Papst alles mögliche 
unterstellen), realistischerweise nicht viel. Aber das hätte ich vermutlich auch im Jahr 1961 über das geplante 
Vaticanum 2 gesagt. Ich weiß nicht wieviel Frings, Königs, und solche Perönlichkeiten heute in so einer Synode 
das Wort ergreifen können. 
siehe oben  --  in den letzten 40 Jahren wurde in der Zusammenstellung des Klerus zT ein beachtliche 
Negativauswahl praktiziert. (Bischofsernennungen in Österreich und das was im Gefolge an Priester zur Weihe 
gekommen sind) 
Pfarrgemeinderat erlebe ich heute als ein Durchwinkgremium. Der Pfarrer macht dann ohnehin sein Ding. 

[de|4479|Österreich||||] 
Die Möglichkeit, dass die katholische Kirche auch in neuer Zeit überlebt und christliche Kirchen aufeinander 
schauen. 
Dass jeder seine eigene "Suppe" verwirklicht sehen möchte. 

[de|4480|Deutschland|Frau|1963||mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
Es geht vor allem um Macht. Fachlichkeit ist in der r.k. Kirche zweitrangig. Frauen werden massiv diskriminiert. 
Geringe Diversität. 

[de|4483|Österreich|Mann|1969|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
keine Erwartungen mehr , in Bescheidenheit die Hoffnung, dass Franziskus einen Schritt weiter kommt und 
seine Idee fruchten 
konservative Kräfte und Polarisierung 

[de|4484|Österreich|Frau|1928|5|mehrmals pro Woche] 
Derzeit wenig Flexibilität 
Die alten Strukturen sind noch zu stark. Wie es international ist, weiß ich .nicht. Bei uns in Österreich gibt es 
noch nicht genug interessierte und engagierte Christen 

[de|4485|Deutschland|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Abkehr von Zentralismus und Einheitlichkeit; Raum für Vielfalt, Eigenverantwortung und Kreativität, dadurch 
Stärkung der Lebendigkeit 
Angst, starres Festhalten an Positionen, Polarisierung 

[de|4487|Österreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
ein paar Schritte in Richtung Synodalität 
Angst vor Veränderung 

[de|449|Österreich|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Nix 
Keinw 

[de|4490|Österreich|Mann|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die Praxis in Synodalität und Ökumene wird mehr der Sicht der Gläubigen als der der derzeitigen Amtsträger 
entsprechen 
Diejenigen die Machteinbußen hinnehmen müssen werden den Prozess bremsen/blockieren 

[de|4493|Deutschland|Mann|1983|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ausrichtung der katholischen Kirche von den Amtsträgern weg zu den Gläubigen hin; Vorantreiben der 
Ökumene 
Starrsinn und Doppelzüngigkeit einiger Bischöfe, wie z. B. Felix Genn 

[de|4495|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Neue Impulse der gegenseitige Öffnung zu einer geschwisterlichen Kirche; gemeinsame Communio in Christo 
mit der Tischgemeinschaft; stärkere Kooperation in der Diakonie und der Liturgie. 
Dass Rom nach mittelalterlichen Mustern die Gesamtentwicklung der (kath.) Kirche weiter allein entscheidet. 

[de|4499|Deutschland|Mann|1936|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass es in Zukunft Synoden, vielleicht in Sprachgruppen oder Kontinenten geordnet, geben wird, 
die Entscheidungsbefugnisse auch in Glaubensdingen und in der Liturgie haben, wie es im frühen Mittelalter 
war. Der Papst kann nur in sehr schwerwiegenden Glaubensentscheidungen widersprechen und Dinge an die 
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Synode zur Neuverhandlung zurückverweisen. In Streitfällen muss eine Frage an die anderen Synoden zur 
Abstimmung weitergeleitet werden. Nach deren Abstimmung ist auch der Papst an eine 
Mehrheitsentscheidung gebunden. 
Die Kirche ist noch viel zu sehr in den monarchischen Strukturen des späten Mittelalters verhaftet, die ein 
moderner Mensch, der in einer Demokratie aufgewachsen ist, nicht mehr versteht und ablehnt, leider oft 
durch Austritt. Viele Lehren der Kirche bedürfen dringend der Reform (z.B. Sexuallehre, die kein Jugendlicher 
mehr versteht, viele Erwachsene auch nicht!). Der Zwangscoelibat ist kein Zeichen mehr und müsste weichen. 
Andere Zugänge zum Priestertum sind notwendig! Die Frauenfrage duldet keinen Aufschub mehr, und vieles 
andere. 

[de|45|Deutschland|Frau|1966|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Den Mut Grenzen zu überschreiten, die unüberwindlich schienen und anzuerkennen, dass andere 
Gemeinschaften von Christen zwar andere Wege gehen aber diese deshalb nicht falsch sind. 
Die platonische Furcht etwas zu verändern, könne Verschlechterung bedeuten und nur Festhalten würde 
Sicherheit "garantieren". 

[de|4500|Deutschland||||] 
Für eine gegenwarts-und zukunftsfähige Kirche kann es nur noch eines geben:  Die immer noch 
vorherrschende Macht ( die aus einer ganz anderen Zeit kommt) aufgeben, damit verbundene Autorität 
abbauen, sich mit den anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften an einen Tisch setzen und sich 
gemeinsam im Heiligen Geist fragen: was brauchen die Menschen heute und was möchte Gott, das wir dafür 
gemeinsam tun... 
zu viele kleben an ihren Stühlen fest 

[de|4501|Schweiz|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Leider wenig! 
Die konservativen und die progressiven Kräfte werden sich gegenseitig zerreiben. 

[de|4502|Österreich|Mann|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Entscheidungen werden beim Amt bleiben, aber im günstigsten Fall werden die Laien mehr gehört werden 
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[de|4504|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr zeitgeistige Entscheidungen und vor allem schnellere! Keine Blockaden durch Minderheiten! 
Mehr offizielle Fortschritte in der Ökumene 
Blockaden durch "machtbesessene, ängstliche" Kurienkrdinäle 

[de|4506|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Rom wird sich nicht auf Veränderungen einlassen, solange kein äußerer Druck ausgeübt wird. 
Die Bremswirkung der Kurie ist größer als die Reformkräfte eines Papstes. 

[de|4507|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
im Moment wenig 
Starrheit und Sturheit 

[de|4508|Deutschland|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein weiters Fortschreiten auf dem eingeschlagenen Weg. Mehr Laienbeteiligung. Mehr Mut zum Ausprobieren 
neuer Gemeindeformen. Mehr Frauen in leitenden Funktionen bei der Aufklärung und Aufarbeitung sexuellen 
Missbrauchs. Denn sie haben einen anderen Blick darauf 
Die vielfältigen lokalen Kulturen in der Weltkirche. In Sachen Frömmigkeit, Obrigkeitsgehorsam und 
kulturellem Erbe denken und handeln nicht alle Mitglieder der Weltkirche wie die Deutschen! 

[de|4509|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine entscheidende Annäherung der christlichen Kirchen 
Die Paragrafen des röm. Kirchenrechtes 

[de|4510|Österreich|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Abendmahl für alle Christen 
konservative Kardinäle 

[de|4512|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Mutiges Vowärtsschreiten im Glauben, Freudvolles Aufeinanderzugehen, Weiterdenken und unbedingten 
Vorrang des Evangeliums vor allen traditionellen Zugeständnissen, und dass Papst Franziskus nicht müde wird, 
die Kirche unbedingt auch in den Dienst unserer ärmsten und schwächsten Schwestern und Brüder zu nehmen 
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Die ewig gestrige Engstirnigkeit, Kleinkariertheit und Ängstlichkeit so vieler Amtsträger, die unter anderem 
auch die gewohnten Privilegien davonschwimmen sehen 

[de|4513|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Diakonat der Frau soll eingeführt werden 
Abschaffung des Pflichtzölibats 
Gemeinsames Abendmahl 
Konservative Kräfte verhindern den Fortschritt, weil sie die Wahrheit für sich gepachtet haben! 

[de|4514|Deutschland|Frau|1958|5|mehrmals pro Woche] 
Ehrlichkeit aller Informationen 
Es muss zu einer Einheit in der Vielfalt kommen. Respekt auf absoluter Augenhöhe und besonders auf 
Herzenshöhe ( Glaubenshöhe (da sie auch den Heiligen Geist hören ) der Laien. 
Selbstverliebtheit der meisten ( Erz-)Bischöfe. Besonders Bischof Helmut Dieser ...  
Vielen der heutigen Bischöfe fehlt die Empathie zum wirklichen Leben, diejenigen die sie haben werden fallen 
gelassen... 
Ungebildete , engstirnige Bischöfe (R.M. Woelki) leben nicht in der Welt ihrer Gemeinden... sie werden 
schlecht beraten... alles gleicht keiner Christenheit sondern einem weltlichen Unternehmen... Kirchenmänner 
in diesen Positionen sind unglaubwürdig, weil sie nicht aus dem Herzen sondern nur eine leere Lehre 
vermitteln... sie haben auch untereinander nur Neid sollte das Gegenüber gebildeter sein...sie sind 
unbelehrbar, die wirklich gebildeten scheitern an den Realitäten der wirklichen Welt und damit am ganzem 
Leben... Traurig!!!!.... Die geweihten Männer sind fast alle Beziehungsunfähig , sie streben die Berufung an, 
weil sie wissen dass sie im Wirklichen Leben noch mehr scheitern würden. Ich empfehle eine wissenschaftliche 
Studie, in der die genetischen Fingerabdrücke analysiert werden, dabei käme heraus, dass viel mehr absolute 
Weiblichkeit geweiht wurde, die sich aber Männer nennen dürfen....(lesen sie mal die Abschiedsvorlesung von 
Dr. Ulrich Lücke, jetzt in Münster vorher in AC )... 
Ich suche immer noch nach adventlichen Menschen unter den. geweihten Leuten.... 

[de|4516|Deutschland|Frau|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ehrlichkeit mit allen Informationen, Respekt vor- und untereinander,  Wertschätzung  aller  Beiträge,   ...  
Anstreben einer Einheit in der Vielfältigkeit! 
 
Umgang untereinander auf  respektvoller  gleicher Augenhöhe   und Wertschätzung,  .... keine diktatorischen 
Anweisungen mehr! 
Kirchliche Amtsträger  sind es  sehr sehr wenig gewöhnt,   respektvoll und wertschätzend   untereinander   und 
insbesondere mit  Nichtgeweihten  umzugehen. 
Ich  befürchte, dass  vielen Kirchenleuten  die Reife  fehlt,  autentisch  zu leben und zu entscheiden. Sie sind  
Ausführer einer Lehre  und damit unglaubwürdig!!! 
Ich befürchte,   dass sich weiterhin  viele Amtsträger - Geweihte -  für etwas Besonderes   halten   und sich 
herablassend  und wenig wertschätzend   Ungeweihten gegenüber verhalten.  Dabei  sind sie  oft Welt-  und 
Lebens-unerfahren  und leben von ihren ideologischen Vorstellungen, und weniger von einer tiefen Erfahrung   
und  auch  guten umfassenden Bildung!!! 
Priester  sollen weniger Amts-Träger, sondern mehr  gebildete, beziehungsfähige,  authentische  Menschen 
sein,  denen man ihr Menschsein,  ihr Gebildetsein und ihre Spiritualität  anmerkt. Ich erwarte  
Persönlichkeiten,   keine selbstherrlichen  Amtsausüber.  Auch Priester müssen sich als Suchende, Zweifelnde,  
Ahnende,  Unsichere, Scheiternde,  Neu-Anfangende .......  zeigen dürfen  und mit  allen Gläubigen  gemeinsam 
auf den Weg machen.... 

[de|4519|Österreich|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine der Zeit angepasste moderne Kirche, die trotzdem das Evangelium als Grundfeste hat,eine Liturgie, die 
auch die Jugend begeistert, eine Kirche, in der der Mensch in all seiner Vielfalt Mensch sein kann,.... 
Die alten Kardinäle und Bischöfe, die an ihren alten Machtstrukturen festhalten und sich nicht als Seelsorger 
sondern immer noch als Kirchenfürsten sehen, die "Opus DEI Leute", die glauben, die Wahrheit gepachtet zu 
haben und auf alle, die ein bisschen Modernität in die Kirche bringen, als Ungläubige verurteilen,.... 

[de|4521|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass Vielfalt erhalten bleibt und gestärkt wird. Uneinsichtige und weltfremde Bischöfe dürfen 
auch überstimmt werden. 
Zuviel Rücksichtnahme auf Kleingeist, Weltfremdheit n Uneinsichtigkeit. 
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[de|4524|Chile|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Das nicht nur darüber diskutiert wird, sondern dass das Vertrauen auch auf die Wirklichkeit der Ortskirchen 
offiziell übertragen wird. Das Vertrauen auf das Wirken des Geistes Gottes muss gestärkt betont werden. 
Keine Manipulation. 
Dass die Weltkirche de facto nicht als Weltkirche fungiert und die Bedeutung der afrikanischen, 
lateinamerikanischen und asiatischen Wirklichkeiten ( pastoral, spiritual) nicht wirklich durchscheinen und 
beachtet werden. 

[de|4526|Deutschland|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
öffnung für aktives Mitgestallten aller Katholiken und Vielfalt in der Ausübung der jeweiligen Mitglieder der 
Diozösen vor Ort zur möglichen Evangelisierung. 
So können viel mehr Menschen, je nach Kulturkreis für den Glauben an Christus angesprochen und gewonnen 
werden. 
die strikten Regeln aus dem Kattechismus und das "obrigkeits-" Struktur . 

[de|4527|Deutschland|Frau|1971|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Christ sein, egal ob katholisch oder evangelisch  
Mehr Weiblichkeit in der kath Kirche 
Mehr Reformen u a Zölibat, Ökomene , mehr Transparenz 
Die alleinige Entscheidung wird in Rom bleiben und von dort aus ausgehen 

[de|4528|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Das die Kirche eventuell ein wenig mehr dessen übernimmt, was für Menschen in den westlichen 
Industrieländern selbstverständlich ist: Geschlechtergerechtigkeit, Mitsprache, freie Entscheidung, Wahl von 
Verantwortlichen (m/w) und was die allermeisten Menschen in den westlichen Industrieländern als 
Konkretisierung des Liebesgebotes wahrnehmen. 
Macht derjenigen, die an der Macht sind; Konservative, für die jegliche Veränderung ein Verrat am Evangelium 
darstellt, Pluralität in der Weltkirche auch hinsichtlich der Frage nach Synodalität. 

[de|4530|Deutschland|Mann|1953|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich habe keine hohen Erwartungen, da die festen Strukturen in der kath. Kirche kaum Raum für 
Veränderungen zulassen. Selbstgefälligkeit und Machtdenken bestimmen das Geschehen. 
Viel zu geringe Bereitschaft für Aufbruch und Öffnung. Wenn überhaupt, werden Fehler aus der Vergangenheit 
nur schleppend aufgearbeitet. 

[de|4531|Österreich|Mann|1942|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
eine Klärung, ob die universale Kirche sich auf einen Begriff von SOLIDARITÄT einigen kann 
unterschiedliche sozial-kulturelle Szenarien 

[de|4533|Österreich|Mann|1940|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
daß die Hirarchie abgebaut und die Frauen gleichberechtigt werden und die konservativen Bischöfe abwählbar 
sind. 
Die Hirarchie und die masculine Alleinherrschaft und die Amtsausübung über 65 Jahre hinaus. 

[de|4534|Österreich|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe, dass es ein Einsehen gibt, dass hirarchische Strukturen in der heutigen Gesellschaft nicht mehr 
angenommen werden. Es braucht eine lebendige Kirche, wo sich der Mensch aktiv einbinden kann und sich 
nicht nur von oben diktiert weiß. 
Ich vertraue dem Papst, dass er offen ist für dieses Thema, jedoch gibt es, glaube ich,  große Kräfte, die ihn 
daran zu hindern versuchen. 

[de|4536|Deutschland|Frau|1954|5|] 
99 
Bevor Frauen nicht die volle Gleichberechtigung haben, geht gar nichts, auf keiner Ebene. 

[de|4537|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass die Stellung der Bischöfe gegenüber den Kardinälen gestärkt wird. Dass die spirituelle Stellung der 
Bischöfe ein viel stärkeres Gewicht erfährt. Dass Bischofssynoden ein stärkeres Gewicht erfahren. 
Dass die Ökumene auch und gerade zu der Evangelischen Kirche in Deutschland einen großen schon nach 
vorne nimmt. 
Dass alle Christen dieser Welt sich als EINE EINHEIT begreifen. 
Die vielen Dogmatiker in der Katholischen Kirche, die zweifelsohne sehr wichtig sind, denen aber allzuoft 
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allzuviel Gewicht beigemessen wird. Sie begreifen die Kirche nicht als etwas Lebendiges. Und was ist Gott, 
wenn nicht das Leben selbst!? 
Die vielen Kardinäle, die Papst Franziskus nicht wirklich als Oberhaupt anerkennen, die intrigieren - und das 
sogar oft genug auf offener Weltbühne. Die Unterstützung dieser Kardinäle durch Kanäle, wie z.B. die 
Tagespost, Personen wie Gloria v. Thurn und Taxis. 
 Dass durch den Umgang vieler Verantwortlicher mit den schrecklichen, teuflischen und verbrecherlichen 
Missbrauchstaten, die öffentliche Unterstützung fehlt, für diejenigen, die Gottes tatsächliches Werk täglich 
vollbringen und auf diese Unterstützung angewiesen sind. 
Die Wahrnehmung und öffentliche Unterstützung wird außerdem konterkatiert durch die zahlreichen 
Skandale wegen Korruption, Feudalismus, etc., besonders im Vatikan. 
Allgemein durch die Feinde des Papstes, die gleichsam Feinde einer starken Synode sind. 
Dass die Position des Papstamtes im Laufe der Jahrhunderte an Stärke verloren hat, während die Kardinäle -
noch mehr als früher schon- ein Eigenleben entwickelt haben, das der Katholischen Kirche mehr schadet, als je 
zuvor. 
Dass nicht darüber nachgedacht wird, ob der Teufel nicht mittlerweile schon im Vatikan selbst eingezogen 
wird, und wie, falls das so sein sollte, spirituell dagegen vorgegangen werden kann. 

[de|454|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritte 
widerstreitende Interessen 

[de|4541|Österreich|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Neuen Schwung, die Einbindung des Hl Geistes. 
99 

[de|4543|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
eine neue Möglichkeit von Beteiligung und Identifikation mit Ortskirchen und Weltkirchen, Integration und 
Diversität 
vorhandene Kirchenbilder können behindern, die bei Amtsträgern aber auch breiten Schichten der 
Bevölkerung vorherrschen 

[de|4544|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Bewegung zu den Themen der modernen Gesellschaften hin. Priestertum oder wenigstens Diakonat der Frau; 
Freiwilligkeit des Zölibats, Hinwendung zu einer Kirche des Leibes Christi; Aufweichung des Klerikalismus. 
Tradition; exegetisch enge Auslegungen (z.B. "Jesus hat nur Männer als Apostel berufen"); Festhalten einer 
verhärteten Priesterschaft an alten und überholten Kirchenbildern; Angst vor Veränderung in der Kurie 

[de|4545|Österreich|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Demokratisierung, Stärkung der Laien, mittelfristig somit Erhöhung der Akzeptanz und Identifikation 
autokratische, machterhaltende und voneinander abhängige Strukturen und Entscheidungsprozesse 

[de|4551|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Würde mir wünschen, Priester selbst entscheiden können ob sie ehelos leben möchten 
Frauen zum Diakonat zugelassen werden 
99 

[de|4552|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Vielfalt statt Uniformität, weniger Zentralismus, Abschied vom Klerikalismus = Laienchristen nicht 
Untertanen der klerikalen Hierarchie, Frauen nicht länger rein genetisch amtsuntauglich! 
Schon die deutsche katholische Kirche ziemlich gespalten; noch mehr Gegensätze zwischen verschiedenen 
Kultur- und Volkskirchen (etwa Polen, Nigeria, Philippinen, Irland, Italien. 

[de|4553|Deutschland|Mann|1997|6|jede Woche (sonntags)] 
Eine Etablierung von festen Synoden auf Welt- und Ortskirchen Ebene. 
Angst vor Machtverlust der Kleriker. 

[de|4556|Österreich|Mann|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Abschaffung des Zölibat. Mehr Einbindung der Laien in die kirchlichen Entscheidungen. Mehr Akzeptanz für 
Frauen in der Katholischen Hierarchie. Letztgültige Entscheidungen müssen vom Amt getroffen werden. Die 
Entscheidungsfindung muss aber gemeinsam von statten gehen. 
Ängste der Amtsinhaber Macht zu verlieren.  
Teilweise Unfähigkeit von Laien, einen Überblick über das Ganze zu haben, und kurzsichtige Entscheidungen 
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treffen. 
Die streng konservative Hierarchie in der kath. Kirche, die für unserem Papst das größte Hindernis ist, gute 
Entscheidungen durchzubringen. 

[de|4557|Deutschland|Frau|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Einigung über die Möglichkeit, dass verheiratete Männer einer Gemeinde vorstehen und priesterlichen Dienst 
tun. 
Ausbildung/ Zulassung von Frauen zu Diakoninnen. 
Einigung auf einen gemeinsamen Termin für das Osterfest. (Ökum.) 
Große Unterschiede in den Traditionen, die abrupte Umstellungen erschweren. 

[de|4558|Österreich|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Nicht viel. 
,,,, das was wirklich gesagt werden müsste,  wird nicht behandelt 

[de|456|Österreich|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
endlich ein geschwisterliches Entgegenkommen und gegenseitige Akzeptanz, keine Kirche ist die "bessere" 
in der Zusammensetzung der Bischöfe, von erzkonservativ bis auf der Höhe er Zeit 
Sorge der Bischöfe um "Machtverlust" 
Klerikalismus 

[de|4561|Deutschland|Frau|2000|6|jede Woche (sonntags)] 
Offenere Diskussionen in der Kirche, größere Gemeindemitbestimmung, weniger Verschwiegenheit 
Starre Strukturen in der Kirche, keine Bereitwilligkeit, dass Bischöfe etc etwas "von ihrer Macht abgeben" 
wollen 

[de|4562|Deutschland||1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
leider wenig, da die Bischofsberufungen vorrangig nach Systemtreue und weniger nach Charakter, Hirn und 
Begabung erfolgen. Da wird der Heilige Geist in der Regel gewaltig ausgebremst! 
99 

[de|4564|Deutschland|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Weitblick für die Bedürfnisse der Christen vor Ort; konkrete Entscheidungen und Umsetzungshilfen für ver-
/gestärkte Synodalität auf allen Ebenen der katholischen Kirche. Vorbild der Bischöfe in synodalem Verhalten. 
Tradition; Machtbewusstsein; Angst vor Zerfransung; Angst vor Protestantisierung der katholischen Kirche. 

[de|4565|Schweiz|Frau|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Ich habe keine Hoffnung mehr, dass die römisch-katholische Kirche sich noch reformieren kann. 
Ich denke, in Europa wird sie bald schon zu einer Randerscheinung werden, die auch ihre bislang noch staatlich 
garantierte Einflussnahme einbüssen wird. 

[de|4567|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungsfreiheit für die Ortskirchen und mehr Streit und Intrigen 
Viele Mitglieder der Kirchenhierarchie sind nicht bereit, sich Mehrheitsentscheidungen zu beugen und viele 
Laien haben zu wenig Geduld oder haben  die Hoffnung schon verloren, dass die Kirche sich öffnet. 

[de|4568|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Meine Erwartungen halten sich (leider) in Grenzen. Aber vielleicht gibt es ihn doch, den Aufbruch in die 
Synodalität. Wenn nicht alles von Rom geregelt wird und die Christen vor Ort mit entscheiden können, wie sie 
ihren Glauben leben und liturgische feiern, wäre das ein großer Fortschritt. Vieles würde im Zusammenleben 
der verschiedenen Konfessionen einfacher. 
Die Hindernisse sehe ich vor allem in der Machtbesessenheit vieler Teile in der römischen Kurie, in der 
scheinbaren Unantastbarkeit des CIC und den Priestern, die meinen, durch ihre Weihe auch alleinige Macht 
und Entscheidungsbefugnis bekommen zu haben. 

[de|4569|Italien|Mann|1994|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Amt und Hierarchie grundlegend überdenken! Im 21. Jahrhundert ankommen 
Konservative schreien leider lauter als der Rest 
Autoritäre Machtstrukturen der Kirche sind ein Probleme 

[de|457|Österreich|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich fürchte, dass die konservativen Kräfte im Vatikan Synodalität so weit es ihnen möglich ist blockieren 
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werden. 
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[de|4571|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|] 
Ich wünsche mir eine Aufwertung der synodalen Strukturen in der Kirche, echte Partizipation des ganzen 
Volkes Gottes (nicht nur der Kleriker) durch Anpassung des Kirchenrechts, mehr Eigenständigkeit für die 
Ortskirchen. Meine Erwartung ist, dass es schöne Worte gibt, aber die notwendigen systemischen 
Veränderungen nur in Trippelschritten angegangen werden. 
Die Angst vor Veränderung und Machtverlust. 

[de|4575|Deutschland|Frau||Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wenig. 
Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass eine Synode Entscheidungskompetenzen erhält. Mir fehlt inzwischen 
die Geduld, darauf zu warten. 

[de|4576|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass endlich der Weg für synodale Entscheidungen geöffnet wird. 
die Kurie und einige der örtlichen Bischöfe 

[de|4581|Schweiz|Mann|1984|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe, dass die "Verantwortlichen" nicht sich selbst, sondern die "grosse Gemeinschaft" sehen. 
Menschlichkeit, was aber auch ein stückweit verständlich ist. 

[de|4582|Deutschland|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Demokratisches Handeln 
Die monarchische Struktur der Kirche 

[de|4583|Österreich|Mann|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
leider, wie immer, nichts. 
dass alles, was nur irgendwie einen Fortschritt in Bezug auf eine Entwicklung an demokratischen Strukturen 
bedeuten würde, von welchen Gremien auch immer, torpediert wird, folglich nicht umgesetzt wird. 

[de|4585|Deutschland|Mann|1980|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Abgleich der weltweiten Hintergründe und Bewegungen zu Ökumene und Synodalität 
Große Differenzen in den jeweils lokalen Wahrnehmungen mit Blick auf die genannten Themen 

[de|4590|Deutschland|Mann|1971|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Die katholische Kirche endlich in die gesellschaftliche Realität des 21. Jahrhunderts zu führen 
Ein vollkommen überalterter männlicher Klerus wird nicht seine bestehende Macht aufgeben 

[de|4594|Österreich|Frau|1982|Mittelschule/Hauptschule...|] 
Eine Öffnung hin zu neuen Formen der Leitung bzw Entscheidungsfiz 
Konservative Gruppierungen 

[de|4595|Österreich|Mann|1952|5|(fast) nie] 
Dass man sich nicht mit obskuren Fragen der Administration, sondern mit der Realität der Kirche in der Welt 
(Verfogung, Vegewaltigung, Kirchenschändung, usw.) auseinandersetzt und seine kulturelle Verantwortung 
seinen Mitgliedern gegenüber wahrnimmt und sich nicht als nützlicher Idiot antiklerikalen Linken, Grünen und 
Islamfaschisten anbiedert. 
99 

[de|4598|Österreich|Mann|1978|8|mehrmals pro Woche] 
Ein intensiver Dialog geführt werden soll, in allen Lebensbereichen 
Falsches Verstehen von Autorität bei vielen Amtsträgern 

[de|4599|Deutschland|Frau|1965|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Eine deutliche Annäherung und neue gemeinsame Aktivitäten 
Jeder denkt an seinen eigenen Kochtopf 

[de|46|Österreich|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eine Stärkung der Ortskirchen und eine grundlegend synodale Struktur der Kirche auf allen 
Ebenen. 
Auch ökumenische Fragen sollten auf ortskirchlicher Ebene entschieden werden, z.B. Eucharistische 
Gastfreundschaft. 
Die Machtinteressen gegenwärtiger Amtsträger und den unter Gläubigen verbreitete Autoritarismus 
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[de|460|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Modernität, Diskussionen über wirklich wichtige Zukunftsfragen 
Die alten Strukturen 

[de|4602|Deutschland|Frau|1981|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nur durch Partizipation und Einheit in Vielfalt kann die Kirche zukunftsfähig sein und überhaupt die nächsten 
Generationen erreichen. 
Konservative Kräfte in der katholischen Kirche. 

[de|4603|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass es endlich Reformen gibt und größere Offenheit für Neues 
Dass die konservativen Hardliner sich durchsetzen und/oder den Bischöfen der Mut fehlt 

[de|4604|Österreich|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts 
Die Unmöglichkeit der meisten Teilnehmer, die etablierten Machtstrukturen der Amtskirche zu verlassen. 

[de|4605|Deutschland|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir, dass die Ortskirche in Deutschland mehr Befugnisse bekommt und wesentliche 
Entscheidungen für Deutschland wie z.B. betreffend Ehelosigkeit von Priestern oder Amtsanspruch von Frauen 
für Deutschland selbst treffen kann. 
Den veralteten an veralteten Strukturen festhaltenden Klerus, der seine Macht nicht teilen mag. Teilweise mag 
ehrliches Bemühen/Ringen um die christlich richtige Entscheidung dahinter stecken, aber vielfach ist es - ob 
bewusst oder unbewusst - ein Festhalten an Macht und Macht-Strukturen, die zwar scheinbar religiös 
begründet werden, die aber schon in der Kirche selbst sich widersprechen (Ehelosigkeit von Deutschen 
Priestern und gelebte Ehe von Priestern aus östlichen, von Rom anerkannten Gemeinschaften z.B.) und auch 
so nicht durch die Geschichte unseres Glaubens zu rechtfertigen sind (Diakonin/Apostelin Junia wurde zu 
Junius und konnte so nicht Zeugnis für die Berufung einer Frau geben!). 

[de|4607|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts!! 
Beharren auf "alten" Traditionen, Lehrmeinungen 

[de|4609|Deutschland|Mann|1978|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die katholische Kirche muss sich darüber klar werden, was sie will. Möchte sie in einer sich dramatisch 
ändernden Welt einen Halteanker geben oder sich mit nach dem Wind drehen, jedem Trend nachjagen und 
unbedingt verändern und damit austauschbar werden. Ökumene ist im Kleinen machbar und sinnvoll. Da 
gerade die evangelischen Kirchen jedoch eben nicht zentral gelenkt werden, wird es nie zu einer großen 
Ökumene der Kirchen kommen können. Es gibt zu viele Ansprechpartner, mit zu vielen Meinungen. Alternativ 
lässt sich die katholische Kirche darauf ein, regional eigene Standpunkte zu verwaschen und irgendwann nicht 
mehr als Kirche wahrgenommen zu werden. 
Das größte Hinderniss ist zu erkennen, was ist sinnvolle Veränderung in einer sich entwickelnden Menschheit 
und was ist die Verwaschung und damit Abschaffung des katholischen Ordnungsrahmens. Aktuell ist meine 
Wahrnehmung, rennt auch die katholische Kirche dem Glauben hinterher, mit der Abschaffung jeglicher 
Grenze die Welt besser zu machen. Am Ende wird sie nicht mehr existieren, da jeder alles darf und dann auch 
keine Grenze mehr akzeptiert, die ein Glaube nun mal setzt. 

[de|4610|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
positive Weiterentwicklung und Einbindung aller Beteiligten 
Traditionalismus und weites Spektrum von Ansichten und Zielen 

[de|4612|Deutschland|Mann|1995|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Reformen. Bedürfnisse der Menschen in der heute Zeit berücksichtigen. 
Aufgabe von Grundsätzen, die "schon immer so waren" und evtl. für die Entscheidungsträger unangenehm 
sind. 

[de|4613|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Dass sie bislang bestehende Grenzen überwindet: Gemeinsame Kommunion 
Dass die jetzigen Entscheidungsträger zu weit von der Basis weg sind, möglicherweise zu wenig praktizierte 
Ökumene erfahren haben. 

[de|4614|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Bischöfe nicht so sehr mit den aktuellen Problemen der Welt und der Kirche beschäftigt sind sondern 
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mutige Entscheidungen für die Zukunft treffen und möglichst viele Laien einbeziehen 
Dass die alten Männer in sich geschlossen tagen 

[de|4615|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Finde ich voll richtig. Das muß sein wollen wir auch weiterhin in der Welt als Kirche präsent sein 
Die Rückständigkeit der Kurie in Rom 

[de|4616|Deutschland|Mann|1975|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich habe keine Erwartungen 
Die Widerstände gegenüber Synodalität und Ökumene sind unter den Bischöfen sehr groß. 

[de|4617|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich habe keine großen Erwartungen, die wurden in der Vergangenheit stets dadurch enttäuscht, dass 
dogmatisch - fundamentalistische Zirkel sich letztlich immer wieder durchgesetzt haben und schon Erreichtes 
schwer beschädigten. 
Es wird, auch im Blick auf die vielen konservativen Bischöfe in der Weltkirche, keine Mehrheiten für wirkliche 
Tiefenveränderungen im Bild des Klerus von sich selbst und seinem Machtanspruch geben. 

[de|4619|Österreich|Mann|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Entscheidende Schritte voran, d.h. in Richtung mehr Sinodalität in der kath. Kirche: vor allem in der "Zenttrale" 
(d.h. in Rom / Kurie) als auch in den Lokalkirchen. 
*** Ich mache mir aber keine Illusionen, dass es so schnell kommen wird.. 
So manche Kurialenkreise werden sich stark dagegen wehren. 
Auch mache Lokalkirchen (vielleicht in der so genannten dritten Welt, aber nicht nur dort) werden damit, d.h. 
mit der Synodalität (noch) nicht viel anfangen können. 

[de|4621|Österreich|Frau|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Transparenz 
Viele Priester sind umgänglich 

[de|4623|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mutige, zukunftsweisende Entscheidungen, die uns als Kirche weltoffen machen, damit die Botschaft Jesu im 
Heut ankommen kann 
verquerte, alte, längst überholte Machtstrukturen; Amtsträger, von Priestern angefangen, bis hinaus zu 
"Würdenträgern", die sich hinter ihrer Rolle und Macht verschanzen (aufgrund von 
Minderwertigkeitskomplexen u.a.) 

[de|4626|Deutschland|Frau|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich würde erwarten, dass die Laien gestärkt werden und sich die Rolle der Frauen verändert. Besonders 
wichtig ist die Ökumene, da wir Christen in der heutigen Zeit zusammenarbeiten müssen, wenn wir etwas 
bewirken wollen. Außerdem entspricht es der Lebenswirklichkeit! 
Die ängstlichen , rückwärtsgewandten Menschen, die am vorgestrigen festhalten! Das widerspricht in meinen 
Augen den Lehren Christi -er hat nicht an den unsinnigen überlieferten Gestzen festgehealten: das Gesetz ist 
für den Menschen da, nicht umgegehrt! 

[de|4629|Österreich|Mann|1968|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Viele Worte, die die Gläubigen nicht erreichen. 
Auch bezug nehmend auf einige Fragen vorher: die Kirche ist derart gespalten, dass sie nicht als "die Kirche" 
angesprochen werden kann. Die meisten Aussagen über die Kirche stimmen und stimmen zugleich nicht. Ein 
Teil der Kirche wünscht sich synodale Prozesse, ein Teil lehnt sie ab. 

[de|463|Österreich|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Unterstützung für die Bemühungen des Papstes die konservativen Branche ,mehr Einigkeit... 
Die konservativen,feindseligen Kräfte,die gegen die Erneuerungsversuche des Papstes sind... 

[de|4630|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Rechnung der absoluten Macht von Bischöfen und Einbeziehung der Gläubigen 
Viel alte verhaftete Strukturen, Angst um Privilegien 

[de|4631|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mitbestimmung aller Getauften als mündige Glieder der Kirche 
Klerus sieht Laien als Bedrohung auch für persönliche Machtposition 

[de|4633|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Leider überhaupt nichts außer - wenn wir Glück haben - eine werig heiße Luft 
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Die generelle Struktur der KK, CIC, Dogmatik, KKK, Unwille zur Selbsthinterfragung, Bescheidenheit, 
Selbstkritik, Amtsverständnis ... 

[de|4634|Schweiz|Mann|1976|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Entgegenkommen den Andersdenkenden. Erkenntnis, dass es vielfältige Wege gibt, den Glauben an Gott zu 
zelebrieren. 
Festhalten an Dogmen, die die Freude am Glauben verhindern und sich in Details verlieren. Die Kardinäle sind 
weit weg von der Realkirche vor Ort. 

[de|4636|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
mehr Blick auf die Bedürfnisse der Menschen in ihrer Suche nach Gott (holt die Menschen mehr dort ab, wo 
sie in ihrer Spiritualität stehen!) 
mehr Offenheit gegenüber anderen christlichen Strömungen (wir glauben alle an den einen Gott!), die  z. B 
gemeinsames Abendmahl möglich macht 
Festhalten konservativer Kräfte an an erstarrten Strukturen (kirchliche Hierachien, starre Liturgien) 

[de|4637|Deutschland|Mann|1989|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Viel Papier, das am Ende keinen interessiert 
Es wird kein Mensch zum Glauben kommen, weil die Entscheidungen in der Pfarrei von einem Gremium 
getroffen wird. 

[de|4638|Österreich|Mann|1958|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
dass vielleicht kleine Schritte in Richtung der Einbeziehung aller Gläubigen in Entscheidungen der Kirche 
gemacht werden und damit die Verzettelung in Nebensächlichkeiten zurückgedrängt wird, was auch für die 
ökumenische Verständigung einen Fortschritt bringen könnte. 
Festhalten der Amtsträger in der katholischen Kirche am Status quo aus Angst vor Machtverlust. 

[de|4639|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|(fast) nie] 
Die Bischofssynode müsste sich den aktuellen Herausforderungen unserer Zeit stellen (aggiornamento) und 
zur Kenntnis nehmen, dass auch viele Katholiken das Heil nicht nur in einer eng verstandenen Konfessionalität 
(römisch-katholisch) sehen, sondern offen sind für viele andere religiöse Vorstellungen. Den Hunger nach Gott, 
nach Glaube, Hoffnung und Liebe wollen die Menschen gestillt haben. Am Ende wird es für die Bischöfe, für 
die Kirche darauf ankommen, Antworten zu finden auf die essentiellen Fragen: "Adam, wo bist Du?" und "Kain, 
wo ist Dein Bruder Abel?". Also auf die Fragen nach der Beziehung der Menschen zu Gott und der Beziehung 
der Menschen untereinander. 
Ich fürchte, dass die Bischöfe zu sehr in ihrer einseitigen religiösen Sozialisation eines Priesterseminars und der 
überwiegenden Kommunikation innerhalb des Klerus gefangen sind. Die Kommunikation mit der "Welt" wird 
somit schwierig werden und bleiben. Abe die Hoffnung stirbt zuletzt. 

[de|4640|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel. 
Die Vielfältigkeit verhindert eine gemeinsame Strategie. Man muss den Regionen mehr Gewicht verleihen 
ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren. 
Dann denke ich, dass die römische Kurie noch nicht bereit ist für einen Strategiewechsel. Der Nabel der 
katholischen Welt sieht leider nur den Nabel und nicht darüber hinaus. 

[de|4641|Österreich|Frau|1958|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Botschaft zeitgemäß zu verkünden 
Gleichberechtigung der Frauen 
Die Glaubwürdigkeit der (Amts-) Kirche wieder herstellen 
Keine Zugeständnisse mehr Ultrakonservative, die schon so lange jeden Fortschritt verhindern 
Dass Franziskus vielleicht den Machenschaften im Vatikan nicht gewachsen ist uns so wieder alles/vieles beim 
Alten bleibt 
Auch die Bischöfe in Österreich tun viel zu wenig (eigentlich gar nichts) um die Richtung zu ändern 

[de|4643|Deutschland|Frau|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Eine klare Linie, die dem Evangelium entspricht 
die Meinungsvielfalt, die nicht auf einen kleinen gemeinsame Nenner gebracht werden kann und verpufft 

[de|4644|Deutschland|Mann|1956|5|mehrmals pro Woche] 
mehr Offenheit in jeder Beziehung 
Beharrungsvermögen, Angst vor Machtverlust 
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[de|4645|Österreich|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
das die Unterschiede der Religionen überwunden werden (Machtverzicht) 
beharren der Kirchen auf den eigenen Vorstellungen (kein abgeben von Macht) 

[de|4647|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass sich die Bischöfe dem heiligen Geist öffnen, bewusst auf Macht verzichten üben und sich öffnen für die 
Synodalität.  
Ich wünsche den Bischöfen, dass sie schon jetzt innerhalb ihrer Amtsbefugnisse Synodalität im Kleinen üben. 
Die sehr alten, festen, traditionell über 2 Jahrtausende gewachsene Strukturen,  
das hohe Lebensalter vieler Bischöfe, in dem man mehr in der Gefahr ist, auf Vergangenes mit verklärtem Blick 
zu schauen und gewesene Schwierigkeiten auszublenden.  
Hoffnungslosigkeit: vielen werden Entwicklungen in der Kirche gleichgültig, weil die weltlichen Uhren viel 
schneller ticken, sich flexibler auf Veränderungen einstellen müssen,  
Spiritualität und Glaube auch außerhalb unserer Kirche gelebt  und gefunden wird. 

[de|4649|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Kirche lebt und geschieht vor Ort 
Betonierte Amtskirche und bestehendes Kirchenrecht 

[de|465||Frau|1944|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
eine vermehrte Einbeziehung von Synodalen; ein wenig Demokratisierung vor allem in Bezug auf Vorschriften, 
Erlaubnisse, Möglichkeiten, die das alltägliche Leben betreffen 
die Amtskirche in ihren Strukturen; wenn den Ortskirchen mehr Möglichkeiten eingeräumt werden, die Angst 
der Amtskirche vor "Fehlern" der Ortskirche 

[de|4651|Deutschland|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass man sich den heutigen Problemen stellt und nicht versucht, diese mit Mitteln des Mittelalters zu lösen. 
Erzkonservative Bischöfe, die nicht vertanden haben, dass sie mit ihrer Vorstellung von Kirche den 
christianischen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. 

[de|4652|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Öffnung für Frauen 
Teilnehmer sind zu alt, um vorhandene  Strukturen loszulassen 

[de|4653|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
- Bewahrung der katholische Identität und Geschwisterlichkeit im Hinblick auf andere Konfessionen 
- Keine zweite protestantische Kirche 
Ökumene ist ein sehr deutsches Thema  - Themen der Weltkirche nicht außer Acht lassen. 

[de|4654|Österreich|Frau|1974||mehrmals pro Woche] 
kleine Lichtblicke, gerade was das Amt der Frauen in der Kirche betrifft... 
starke Hierarchiedenken, zu wenig Raum auch Laien Aufgaben übernehmen zu lassen.. 

[de|4655|Österreich|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Anerkennung verschiedener (=individueller) Erscheinungsformen des christlichen Glaubens, verschiedener 
Zugänge zur Kirche .... 
fehlende Toleranz und "Religionspräpotenz" 

[de|4656|Deutschland|Frau|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
- Wahrnehmen und Benennen der Situation vor Ort 
- Wenn es schon keine Bischöfinnen gibt, so sollen doch die Bischöfe kompetente Frauen dabei haben. Deren 
Blick auf das Leben und auf das Glaubens-Leben     ist noch mal ein anderer -  
- Kirche soll auf keinen Fall zu einer frei vagabundierenden Männerhorde werden. 
- Was wäre das für ein Synodaler Weg, wenn die Hälfte der gläubigen Menschen nicht daran teilnimmt? 
- die Selbstverliebtheit des männlichen Klerus und auch die der Frauen, die in dieses System verliebt sind. 
- die männliche Dominanz und ihr Versuch, die eigene Macht zu erhalten 

[de|4658|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Liberalität 
Macht streben der Amtsträger 

[de|4659|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Keine wesentlichen Entwicklungen. 
Stagnation in allen Reformnotwendigkeiten, die wir seit Jahrzehnten diskutieren. 
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[de|4661|Deutschland|Mann|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Entwicklung hin zur Einheit in Vielfalt. 
Die Amtskirche und das derzeitige Kirchenrecht. 

[de|4662|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte Prozessregelungen, die verbindlich und anrufbar sind. 
es gibt eine große Front gegenüber KIrchenreform, Dezentralsierung und Demokratie. Außerdem ist das 
Kirchenrecht zu reformieren, um diese Prozesse rechtlich abzusichern. 

[de|4663|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Heterogene ungleichzeitige Entwicklungsprozesse in den verschiedenen Ortskirchen werden eine Einigung 
schwer machen. 
Der Papst bzw. die Kurie lässt diskutieren und belässt alles beim Alten. 

[de|4664|Deutschland|Mann|1971|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Deutliche Schritte einer Entwicklung zu mehr Synodalität! 
Klerikalismus und Fundamentalismus in der Kirche 

[de|4665|Österreich|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Eine Aufwertung der Laien und eine Entscheidung bei Neubesetzungen von Priestern und  Bischöfe vor Ort 
Die verkrusteten Strukturen zu durchbrechen und nichts von der "vermeintlichen" Macht abzugeben 

[de|4667|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich bin skeptisch, wie mutig man zu Vielfalt bereit ist. 
Angst 

[de|4669|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung für Synoden in den Ortskirchen oder Bereichen einer Bischofskonferenz 
Verständnis von engagierten Laien für die Stiftung Kirche und ihre hierarchische Struktur 

[de|4670|Deutschland|Frau|1979|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Das sich die Kirche in Ihrer weltlichen Struktur dem Wandel der Gesellschaft anpasst und die wertvollen 
Inhalte unseres Glaubens besser/ moderner im Volk verankert. 
Die alten Vorurteile und Denkstrukuren, sowohl im Volk als auch bei den Würdenttägern. 

[de|4672|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Weg vom starren Zentralismus, Öffnung für neue Wege. mehr Zusammenarbeit der Kirchen (Ökumene) 
Den irren Konservatismus der Kurie. Machterhalt. 

[de|4673|Deutschland|Frau|1954|5|] 
Eine offene Diskussion über die derzeitigen Probleme und eine Suche nach tragenden Lösungen. 
Dass auf den unterschiedlichen Ebenen und Ausrichtungen die gemeinsame Suche nach tragenden Lösungen 
teilweise abgelehnt wird. 

[de|4674|Deutschland|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Ermutigung der Synodalität, eine Stärkung der Rolle von Laien und insbesondere von Frauen. 
Das traditionelle klerikal-hierarchische Kirchenverständnis 

[de|4675|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Gespaltene Lager 
Fundamentalistisch-konservative Lager üben Druck aus 
Fakenews 

[de|4677|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine ernsthafte Differenzierung des Begriffs sacra potestas, die VErantwortung für Laien inkludiert 
Uneinigkeit im Blick auf diese Begriffsbestimmung 

[de|4680|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte: NICHTS! 
Ich erhoffe: Dass die nationalen Bischofskonferenzen synodaler handeln und eigenständiger entscheiden 
können. Die europäische Kirche hat andere Probleme als z.B. die afrikanische. Entsprechend differenziert 
müssen Entscheidungswege und Antworten sein. 
Den zementierten Zentralismus Roms. 
 
+ ANSCHUBHILFE: Gottes Geistkraft. 
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[de|4681|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine mutige Weiterentwicklung des bereits begonnenen Weges 
die Blockaden durch die ewig Gestrigen, die Angst der "Amtskirche" 

[de|4682|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Demorkatisierung und modernisierung der Kirche im Interesse der Menschen in ihr. 
Klerikalismus, Bürokratische Hürden, Amtsverliebtheit und Arroganz der Macht. 

[de|4683|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Würde der Frau heißt Diakonat und Priestertum für Frauen. 
Akzeptanz in den Pfarreien 

[de|4684|Österreich|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Vorerst noch wenig, ich lasse mich überraschen 
Verkrustete, teilweise sogar unchristlich-pompöse Strukturen. 

[de|4686|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Transparenz im Vatikan! Dass alle Christen als solche ernst genommen werden und Vorbehalte gegen andere 
Konfessionen vermindert werden. 
Die Indolenz des Klerus, der Christen ohne Weihe als Laien bezeichnet und als eigener Stand sich nicht dem 
Volk Gottes zu rechnet sondern sich darüber erhebt. 

[de|4687|Deutschland|Mann|1978|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel 
Die Beharrungskräfte sind übergroß. Es besteht kein wirklicher Wille zur Veränderung auf Ebene der aktuellen 
Entscheider. Warum etwas aufgeben, von dem man profitiert bzw. zu profitieren scheint? 

[de|4690|Deutschland|Mann|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ein Annehmen und Ernstnehmen aller Tele und Glieder der Kirche, der Getauften. 
Ein Verständnis von Amt und Macht, das bei Hauptamtlichen und teilweise bei Gewählten ein Miteinander in 
geteilter Verantwortung nicht zulässt; zumindest nicht fördert 

[de|4691|Deutschland|Mann|1956|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich erhoffe und erwarte, dass die Synode die Tür zur Synodalität weit öffnet und sich auch noch stärker um die 
Ökumene bemüht. 
Hindernisse stellen für mich die konservativen Bischöfe dar, die ihr Heil in einer Zentralisierung suchen und 
eine unüberwindliche Angst haben, sich neuen Ideen, die von den alten Strukturen abweichen, zu öffnen. 
Zudem glaube ich, dass eine große Zahl der konservativen Bischöfe dem Wehen des Hl. Geistes nicht traut und 
Angst haben, dass sie durch eine echte Verwirklichung der Synodalität ihre Macht und ihren Einfluss verlieren. 
Angst ist der Ausdruck des fehlenden Vertrauens in das heilvolle Wehen des Hl. Geistes. 

[de|4693|Österreich|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ein weiterer Schritt in Richtung Synodalität und Partizipation möge gesetzt werden; Stärkere Beachtung der 
Frauen und Freiwilligen/Ehrenamtlichen in der Frage der Mitbestimmung, Eigenverantwortung und 
Selbstorganisation. Mehr Zutrauen und auch entsprechende Rechtsgrundlagen, dass Bischofskonferenzen in 
bestimmten Fragen nur für ihr Territorium entscheiden können unter Einbeziehung wichtiger (Laien-
)Gremien... 
Römische Dikasterien sehen sich zu sehr dem Traditionalismus verpflichtet als sich den weltweiten (natürlich 
lokal unterschiedlichen) Entwicklungen in Gesellschaft und Kirche sich zu stellen 

[de|4694|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass man das Volk Gottes endlich auf dem Weg zum Reich Gottes mitnimmt. 
Unnötige Hürden in der Ökumene endlich offiziell abbaut. 
Die katholische Klerikerkirche wird ihren Machtverlust nicht akzeptieren. 

[de|4695|Österreich|Frau|1994|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Noch nichts. 
Viele. Dass unsere Welt so komplex ist und es schwierig ist für alle Herausforderungen Lösungen zu finden. 

[de|4699|Deutschland|Mann|1974|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Keine Entwicklung 
2000 Jahre Kirchengeschichte 

[de|4700|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Das der Papst und die Kurie erkennt, dass es grundlegende Veränderungen braucht - in jeder Hinsicht. Und das 
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die Menge der Gläubigen Ausdruck des Heiligen Geistes ist. 
Machterhalt der einzelnen Persönlichkeiten im Vatikan. 

[de|4705|Argentinien|Frau|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Ermutigung zu offenen Diskussionen 
Angst vor neuen Schritten, fehlende Offenheit 

[de|4706|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Konstruktive Wege strukturelle Macht aufzulösen und synodale Strukturen zu stärken bzw. zu etablieren. 
Glaubwürdige Kirche, die sich verändern will tut konkrete Schritte der Ökumene. 
Erhaltung von Klerikalismus als Vorwand, Kirche in ihren Riten und Machtstrukturen zu erhalten, statt eine 
Kirche der Menschen, die Menschen dient, zu etablieren. 

[de|4708|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Beschluss über wesentlich mehr Mitwirkung von Laien; 
andere , konservativere Vorstellungen aus anderen Erdteilen 

[de|4709|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
einen gemeinsamen Konsens auf der Basis der Wworte und Handlungen unseres Erlösers und der Bibel. 
sich auf gleicher Augenhöhe der Glaubenden zu verständigen und das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, 
was denehrlichen christlichen Glaubrn ausmacht. Die Abkehr vom Alleinseligkeitsanspruchs der katholischen 
Kirche. Verschiedene Wege führen nach Rom und so ist es auch mit dem Glauben. Aufgrund meiner 
beruflichen Tätigkeit in verschiedensten Ländern hatte ikch auch Berührung mit dem Budismus, Hinduismus 
und dem Islam. Ein guter Mensch unterscheidet sich nicht in Bezug auch menschliches Verhalten. Der Mensch 
ist zur Freiheit berufen und damit dient die Freiheit bei der Beurteilung von Religionen als Messlatte. 
Hinweis und Ergänzung zu Teil M: Es wäre wünschenswert, wenn für mansche Zeitgenossen Demokratur 
angesagt werden könnte. Jeder Mensch trägt nicht nur für sich sondern auch für die Mitmenschen 
Verantwortung. Das Recht und die Freiheit endet, beim Recht und derFreiheit des Nächsten. Ein solches 
Verhalten ist menschliches Verhalten. 

[de|471|Deutschland|Mann|1976|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Hoffentlich Kontinuität und keine nationalen Alleingänge 
Gefahr der Einheit der Kirche, Auflehnung gegen Hierarchie und Lehramt 

[de|4710|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung der Leistungen der Frauen, Beschäftigung mit den Problemen und Nöten der Menschen. 
Unterschiedliche Überzeugungen zwischen Bewahrern und praktisch Arbeitenden. 

[de|4713|Deutschland|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit. 
Klerikalismus und Machtgehabe 

[de|4714|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eine ernsthaft gemeinte Annäherung, die auch eine praktische Umsetzung beinhaltet. 
Einen offenen und menschenfreundlichen Umgang mit Andersgläubigen, die sich zeigt bei Eheschließungen, 
Scheidungen... 
Die Amtsträger reden gerne davon und zeigen sich gemeinsam, aber ein ernsthafter Wille und eine praktische 
Umsetzung ist nicht gewollt. 
Ein Hindernis sind die vatikanischen Querdenker, die sich für jesusnah und bibeltreu halten, die Spaltung aber 
gerne beibehalten wollen. 
Ein Punkt ist auch, dass dieses Thema nur noch Insider interessiert, die Gesellschaft diskutiert das nicht mal 
mehr; die Gesellschaft handelt anders und mit den Alten stirbt der Glaube. 
Glaubensträger sind die Frauen, jetzt die Omas, die dem Enkel noch von Gott und Jesus erzählen, in einigen 
Jahren wird dies kaum mehr jemand tun, denn die Frauen entfernen sich von einer Kirche, die sie nicht haben 
will. In meiner Pfarrei helfen wir beim Basar, Pfarrfest und reden im PGR und KV mit, aber höhere 
Entscheidungen sind nicht möglich. Frauen gehen weg und diese zurückzuholen wird von den Amtsträgern 
noch nicht gewünscht. 
Solange die Pfarrer, Bischöfe genug Geld bekommen, wird sich nichts ändern, leider. Erst wenn die Mitglieder 
so wenig sind.... 
Siehe Religionsunterricht in  BRD (ich bin Religion-Lehrerin): Immer mehr Stunden fallen aus, weil keiner mehr 
diesen Beruf attraktiv findet. Ähnlich bluten die Gemeindereferenten und Pastoralreferenten aus, weil 
Karriere und eigenes Können zeigen dürfen nicht erwünscht ist. 
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[de|4715|Österreich|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass wichtige Schritte für die Zukunft gesetzt werden. 
Blockladen einzelner Entscheidungsträger 

[de|4716|Österreich|Frau|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte mir inzwischen nicht mehr viel von einzelnen Synoden - letztlich gibt es nach jeder Synode keine 
oder nur ganz, ganz kleine Schritte... LEIDER! 
Es wirken zu viele Kräfte. Die alteingesessenen (konservativen?) sind zu stark. Die Bischöfe sind alle Männer 
(es fehlen 50 % der Bevölkerung) und alt. Zukunft sollte von der Jugend (mit)bestimmt werden! 

[de|4718|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Öffnung für die Ortskirchen 
Bewahrung der alten Strukturen; 
Angst vor Machtverlust 

[de|4720|Deutschland|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
- Akzeptanz des synodalen Weges 
- weitere Schritte auf dem Weg der Ökumene (Aufbau des Reiches Gottes ist wichtiger als theologische 
Spitzfindigkeiten) 
- Änderung in der Priesterausbildung: Anderes Verständnis von Hierarchie (Weiheverständnis), Training 
Kommunikationsfähigkeit 
- Aufhebung Pflichtzölibat 
- Schritte in Richtung: Frauenordination 
Falsches Machtverständnis mancher Bischöffe 
Auch manche Laien brauchen ein anders Verständnis von "Glauben leben" (nicht "Konsum", sondern 
Tätigsein.) 

[de|4721|Österreich|Mann|1945|5|(fast) nie] 
Dass man sich auf die ursprüngliche Lehre (und zB nicht die der "Kirchenväter") konzentriert und diese zu 
vermitteln versucht.  
Das wäre auch eine effizientere Basis für die Ökumene. 
Noch zu viele Einflüsse "konservativen" Kräfte. 

[de|4724|Deutschland|Frau|1948|5|] 
Ich befürchte, die Synode kommt zu spät. 
Die bestehenden Probleme ( Finanzen, Mißbrauch, zeitgemäße Verkündigung) liegen wie Blei über der Kirche. 
Dazu die Strukturen in der Kurie... 

[de|4725|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
die Synodalität als Grundprinzip in der kath. Kirche. Gewählte Gremien als Entscheidungsträger. Stärkere 
Regionalität; jedenfalls vor Zentralismus 
Die kirchenrechtlichen Vorgaben. 

[de|4726|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Größere Entscheidungsbefugnisse der Bischofskonferenzen der Länder unter Beachtung der 
länderspezifischen Gegebenheiten und der individuellen Situation der Kirche in den jeweiligen Ländern. 
Die Hirarchie in der Kirche verbunden mit der (vermeintlichen) Machtkompetenz der Amtsträger auch 
außerhalb von glaubensrelevanten Themen führt zu immer größer werdendem Unmut bei den Gläubigen. 
(Keine Gesprächsbereitschaft des Bischofs; "ich habe entschieden den Status quo beizubehalten" ohne 
sachliche Begründung; Geheimniskrämerei bei Entscheidungen des Ordinariates; Berufung auf Stillschweigen 
usw.) 

[de|4727|Österreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufbruch und Neubeginn statt Weiterwurschteln, Beharren auf Tradition ist überwunden, Beliebigkeit war 
gestern. 
Traditionen verhindern es,  die Botschaft Christi neu zu (be-)denken, den Kern der Botschaft Christi in der 
heutigen und künftigen Zeit zu leben. 

[de|4729|Deutschland|Frau|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich wünsche mir mehr Selbstbestimmung und -Verantwortung für die Ortskirchen. 
Das Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach einmütiger Entscheidung und Mehrheitsentscheidungen... 
Die Hausmacht es sogenannten "konservativen Lagers". 
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[de|4731|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Das diese uns den Glauben an den einen wahren Christus zurück gibt. 
Macht-Verzicht 

[de|4732|Polen|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Richtungsweisendes 
Übervorsichtigkeit 

[de|4733|Deutschland|Frau||5|mehrmals pro Woche] 
Gute Beratung durch Fachleute aus Kirche und Gesellschaft 
Öffnung für Lebendigkeit in der Kirche 
Annäherung der Kirchen 
Festhalten an überkommenen Auffassungen 
Vorgefaßte Meinungen 

[de|4735|Österreich|Frau|1966|7|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass es im Sinne des Heiligen Geistes ist, dass sich die Kirche um einen großen Prozentsatz  weiter 
verkleinert hat. Die verweigerten Veränderungen haben ihren Tribut gefordert. Schon in der Pandemie hat 
sich gezeigt, dass die Kirche keine Hilfe anzubieten hat. Der Klerikalismus hat seinen Höhepunkt erreicht. Es 
werden Priester eingesetzt, heimische und ausländische, die kaum etwas für Gott und die Menschen übrigen 
haben. Die Liturgien sind herz-, geist-,freud-,  und seelenlos! Die Synodalen werden beraten, beten? Zu wem? 
Denn es wird nur wiedergekaut werden, was eh schon immer als Todschlagargumente benutzt worden ist. Die 
Macht den Priestern. Kein Argument zählt, die Macht muss um jeden Preis in den Händen der Priester... 
erhalten bleiben! Aber das macht nichts, denn Mutter/VaterGott hat andere Möglichkeiten, uns als 
Menschheit an sich zurück zu binden.  Und darauf freue ich mich!!!! 
Den Klerus und nicht selber denkende Laien! 

[de|4736|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Endlich einen Fortschritt was die Einbeziehung und damit Entscheidungsgewalt vor Ort der Laien anbelangt. 
Endlich offen über Ämter für Frauen reden. Nicht die Eucharistie ist das allein selig machende sondern die 
Vielfalt der verschiedenen Gottesdienstformen sind gut und wichtig. 
Die Autorität der kirchlichen Würdenträger, die Diktatur der herrschenden Klasse in der Kirche. So lange 
irgendeine Art von Demokratie auftaucht, fühlen sich viele geweihte nicht mehr wichtig und ihre Herrschaft 
scheint in Gefahr. 

[de|4737|Deutschland|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Endlich eine Ausweitung der Entscheidungen weg von der Allmacht des Klerus 
Die Bischöfe, allen voran den Kölner Erzbischof und vor allem Ludwig Gerhard Müller 

[de|4738|Schweiz|Frau|1955|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass die Frauen mehr präsent sein können in der Kirche, als Priesterinnen, auf Augenhöhe mit den Pfarrern. 
Der alte Klerus! 
Opus Dei, die alten und sehr konservativen hemmenden (männlichen) Geistlichen, die gar keine Veränderung 
wollen. 

[de|4739|Österreich|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Nicht allzu viel, da die "Theologie der Ortskirche" unterentwickelt ist ! 
Die gegenwärtigen Strukturen und Amtsmentalitäten, die aus der angeblichen "Tradition" herrühren 
Pius IX . "Ich bin die Tradition!? 
Der "Zentralismus" Roms 

[de|474|Deutschland|Mann|1956|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Blabla 
Das Amt, das durch und durch klerikalistisch verstanden wird bzw. sich versteht, wird den Teufel tun sich zu 
entmachten. Es braucht nicht nur andere Hirten, sondern auch andere Schafe. Für beides sehe ich kaum 
realistische Ansätze einer Metanoia. 

[de|4743|Italien|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Ich erwarte mir, dass die Kirche demokratischer wird und die Lehre von Jesus Christus besser in Bezug zur 
Gegenwart bringt. Sich nicht stur an alte Verordnungen hält, das ist unbedingt wichtig. Offenheit gegenüber 
den Menschen und wahre Spiritualität; dass das Machtgehabe in der Kirche endlich endet. 
Dass es noch viel zu viele alte und konservative Kardinäle gibt. 
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[de|4745|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
eine Öffnung, wie sie schon das Konzil bringen wollte 
Verkrustete, überalterte und machtgierige Strukturen in Rom 

[de|4746|Deutschland|Frau|1956|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Kirche die Tür in die Zukunft öffnet   -  dass  Mitbestimmung möglich wird   - dass Frauen 
gleichberechtigt beteiligt sind und geweiht werden 
Das Kirchenrecht  - die Kräfte des Verharrens  - eine falsch verstandene Tradition   - ein falsches Bild von der 
"Rolle" der Frau 

[de|475|Deutschland|Frau|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Endlich wirklich gemeinsam beten und feiern zu können. Gemeinsames Abendmahl. 
Ausbremsung von oben. 

[de|4750|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritt und zeitgemäßes Handeln, Reflexion und Offenheit 
Traditionsverhaftetheit, Angst vor anderen Wegen 

[de|4754|Österreich|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das für die uns Mitglieder der österreichischen Kirche "peinliche" Bischofsernennungen von früher in Zukunft 
erspart bleiben. 
Der Macht - Apparat ROM wird immer gebremst von anscheinend mächtigen Gegnern der Offenheit und 
Synodalität. Und selbst hochgebildeten Theologen und spirituell hochstehende Persönlichkeiten - dazu 
rechnen ich auch unseren jetzigen Papst Franziskus -  werden behindert oder gar mundtot gemacht. 

[de|4755|Deutschland|Frau|1956|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
wenig, zu oft sind Erwartungen enttäuscht worden 
99 

[de|4758|Deutschland|Frau|1988|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich bin bitter enttäuscht, verletzt und gekränkt von "der Kirche" = Amtskirche und vereinzelten 
"Würdenträgern! Ich erwarte gar nichts mehr. 
Viele. Machtapparat durch Männer, die Angst haben ihre Position zu verlieren. 

[de|4760|Italien|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eine Belebung und Erneuerung der Kirche (und de Kirchen) im Geist  des Evangeliums angesichts 
der Herausforderungen der heutigen Welt( 
Dass die Kirche sich zu selbstreferentiel konzipiert 

[de|4761|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts wesentliches 
Unehrlichkeit 

[de|4764|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Aufgabe der starren Hierarchie Papst . . . 
Die Macht der konservativen Strömungen in der derzeitigen Struktur 

[de|4765|Deutschland|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
die Buischöfe mögen den Papst bestärken, Synodalität zuzulassen 
Angst vor Veränderungen 

[de|4766|Deutschland|Frau|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Ortskirchen gestärkt werdende Tradition 
Die Tradition, die hierarchische Struktur 

[de|4767|Österreich|Frau|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
- Gleichstellung von Frauen 
- Gleichstellung von Laien 
- Unterscheidung der Geister 
99 

[de|4768|Deutschland|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Besinnung und Bewegung aufeinander zu, das Wesentliche erkennen und die Kräfte für das HEUTE bündeln! 
Eine Trennung ist heute schwer nachzuvollziehen! 
oftmals katholische Überheblichkeit! Klammern an Einmaligkeit, etwas Besonderes zu sein als geweihtes Gefäß 
, die Macht, die dahinter steckt - der Herr Pfarrer! 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 354 

Abkehr vom Weg nach dem Zweiten Vatikanum, wieder zurück... 
Vermutlich lösen sich nun immer mehr Noch-Kirchen-Gläubige von dieser Oberflächigkeit in den Kirchen jetzt 
Coronazeiten, man braucht sie nicht, man findet in anderen Dingen seine Spiritualität - Literatur, gute 
Gespräche, Vorträge, Natur, Musik, Engagement in anderen Initiativen... 

[de|4769|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
99 
Diese Fragen sind dermaßen dämlich formuliert.  
Es sind Feststellungen. Sollen sie etwas über die Zukunft aussagen oder über die Gegenwart? Fomulieren sie 
Wünsche oder Faktenbeschreibung? 
Sie sind kompliziert formuliert, so dass man selbst mit einem Theologiestudium nicht eindeutig sagen kann, 
was gemeint ist. 
Zum Beispiel die Aussage: "Die Kirche ist keine Demokratie. "Was soll man dazu sagen? Sie ist keine. Wünscht 
man sich, dass sie eine ist? Dann müsste die Frage lauten: Wäre mehr Demokratie in der Kirche 
wünschenswert? 
Oder die Frage nach den Finanzen. Woher weiß der Befragte, ob die Bischöfe die Finanzen verwalten oder wer 
das macht. 
Ein Bischof ist ein Theologe, kein Banker. Die Frage müsste lauten: Wer soll die Finanzen verwalten? 

[de|477|Österreich|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eigentlich nichts. Ich bin mittlerweile 60 Jahre. Die Ansätze, auch die die hier thematisiert werden, sind richtig. 
Aber sie werden mit Sicherheit in den nächsten 100 Jahren nicht umgesetzt werden, was zum Verfall der 
katholischen Bewegung führen wird. Die Herren in Rom werden diesen Papst "aussitzen" und danach wieder 
einen Papst wählen, der die jahrhundertealten katholischen Strukturen aufrecht erhalten wird. 
Das Glauben und Festhalten der Kirchenobersten, dass Männer über Frauen stehen würden. Das Glauben und 
Festhalten der Kirchenobersten, dass der Zölibat noch zeitgemäß wäre. Das Glauben und Festhalten daran, 
dass ein Glaube etwas Zentralistisches wäre. Die Struktur der Kirchenhierarchie gehörte umgehend verbessert 
und in die heutige Zeit gebracht, wozu die Katholische Kirche nie und nimmer fähig ist. 

[de|4771|Österreich|Frau|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Einen großen Schritt zur gemeinsamen Verantwortung aller Christ*innen für die Kirche. 
Aufwertung der Laien, insbesondere auch der Frauen in Leitung und Entscheidung, Gleichstellung von Laien 
mit Amtsträgern 
Begegnung mit den Geschwisterkirchen auf Augenhöhe und gleichwertig. 
Ermöglichung dezentraler Entscheidungen hinsichtlich Liturgie, Struktur, Glaubensverkündigung abgestimmt 
auf die konkrete Situation (Inkulturation). 
Die immer stärker werdenen traditionalistischen Strömungen in der Kirche. 
Politisierung der Katholischen Kirche > Politischen Katholizismus, dem es um Machterhaltung in zentralen 
Schalthebeln der Gesellschaft geht (Politik, Gesetzgebung, Bildung,...) 

[de|4773|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Frage müßte korrekt lauten: Was erhoffen Sie sich? Denn zwischen Erwartung und Hoffnung klafft ein 
meilenweiter Unterschied! 
Ich erwarte, dass die reaktionären Amtsträger dominieren und jede Änderung verhindern werden wollen. Ein 
bestürzendes Zeichen dafür sind Bischöfe und Kardinäle (ie Wölki) die selbst bei deutlichsten Zeichen von 
Sexualmißbrauch in ihrem Verantwortungsbereich vertuschen wie immer es nur geht! 
Die reaktionäre Haltung hoher Amtsträger gegenüber jeder Öffnung, Liberalisierung oder gar verstärkter 
Beteiligung von Laien! Von der beschämenden Haltung gegenüber Frauen will ich da noch gar nicht einmal 
sprechen! 

[de|4775|Deutschland|Mann|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Subsidiarität; 
Mehr Verantwortung nach unten abgeben: von Rom zu den Bischofskonferenzen zu den Ortskirchen zu den 
Pfarreien; 
> Weniger Macht beim Papst, weniger bei den Bischöfen, weniger bei den Priestern, dafür mehr 
Entscheidungen aller Christen 
Deutlich mehr Schritte zu einer echten Ökumene, z.B. gemeinsame Mahlfeier 
Wer Macht hat, gibt diese selten freiwillig ab. 
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Wer oben sitzt, steht selten auf und geht freiwiilig nach unten. 
Und wer schreibt das Kirchenrecht um in ein neues, demokratisches Rechtssystem. 

[de|4777|Österreich||||] 
Umbruch in der spirituellen Kirche allgemein - mehr Offenheit zur Öffentlichkeit. 
Erzkonservativität 

[de|4780|Österreich|Frau|1961|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Mittlerweile erwarte ich mir (fast) nichts, was dann auch umgesetzt wird. 
wirkmächtige Entscheidungsstrukturen 

[de|4781|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Frage ist, welche Selbständigkeit entwickeln die einzelnen Bistümer/Diözesen und welche Entwicklung 
wird ihnen zugestanden, 
Große Frage ist die kirchenrechtliche Frage - ist oder muss immer ein Priester der Rechtsträger einer Pfarre 
sein.  
Wer bekommt die Kompetenz eine Pfarre zu leiten. 
Der Klerus wird es derzeit immer noch verhindern, dass Gemeindeleiter und PGR Vorsitzende die oberste 
Verantwortung zugesprochen bekommen. 
Problem ist, dass es in absehbarer Zeit auch Zuwenig Personen gibt, die die erforderlichen Qualitäten haben, 
eine Pfarre zu leiten. 

[de|4782|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Teile des Klerus 

[de|4783|Deutschland|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir erst einmal eine Stärkung der Bischofskonferenzen, die mit den Verbänden regionale Dinge 
entscheiden können, z.B. gemeinsame Aktionen mit ökumenischen Partnern. 
Bestimmte Kräfte in der Katholischen Kirche wollen, dass alles hierarchisch von oben bestimmt wird und 
werden dagegen arbeiten. 

[de|4784|Österreich|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
-  Regel/Gesetze die den Weg gesichert ermöglichen 
-  dies ohne gleich rote Linien vorzugeben 
-  die Übermacht der Reaktionäre 
-  Auch Franz wird nicht ewig die Kraft haben die Kirche nach vorne zu bringen 
-  man wird die Laien spalten.  
-  Es wird keine transparente und demokratische Auswahl der Laien geben 

[de|4785|Deutschland|Frau|2005|6|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Mitbestimmungsrecht und Freiheiten für Laien und Ehrenamtliche. 
Viele Personen werden Angst um Ihre Amtsmacht haben. 

[de|4789|Deutschland|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Hoffnung auf ein neues "Aggiornamento".  
Mehr Demokratie als Hierarchie.  
Akzeptanz von Diversität, auch in der Theologie.  Rehabilitierung scharfsinniger Theologen, die neue, 
ungewohnte Perspektiven aufzeigen. 
Einheit in versöhnter Verschiedenheit. 
Priestermangel führt zu immer mehr Zentralismus und Großpfarreien. Das überlastet die wenigen Pfarrer, die 
immer mehr Verwalter und immer weniger Seelsorger werden.  
Schaffen es hohe Amtsträger, auf gewohnte Macht zu verzichten und Verantwortung an Laien abzugeben? 
Gelingt Gleichberechtigung in aller Konsequenz: Frauen und Ämter in der Kirche; Menschen unterschiedlicher 
sexueller Orientierung? Zölibat auf dem Prüfstand? 
Schafft es die Kirche um ihrer Glaubwürdigkeit willen, sich wirklich ihren Missständen zu stellen ohne zu 
vertuschen und Wiedergutmachung zu versuchen? 

[de|479|Österreich|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Weniger „Amtskirche“  mehr „Kirche aller Getauften“ 
Die Amtsträger die die Macht behalten wollen 
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[de|4790|Deutschland|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
dass die Laien ernst genommen werden und Barrieren zwischen den christlichen Kirchen abgebaut werden. 
das Klammern des Klerus an der Macht 

[de|4792|Deutschland|Frau|1974|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
99 
Zu wenig Geist, zuviel Machtstreben 

[de|4798|Schweiz|Mann|1959|5|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel, leider 
Die Verteidigung der alten Strukturen ist en Herren in Rom wichtiger als die Meinung und Mitwirkung der 
Basis. Basis ist für mich Pfarrer, Seelsorger, Laien und Kirchengänger 

[de|48|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider gar nichts, es wird bleiben wie es ist! 
Die Bischöfee und Priester haben Angst es würde Ihnen etwa weggenommen. Vor allem Macht! 

[de|480|Österreich|Frau|1980|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Lokale Partizipation in pastoralen Fragen 
Ökumene: Papstamt als Garant der Einheit aller Christen. 
Anpassung an den aion (Zeitgeist) 

[de|4800|Deutschland|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Keine großartige Veränderungen. 
Die Hierachie in der Kath. Kirche 

[de|4801|Deutschland|Frau|1954|5|mehrmals pro Woche] 
mutige Schritte zur Einheit, die an der Basis bereits gegangen werden 
amtskirchliches Zagen und Beharren auf überkommenen, nicht mehr zeitgemäßen Standpunkten 

[de|4802|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|(fast) nie] 
wenig 
Die hierarchische Struktur der Kirche 

[de|4804|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
nicht zuviel 
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[de|4807|Österreich|Frau|1989|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Mitbestimmungsrecht für Laien, mehr Zusammenarbeit mit anderen christl. Kirchen, neues 
Berufsbild/Amtsverständnis für Kleriker, bessere Ausbildung für Leitende! 
Angst bei Klerikern Macht zu verlieren, zu wenig Leitungskompetenzen 

[de|4808|Österreich|Mann|1944|5|(fast) nie] 
babysteps 
Machtkirche 

[de|4810|Litauen|Frau||Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
nichts. 
Keine Ahnung. 

[de|4813|Schweiz|Mann|1947|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
kein zentrale macht. 
Die macht teillung . 

[de|4815||Frau|1941||jede Woche (sonntags)] 
Offenheit und Mut, das Evangelium in die Moderne zu integrieren 
Zuviel kleben an der Macht. Zuviele nationale Egoismen. Zu wenig Glauben? 

[de|4817|Deutschland||||] 
99 
I leider nichts mehr 
 
Das beharrungsvermoegen der reformunwiigen Kraefte 

[de|4818|Deutschland|Frau|1976|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte wenig. 
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Aber ich wünsche mir eine Öffnung. 
Die konservativen Kräfte sitzen an den Entscheidungsplätzen. 

[de|482|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Stärkung der Ökumene, Stärkung der Stellung der Frauen 
Starre veraltete Strukturen, Abgabe von Macht 

[de|4823|Deutschland|Frau|1965|6|jede Woche (sonntags)] 
Eine Erleichterung des Vorgangs des Kircheneintritts (o. Wechsel der Konfession) nach Anerkennung und 
Bleiberecht). 
Integration braucht auch viel Religiosität und Glaube. Ohne ihn kann eine Sozialisierung und Anschluss einer 
Communio nicht erfolgen. 
Gelebte Ökumene will auch von den Gemeindechristen praktiziert sein, nicht nur von einer Gruppe der 
Gemeinde. Hierzu sollten Christen auch befähigt werden. 
Wie viele Christen können heute überhaupt noch das  theologische (religiöse) Gespräch mit anderen 
Konfessionen führen? 
Eine zu enge Formulierung des Kirchenrechts. Hier besteht ein dringender Bearbeitungsbedarf.  
Es ist eine Umkehr der Priester und Laien erforderlich. Beide sind in gleicher Weise für Missbrauchsfälle in der 
Kirche verantwortlich. 
Jeder im liturgischen Dienst tätige sollte sich einer psychologischen Befragung zu seiner (sex.) Identität 
unterziehen müssen.  
Wer straffällig, auch im Geheimen ist darf meiner Meinung nach kein kirchliches Amt mehr ausüben. 
Konsequent zu Ende gedacht: Jeder Priester sollte einen ordentlichen Beruf nachweisen müssen. 
Hierarchie und Kollegialität in der Kirche müssen dahingehend überdacht werden, in welcher 
Gesellschaftsstruktur sie gedacht werden. 

[de|4824|Liechtenstein|Frau|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Mündige Entscheidungen für mündige Christinnen!!! und Christen 
das veraltete System 

[de|4827|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich persönlich erwarte, die Zeichen der Zeit zu erkennen und die katholische Kirche in ihrer Vielfalt 
wahrzunehmen. Dabei muss auch die demokratische Kultur Platz finden. 
Ich weiß derzeit nicht, ob ich erwarten darf, dass dies geschieht. 
Ich erlebe in der zweiten Reihe der Kirchenleitung (Kurie, Kardinäle) noch zu viele einflussreiche Männer, die 
selbst den Papst hintergehen, wenn ihre Interessen auf dem Spiel stehen. 

[de|4828|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ein deutliches Zeichen für eine geschwisterliche Kirche. 
Nach wie vor stehen die männerbündischen Strukturen der katholischen Kirche vielen Neuerungen im Weg. 

[de|4829|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Erwartung: Gar nichts wird sich tun! 
Hoffnung: dass in anderen Bischofssynoden auch die notwendige Mitverantwortung und Mitarbeit der Laien 
gesehen wird, also das Prinzip der allgemeinen Priesterschaft Einzhug hält. 
Die Situation in der kath Deutschlands ist anders als die in den anderen Nationen und deshalb wird sich wohl 
in Deutschland  nicht viel tun können. 

[de|483|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Kurie wird alle synodalen Vorschläge abwürgen 
Der Machterhaltungswille der Kurie 

[de|4831|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass ortskirchliche Fragen (z.B. Kommunion gemischtkonfessioneller Paare) schneller und durchaus 
unterschiedlich zu einer Lösung geführt werden können. 
Bzgl. Ökumene: einen deutlichen Schub nach vorne, vor allem in Bezug auf die Orthodoxen Kirchen. 
Widerstand aus der Kurie und konservativer Ortsbischöfe 

[de|4833|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufbruch und Bewegung 
Klerikalismus, monarchische Hierarchie 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 358 

[de|4834|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das hierarchische Kirchemodell kritisch hinterfragen und das Communio-Modell stärker betonen. 
Weniger Bedeutung und Einfluss der Kurie in Rom. 
Einfluss und Gegenwind der Kurie. Angst und folglich Gegenwind aus dem "Konservativen" Milieu. 
Zu hohe Erwartungen an mögliche Veränderungen. 
Falsche Erwartung, Kirche sei eine Demokratie, Kirche sei wie ein weltlicher Verein zu führen. 
Zu wenig theologische und pastoraltheologische Kompetenzen bei den Mitwirkenden und 
Entscheidungsträgern. 
Unreflektierte und unbewusste Prägungen bei den Mitwirkenden und Entscheidungsträgern, die in die 
Diskussion und Entscheidungen einfließen. 

[de|4837|Deutschland||||] 
Aufgabe der Vorherrschaft des Klerus, die Mitbestimmung alle Gläubigen 
Dass der Klerus die Machtstellung behalten will,  
die Seilschaften können nicht durchbrochen werden 
Dass Gegenstimmen nicht gehört werden 

[de|4838|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|] 
Die Möglichkeit, dass unsere Kirche weiterleben kann; dass sie auch weiterhin die Zeiten überdauert; und dass 
sie nicht auf Dauer zu einer belanglosen und immer kleiner werdenden Gemeinschaft wird. 
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[de|4839|Deutschland|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte schon, dass die kath. Kirche sich weiter öffnet für die erforderliche Anpassung an die veränderten 
Strukturen der Gesellschaft. 
Die Frauen müssen in der Kirche gleichgestellt werden mit den Männern. 
Da die kath. Kirche weltweit regiert, ist das sicherlich aufgrund der nicht gleichen Strukturen (Asien, Europa 
USA) sehr schwierig. 

[de|484|Deutschland|Frau|1958|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Gleichberechtigung von Frauen in allen Ämtern 
Dogmatismus 

[de|4841|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Konkrete Ergebnisse! 
Blockadehaltung bei vielen 

[de|4842|Deutschland|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Katholisch heißt allumfassend, nicht kleinkarriert, sondern Vielfalt. Das erwarte ich von Synodalität, vielfältige 
Interpretationen im Leben im Sinne der Botschaft der Evangelien in den Ortskirchen zu zu lassen. Jede 
getaufte Person hat das Priestertum mitbekommen und nicht nur Amtsträger. Vielfalt anstelle von 
Einheitsbrei.  
Aus meiner Erfahrung interpretiert die "Amtskirche" / Vatikan Aussagen in den Evangelien nicht entsprechend 
den Erkenntnissen von Wissenschaft und respektiert die Freiheit jedes Christen nicht. Das sollte in Synodalität 
behandelt werden. 
Die Amtskirche / Vatikan pocht immer noch auf "RECHT", auf Gebote und Verbote und nicht auf Liebe und 
Barmherzigkeit, Vielfalt und Empfehlungen. Die christliche Freiheit der menschen in ihrer gesamten 
Lebenswelt wird NICHT respektiert (Gal. 5,1). Diese Freiheit hat natürlich ihre Grenze, wo sie einer anderen 
Person schadet. Der Dekalog war ein erstes Angebot Gottes an die Menschen, wie friedliches Zusammenleben 
gelingen kann! Dekalog ist kein Gebot oder Verbot, sondern Empfehlunh!! 
Das müsste die "Amtskirche" endlich verinnerlichen, um die Menschen nicht mehr durch ihre Verbote, 
Unehrlichkeiten und Haarspaltereien aus der Kirche hinauszuekeln. 

[de|4844|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte eine Erneuerung der Kirche und strukturelle Veränderungen. 
Eine missverständliche Ansicht von Hierarchie; Angst der Amtsträger vor Machtverlust und Veränderung; die 
Gleichgültigkeit vieler Menschen, die schon nichts mehr erwarten von Kirche 

[de|4846|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Synodalität mehr Ökumenbe 
dogmatische Starrheit, vor allem magisches Sakramentenverständnis und fundamentalitstisches 
Bibelvetständnis 
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[de|4849|Deutschland|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Offen gestanden: nicht viel! Ich erwarte  da eher eine der vielen lang andauernden Beratungs-
Veranstaltungen, bei denen kaum Veränderungen herauskommen. Solange dieser Beratungsprozess nur auf 
Ebene der Bischöfe erfolgt und die Laien wieder mal "außen vor" bleiben", wird das Ganze vermutlich eine 
Alibi-Veranstaltung. 
Das Streben nach Erhalt der klerikalen Macht, begründet mit der Lehre der Kirche, ist noch immer das 
entscheidende Hindernis. Die Bischöfe werden viel diskutieren und wenig entscheiden. 

[de|485|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Die notwendige Öffnung zu Christen, die sich den Kirchen abgewandt haben. Eine klare Stellungnahme zu 
einem klaren Klimaschutz durch persönliches Handeln und Zusammenarbeit vor Ort. Die Kirchen können die 
entscheidende Institution für einen echten Fortschritt im Klimaschutz sein. Natürlich auch weiterhin und noch 
mehr Hinwendung zu den riesigen Aufgaben im sozialen und inclusiven Aufgaben für die Gesellschaft. 
Das Ego bei den Amtsträgern und auch oft im "Kirchenvolk" 

[de|4850|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Das nicht nur darüber gesprochen wird, sondern gehandelt und Synodalität gelebt wird. 
die Amtskirche 

[de|4851|Deutschland|Frau|1983|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Tolle Ergebnisse wären: 
- weitreichendere und klarere Erlaubnis für Synodenbeschlüsse auch unter Beteiligung von Laien 
- gegenüber anderen Kirchen in der Ökumene und gegenüber der Gesellschaft lassen sich Positionen besser 
vertreten, wenn sie nachweislich von den Getauften mitgetragen werden 
- Erhalt von Expertenentscheidungen bei komplizierten Themen (z.B. Finanzen, Ethische Entscheidungen...) 
- mehr, kreativere Ideen durch breitere Beteiligung 
- Minderheitenmeinungen werden im Diskurs mit vielen Beteiligten eher als solche erkannt (als wenn sie z.B. 
von 4 Bischöfen von 20 Mitgliedern einer Bischofskonferenz vertreten werden 
- bisher nicht an Entscheidungsprozessen Beteiligte können zu Propheten und Sprechern des Heiligen Geistes 
werden 
Dass die Trennung zwischen verschiedenen Meinungsgruppen auch unter den Getauften besteht, auch wenn 
sie in einer Ortskirche leben. Unüberwindbare Differenzen, die es zwischen den Amtsträgern und in der 
Weltkirche gibt,  werden durch die Synodalität also nicht aufgelöst. 

[de|4852|Deutschland|Mann|1948|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Nach 7 Jahrzehnten persönlicher Erfahrungen in dieser Kirche - mit Tätigkeiten in 3 Kontinenten - ist meine 
Erwartung sehr gering. 
Die Bremsfunktion der "Fürst"-Bischöfe, Das Durchschnittsalter der Entscheidungsträger und die mitunter 
mafiös anmutenden Strukturen der Kurie. 

[de|4853|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Synodalität, Wegweisung für eine (kirchen-)rechtliche Absicherung 
ungeklärtes Verhältnis zum Thema Macht, undurchsichtige Strukturen v.a. im Vatikan, starke antisynodale 
Strömungen sowohl bei Amtsträgern als auch im "Kirchenvolk", ungeklärte theologische und ekklsiologische 
Fragen 

[de|4854|Deutschland|Mann|1937|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
wenigstens einen kleinen Schritt 
dass die Entscheidungssträger in der bisherigen alten Kultur aufgewachsen sind. 

[de|4858|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts: Der Klerus ist zu machtbesessen und bestrebt, diese Macht zu behalten. Es geht nicht um das 
Evangelium und die Zeichen der Zeit, nicht um die Programmatik der Bergpredigt oder Befreiungstheologie, 
nicht darum, die Charismen der Gläubigen zu sehen und zu nutzen, sondern darum, an den kirchenrechtlichen 
Formaten festzuhalten - um jeden Preis, derzeit Austritte ohne Ende. 
Leider ist in der Kirche Deutschlands die struktuelle Macht, Verfügungsgewalt über das Geld, die 
Entscheidungshoheit bei den Amtsinhabern kumuliert und Räte, LaienmitarbeiterInnen etc. haben wenig 
Einflussmöglichkeiten. Es geht in den AGRs nicht ums Dienen und Teilen, sondern ums Bestimmen. Ich sehe 
noch keine Anzeichen von ehrlichem Reformwillen oder -Bereitschaft. Die synodalen Prozesse dienen dem 
Machterhalt und sind Makulatur, um die Gläubigen "bei der Stange" zu halten. Viele Menschen sehen das so 
und zeigen ihren Protest gegenüber der Institution Kirche durch ihren Austritt. 
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[de|4860|Deutschland|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Weiterentwicklung der christlichen Kirchen in einem demokratischen Handeln. Mehr weibliche 
Amtsträger. Jeder Amtsträger soll frei entscheiden können, ob er zölibatär leben möchte. 
Die Kurie wird nicht zu überzeugen sein. 

[de|4861|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Konservatismus 

[de|4863|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Meine Erwartungen an diese Synode sind sehr gering. Ich glaube, dass man sich eher bemüht so viel wie 
möglich am Statuts quo zu erhalten , als dass man bereit wäre sich der sozialen Themen der Kirche 
(Frauenpriestertum, Mitbestimmung bei Bischofswahlen, Homosexualität, Priesterheirat,...) anzunehmen. 
Ich glaube, dass es einen große Diskrepanz gibt zwischen dem, was Bischöfe glauben und was die katholischen 
Laien denken. 
Vielleicht ist das ganze auch eine Frage nach dem Wahrheitsverständnis. Wann ist etwas wahr und wie kann 
man das, was man für wahr hält erhalten , ohne das es zur Ideologie verkommt. Und wieviel Partizipation der 
Menschen braucht die Wahrheit der Kirche. 
s.o. 

[de|4864|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass Amtsträger und Laien endlich auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Dass Frauen endlich die gleichen 
Rechte und Pflichten haben wie die Männer, Priesterinnen, Bischöfinnen etc. werden können. 
Verkrustetes Strukturen, festhalten an den Pfründen, Angst bei den Amtsträgern 

[de|4866|Deutschland|Mann|1954|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Das ist noch lange hin und  viel kann noch passieren. Ich erwarte keine großen Fortschritte, aber doch etwas 
Bewegung in Richtung Synodalität und damit auch Ökumene. Vor allem erhoffe ich einen deutlichen Blick auf 
die z.T. sehr unterschiedliche Lage der Kirche in verschiedene Weltregionen und daraus die Konsequenz, 
künftig mehr Entscheidungen "vor Ort" zu fällen. 
Wie immer bei Anstößen, Krisen und Veränderungen werden die Beharrungskräfte sehr stark sein. Außerdem 
scheint mir die Veränderung der weihebasierten 
hierarchischen Struktur der kath. Kirche ohnhin ein Jahrhundertwerk zu sein. 

[de|4869|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Erwarten - nein, aber erhoffen: Dass die ursprüngliche Kraft des Evangeliums stärker ist als ängstliches 
Festhalten an Struktur, Autorität und Macht. Dass wir uns von Begriffen trennen, die in der heutigen 
Lebenswirklichkeit nicht mehr verstehbar sind: "Das Amt". Begriffe, die nicht aus dem Evangelium stammen. 
Dass die versammelten Bischofs-Männer und die anderen Teilnehmer*innen eine mutige, freie,  arme, 
weibliche, mütterliche und fromme Perspektive wagen. 
Dass Franziskus auf das Gehörte mutig reagiert und  in einem apostolischen Schreiben anschließend einen 
geistlichen und konkreten Anstoß zum "Weiter"  hinsichtlich Partizipation gibt 
ich weiß nicht, ob Veränderung wirklich innerhalb der Strukturen geschehen kann. Die Jesus-Bewegung des 
Jesus von Nazareth hatte ihren Ursprung nicht in den Strukturen der Schriftgelehrten und Pharisäer, die 
hörbaren und radikalen Mahnungen und Aktionen der zur Klimakatastrophe kommen von einer 
Schülerbewegung, unsere Rechte als Frauen haben uns nicht die Männer auf dem Silbertablett serviert , 
sondern wir haben sie erstritten. Ob sich der Apparat Kirche verändern kann/ will? 

[de|487|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Kompetenz in den Ortskirchen 
Sorge um Einheit 

[de|4871|Österreich|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine weitere Öffnung der Kirche hin zu anderen Religionsgemeinschaften und auch zu den eigenen 
Randgruppen. 
Die nach wie vor starren klerikalen Strukturen und die Angst vieler Entscheidungsträger vor Veränderungen. 

[de|4872|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Leider erwarte ich nichts. Die Entwicklungen zum synodalen Weg haben gezeigt, dass von Seiten der 
kirchlichen Autoritäten so viele Einschränkungen möglicher Meinungsvielfalt (angefangen durch die 
Zusammensetzung der Synodalen bis hin zum Umfang der Gültigkeit der Entscheidungen) gesetzt wurden, 
dass ein offener Austausch und Prozess nicht mehr möglich ist. 
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Die Angst kirchlicher Autoräten, Macht zu verlieren. Die Angst, dass Spiritualität menschlich werden könnte. 
Die Angst vor Kreativität (wenn sie über die nette Gestaltung von Gottesdiensten hinausgeht). 

[de|4876|Liechtenstein|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Hoffe und erwarte, dass Mitverantwortung wahrgenommen wird. 
Manche setzen andere Prioritäten. 

[de|4877|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ein Aufeinanderprallen konträrer Positionen und positiv einen stärkeren Konsens in der Ökumene. Eine 
Reform des Kirchenrechts. Ein Aufweichen überkommener Strukturen. Ein Verlassen der Ständekirche. Eine 
Anpassung an das zivile Rechtsverständnis in demokratischen Verfassungen. Ein freimütiger Dialog über die 
Taufe als Basis der Abendmahlsgemeinschaft. 
Dissens, Beharren der konservativen Kräfte, aber keine Spaltung. Ein weiterer Schritt zum Untergang des 
derzeitigen Systems, wünschenswert! 

[de|4878|Österreich|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir, dass die Bischöfe sich wirklich vom Heiligen Geist leiten lassen, um der katholischen Kirche 
eine gemeinsame Zukunft aller gläubigen Katholiken (Laien und Priester) zu ermöglichen. 
Ich sehe die Angst der Amtskirche, die Macht und die  Kontrolle zu verlieren (beides ist aber im Leben vieler 
Gläubiger nicht mehr präsent). 

[de|4879|Deutschland|Frau|1980|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Die Erkenntnis, dass die (Entscheidungs-und Mitwirkungs-) Strukturen in der katholischen Kirche eine 
Überarbeitung benötigen und eine Reform der kirchlichen Strukturen, die zu einer Synodalität führt. 
Die Umsetzung muss in allen Ländern erfolgen und wird von Deutschland und Westeuropa gefordert. Hier 
sinkt die Anzahl der Katholiken und somit auch die Anzahl der Entscheider. Wenn die Mehrheit der Bischöfe 
dagegen ist, hat Synodalität keine Chance. 
Ungleichgeweicht der Bischöfe/Kardinäle im Vergleich zur Anzahl der weltweiten Verteilung der Katholiken. 

[de|4881|Österreich|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit, Transparenz 
Gleichgültigkeit, und Interessen, die im Verborgenen ihr " eigenes Süppchen kochen" wollen 

[de|4882|Deutschland|Frau|1955|5|(fast) nie] 
Nichts 
Alle Jahre wieder dieselben Umfragen und nichts ändert sich..... 

[de|4883|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|(fast) nie] 
wenig, weil die alten Strukturen und dogmatischen Ansichten so festgefahren sind, und die kirchlichen 
Amtsträger kein wissenschaftliches Denken haben und auch nicht zulassen! 
siehe oben 

[de|4885|Deutschland||1951|5|mehrmals pro Woche] 
Gleichstellung der Frauen und gegenseitige Einladung zu Kommunion/Abendmahl 
Theologische Hindernisse, Weihen in der Kath. Kirche 

[de|4886|Deutschland|Frau|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel 
keine Einigung 

[de|4887|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
nicht viel 
Papst Franziskus redet, springt aber nicht, d.h. er entscheidet keine Reformschritte.  Z.B. Amazoniensynode 
und vieles mehr. 

[de|4888|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Im Moment erwarte ich nicht viel, da so viel gegenseitiges Misstrauen besteht, dass die Kraft des Geistes 
davon fast erstickt scheint. 
Wenn es gelänge, den Geist Gottes wirken zu lassen, dann würde ich Erneuerung erwarten, dann hätte ich 
wieder Hoffnung. 
s.o. 

[de|4889|Österreich|Frau|1953|5|mehrmals pro Woche] 
eine ernsthafte Auseinandersetzung, respektvolles Bedenken der verschiedenen Ansätze, konkretes Handeln 
Zu wenig Mut 
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[de|4890|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
einen partizipativen Fortschritt 
die Amtskirche 

[de|4892|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Von der Weltbischofssynode 2022 erwarte ich mir die mehrheitliche Einsicht der Teilnehmer, dass alle 
Getauften zum Wandernden Volk Gottes gehören auf dem Weg durch die Zeit. Es hat schon im alten Ägypten 
mit dem Auszug angefangen, oder auch durch die Frucht vom Baum der Erkenntnis, Dank Eva. 
Der immer noch vorhandene fundamentalistische Einfluss des I. Vatikanum! 
Leider auch eine große Versuchung in allen Weltreligionen. 

[de|4894|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Aufwertung der kontinentalen Kirchen. 
Zukunftsentscheidung, dass Bischöfe und Pfarrer keine Herren und Besitzer ihrer Diözesen und Pfarren sind.  
Bekennen zu einer weltweiten Entscheidung für die Synodalität und zwar auf allen Ebenen. Bedeutet vor allem 
aber  
ein Umsetzen im Kirchlichen Recht. 
Zu viele ängstliche und beharrende Kardinäle und Bischöfe, die sich vor Macht Verringerung fürchten und 
vielleicht auch nicht die Kompetenzen haben, synodale Vorgänge tatsächlich umsetzen zu können. Ich denke, 
das betrifft alle Kontinente, obwohl sie doch so sehr verschieden sind. Die Kirche sollte aber zumindest 
Versuche zulassen. 

[de|4896|Österreich|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Nicht viel! 
veraltete und verkrustete hierarchische Strukturen! 

[de|4897|Österreich|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Synodalität besitzt wenig Relevanz. Heute steht die Bewahrung des überlieferten Glaubensgutes im 
Vordergrund, die am meisten gefährdet ist. Es geht nicht darum, wer entscheidet, sondern nach welchen 
Grundsätzen entschieden wird. Die letzten 55 Jahre haben im westlichen Europa leider eine weitgehende 
Auflösung der katholischen Kirche gebracht. Der geistige Fels, auf dem Europa aufgebaut war, ist leider 
zerbrochen. Man trifft kaum noch jemanden, der vom überlieferten Glaubensgut eine Ahnung hat. Ich hoffe 
auf einen Papst, der wieder seine Leitungsfunktion gemäß der überlieferten Lehre wahrnimmt: in hanc petram 
aedificabo ecclesiam meam, et tenete traditiones, quas didicistis, sive per sermonem, sive per epistolam 
nostram. 
Die Entchristlichung des westlichen Europas (während in Rußland eine Christianisierung stattfindet), die immer 
geringere Bereitschaft, sich nach den christlichen Regeln und Geboten auszurichten, das verkündete 
Glaubensgut zu akzeptieren, Opfer zu bringen und die Wahrheit zu suchen und anzuerkennen. Die 
konstruierte, neue römische Liturgie von 1969/1970, die man selbst zu machen versucht, anstatt sich nach 
dem Opfer Jesu Christi auszurichten. Die Vermenschlichung und Disseitsorientierung der modernen kath. 
Kirche, statt einer Ausrichtung auf unseren Gott und Schöpfer, auf die geistige Dimension. Den Rückzug des 
Papstes als obersten Lehrer. Die Demokratisierung der Kirche statt einer Suche nach Wahrheit. 

[de|4898|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Bewegung in Richtung "Synodalität" und "Ökumene" 
Zentralismus, Unflexibilität 

[de|4899|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Rechte der Ortskirchen bei der Bestellung bzw. Kandidatennominierung von Bischöfen 
Angst der Römischen Kurienkardinäle vor Machtverlust 

[de|490|Deutschland|Mann|1974|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Nicht viel. 
Die Besitzstandswahrer auf allen Ebenen und die Polemik, die behauptet, durch Synodalität würden echte 
(nicht gefühlte) tragende Glaubensinhalte zur Verhandlungsmasse erklärt 

[de|4900|Deutschland|Mann|1952|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mehr wechselseitiges Zuhören, Subsidiaritätsdenken und Anerkennung primärer 
Eigenverantwortlichkeit (soweit es nicht um das depositum fidei geht), eine bessere Unterscheidung der 
Geister und den Abbau von Frontstellungen (oben/unten, aber genauso nach Auffassungen). Für die Ökumene 
erwarte ich von einer synodalen Angleichung der Strukturen als solcher nicht so viel, von größeren Freiräumen 
in Liturgie und Pastoral eher. 
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Möglicherweise zeigen sich interne Fronten und Unvereinbarkeiten, auch kulturell bedingt, erst dann klar, 
wenn die römische Klammer sich lockert; man sollte jedenfalls nicht blauäugig nur Fortschritte in der selbst 
bevorzugten Richtung erwarten. Daneben natürlich die Furcht vor Verlusten, vielleicht an Macht, vor allem 
aber an Klarheit, Universalität; Einheitlichkeit und des rechten Glaubens. 

[de|4901|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel-es ist die Zeit leider nicht reif.Warum läßt sich der Hl.Geist so viel Zeit?? 
Dasachtstreben der Amtskirche und die Verblendung der Leute in Rom,die Zeichen der Zeit nicht sehen zu 
wollen. 

[de|4902|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit für die Lebenswirklichkeit der Menschen in ihrer jeweiligen Kultur. 
Die Angst der röm. Kurie vor Machtverlust. 

[de|4907|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Weltoffenheit; weniger Orientierung an das über Jahrhunderte formulierte Kirchenrecht; mehr 
Offenheit in den  finanziellen Angelegenheiten, d. h. mehr Transparenz, auch in die örtlichen Pfarreien hinein; 
eine Bereitschaft der katholischen Bischöfe, das hier geltende Kirchensuerrecht offen diskutierren zu lassen; 
das in Deutschland geltende Kirchensteuerrecht treibt muss als eine der Ursachen für die zunehmenden 
Kirchenaustritte angesehen werden; auch die Besoldung der kirchlichen Würdenträger z. B. in Bayern durch 
den Staat hat doch zur Folge, dass daran auch die aus der Kirche ausgetretenen Bürger an deren Finanzierung 
unfreiwillig beteiligt werden. 
Die geradezu bornierte Haltung der kirchlichen Würdenträger gegenüber den Laienorganisationen und den  
Mitgliedern der Kirchengemeinden. 

[de|4908|Tschechien|Mann|1971|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
vetší zapojení laiku do rozhodování o záležitostech církve 
nevím 

[de|4909|Österreich|Mann|1946||mehrmals pro Woche] 
Einen ernsthaften großen Schritt zur Einheit in der Vielfalt der christlichen Kirchen 
Nicht konservative sondern reaktionäre Querschießer und Intriganten 

[de|491|Österreich|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Gleichstellung der Frauen 
Zu viel Angst vor Machtverlust 

[de|4910|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das mehr Synodalität gewagt wird mit von allen Gliedern der Kirche, nicht nur von Bischöfen! 
Das die Bischöfe auf ihrer Exklusivität in der Entscheidungskompetenz beharren. Das so viel Gläubige den 
Bezug zur Kirche verlieren, besonders in Europa. 

[de|4911|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Angst vor Veränderung 

[de|4912|Deutschland|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Eine Mitgehen mit den Anforderungen der Zeit gerade im Europäischen Raum und nicht ein ewiges Bewahren 
alter Hierarchien und Strukturen unter dem Deckmäntelchen von Weltoffenheit. 
Ein Treffen von alten Herren, die nicht den Eindruck erwecken, als ob sie noch einen Einblick hätten, was 
Menschen in unserer Zeit wirklich von Kirche wünschen. Fehlende Bereitschaft der Bischöfe wirklich Hirte zu 
sein. Sie wirken mehr wie Könige. 

[de|4913|Deutschland||1975|Volkschule|] 
Wenig, weil die Erfahrung der letzten 50 Jahre zeigt, dass sich wenig ändert, solange die Herren Pfarrer/ 
Bischöfe und Päste keine Macht teilen wollen. "Hochwürden" gibt es auf allen Hierachiestufen; es wäre so 
wichtig, die Frauen und Männer echt ernst zu nehmen. Ich kann das Vertrösten der Frauen nicht mehr hören: 
das kenne ich schon seit Kindertagen, als meine Mutter in der Diaspora schon deutlich mehr Rechte genoss als 
ich heute in einer "katholischen Gegend". 
Frauen werden gebracht (Kinderkirche, putzen, Erstkommunionvorbereitung, Kuchen backen, Senioren 
besuchen,...); werden aber nach wie vor nicht gehört. Die Männer werden keine Macht abgeben, weil sie sich 
viel zu sehr an Macht und Angst (vor sich selber?) klammern; letztendlich werden sie, wie schon seit 
Jahrzehneten auf Zeit spielen ("Die Kirche in der Welt ist noch nicht so weit"); für meine Kinder wird das zu 
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spät sein. 
Ich bin so wütend und enttäuscht über die Kirche, dass es mir extrem schwer fällt, die Kirche als Wert an 
meine Kinder abzugeben. Manchmal sagen mir alte Priester, dass die Kirche einfach voll vor die Wand fahren 
muss, um ggf. wieder neu aufgebaut zu werden; das dürfen dann ... DIE FRAUEN machen :-) dann machen wir 
es besser... hoffendlich.  
Die Botschaft Jesu ist mir so wichtig und ich habe viele guten Zeiten mit der katholischen Kinche erlebt, aber 
irgendwann ist meine Geduld zu Ende. Diese ganzen Gespräche hätten doch schon nach dem Konzil geführt 
werden müssen; jedes Jahr entfremden sich junge Leute, weil sie mit dieser Romhörigkeit und Hierarchienichts 
anfangen können; was für eine Verschwendung! 

[de|4916|Deutschland||||] 
Die Bischofskonferenz sollte den Pabst beraten, Frauen für alle kirchlichen Ämter zuzulassen. 
Die Hierarchie im Vatikan. 

[de|4918|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Erwartung ist groß, wie bisher bei synodalen Treffen-das wird gute und brauchbare Lösungsvorschläge 
geben-es werden lobende Worte zur Synode gesprochen werden-die Umsetzung und Verwirklichung wird 
weitgehend hinausgeschoben-bis sich wieder alles beruhigt hat und die von der Synode begeisterten 
resigniert, haben oder emigriert oder gar ausgetreten sind. 
Für mich deshalb so düster, weil ich denke, welche Schubkraft eigentlich das II Vaticanum hatte und noch 
immer hätte und was daraus aus heutiger Siucht geworden ist. 
Die Kirche, die Bischöfe, der Papst sind verpflichtet, die Vielfalt in der Einheit, die Vielfalt in den Ortskirchen zu 
fördern -in Wahrheit wird in ängstlicher , sturer, wenn nicht gar mit eiserner Faust um eine erstarrte Einheit 
gerungen oder diese sogar aufgezwungen. 
Die katholische Kirchen hat  den "Sitz im Leben" verloren. 

[de|492|Deutschland|Frau|1959|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Ehrlich gesagt erwarte ich von der katholischen Kirche gar nichts mehr. 
Weder Papst noch Bischöfe wollen Macht und Kontrolle abgeben. 

[de|4923|Deutschland|Mann|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Demut, die von den Laien erwartet wird. Wahl der Amtsträger (Priester, Bischöfe, Papst ...) auf Zeit, Abwahl 
möglich. Mehr Offenheit für Vielfalt im Glauben und in den Liturgien. Abschaffung der Dogmen. Statt 
Hierarchie: Demokratisierung der Macht. Wegfall des Mythos der geweihten Hände. Möglichkeit des Priesters 
auf Zeit, der unbeschwert wieder "Laie" werden kann. Völlige Gleichstellung der Frauen in allen Ämtern. 
Aufhebung des Zölibats ...... 
Überalterung der Entscheidungsträger, Dogmengläubigkeit, Beharrungstendenz der Gläubigen. Kritische 
Christen entfernen sich oft von dieser zu starren Kirche. Zu viele "gebrannte Kinder" kommen nicht zurück. 

[de|4924|Österreich|Frau|1952|5|] 
Die Chance aus einer wieder starken Vekrustung herauszukommen. Die Ewiggestrigen sind wieder fest am 
Werken...in der Politik wie auch in der Kirche. 
Diese  Tendenz macht mir wirklich Sorgen. 
Die "RETTER DER MACHTERHALTER" 

[de|4925|Österreich|Mann|1960|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dezentralisierung in der katholischen Kirche und vor allem eine Annäherung an die evangelischen Christen 
Zentralismus in der katholischen Kirche. Auch der Papst ist in seinen Entscheidungen befangen! 

[de|4928|Österreich|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Stellenwert der Frau in der  Kirche 
alte eingefahrene Strukturen. Keine Veränderungsbereitschaft 

[de|4929|Deutschland|Mann|1988|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine klärende Phase vorab: was ist möglich und was nur Schein? 
Dass, wie immer, nur gesprochen wird, jedoch keinerlei konkreten Schritte folgen. 

[de|4930|Österreich||||] 
eine lebbare ABENDMAHLSGEMEINSCHAFT 
die konservativen Kurien im Vatikan 

[de|4931|Deutschland|Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
einen winzigen Schritt zur Pluralität in der Kirche 
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tradierte Vorstellungen werden als absolut wahr dargestellt; sie werden mit dem Wesen der Kirche identisch 
gesetzt. 

[de|4932|Österreich|Mann|1949|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung von uns gewöhnlichen aber getauften Christen im Entscheidungsbereich der Kirche auf allen 
Ebenen 
Dass sich die Amtskirche = die Geweihten "angegriffen" fühlen. 

[de|4934|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Einheit der christlichen Religionen und Offenheit und Bereitschaft mit anderen Religionen zu den wesentlichen 
Fragen Stellung zu nehmen. Frauen sollten auch zu Priesterinnen geweiht werden dürfen. 
Hierarchie der Kardinäle, Angt vor Machtverlust 

[de|4935|Deutschland|Frau|1980|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Die EInsicht, dass Frauen genaus so Menschen sind wie Männer. Und die Einsicht, dass sehr viel geändert 
werden muss, wenn Kirche weiterhin existieren will. 
Die Menschen, die dort entscheiden, haben keine Außensicht. 

[de|4936|Österreich|Mann|1939|5|mindestens 1x monatlich] 
Ganz ehrlich? Wenig! 
Die derzeitigen Strukturen der Kurie, die Hinterhältigkeit einzelner Eminenzen und die menschliche 
Verdorbenheit anderer (Missbrauch von Kindern und vonabhängigen Menschen). 

[de|4939|Schweiz|Frau|1994|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Grosse Schritte in Ruichtung mehr Vielfalt und Mitgestaltung in der Kirche.  
Abschaffung des Zoelibats. 
Einfuehrung des Frauenpriestertums und die Gleichstellung der Frau in ALLEN kirchlichen Aemtern! 
Verurteilung von allen Missbrauchstaetern in der Kirche! 
Offenheit gegenueber anderen Religionen und Oekomene! 
Die Kurie, die nur nach Machterhalt strebt! 
Kardinal Woelki und aehnliche Personen.  
Festverankerte strukturelle Hindernisse innerhalb der kath. Kirche! 

[de|4943|Deutschland|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Gleichberechtigung, keine Geschlechterdiskriminierung mehr, endlich Zugang der Frauen zu Weiheämtern. 
Ohne Laien, die in großer Mehrheit Frauen sind, würde in der katholischen Kirche schon lange nichts mehr 
laufen. Wann ändert sich endlich etwas? 
Die katholische Kirche wird leider immer noch ausschließlich von Männern "regiert", die, wie mir scheint, ihre 
Macht nur äußerst ungern teilen wollen. 

[de|4945|Deutschland|Frau|1970|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Ein 3. Vatikanisches Konzil um endlich im 21. Jahrhundert anzukommen und um sich den Problemen (von 
Klimaerwärmung bis Überbevölkerung des Raumschiffes namens Erde) der Menschheit zu stellen.  Die 
christliche (von Menschen gemachte) Lehre endlich den wissenschaftlichen Erkenntnissen anpassen 
(Stichwort: Schöpfungstheorie versus Evolutionstheorie). Ein Galileo wurde erst 500 Jahre danach anerkannt. 
Das muss selbst für röm. kath. Zeitverständnisse viel zu lang sein. Wir leben nicht mehr im Mittelalter! Meine 
Meinung: Das Christentum wird langfristig vom Islam überrollt und versinkt letztendlich in die 
Bedeutungslosigkeit, nicht zuletzt wegen anhaltender Reformunfreudigkeit. Die röm. kath. Kirche erstarrt in 
sich selbst bis zum Untergang! 
Die Unfähigkeit der röm. kath. Kirsche sich grundlegend zu reformieren um endlich im 21. Jahrhundert 
anzukommen! 

[de|4946|Österreich|Frau|1961|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
mehr Engagement der Kirche für aktuelle Themen wie: 
Schöpfung, Klimawandel, Gerechtigkeit, Flüchtlingsthematik, Beschäftigung mit den Auswirkungen des 
Kapitalismus 
zuwenig Mut und Sensibilität für die anstehenden, oben genannten, Themen 

[de|4948|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ökumenisches Leben ermöglichen 
Angst vor Machtverlust einzelner 
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[de|4949|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitbestimmung der Laien - für Ökumene die volle Teilnahme an der Eucharistie 
Angst 

[de|4951|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Intensivierung der Botschaft Jesu Christi für das praktische Leben der Christen. Unter Berücksichtigung unserer 
Zeit und des jeweiligen Kulturkreises. 
Innere Spaltung der Kirchenhirarchie, vor allem in Rom 

[de|4952|Österreich|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Besinnung auf das Evangelium, weg von leeren Handlungshülsen, akive Einbeziehung der Gläubigen anstatt 
passives Konsumieren, Zusammenarbeit mit anderen lokalen christlichen Organisationen fördern 
Struktur der katholischen Kirche, mangelnde Führungskompetenzen der Priester auf Grund fehlender 
Ausbildung, zu viele inhaltslose Handlungen, die keiner versteht, passives Konsumieren von Messen etc. 

[de|4953|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Bezogenheit auf die Bedürfnisse der jeweiligen Region 
Der Apparat in Rom (Kurie) will keine Kompetenzen verlieren. 

[de|4955|Österreich|Mann|1952|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mitsprache bei Bestellung von Bischöfen durch Ortskirche z. B. Diözesanrat 
mehr Kompetenzen der Ortskirchen bei Schritten zu mehr Ökumene! 
99 

[de|4956|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ökumene. Öffnung der Kirche für die Frau. 
Reaktionäre Kräfte 

[de|4958|Deutschland|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Es müsste das alte Treiben beendet werden und neues Denken und Handeln der jüngeren im Vordergrund 
stehen. 
Machterhalt der alten Männer. Klüngel in den Gremien. 

[de|4960|Deutschland|Mann|1987|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Was ich mir wünschen würde: Prophetische Überlegungen für eine lebendige und junge Kirche der Zukunft, 
die sich rigoros menschenfreundlich, solidarisch, und selbstkritisch-ehrlich aufstellt. 
Was ich "realistisch" erwarte: Synodalität wird als ein weiteres Feigenblatt missbraucht, um keine wirklichen 
Lösungen für reale strukturelle und systemische Probleme (strukturelle Frauenfeindlichkeit, strukturelle 
Anreize zu Machtmissbrauch und anderen Formen des Missbrauchs) zu erarbeiten. Die RKK simuliert 
Teilnahme, um auf umso perfidere Weise autoritär das eigene Versagen zu vertuschen und Unehrlichkeit zu 
belohnen 
Die autoritär strukturierte Männerkirche hat manifeste und offensichtliche Interessen, zu verhindern, dass die 
autoritätsgeilen alten Männer, die ihr Leben in das Erreichen der Machtposition investiert haben, ihre 
Machtposition verlieren. Aus diesen Interessen folgt logisch, dass die alten Männer verhindern werden, dass 
jemand ihnen Macht wegnimmt. Und da es keine Mechanismen gibt, die die kirchlichen Machtträger 
verantwortlich halten, gibt es nichts (außer vielleicht zumindest unbequemer öffentlicher Kritik), was die 
Gläubigen tun können, um die Selbstzerstörung der machtkranken Männerkirche zu verhindern 

[de|4961|Deutschland||||] 
Dass wir wieder gute Priester bekommen. 
Das Zölibat, die fehlende Frauenordination oder mehr Autorität für die Laien 

[de|4962|Deutschland|divers|1991|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass Nicht-Katholiken als das behandelt werden was sie sind: Ketzer 
Den starken Einfluss von ungläubigen Laien, denen es nicht um Jesus Christus geht, sondern darum, ihren 
eigenen Willen um jeden Preis durchzusetzen. 

[de|4963|Deutschland|Mann|1962|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Menschen sich vom Geist Gottes und ihrem gesunden Menschenverstand leiten lassen 
Mangelnder Horizont und Gottvertrauen 

[de|4967|Deutschland|Frau|1973|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ein Ernstnehmen der Ressourcen vor Ort, ein Wahrnehmen der Zeichen der Zeit mit entsprechenden 
Konsequenzen (z. B. Emanzipation von Frauen und Männern von autoritären Denkmustern, Wunsch nach 
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Mitbestimmung auf Augenhöhe, Geschlechtergerechtigkeit, Übernahme von Verantwortung ...), eine 
theologisch verantwortete Antwort auf die Säkularisierung 
Angst vor Macht- und Bedeutungsverlust sowohl der Kirche als auch der einzelnen Amtsträger 

[de|4969|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Den Glauben dem Menschen näherbringen. 
Die Amtskirche  trifft immer mehr Entscheidungen, ohne die Räte zu fragen. 

[de|4970|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufwerung der Ökumene 
99 

[de|4972|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nach innen Klarheit, nach außen nichts. Für die Zukunft wenig. 
Klare Entscheidungen durch den Papst werden kaum getroffen werden. Sie allein machen den Weg frei für 
eine synodale Kirche. Über die Ämterfrage wird nur halbherzig diskutiert. Die Frage der Gefahr einer 
Kirchenspaltung muss mehr beleuchtet werden. Da ist von der Orthodoxie und den Angkikanern noch viel zu 
lernen. 

[de|4974|Deutschland|Frau|1996|6|jede Woche (sonntags)] 
mehr konkret praktizierte Synodalität 
hierarchische Struktur der Kirche 

[de|4975|Österreich|Frau|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Weniger Zentralismus und vielfältige Möglichkeiten den Glauben in Geschwisterlichkeit d. h. als Mann UND als 
Frau zu leben und in diesem Sinne, Kirche mitzugestalten 
Konservative kirchliche Strömungen, die Glaubenswahrheiten zementieren und jegliches Mitspracherecht von 
Amtsträgern und Laien unterbinden. Ich befürchte, dass sich die Kirche weiterhin mehr am Gesetz orientiert 
und weniger an den Bedürfnissen der Menschen 

[de|4976|Österreich|Frau|1962|Volkschule|(fast) nie] 
Wenig Neues 
alte einzementierte Machtstrukturen 

[de|4978|Deutschland|Frau|1983|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Nichts, Ich glaube nicht, dass sich viel bewegt 
Wünschen würde ich mir eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Zeichen der Zeit und gerade die die 
Weltkirche in vielen Angelegenheiten sehr unterschiedlich entwickelt ist, können synodale Strukturen helfen, 
dass jeder individuell im Rahmen der Glaubenswahrheiten das Evangelium in der Welt von heute verkündet. 
Im unbedingten Festhalten an der Weltkirche, was vllt eine falsch verstandene Einheit ist? 

[de|4981|Schweiz|Mann|1952|8|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass der Würde aller Getauften (und nicht nur der Ordinierten) dahingehend endlich Rechnung 
getragen wird, dass alle nicht nur mit-beten, sondern auch mit-denken und mit-entscheiden dürfen! 
Als größtes Hindernis sehe ich, dass wir durch das ordinierte Leitungs-Amt wieder spirituell immunisiert 
werden (= dass berechtigte Anfragen an die Leitungsstruktur in unserer Kirche wieder abgeschmettert werden 
mit "wir müssen  mehr beten"). Statt einer "spirituellen Immunisierung" aber braucht es eine "spirituelle 
Radikalisierung" (= eine geistliche Besinnung auf die radix = die Wurzel, aus der dann auch die Kraft kommt, zu 
kämpfen). 

[de|4982|Deutschland|Frau|1997|6|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
mehr Vielfalt und mehr Anpassung der Landeskirchen an die kulturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten 
und aktuellen Themen 
Egoismus, Arroganz und Festhalten an alten Traditionen, die eine Zukunftsfähigkeit der Institution Kirche im 
Weg stehen 

[de|4986|Österreich|Mann|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
praktische Linien, wie Synodalität in der Kirche aussehen soll 
Stärkung des prinzips der Synodalität 
eine Art "Kompetenzverteilung" zwischen Papst und Ortskirchen bzw.Regeln, wie Papst mit Bischofssynode 
handelt 
radikale Tendenzen auf beiden "Seiten" (die die nichts ändern wollen gegen die, die aus dem Papst ein 
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"Einheitssymbol" ohne KOmpetenzen machen wollen 
bei manchen Bischöfen auch Angst vor Verantwortungszuwachs 

[de|4987|Deutschland|Mann|1959|5|] 
realistisch, aus der Erfahrung: nicht viel 
als Hoffnung: die Erkenntnis, dass (a) eine Weltkirche nicht in allen Fragen zentral geführt werden kann und (b) 
auch nicht zentral geführt werden muss. Die Erkenntnis, dass eine Einheit in Vielfalt tatsächlich machbar und 
möglich ist. Erste Schritte hin zu mehr Synodalität in weniger kontroversen Fragen und Angelegenheiten. 
(1) machtkonservative Bestrebungen, insbesondere innerhalb der Kurie und bei konservativ/reaktionär 
eingestellten Amtsträgern 
(2) fehlende Leitungsqualifikation und -kompetenz Geistlicher, insbesondere bezüglich kooperativer 
Führungsmodelle 
(3) mangelndes bzw. falsches Demokratieverständnis der "Laien" 

[de|4988|Deutschland|Frau|1971|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass die lokalen Entscheidungsbefugnisse gestärkt werden. 
Konservative Partei der Bischöfe. 

[de|4989|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Das Grundgesetz soll auch in der Kirche gelten (Keine Unterscheidung von Geschlecht, Rasse...) 
Macht geht verloren - das mag niemand zugeben und erst recht nicht gestatten! 

[de|499|Österreich|Frau||Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
aufbruch und kompetenz 
festhalten an autoritären strukturen, angst vor machtverlust in der hierachie 

[de|4990|Deutschland|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Wachstumsförderung der Einheit der Gesamtkirche 
Klerikalismus, mangelndes Gottvertrauen und nicht wirkliches Hinhören auf die Stimme des Heiligen Geistes, 
mangelnde Erfahrung in der Gemeinschaft der Kirche als Leib Christi und Volk Gottes 

[de|4991|Deutschland|Frau|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr miteinenander...es gibt  nur einen Gott,der ist für ALLE da 
Gegeneinander zu arbeiten 

[de|4992|Österreich|Mann|1953|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Regionale Verantwortung der Bischlfskonferenz 
Mehr Mitbestimmung der Ortskirche bei der Bschofsernennungen 
Verlagerung der Entscheidungsmacht von klerikalen Amtstürgern auf Gremien und Gläubigen ohne 
Weihesakramente 
Das Amtsverständnis der Amtsträger 

[de|4993|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Die Verbreitung von begründeter Hoffnung, dass die kirchliche Nomenklatura sich öffnet für Synodalität. 
 
Glaubhafte Zeichen, dass auch die Mehrheit der Bischöfe tatsächlich an Gott glaubt. 
Klammern an die Macht seitens der Bischöfe. 
Massiver Mangel an Glaube, Hoffnung und Liebe seitens der Bischöfe. 
Angst vor der Freiheit. 

[de|4994|Deutschland||||] 
Die Ökumene ist maeines Erachtens nach das kleinkarierteste der Probleme der katholischen Kirche.  
Vielmehr wäre die Aufgabe der Kirche einen Weg in die Zukunft zu weisen, dass Menschen sich mit ihr 
identifizieren können und nicht dafür rechtfertigen müssen, weshalb sie überhaupt noch Mitglieder sind. 
Gleichberechtigung der Geschlechter und Vielfalt sexuellen Orientierungen akzeptieren und gutheißen. 
Verhütung durch alle Kontrazeptionsmethoden fördern. Frauen ins Priesteramt aufnehmen. Missbrauchsfälle 
transparent durch den Justizapparat des jeweiligen Staates aufarbeiten. Diese Schritte sind wirklich überfällig. 
Bei soviel institutionellen Hindernissen fällt es schwer, überhaupt noch Spiritualität in den Fokus zu rücken. 
Die hierarchische und männerdominierte Organisation der katholischen Kirche wird einer Änderung aus sich 
selbst heraus vielmehr im Weg stehen als alle Argumente für Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Akzeptanz 
aller Mitmenschen. 
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[de|4995|Deutschland|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
aus der aktuellen Situation (Dez. 2020 ) kaum etwas , die Kräfte , die sich gegen Fanziskus stellen sind in der 
Weltkirche zu stark. 
s.o. 

[de|4999|Schweiz|Frau|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Dass die kirchlichen Strukturen der heutigen Zeit und den Bedürfnissen der Menschen  und den Kulturen 
angepasst werden. 
Die Dominanz der Männerkirche, 

[de|50|Deutschland|Frau|1974|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erhoffe mir mehr tatsächliche Spiel- und Entscheidungsräume in wichtigen Fragen auch auf Ebene der 
Laien in der katholischen Kirche. 
Ich habe oft den Eindruck, dass die Angst vor Machtverlust und das Festhalten an alten Strukturen die Bremse 
ist und nicht genug Vertrauen und Mut in die Beweglichkeit und das Wirken des Heiligen Geistes da ist. 

[de|5001|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das dem Thema "Synodalität" endlich wirklich ein Schub gegeben wird, und zwar ganz praktisch und konkret 
(z.B. was Bischofsernennugen betrifft oder ortskirchlich zu entscheidende Fragen wie den Diakonat der Frau). 
Trägheit, Angst, zu viel Macht denen, die im Widerstand gegen Reformen engagiert sind, zu viel 
Rückwärtsgewandtheit 

[de|5003|Deutschland|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Einen Beitrag zur Ökomene, Religionen sollen sich näher kommen 
Amtskirche verhindert Annäherung 

[de|5005|Deutschland|Mann|1936|5|mehrmals pro Woche] 
Erwartung:  Die Synodalität  soll für die katholische Kirche  und für die Ökumene  verbindlich eingeführt 
werden. 
Die Rechthaberei und der Machtverlust einiger stehen dem hohen und dem hehren Ziel entgegen. 

[de|5006|Österreich|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Einbeziehung aller getauften Christen, Öffnung zu den anderen Kirchen/Religionen 
Wenn weiterhin alte, nur auf das Amt fixierte Männer das Sagen haben, wird der Heilige Geist keine Chance 
bekommen ... 

[de|5007|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ernstnehmen des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen und deutliche Aussagen zu mehr Partizipation 
Widerstand der Amtsträger und konservativer Kirchenkreise 

[de|501|Deutschland|Frau|1983|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Gemeinsame Eucharistiefeier, Segnung von Homosexuellen und Behinderten, Frauenordination, Aufhebung 
des Zölibats, mehr Kooperation vor Ort mit anderen Konfessionen, z.B. gemeinsame Gemeindehäuser, 
Schwerpunkte auf Kindergottesdienste und Angebote für junge Erwachsene, Gemeindeteams und 
Pfarrgemeinderäte können ohne Pfarrer Entscheidungen treffen. Der Pfarrer sollte als Schwerpunkt Seelsorge 
haben. 
Die Engstirnigkeit der aktuellen Bischöfe. 

[de|5012|Deutschland|Frau|1984|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte (bzw. erhoffe) ein starkes Signal für eine den Menschen zugewandte Kirche: für deutlich stärkere 
Laienpartizipation (z.B. mehr Möglichkeiten, über Gemeindekonzepte & personelle Besetzung in Gemeinden 
mitzuentscheiden), für Verteilung von Macht, für eine deutliche Ausweitung der Befugnisse von Frauen in der 
Kirche und Zugang für Frauen zu Ämtern, für die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse von Priestern (z.B. 
Zölibat nur wenn gewollt, Mitentscheidungsrecht bei Einsatzorten, kein Verlangen von blindem Gehorsam), für 
eine zeitgemäße Sexualmoral. Ökumene: ich wünsche mir deutliche Schritte für die Ökumene, insbesondere in 
Richtung unserer evangelischen Geschwister. 
Ich befürchte, dass hierarchische Strukturen in der Kirche von vielen aktuellen Amtsträgern geschätzt und 
gewollt sind. Unter den Amtsträgern der Kirche scheinen mehr und mehr konservativ geprägte Menschen zu 
sein, die am Liebsten das 2. Vatikanum ignorieren würden. Leider wirkt es (teils trotz offiziellen Bekenntnisses 
zum synodalen Weg) in konkreten Entscheidungen nicht unbedingt so, als ob die Verteilung von Macht und die 
Partizipation von Laien wirklich erwünscht sei. In der Realität werden Entscheidungen nicht erklärt / 
begründet. Kritik von Laien wird viel zu oft abgekanzelt anstatt eine echte kirchliche Kritikkultur zu pflegen und 
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in einen offenen Dialog zu treten. Die katastrophale Stellung der Frauen in der Kirche wird (trotz Maria 2.0) 
größtenteils weiterhin einfach kirchlicherseits weitergelebt und für gut befunden. Nach wie vor wird auch 
blinder Gehorsam von Priestern verlangt, der nicht auf menschenfreundlichen, christlichen Grundsätzen 
beruht. 

[de|5016|Schweiz|Mann|1975|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
- Mehr Entscheidungskompetenz für Länder, Regionen bzw. Kontinente 
- Entscheide, die aus einem gemeinsamen geistigen Diskussionsprozess hervorgehen. Die Entscheide sind dann 
aber auch Ergebnisse einer demokratischen Abstimmung, die am Ende des geistlichen Prozesses stehen 
- Nicht nur ein päpstliches Schreiben irgendwann nach der Synode, sondern Entscheide auf der Synode 
- Festgefahrene Positionen und fehlende Offenheit für andere Ansichten (Blockbildung) 
- Festhalten an Lehrsätzen, mit der Behauptung, dass das schon immer so war oder der göttlichen Ordnung 
entspricht, in Wahrheit aber Ergebnisse historischer Entwicklungen sind, die sich immer wieder ändern 
können. 
- Festhalten an Macht 

[de|5017|Deutschland|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Wünschen würde ich mir, dass Ortskirche ihren Glauben im Geist Gottes in der eigenen Kultur und Tradition 
aber auch in der aktuellen Sprache leben kann. Hoffen wrerde ich, dass die Kirche nicht noch rückwärts 
gewandter sein wird als bisher. 
Restaurative Strömungen in der Kirche verhindern, dass Kirche für junge, aktive und wachsame Menschen in 
den europäischen Ländern sich der Kirche zuwenden. Sie erleben die Kirche als antiquiert in den Ansichten, 
Strukturen und Ausdrucksformen.  Diese Restauratoren der Kirche sind sehr mächtig und werden jede 
Änderung der Strukturen aus Angst zu verhindern versuchen. 

[de|5018|Deutschland|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe, dass das Beharren auf  seit dem 19. Jahrhundert so etablierten Machtstrukturen nicht obsiegt - ob 
ich nach all den nachkonziliaren Brems- und Rückwärtsgang-Erfahrungen das zu erwarten wage, weiß ich noch 
nicht. 
Ich beobachte nur bei wenigen Gliedern der kirchlichen Hierarchie - und noch weniger in vatikanischen Kreisen 
- die Erkenntnis der strukturellen Verbindungen zwischen sexuellem und geistlichen Missbrauch und dem 
immer noch ausgeprägten Klerikalismus. Ich sehe das Festkrallen an längst nicht mehr tragenden 
Priesterbildern und  die Propagierung religiös verbrämter männlichen Dominanz. 

[de|502|Deutschland|Frau|1987|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Wahrnehmung und Hinwendung zur Realität, dass viele Gläubige Kirche mitgestalten wollen und dazu befähigt 
werden müssen 
Die Starrheit der Tradition und Ängste des Machtverlustes der Kirchenoberen 

[de|5020|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Vielfalt im Heiligen Geist und Einheit im Glauben. 
Die Schwerfällugkeit der Amtskirche 

[de|5022|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Vielfalt in einem Geist, die Möglichkeit der Ortskirchen auf die Kultur vor Ort einzugehen. Insbesondere eine 
Stärkung der Position der Frau in Europa. Eine echte Einbeziehung der Laien in die Liturgie. Ausbildung der 
Pfarrei in Leistungskompetenzen 
Dass zu viel erreicht werden soll und deshalb alles zerredet wird. 
Zu viele kontroverse und unversöhnliche Positionen 

[de|5024|Deutschland|Frau|1997|6|mehrmals pro Woche] 
die Erarbeitung eines Begriffes von Synodalität, der sich aus der sakramental-hierarchischen Natur der Kirche 
heraus erschließt, auf sie Bezug nimmt und zu ihr zurückführt 
die Aushöhlung des Synodalitätsbegriffes, wobei "Synodalität" zum vorgeblich kirchenhistorisch fundierten 
Sammelbegriff für alle Formen demokratieähnlicher Strukturen wird 

[de|5025|Deutschland|Frau|1982|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe, dass wir Christen uns als eine große Einheit sehen und nicht als Konkurenten. Durch diese Einheit 
wird etwas größeres stärkeres Entstehen 
Die Amtsträger 
Das es zu lange dauert und die Aktiven sind bis dahin von der Kirche abgewandt haben 
Keine echte Veränderung 
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[de|5027|Österreich|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung der Kirche, Mitsprache der Chtisten, den Amtsträgern eine Hilfestellung um Echte Demokratie 
auch bei Entscheidungenzu leben! 
Angst der Amtsträger, Ängste bei den  hridten, da viele nicht den. Zt haben, zur Offenheit zu stehen - erlernte 
untereürfigkeit den Anrsträgern grgenüber, leider stehen viele ehemalige aktive christen der Kurche 
gleichgültig gegrnüber vielen 

[de|5032|Deutschland|Frau|1970|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Hoffnung auf Schritte zur Ökumene und zur Beteiligung der Frauen an Weiheämtern 
Festgefahrene Strukturen, unaufweichbare Regeln der bisherigen Amtsträger 

[de|5034|Deutschland|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritt im Bereich Einbeziehung der Laien, mehr Verantwortung in allen Ebenen durch Laien, Aufhebung 
des Primats der Weiheämter 
Klerus und Vatikan 

[de|5035|Deutschland|Frau|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass der Heilige Geist klar im Zentrum des Prozesses steht und Überraschungen möglich werden. 
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[de|504|Österreich|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ehrlich: Allem wirklich weitreichenden Entscheidungen werden in den Kommentaren und Anmerkungen die 
Zähne gezogen, sodass alle weitermachen können wie bisher 
Dass eine Versammlung von Bischöfen Entscheidungen treffen könnte, die ihre auch ihre operative Machtfülle 
einschränken könnte (auch wenn einzelne Amtsträge  diese nicht ausüben wollen oder aus eigenem 
Unvermögen nicht fähig sind, auszuüben)  halte ich für ähnlich realistisch wie Reisen mit 
Überlichtgeschwindigkeit ... 

[de|5040|Österreich|Mann|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
mehr Offenheit und Veränderungsbereitschaft der Kirche! 
fehlender Mut! 

[de|5041|Brasilien|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Im Grunde genommen habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht, kenne auch nicht alle Details. Da 
es sich um eine Bischofssynode handelt, rechne ich damit, dass sich die Amts- und Würdenträger wieder 
einmal um sich selbst drehen und das Hauptinteresse der Beibehaltung des klerikalen Systems gilt, 
Die klerikale Organisationslogik der katholischen Kirche, die sich durch eine unheilvolle Mischung aus 
Machtinteressen mit ungelösten Fragen der Sexualität  in der katholsichen Kirche auszeichnet. Ich bin 
aufgrund meiner über 40 jährigen Erfahrung der katholischen Kirche in Deutschland und Brasilien der vollen 
Überzeugung, dass ca. 30 - 50% der katholischen Kleriker ein homosexuelles ¨Doppelleben¨führen. Die Kirche 
zieht durch ihre rituellen Praktiken und klerikalen Lebensentwürfe überdurchschnittlich viele homosexuelle 
und meist bezüglich ihrer Sexualtität unreife Personen an, die dann nachher ihr homosexuelles Leben meist 
durch homophobe Positionierungen zu verdecken suchen. Statt homosexuellen Personen die Weihe zu 
ermöglichen und transparent mit den sexuellen Orientierungen umzugehen, produziert die katholische Kirche 
diese perversen Situationen. Im Falle von Priestern mit ungereifter Sexualität - ich sage nicht im Falle von 
Homosexualtität - begünstigt die Kirche strukturell den Missbrauch. 

[de|5044|Deutschland|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünschte mir, dass die Chancen von S. begriffen werden! 
Die Heterogenität der Weltkirche, vile Ängste vor allem vor Machtverlust! 

[de|5048|Deutschland|Frau|1984|Volkschule|(fast) nie] 
Eine Öffnung hin zu synodalen Prozessen und Delegation von Verantwortung hin in die Teilkirchen im 
Vertrauen darauf, dass vor Ort die Menschen die besten Entscheidungen für die Gläubigen in ihrem Kulturkreis 
treffen können. 
Die festgefahrenen Strukturen und über Jahrhunderte eingeübte Verhaltens- und Verfahrensmuster, die nur 
mit sehr großer Anstrengung ansichtig, bewusst und damit auch verändert werden können. 

[de|5049|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr  Mitbeteiligung des Kirchenvolkes und gegenseitiger Respekt 
Zuwenig Mut und Zuversicht der Amtskirche 
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[de|5052|Österreich|Frau|1937|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe auf eine Öffnung hin zur Synodalität, fürchte aber, dass es starke Widerstände dagegen geben wird. 
Verharren von entscheidenden Amtsträgern in der bisherigen Praxis 
Angst vor Machtverlust in manchen Gremien 

[de|5053|Deutschland||1996|6|mindestens 1x monatlich] 
Frauenpriesteramt. Abschaffung jeglicher Hierarchie in der Kirche. Abschaffung des Zölibats. Anerkennung und 
Aufwertung anderer Religionen und Glaubensformen. 
Tradition als Vorwand für ein Festhalten an Erstarrtem. Dickköpfigkeit und fehlende Einsicht in wichtige 
moderne Erkenntnisse wie zB Geschlechterforschung. Weitere Diskriminierung der von der Kirche gar nicht 
gesehenen wie etwa Transpersonen. 

[de|5054|Österreich|Mann|1958|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass der Weg des 2. Vatikanischen Konzils und die Öffnung der Kirchen offensiver weitergegangen wird. 
Betreffend Ökumene, dass nicht Tradition über die Heilige Schrift gestellt wird (für alle christlichen Kirchen gilt: 
ein HERR, ein Glaube, eine Taufe). 
Bewahrende Kräfte innerhalb der Kirche, die immer noch teilweise in Entscheidungen des 1. Vatikanischen 
Konzils gefangen sind. Zuwenig Vertrauen in das Wirken des Heiligen Geistes, den alle getauften Christen 
empfangen haben. Offensichtlich geht es einigen Würdenträgern überwiegend um die Ausübung von Macht, 
aus welchen Gründen auch immer (hierarchisches Denken, Narizismus, um Selbstwertgefühl zu entwickeln, 
weil sie mit Demokratie nichts anfangen können, ...). 

[de|5055|Deutschland|Frau|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Eigenverantwortung in den Ortskirchen. Eine Bewgung in Richtung Ökumene 
Starres Festhalten an kirchlichen Strukturen. Kein Infragestellen der bisherigen Lehrmeinungen. 

[de|5056|Deutschland|Frau|1996|6|] 
Mehr Ökumene!!! Einen gemeinsamen Weg der Christenheit und des Glaubens finden. 
Machtgeile alte Männer in Entscheidungspositionen, die zusammen die Offenheit der Kirche und auch den 
Papst bremsen. 

[de|5057|Österreich|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
geschwisterlichkeit im sinne JESU!!!(frauenpriestertum!) 
Mangelnde Lebenspraxis vieler Entscheidungsträger 

[de|5058|Österreich|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung der Kirche 
klerikalismus 

[de|506|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eindeutige Stärkung der Synodalität gegenüber der Kurie 
Verkrustete Machtstruktur 

[de|5060|Slowakei|Mann|1971|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Raum und Gewicht fuer die Ortskirchen; mehr Mitbestimmung und Gewicht der Ortskirchen; Kirche soll 
mehr die Menschen angehen 
Uneinheit; Machtkämpfe; sehr verschiedene Sicht der Kirche 

[de|5061|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wagemut, Zukunftsorientierung, christliche Ökumene wird weitgehend im Alltag gelebt, interreligiöser Dialog 
wird verstärkt gepflegt und entwickelt 
Kommunikation auf Augenhöhe in geschwisterlicher Grundhaltung statt mit latentem hierarchischem 
Machtanspruch von klerikaler Seite 

[de|5064|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Radikale Veränderung der Entscheidungsprozesse. Laien müssen per Wahl immer beteiligt werden auf allen 
Ebenen der Kirche. Pfarrer und Bischöfe müssen per Wahl bestimmt werden. Die Leitung von Pfarrei und 
Bistum muss kollegial mit Laien erfolgen. Die Konzentration der Macht auf Bischof und Pfarrer muss 
aufgebrochen werden. 
Die Priester wollen keine Macht abgeben. Vor allem sind die Bischöfe alt und haben in ihrem Leben nicht 
anderes kennengelernt. Dahinter steht die Angst, dass man im Schatten steht und dass der wahre Glaube in 
Gefahr ist. Die Lösung von Monarchischen Strukturen ist durch die Monarchie selbst nur schwer vorstellbar 
(Siehe 1789, 1848, 1918). 
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[de|5066|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ehrlich gesagt: nicht viel! Es gab schon so viele vergleichbare Ansätze, aber letztlich hat immer das 
Beharrungsvermögen des römischen Apparats gesiegt. 
Die alten Männer in Rom wollen sich und ihren Lebensstil nicht in Frage gestellt sehen. 

[de|5067|Österreich|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufeinander hören, Ohne Vorgefasste Meinungen beraten - gemeinsam eine Meinung finden, Abgabe von 
Verantwortung an die Ortskirchen, Die Kirche ohne Ängstlichkeit - dafür mit mehr Gottvertrauen - in die 
Zukunft führen 
Die Kurie fürchtet um ihre Macht 

[de|507|Deutschland|Frau|1999|6|mehrmals pro Woche] 
Dass die Kirche in Ihrer Vollmacht dem synodalen Alleingang in Deutschland ein Ende setzt 
Bischöfe, die nach der öffentliche. Meinung entscheiden 

[de|5072|Deutschland|Mann|1995|6|jede Woche (sonntags)] 
Wege und Möglichkeiten der Mitgestalltung schaffen und festigen. 
Beratung, Mitbestimmung, Information wird auch durch uninformierte praktiziert werden. Die kann schädlich 
für das Zusammenleben werden. 
 
 
Man kann den Willen Gottes nicht Demokratisch abstimmen. 

[de|5079|Liechtenstein|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Deutliche Fortschritte und ein Aufeinanderzugehen. Mehr Toleranz und gegenseitige Zugeständnisse. 
Kardinäle und zurückgebliebene, konservative Kräfte innerhalb der kath. Kirche 

[de|508|Deutschland|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Frauen in Entscheidungen einbeziehen. 
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[de|5080|Schweiz|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass für die Synode Männer und Frauen, "Laien" und Kleriker gleichmässig vertreten sind. 
Es ist für mich wichtig, dass Betroffene (Angehörige der Kirche) zu Beteiligten gemacht werden. 
Zur Synodenversammlung werden Vertreter und Vertreterinnen der anderen christlichen Kirchen eingeladen. 
Das zuwenig Ernstnehmen der Gläubigen auf allen Ebenen. Es wird von der Kirchenleitung dem "Volk Gottes" 
zuwenig Kompetenz gegeben. 
Die Macht der Hierarchen. 

[de|5082|Deutschland|Mann|1978|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass notwendige Schritte zur Fortsetzung des Zweiten Vatikanischen Konzils erfolgen - hin zu einer Öffnung 
zur Welt, insbesondere auch dahingehend, was die Rolle der Frau in der Kirche betrifft! 
Niemand, der Entscheidungen trifft, gibt gerne auch freiwillig etwas von seiner Macht ab bzw. teilt diese. So 
bleibt am Ende wieder alles wie es war - zugunsten rückwärtsgewandter Kräfte! 

[de|5083|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Da bin ich gar nicht so tief im Thema. 
Es gibt einen Unterschied zwischen Theologie (im Kopf, im Herzen) und Praxis (auf der Erde, anfassbar). 
Irdische Dinge sollten von nicht-Theologen verantwortet werden. Geistliches Leben und Streben von 
Theologen. 
Trägheit, Pfründe, eigene Vorteile 

[de|5085|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Zügigen und weltoffenen Fortschritt einer vergreisenden Kirche, die jährlich immer mehr Mitglieder verliert. 
Die Verbohrtheit und Dummheit von Teilen des Bodenpersonals. 
Viele Grüße nach Köln. 

[de|5086|Österreich||1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Viel heiße Luft, viel verschwendetes Papier und wenig für die Sache des Glaubens. 
Zu viele Leute, die sich gerne selbst reden hören; zu viele Leute, die angstvoll darauf schielen, daß sie in den 
Medien ja nicht als "unmodern" dastehen. Zu wenige Christen. Zu wenig Glauben. 

[de|5087|Schweiz|Mann|1948|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Erwartung bezieht schon die Hindernisse mit ein und bremst damit. Ich habe einige Hoffnungen. 
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Stärkung der Rolle aller Gremien so, dass nicht automatisch höhere Ebenen einschliesslich hierarchischen 
Autorität die untergeordneten Gremien automatisch und ohne Begründung überstimmen können. 
Pfarreileitungen auch durch Laien wie in der Schweiz mit unterstützenden Priestern. 
Die Hierarchie nicht als "Heilige Herrschaft", sondern als Dienst an/in der Synodalität. 
Das Selbstverständnis von hierarchischen Autoritäten. 
Konflikte zwischen den verschiedenen katholischen Regionen in der Welt basierend auf scheinbar 
unüberbrückbaren unterschiedlichen regionalen Meinungen auch von Laien. 

[de|5088|Deutschland|Mann|1940|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts. Solange Bischöfe und ehemalige Päpste, Priester, die eines der größten Verbrechen, Kindesmißbrauch, 
entschuldigen oder sogar deren Aufklärung 
zu verhindern suchen ist eine Zusammenkunft eine Veranstaltung, die rein einer hierrarchischen  
Machterhaltung und nicht der Botschaft Jesu dient., 
Weigerung der Bischöfe den Erkenntnissen einer wissenschaftlich begründeten Theologie zu folgen und die 
Weigerung viele fehlerhafte Entscheidungen in der 2000 jährigen Kirchengeschichte zu korrigieren, (z.B. 
Unfehlbarkeit des Papstes) 

[de|5094|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Nach jetzigem Stand und der Erklärung des Papstes zur deutschen Synode erwarte ich nur ein Minimum der 
zielführenden Eunscheidungen. 
Die Kurie wird der erwartete Bremser sein, da dann die Hierarchie und das Machtmonopol für die Kurie in 
Gefahr gerät 

[de|5100|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine bessere Definition der Funktionen von Laien in der kath. Kirche; Anerkennung der Rolle von Frauen (-> 
Öffnung für gewisse Ämter!). 
Mehr Transparenz, da wo Informationsdefizit besteht (Missbrauchsfälle z.B.). 
Mehr Partizipation und Entscheidungsmöglichkeiten. 
Die sehr starre Struktur der kath. Kirche, die sich erlauben kann, einiges "auszusitzen". 
Das Amtsverständnis und die Ausbildung der Amtsträger. 
Die Ermüdungserscheinungen bei einigen Christen, die immer wieder vertröstet werden. 

[de|5101|Österreich|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
katholische Kirche: dass die Synodalität ins "Konzept" aufgenommen wird 
Ökumene: dass die katholische Kirche sich als auf gleicher Ebene und mit gleichem Gewicht unter den anderen 
Kirchen erkennt und bekennt 
dass Veränderung von der Mehrheit nicht erwünscht ist 
dass die Versammlung zu groß und divers ist  
dass die nötige Zeit nicht gegeben wird 
dass überhaupt nicht auf Gottes Geist gehört wird 

[de|5102|Deutschland|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Endlich Weite in der katholischen Kirche zuzulassen und die Lebenswirklichkeit der Menschen heute zu 
erkennen,, die oft mit den starren Strukturen nicht vereinbar sind 
Alte Machtapparate und männliche Dominanz 

[de|5103|Deutschland|Mann|1975|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe, wir bleiben eine Einheit und zersplitten uns nicht, wie es die evangelischen Schwestern und Brüder 
ständig tun. 
Reformstau und Handlungsunfähigkeit der Kirche durch die selbstverschuldeten Skandale machen gute alte 
Strukturen unglaubwürdig. Eine Neuaufstellung durch radikale Systemwechsel scheint verheißungsvoll, doch 
wird mit dem alten "Humanmaterial" auch das tollste neue Konzept scheitern. Wir brauchen starke und 
vorbildliche Leute als Bischöfe und Pfarrer, dann würde auch das jetzige System funktionieren. Bei den Fragen 
kam mir manchmal der Verdacht auf, die jetzigen Strukturen werden überhaupt nicht abgebildet. Schon jetzt 
ist die "Macht" der Pfarrer durch die Gremien, wie die Kirchenverwaltung, gedämpft - wenn diese Gremien 
ernstgenommen werden würden. 
Fragen Sie doch einmal "alle", wann die Osternacht gefeiert werden solle... Letztlich muss jemand entscheiden 
und die Verantwortung tragen. Es betrifft "alle", aber letztlich entscheiden diejenigen, die das Frühstück 
wollen )o: und die anderen gehen halt weg. 
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[de|5106|Österreich|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Reformen: Zölibat, geschieden/wiederverheiratet, Weiheamt für Frauen, Nulltoleranz gegenüber Finanz- und 
Missbrauchsskandale,  
Freiheit theologischer Diskussion über Dogmen (Unfehlbarkeit, Mariendogmen, Erbsünde, u.a.) Revision von 
"Humanae Vitae". Revision CIC, Auflassen von Kirchenstrafen. Strukturelle Angleichung der Inquisition an die 
Struktur weltlicher Gerichte, Informationspflicht an alle Beteiligten. 
Die Hybris der Hierarchie, allein im Besitz der Wahrheit zu sein, Dogmen als Hindernis für die 
Weiterentwicklung der Kirche.  
Basis für die Ökumene kann nur die Botschaft Jesu sein: Dogmatik behindert die Einheit der Christen, 

[de|5107|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich fürchte, dass dem synodalen Weg nicht genügend Spielraum eingeräumt wird. 
Angst vor Machtverlust der römischen Kurie 

[de|5109|Schweiz|Mann|1948|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Erwartungen werden durch Hindernisse begrenzt. Das Wort Hoffnung wäre hier besser: 
Eine Synodalität, die verhindert, dass die Entscheidung tieferer Gremien durch solche der höhere Gremien und 
Autoritäten prinzipiell aufgehoben wird 
 
Als Seiteneffekt, dass auch Laien wie in der Schweiz (Pastoralassistenten/innen, ständige Diakone) 
Gemeindeleiter sein können, in deren Seelsorgeteams Priester mitarbeiten. 
Das Selbstverständnis der Hierarchie, dass diese nur zum Herrschen und nicht zum Dienen da ist. 
Unterschiedlich Meinungen in verschiedenen Regionen der Weltkirche 

[de|5110|Deutschland|Mann|1992|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe auf einen positiven Beschluss im Bezug auf Einheit in der christlichen Vielfalt. 
Ich möchte mit meinen christlichen Glaubensgeschwistern außerhalb der kath. Kirche. 
Eventuell pochen die Entscheider auf Dogmen ubd verhindern so wichtige Reformen. 

[de|5111|Österreich|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass auch die Gläubigen mehr gehört werden und nicht nur an Althergebrachten festgehalten wird. 
Die Kirche ist nun mal hirarchisch organisiert und keiner wird gerne Rechte abgebnen 

[de|5112|Schweiz|Mann|1948|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
"Erwartung" wird durch Hindernisse (s.u.) zu sehr eingegrenzt. Deshalb wäre für mich hier das Wort 
"Hoffnung" richtiger. 
Die vielen Schichten der Synodalisierung werden so realisiert, dass die höheren Schichten und auch nicht die 
Hierarchie die unteren Schichten nicht automatisch überstimmen, sondern geeignet berücksichtigen. 
Meine Hoffnung ist auch, dass im Rahmen der Synodalisierung die Gemeindeleiter nicht automatisch Priester 
(Pfarrer) sein müssen, sondern das auch "Laien" (Pastoralassistenten/innen) diese Aufgaben übernehmen 
können, wie das in der Schweiz schon häufig der Fall ist. Die Priester arbeiten dann unterstützend im 
Pastoralteam mit. 
Die Hierarchie, welche damit vom "Herrschen" mehr zum "Dienen" käme (Selbstbild). 
Die unterschiedlichen Vorstellungen in den verschiedenen regionalen Kirchen 

[de|5117|Deutschland|Mann|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte wenig Konkretes und nichts, was die Ökumene "beschleunigen" könnte. 
Zu viele dieser Amtsträger sind zu konservativ und zu zentralistisch (auf Rom und Papst) ausgerichtet. 

[de|5118|Österreich|Mann|1964|6|(fast) nie] 
Es wird, wie immer, nicht übers Reden hinausgehen. 
Es sind viel zu viele Bischöfe in umlauf, die den Glauben magisch und nicht funktional verstehen. 

[de|5119|Deutschland|Mann|1952|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte endlich die Reformen, die im Vaticanum II vorbereitet, aber nicht ausgeführt wurden. 
Und ich erwarte konkrete Angebote der katholischen Kirche für verbindliche Unionsverhandlungen mit den 
Kirchen der Reformation des 16.Jahrhunderts. 
Die klerikalen Männerbündnisse mit homoerotischem Kitt 

[de|5122|Schweiz|Mann|1948|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Erwartung bezieht gleich Hindernisse mit ein. Besser Hoffnung: 
Synoden auf höheren Ebenen dürfen nicht automatisch die niedriger Ebenen "überstimmen" 
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Synodalität spiegelt die Vielfalt kirchlichen Lebens wieder 
Gemeinsame ökumenische Synoden fördern die Gemeinsamkeit 
Auch Laien (Pastoralassistenten/innen, ständige Diakone) sollen Gemeindeleiter sein können (wie in der 
Schweiz) und Priester in ihrem Seelsorgeteam haben 
Machtselbstverständlichkeit der Hierarchie anstelle Dienstverständlichkeit 
Unterschiedliche Meinungen zur Synodalität in verschiedenen Regionen der katholischen Weltkirche 

[de|5124|Österreich|Frau|1967|7|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Frauen u. Laien als Priester_Innen; Ende d. Pflich-Zölibates für Priester_Innen, Nonnen, Mönche; Zulassung 
von Scheidungen auch ohne "Anullierung", Zulassung von getrennten, geschiedenen Menschen zu den 
Sakramenten, wenn es für sie wichtig ist; Die Kirchenräume in bestimmtem Rahmen auch als Räume des 
täglichen Lebens verwenden; (Soziales, Lehre, Kunst) Als echte "Gemeinschaftshäuser", "Pfarr-Häuser", die 
immer belebt, besetzt, sind; mehr Differenzierung bei Auslegung der Schrift, mehr Einbeziehung der Historie; 
mehr Bezug zum heutigen Wissensstand, zu den heutigen Bedürfnissen, Lebensrealitäten der Menschen; 
die "Ratzinger-Fraktion"; den "Ratzinger-Katechismus"; die "Hard-Core-Katholen"; das Desinteresse eines 
Großteils der ehemals noch "katholisch" geprägten Menschen; die Frustration über seelische Verletzungen, 
Deformierungen, Autoritätsmissbrauch, Missbrauch, Gewalt, strukturelle, seelische, physische Gewalt in 
kirchlichen Einrichtungen; 

[de|5125|Deutschland|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Der Respekt unter den Kirchen. Die tiefe und wichtige Liebe zu Gott.  Menschen die ein Mitspracherecht 
haben Gehör zu finden. Rechte und Pflichten nicht zu hierachieren. 
Sie werden ihre Entscheidungen nicht ändern. Sturheit Karrieregeil und das Ego ist das schlimmste. 

[de|5127|Deutschland|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Das die wichtigen Entscheidungen durch das gemeinsame Gebet und das Hören auf den Heiligen Geist  
getragen werden! Der synodalen Weg der Erneuerung kann nur durch eine neue Spiritualität entstehen! 
Es besteht die Gefahr, dass in Entscheidungen eine Art Aktionismus entsteht, statt sich auf den Ursprung des 
Evangeliums zu beziehen und sich danach zu entscheiden! Es braucht Leitung oder Schulung, um den noch 
unbekannten synodalen Weg zu gehen, auch um darin ermutigt zu werden! 

[de|5128|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
a) regionale Entscheidungen treffen zu können 
b) ein tatsächliches Miteinander der Konfessionen 
nicht wirklich gehört zu werden 

[de|5129|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Möglichkeit, dass Frauen sich stärker beteiligen und mitbestimmen können. 
Dass über findige Tricks in der Geschäftsordnung ("Sperrminorität") Entscheidungsprozesse verhindert oder 
verlangsamt werden. 

[de|513|Österreich|Mann|1959|Volkschule|(fast) nie] 
INTERPRENETRATION 
...WER WARNT SIE VOR DER MORAL? 

[de|5133|Deutschland|Mann|1953|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Ein klares Bekenntnis zur Wende von der absoluten Hierarchie zu einer synodalen Grundstruktur der kath. 
Kirche! 
Alle Amtsträger, die dadurch an Macht verlieren: vor allem die Mehrheit des Vatikans! 

[de|5134|Österreich|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
..., dass Synodalität als probates Mittel, Kirche zu gestalten und Kirche zu leben, forciert wird. 
..., dass Synodalität als Kampfmittel gegen Einheit und Tradition  missverstanden wird. 

[de|5136|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
offener Austausch, ehrliche Bestandsaufnahme, begleitete Experimente 
Angst, Zentralismus, Feshalten an Macht 

[de|5137|Deutschland|Frau|1991|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
- Klage über das Fehlen des Hl. Geistes bei synodalen Prozessen 
- Sorge vor Demokratisierung als Prozess einer Verpolitisierung von Kirche und ihrem transzendentalen 
Auftrag 
- Ungleichzeitigkeit theologischer und kirchlicher Sitze im Leben der verschiedenen Kulturen, Länder und 
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Kontinente  
- Klerikalismus unter sich  
- Unzureichende Differenzierung zwischen Katholizität als religiöse Gemeinschaft und Katholizität als 
universales Weltbild  
- Die Sorge des Machtverlustes wiegt größer als das Vertrauen in die eigene Botschaft, die sich seine Wege 
bahnt, wenn man strukturelle Macht auch mal loslässt 

[de|514|Schweiz|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Weing Veränderung 
Polarisierung in der Kirche. 
Mittelalterliches Ständedenken 

[de|5140|Österreich|Mann|1975|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung der Kirche im Blick auf die Lebensrealitäten der Menschen. Mutige Entscheidungen im Bereich 
(veraltete) Strukturen, Amtsverständnis (Zulassungsbedingungen...), Aufteilung der Kompetenzen hinzu den 
Ortskirchen, Ablegen eurozentristischen Denkens 
Die größten Hindernisse sind einerseits die Angst vor Veränderung und andererseits der Übermut, Dinge von 
heute auf morgen anders zu gestalten, obwohl sie Zeit zum Wachsen bräuchten. 

[de|5141|Deutschland|Frau|1971|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Das das Gemeinsame in den Vordergrund rückt und nicht die Unterschiede.  
Dass veraltete Strukturen, Denkweisen endlich hinterfragt und erneuert werden. 
Zu viele Amtsträger, die zu sehr in den kirchlichen Denkstrukturen verhaftet sind. 

[de|5142|Deutschland|Mann|1963|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
weitreichende Öffnungen 
zunehmende Schwierigkeiten in der Glaubensvermittlung,  größer werdende Kluft zwischen Kirchenbasis und 
Leitung 

[de|5143|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Meine Erwartungen sind sehr bescheiden. Die kirchlichen Amtsträger geben freiwillig keine Macht aus der 
Hand.  
, 
Ich bemängle, dass das Thema der kirchlichen Finanzen hier nicht direkt adressiert wird. Nur wenn bei den 
kirchlichen Finanzen demokratische Regeln greifen, können die Amtsträger zu Zugeständnissen gezwungen 
werden. Mein Eindruck ist, dass pastorale Themen eher als Marketingstrategie der Kirche  Verwendung finden, 
die Entscheidungen in den Diösesen und im Vatikan werden nur durch finanzielle Aspekte bestimmt. Wer die 
Verfügungsgewalt über die Finanzen hat, hat die Macht. Der Glaube spielt eine nachgeordnete Rolle. Die 
Gläubigen werden noch immer als Untertanen angesehen, wie zu Zeiten des Absolutismus. Wann kommt 
endlich eine neue Säkularisation? 

[de|5145|Deutschland|Frau|1975|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ehrlichkeit im Umgang mit Macht- und Missbrauchsstrukturen 
Öffnung für eine veränderte Sicht auf die Berufung von Frauen zum Priesteramt/ Sexualmoral 
Parteinahme für marginalisierte Gruppen und wichtige Themen (Umweltschutz) 
alte, starre Strukturen 
Angst vor Machtverlust 

[de|515|Österreich|Mann|1973|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Aufhebung des Zölibates, wenn nicht dann Stärkung der Diakone. 
Angst vor Machtverlust der erzkonservativen. 

[de|5150|Österreich|Frau|1967|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
" Was Bedürfnis der Zeit ist, ist der Wille Gottes" Orientierung an diesem Leitwort von Pater Theodosius 
Florentini 
 
Vertrauen und Mut in den Weg der Gemeinschaftl. Spiritualität gegenseitiger Wertschätzung 
Dialogunfähigkeit aufgrund von einzementierten Dogmen, Haltungen und fundamentalistischen Strömungen 
innerhalb der Kirche 
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[de|5151|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
mehr Handlungsspielraum für die Ortskirchen, mehr Partizipation der Laien und Räte 
Festhalten an Macht und Einfluss 

[de|5157|Deutschland|Mann|1974|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Sprache, die Menschen verstehen. Eine Offenheit in der gemeinsamen Suche. 
Bischöfe wie Voderholzer. 

[de|5159|Schweiz|Frau|1950|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Hoffentlich mehr Synodalität und mehr Ökomene 
grössere Weltoffenheit 
zentrale Entscheidung 

[de|516|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirchen 
Angst vor Veränderungen 

[de|5161|Deutschland|Frau|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Endlich mehr Befugnisse der Ortskirchen und damit auch die Beteiligung von allen Christen an großen und 
kleinen Entscheidungen auf allen Ebenen 
Die Machtbesessenheit vieler Amtsträger 

[de|5162|Deutschland|Mann|1992|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mut und Glauben. Denn das Gegenteil von Glaube ist Angst. Und meiner Ansicht nach, sind die derzeitigen 
Amtsträger von Angst gefangen. 
Die Gefahr des Machtverlust derjenigen, die sich in Rom treffen. 

[de|5163|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass sie einen Weg in die Zukunft der Kirche Christi aufzeigt 
"Neuer Wein in alte Schläuche" 

[de|5165|Deutschland|Frau|1966|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Eine Begegnung aller Teilnehmer auf Augenhöhe, ohne die eine Wandlung nicht erfolgen kann. 
Das Festhalten an den Ämtern und die damit verbundenen Machtstrukturen. 

[de|5166|Deutschland|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine größere Offenheit gegenüber den anderen Religionen, ohne die Grundlagen der Katholischen Kirche 
aufzugeben. 
- 

[de|5169|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erhoffe viel, aber die Erfahrung zeigt mir leider, dass letztlich kaum etwas sich bewegt. 
Die Macht der Kurie. 
Totschlagargumente (das war noch nie so, usw.) 
Dass Menschen zusammenkommen, die eher bewahren wollen. 

[de|517|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Veränderung der Priesterausbildung, mehrere Priester führen ein Dekanat 
immer weniger Laien, welche sich kirchlich engagieren 

[de|5172|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Einung für die Kirche, mehr Lebendigkeite Öffn 
die konservativen Amtsträger 

[de|5173|Deutschland|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Die Katholische Kirche sollte große Schritte hin zur Synodalität unter Einschluss der "Laien" gehen, weg von der 
latenten Demokratiefeindlichkeit der Kirche, und sich von den monarchischen Strukturen verabschieden. 
Das Beharrungsvermögen der Mächtigen (= Amtsträger) und deren mangelnde Demut. 

[de|518|Deutschland|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Eigentlich nichts. 
Man sägt den Ast nicht ab, auf dem man sitzt. Amtsträger werden schon durch ihre Ausbildung auf 
Übergriffigkeit trainiert, das heißt, eine Begegnung auf Augenhöhe ist nicht gegeben. Es grenzt an Wunder, 
wenn Ausnahmen die Regel bestätigen. 

[de|5180|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht sehr viel. 
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Die Strukturen sind zu starr. Demokratie wird für die Kirche als nicht möglich betrachtet: Es gibt ja die göttliche 
Ordnung, darüber kann es keine Mehrheitsentscheidung geben!!! Der letzte Satz ist im Hinblick auf die 
Anwendung der kath. Soziallehre für kirchliche Strukturen geäußert worden!! 

[de|5181|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir, dass die Vergeudung von Kompetenzen der Laien in unserer Kirche durch deutliche 
Fortschritte bei der Synodalität endlich wenn nicht beendet, dann doch deutlich reduziert wird. Ich erhoffe mir 
weiter, dass alle getauften katholischen Christen /Christinnen endlich ernstgenommen und respektiert 
werden. 
Amtskirchliche Strukturen und insbesondere das Weihepriestertum und die Ableitung einer Art Allwissenheit 
aufgrund der Priesterweihe, der Unfähigkeit zur Delegation und der Anspruch auf Alleinentscheidung bis in die 
kleinsten Dinge, auch wenn sie absolut nichts mehr mit Seelsorge zu tun haben. Ich habe den Eindruck, dass es 
die Taufe und eine Supertaufe gibt, die unseren Priestern das göttliche Recht verleiht, alles besser zu wissen 
und alles Fachwissen von Laien nicht nur missachten zu können, sondern sich durch Ratschläge direkt beleidigt 
fühlen. Ich frage mich manchmal, wie unsere Kirche die ersten 100 bis 200 Jahre nach Christi Geburt ohne 
unser heutiges Weihepriestertum überhaupt überleben konnte. Ich beobachte eine Art Ablösung von 
engagierten Laien von den Entscheidungen und Regularien der Kirchenoberhäuptern. Man nimmt diese 
Anordnungen zwar noch zur Kenntnis, aber nicht mehr ernst. In der Kirchengemeinde vor Ort versucht man 
sich an den offiziellen Strukturen vorbei soweit als möglich selbst zu organisieren, umwenigstens etwas voran 
zu kommen. 

[de|5182|Deutschland|Frau|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ortskirchen sollten mehr Entscheidungsbefugnis bekommen. 
"Machtworte" des Papstes (bzw. der vorherigen Päpste) sind nicht hilfreich. 

[de|5183|Österreich|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mutige Impulse 
Hoffnung 
Regionalisierung 
Vertrauen 
Angst 
Unverständnis für die Sicht des anderen 
Autoritär und synodal denkende Menschen sind inzwischen so verschieden und so sehr auf unterschiedlichen 
Bahnen unterwegs dass sie sich nicht mehr einigen können. 

[de|5184|Schweiz|Frau|1976|Volkschule|(fast) nie] 
leider erwarte ich keine Veränderungen mehr von der katholischen Kirche. 
zu viel Macht bei den alten Männern 

[de|5186|Deutschland|Frau|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Dass endlich die Berufung der Laien nicht nur in der Theorie beschrieben wird, sondern verwirklicht werden 
kann. Dass vor allem auch die Rolle der Frau, als Mitarbeiterin in der Kirche ihren schon längst fälligen 
Stellenwert bekommt. Dass die Leitung von Pfarrgemeinden nicht allein geweihten Männern vorbehalten 
wird. Weihe heißt nicht Kompetenz zur Leitung. Positive Autorität im Sinn von Fähigkeit, die Menschen zur 
Synodalität zu befähigen. 
Zölibat als Voraussetzung zum Priesteramt. 
Wie viele fähige Männer haben ihr Priesteramt auf Grund einer Ehe verloren! 
Inzwischen hat die Kirche in der jungen Generation ihre Attraktivität verloren. Die erzkonservativen können da 
allerdings noch punkten bei Menschen, die eine Autorität brauchen, die sagt, wo es lang geht. 

[de|5189|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Das es zu viele Diktatoren gibt. 
99 

[de|5190|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Bewusstseinsbildung für eine geschwisterliche Kirche mit einem Amt, das dient. 
Die Ökumene wird erst in einem zweiten Schritt indirekt davon partizipieren, glaube ich. 
Jene Theologen, die dem dogmatischen Denken, so berechtigt es ist, eine falsche Priorität beimessen. 
Und im Volk bei nicht wenigen schlicht die Angst vor Veränderung... 

[de|5191|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Menschen mitnehmen und dort abholen wo sie stehen. 
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Eine Sprache zum Verkünden des Evangeliums verwenden, die man versteht, die von Herzen kommt, 
Ausstrahlung hat. 
Weniger Angst, mehr Vertrauen auf Gottes guten Geist. 
Wege gemeinsam mit unseren Mitchristen anderer Konfessionen gehen, wir sind inzwischen eine Minderheit. 
Den Alltag der Menschen sehen und neue Wege in der Glaubensweitergabe gehen. 
Ehrlichkeit, Fehler eingestehen und Reue zeigen. (Vorbildfunktion) 
Der unbewegliche Klerikerapparat wird ungern Macht abgeben und ungeweihte Laien zur Mitsprache, ja zum 
Mitentscheiden einladen. 
Es ist sicher auch ein Wagnis dem Einzelnen mehr Freiheit und Verantwortung zu geben. Das Bild von Kirche 
wird dadurch sehr verändert und das macht den meisten Menschen Angst. 

[de|5192|Deutschland|Mann|1974|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Die Ökumene passiert nicht in der Weltbischofssynode, sondern in der Ortskirche. 
Die Ernennung von Bischöfen entspricht der Linientrue zu den jeweiligen Päpsten, die sie ernannt haben. 
Somit ist sie ein politisches Instrument, um bestimmte Richtungen zu forcieren oder das Gegenteil zu 
bewirken. 

[de|5194|Deutschland|Frau|1963|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
ein authentischeres Verhalten der Amtsträger mit Gewichtung auf gelebte Nachfolge 
Machtstreben 

[de|5195|Deutschland|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Größere Offenheit  und  mehr Dialogbereitschaft der Teilnehmer 
Hierarchisches Denken 

[de|5196|Österreich|Frau|1958|Volkschule|(fast) nie] 
Eine Öffnung 
Frauen bleiben Beiwerk 

[de|5199|Deutschland|Frau|1956|5|] 
Ich befürchte, dass das Ergebnis viel Papier, viele selbstbeweihräuchernde Reden und ein "Gut, dass wir mal 
(wieder) drüber geredet haben" sein wird, die Amtskirche (die Bischöfe) hat (haben) Angst wie zu Galileios 
Zeiten, sie ist nicht im 21. Jahrhundert angekommen, sondern weigert sich immer noch, durch das Fernrohr zu 
schauen, weil sie Angst hat zu entdecken, dass die Welt wirklich keine Scheibe ist 
Ich bin kein Jugendlicher, sondern eine fast 65jährige Oberstudienrätin, die als Katholikin an der Kirche 
verzweifelt und auch keine wirklichen Fortschritte in der Ökumene sieht, die aber sieht, wie engagiert und 
verantwortlich Jugendliche und Frauen und Männer in der Kirche arbeiten, parallel zur Amtskirche. Hier haben 
wir inzwischen eine gut funktionierende Parallelwelt, die sicher sehr gottgefällig (im wahrsten Sinne des 
Wortes) ist 
Die Amtskirche und die hierarchischen Strukturen, es ist alles viel zu theoretisch, sprachlich oft 
hochgestochen, Amtsdeutsch und theologische Fremdwörter haben Latein ersetzt (siehe Papiere zum 
synodalen Weg, die häufig für Laien nicht verständlich sind, was ja vielleicht auch gewollt ist), Die Amtskirche 
ist so  weit von der Basis entfernt, dass sie das "Kirchenvolk" gar nicht (mehr) sieht 
 Der vorliegende Fragebogen hätte in vielen Fällen Fragen/Aussagen im Konjunktiv stellen müssen, um wirklich 
eine Grundlage für eine Arbeit an wesentlichen Themen und wirkliche Meinungen zu bekommen - Schade, hier 
wurde eine große Chance vertan 

[de|5204|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
mehr impulse, eigenständige Entscheidungen zu treffen, die die Situation vor Ort ausmachen. 
Reaktionäre Kräfte, die Angst haben, dass der rechte Glaube verloren geht. Anstatt auf den Hl. Geist, der uns 
alle verbindet, zu vertrauen. 

[de|5205|Österreich|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Noch nicht sehr viel, da die drängende Zeit dafür noch zu wenig bewusst ist in den Entscheidungsebenen! 
99 

[de|5206|Deutschland|Mann|1957|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Zu viele bedenkenträger, welche alles beim Alten lassen wollen 

[de|5207|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit, Wahrhaftigkeit, Gutwilligkeit,  
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Reformen betreffend Umgang mit strafbaren Handlungen in der Kirche, 
Gleichberechtigung der Frauen in allen Bereichen der Kirche, 
Gastfreundschaft beim Empfang der Kommunion (Ökumene) 
Weniger Abgrenzungsmasnahmen gegenüber der Evangelischen Kirche 
Klerikalismus  
Angst / Sorge um Machtverlust  
Angst / Sorge um Entwicklungen, die mehr demokratisches Handeln mit sich bringt, eine gewisse Unordnung  
Materielle / finanzielle Einbußen bei sog. Kirchenschätzen 
Vielleicht fehlende Bereitschaft, sich mit Konflikten offen auseinanderzusetzen, oder auch die fehlende 
Fähigkeit dazu 

[de|5208|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
ERmutigung und Rahmensetzungen für synodale prozesse in den Ortskirchen 
Zentralismus in Rom, Ortskirchenferne in rom 

[de|5211|Österreich|Mann|1977|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
99 
derzeit scheinen vermehrt reaktionäre/konservative Kräfte im Aufwind zu sein. Diese sehen ihr Bild und ihre 
Vorstellung von Kirche durch Synodalität gefährdet 

[de|5215|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nicht viel. Ich befürchte, dass die Bischöfe weltweit so in den gültigen kirchlichen Strukturen gefangen sind, 
dass die große Mehrheit nicht in der Lage oder bereit sein wird, daran etwas Grundlegendes zu ändern. 
Angst vor Machtverlust, Angst vor Bedeutungsverlust auf Seiten der Bischöfe 
männerbündische Strukturen 

[de|5218|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich träume von einer Kirche, die die Subsidiarität wieder findet, kulturelle Unterschiedlichkeit und damit auch 
unterschiedliche Ausdrucksweisen und Formen des Glaubens als Bereicherung betrachtet und neben dem Bild 
der Schafe auch das Bild des mündigen Christen gut heißt und fördert. 
Einer Hierarchie mit extremen Beharrungskräften sowie Menschen, die Angst vor wesentlichen 
Veränderungen haben. 
Merke ich doch sogar bei mir die Frage - gepaart mit Sorge und Zweifel -  , ob Pfarrgemeinderatsgremien 
wirklich immer neben den sozialen und gemeinschaftlichen Aspekten auch die spirituelle Dimension im Auge 
haben. 

[de|5219|Deutschland|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Deutliche Zeichen , Bewegung, Umsetzung des Möglichen, Diözesane Vorstöße, Eintreten für die Vielfalt in der 
Einheit, keine Angst haben 
Verlust von Akzeptanz in der Gesellschaft fürchten, Kirchenaustritte ernst nehmen 
Zentralität, althergebrachtes Macht- und Führungsverständnis, Klerikalismus 
Haltung: Wir haben als Kirche schon so viele Krisen überstanden, das alles (Forderungen der Synodalen) 
werden wir auch überstehen. 

[de|522|Österreich|Frau|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Klare Stellungnahmen zu den Problemen unserer Zeit und unseren Lebensstil - auch politisch klar 
postionoieren auf Seiten der Armen und Kleinen unserer Welt 
Hierarchischer Aufbau, keine Chancengleichheit zwischen Klerus und Laien und  Männern und Frauen 

[de|5221|Deutschland|Frau|1971|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Synodalität in der katholischen Kirche. Dass die auch mit Laien besetzten Gremien echte 
Entscheidungsbefugnisse bekommen. Nur so kann Partizipation verwirklicht werden, was Menschen von heute 
erwarten. 
Überbetonung der Hierarchie. Die Kleriker werden nichts von ihrer Macht abgeben. 

[de|5222|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass die Bischöfe und der Papst darin übereinstimmen, dass Leitugsdienst nicht nur auf Prister 
(Bischöfe/Papst) begrenzt ist, sondern, dass der Heilige Geist alle Christinnenn und Christen zum Leitungsamt 
nach ihren Kräften und Möglichkeiten berufen hat. Ich erwarte darüber hinaus, dass diese Einsicht 
Änderungen von Strukturen nach sich zieht. 
Mutlosigkeit und magelndes Zutrauen der Bischöfen in den heiligen Geist. 
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[de|5224|Deutschland|Frau|1990|Volkschule|(fast) nie] 
Mehr an der Wahrheit, der echten echten Wurzel des christlichen Glaubens anknüpfen und diesen verbreiten. 
Glaube und Beten soll lebendig sein, keine leeren Gebetshülsen, dies soll auch so vermittelt werden. Das 
"Warum" und die "Bedeutung" der Rituale, Ämter, Gebete etc. muss vermittelt werden, sonst hat es keine 
tiefere Bedeutung ist nur ein unverständliche "Show". Glaube und Kirchen dürfen greifbarer werden und alle 
interessierten Menschen abholen wo sie in ihrem Verständnis/ Standpunkt gerade stehen. 
Das so träge weitergemacht wird wie bisher. Die letzten Jahrzehnte haben einen großen Gesellschaftlichen 
Wandel angstoßen. Die Zeiten werden schneller, hektischer - hier ist der Glaube, egal welcher - eine Insel der 
Ruhe. Nur können es viele nicht verstehen und sehen, da die Kirche sich auch wandeln darf und soll - sonst 
verliert sie den Anschluss. Der Glaube darf und muss "aktualisiert" werden, die Inhalte also der Kern sind 
richtig und wichtig und sollen/ müssen weiter bestehen bleiben, aber die Kirche und die angestaubte, 
altertümliche Vermittlung des Glaubens und die Ausführung der Ämter, sowie die Ämter selbst dürfen sich 
selbst reflektieren. Die wertvollen Botschaften und wahren Inhalte sind im Laufe der letzten Jahrhunderte 
durch Machtkämpfe und menschliche getriebene Entscheidungen mehr und mehr in den Hintergrund gerückt. 
Das ist schade. Jeder Mensch glaubt an irgendwas, ob es der Morgen-Kaffee ist oder an Mutter Erde, Glaube 
ist wichtig und wenn die Kirche weiter bestehen will dann darf sie das erkennen. Denn je mehr sich manche 
Menschen Gott bzw. dem Glauen zuwenden und ihn zu verstehen, desto weniger macht Kirche Sinn... 

[de|5225|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
ein Aufbrechen der Unterscheidung zwischen "Klerikern" und "Laien" - 
alle Getauften sitzen im "gleichen Boot"; Aufgaben und Verantwortlichkeiten werden nach Charismen verteilt 
und nicht auf Grund von Ämtern 
das "Amt" ist als geistliches Amt zu sehen und zu verstehen, als Konkretisierung der Sakramentalität von 
Kirche 
Blockade und Rückzug bei den fanatischen Konservativen ("das dürfen wir nicht  zulassen"; "die Lehre der 
Kirche sagt ... und ist unumstößlich"...) 
wenn keine Einigung, dann gilt das "Recht" und die "bestehende Ordnung" 

[de|5226|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Außer Spesen nichts gewesen. Hoffe aber, dass sie den Weg von Einheit in der Vielfalt betritt. 
Das Machtbewußtsein der bisherigen Entscheidungsträger. 

[de|5227|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Aufbruch der Kirch weltweit, zu mehr Geistlichkeit und weniger Regelungen und "Recht". 
Die Trennung der Kirchen, die durch Unterschiede in den Formalia unterstützt wird, sollte mehr den 
gemeinsamen Glauben sehen und unterstützen. 
Die Aúsgrenzung (bei interkonfessionellen Ehen usw.) ist schlimmer, als der Verlust von Einheitlichkeit. Das 
Beharren auf "Grundsätzen" erwirkt mehr Trennung als gelebte Gemeinsachaft erreichen kann. 
Einige "ewig gestrigen" fehlt es an Gestaltungswillen oder Gestaltungskompetenz, dass sie die Vorteile und 
Chancenb nicht erkennen. 
Das Kirchenrecht und die Einheitlichkeit der Weltkirche sind Pseudo-Argumente, die durch guten Willen und 
Gestaltungskompetenz aus der Welt geschafft werden könnten. 

[de|5228|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
offenen Dialog und vielleicht, die Erkenntnis, dass die in Deutschland diskutierten Themen auch weltkirchlich 
so bedeutsam sind, dass Veränderungsprozesse angegangen werden 
die Entscheidungsträger der römischen Kurie mit ihrem versteinerten, Rom-zentrierten Einstellungen, die 
Macht festigen und Veränderungen blockieren. 

[de|5229|Schweiz|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Verbindliche Entscheidungen, die dann auch in das Kirchenrecht gegossen werden. 
Unfähigkeit des Episkopates, Synodalität zu leben und Verantwortung zu übernehmen.  Jede noch so kleine 
Öffnung führt zur Spaltung. Davor fürchten sich auch pragmatische und offene Bischöfe. 

[de|523|Deutschland|Frau|1966|5|jede Woche (sonntags)] 
Zuspruch und Freiheit 
Alte verknöcherte Strukturen, Festhalten an der Macht 

[de|5230|Deutschland|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Wenig, wenn die Machtstrukuren so bleiben. 
Kleriker kleben am Amt, es ist ein inner circle ohne Öffnung und Nähe zu den Menschen. 
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[de|5232|Deutschland|Frau|1947||jede Woche (sonntags)] 
Mehr mitspracherecht für das gläubige Volk 
99 

[de|5233|Deutschland|Frau|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Es fällt mir mittlerweile schwer, auf Veränderungen zu hoffen. 
die Angst des Amtes vor Machtverlust 

[de|5234|Deutschland|Mann|1986|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Leider nur viel Gerede und wenig bis keine Ergebnisse - wie so oft...  
Oder: Die Ergebnisse in schriftlicher Form sind so, dass jede Richtung alles raus lesen kann. 
Die Kirche von heute braucht Antworten von heute und in heutiger Sprache auf den Füßen des Evangeliums - 
keine Fortführung toter Traditionen bzw. "palliativer Pastoral". Die Lobbyisten in Rom und anderswo sollten 
fragen, was Jesus in der jeweiligen Situation getan hätte, wie er den Menschen begegnet wäre. Priester und 
Bischöfe sind keine Halbgötter in schwarz, sondern sollen ihren Gläubigen den Zugang zum GLauben öffnen 
bzw. offen halten und nicht durch das festhalten an vergangenem versuchen ihren Stand zu wahren. Wir sind 
eine pilgende Kirche! Pilger bleiben auch nicht Jahrelang an einer Stelle stehen... 

[de|5235|Deutschland|Frau|1964|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
- Zulassung von Frauen in alle Ämter, auch Weihe 
- Abschaffen des Pflichtzölibats 
- Offenlegen der Strafen für die Täter des Missbrauchskandals, Wahrheit, weltliche Rechtsprechung, nicht 
Kirchenrecht 
- Transparenz in alle Vorgänge für die Gläubigen 
- Machtmissbrauch durch patriachalische Strukturen 
- wieviele Frauen dürfen teilnehmen und abstimmen??????????? 
- Priestermangel und die Massenaustritte in deutschland werden in Rom nicht gesehen 
- Weltkirche aufrütteln, es ist 5 nach 12 für die o.g. Themen 
- die Kirche schafft sich ab durch fehelnde Transparenz, Glaubwürdigkeit, Wahrheitsfindung 

[de|5238|Österreich|Frau|1977|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
dass die Frage nach der Beteiligung und dem Gehört-werden vor Ort stärker in den Blickpunkt rückt 
(Bischofsernennungen, Entscheidungen in den jeweiligen Regionen) - mehr Partizipation (Beteilung von 
kompetenten und fähigen Getauften/Gefirmten, die in ihren Quellberufen oft eine sehr hohe Verantwortung 
überhaben - diese Kapazität könnte man gut nutzen, auch im Sinne einer "Professionalisierung" und Qualität 
der kirchlichen Arbeit) 
dass wiederum nur Bischöfe über dieses Thema reden und am Ende vieles gesagt wurde, jedoch bei 
neuralgischen Punkten keine Umsetzung passiert. Frage der Auswirkungen, wenn man es vom Ende= Ziel her 
denkt - es ist ein Paradigmenwechsel, wenn man es durchbuchstabiert und das kostet auch seinen Preis. Die 
Frage ist, ob man den Preis bezahlen möchte - weil es geht ja auch um die eigene Rolle, das eigene Profil … 

[de|5239|Bosnien und Herzegowina|Mann|1975|8|mehrmals pro Woche] 
Mehr Demokratie in der Kirche und Dezentralisierung der Kirche. 
Die jetzige historisch geerbte unkontrollierte Macht der Amtstraeger in der Kirche. Die grossen Unterschiede 
in der Weltkirche, zwischen maechtigen und unmaechtigen, gebildeten und ungebildeten, infromierten und 
uninformierten... 

[de|524|Österreich|Frau|1955|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Aufarbeitung von missbräuchlichen Abhängigkeitsverhältnissen 
einseitige männliche Dominanz, Heuchelei in persönlicher Orientierung 

[de|5245|Deutschland|Frau|1954|5|(fast) nie] 
zuhören - sich einfühlen und eindenken - not-wendige Entscheidungen endlich treffen: z.B. Diakonat der Frau 
etc- 
Machtverhältnisse - Rechthaben wollen - 

[de|5246|Deutschland|Frau|1989|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ein Aufwachen und Ankommen in der Welt des 21. Jahrhunderts. Kirche kann über die Kontinente hinweg 
gemeinsame Ideen und Werte haben, muss aber an die Lebenswelt angepasst werden. Ökumene kann ein 
gutes Vorbild für eine tief zerrüttete Welt sein. Es gibt genug andere Dinge, die die Menschen scheiden, der 
Glaube muss es nicht auch noch tun. 
Patriarchalische, veraltete Strukturen, die mit dem Leben vieler Menschen nichts gemein haben. In Europa 
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sollte ernsthaft daran gerüttelt werden, welche Rolle die Frau in der Kirche haben soll, wie mit Scheidung und 
Homosexualität umgegangen werden soll. Das Ergebnis der letzten Synode "sinngemäß: Homosexuelle haben 
es schwer und man darf sie nicht aufgeben, wir schließen sie nicht aus, betet für sie, vielleicht wird es wieder 
besser" ist kein Fortschritt. 

[de|5248|Österreich|Mann|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Synodalität: Kirche ist näher an den Menschen und deren Problemen. 
 
Ökumene: Versuch eines gemeinsamen Weges 
Synodalität: Die Angst vieler/einer Mehrheit der Bischöfe, daß sie Macht verlieren, wenn sie andere 
mitsprechen und mitentscheiden lasssen. 
 
Ökumene: Die Vorrangstellung des Papstes aufzugeben. Wenn ich richtig informiert bin, so hat es (ganz) früher 
mehrere Päpste gegeben. Waren diese nicht Primus inter pares in den jeweiligen Regionen? 
Papst Franziskus hat sich nach seiner Wahl nicht als Papst, sondern als Bischof von Rom vorgestellt!! 

[de|5249|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Aufwertung der Laiengremien 
Verpflichtung der Priester auf synodale Strukturen - auf allen Ebenen 
Vorhandene Gräben werden sich vertiefen 

[de|525|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
gar nichts 
Die Bekenntnisse zu Veränderungen in unserer Kirche sind nur Lippenbekenntnisse 

[de|5252|Deutschland|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Wenn die katholischen Bischöfe über die Synodalität die Einheit in Vielfalt innerhalb der katholischen Kirche 
leben, dann kann auch die Einheit in Vielfalt über die  Konfessionsgrenzen gelebt werden. 
Empfundener Machtverlust. 

[de|5253|Deutschland|Mann|1977|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe auf eine Kirche, die in ihren Strukturen den Geist des Evangeliums wiederspiegelt. 
Überkommene Machtstrukturen, an denen um jeden Preis festgehalten wird. 

[de|5254|Schweiz|Mann|1953|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Impuls für mehr Synodalität 
offenerer Dialog auf lokaler Ebene mit den Schwesterkirchen dank Demokratisierung der kath. Kirche 
Zwang zur Einheitlichkeit 

[de|5257|Deutschland|Frau|1996|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
mehr Entscheidungsfreiheit für die Gemeinden vor Ort; gutes Verhältnis zwischen allen Kirchen und Religionen 
bis hin zu mehr Offentheit gegenüber Religionsübergreifenden Veranstaltungen; Ende der Diskriminierung von 
LGBTQ, Frauen und Menschen mit nicht traditionellen Lebensentwürfen (unverheiratet zusammenlebend 
etc.); die dringende Einsicht, dass man nicht von oben herab weltweit Entscheiden kann, sondern auf die 
Gegebenheiten und Gewohnheiten vor Ort eingehen muss um den Menschen Glauben verständlich und als 
etwas Wertvolles zu vermitteln; weg von strikten Strukturen hin zu einer lebendigen Kirche 
Verharren in alten Denkmustern; Entfernung von den Kirchengemeinden vor Ort; Stolpern über selbst 
auferlegte Regeln, die nicht mehr zeitgemäß sind; Unwille zur Veränderung; Unverständnis gegenüber des 
realen Lebens moderner Menschen 

[de|5258|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Enrscheidungsspielräume für die nationalen Kirchen 
Die Macht der Kurie 

[de|5259|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung aller Dienste und Ämter für Frauen! 
Machstrukturen 

[de|526|Schweiz|Frau|1935|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass die Laien mehr Mitsprache und Entscheidungsrechte bekommen. Die Kirche sich den Zeitumständen 
anpasst, sofern die Botschaft Christi dadurch nicht verfälscht wird. Auf den Tisch gehören: Aufhebung des 
Zölibats, Priesterweihe von Frauen. 
Uneinigkeit im Kardinalsgremium, Überalterung desselben, überlebter Konservatismus. 
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[de|5263|Deutschland|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Vielleicht geht es ein wenig weiter bei der Auflösung von Verkrustungen der letzten Jahre. Das II. Vaticanum 
erlebt einen "Frühling". 
Starrköpfigkeit vieler Kardinäle und Bischöfe. 
Der Papst ist frustriert und resigniert. 

[de|5267|Österreich|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung der Synodalität und damit Stärkung der Ökumene, in der diese Synodalität bereits viel stärker 
verankert und gelebt wird (zumindest bei den Protestanten) 
Demokratische Prozesse dauern lange, lassen sich nicht "verordnen" und hängen von der Bereitschaft der 
teilnehmenden Personen ab. Widerstände sehe ich da eher im Bischofs-/Kardinalkollegium als beim 
derzeitigen Papst. 

[de|5268|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
1. Dass sie Wege aufzeigt um Fehler der Vergangenheit (z.B. 1. Vat. Konzil) zu korrigieren. 
2. Dass sie eine größere Vielfalt ermöglicht. 
3. Endlich die Tür öffnet für Weiheämter für Frauen 
Beharrungsvermögen der Kurie. 

[de|5269|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Beteiligung der Laien an den Entscheidungen in der Kirche und an der Leitung der Kirche. 
Zentralismus und (männliche) Machtstrukturen in der Kurie 

[de|527|Österreich|Frau|1972|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Frauen in Amt und Würden zu erheben 
Patriarchale Strukturen 

[de|5271|Polen|Frau|1967|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Roztropnosci i prawdziwego dialogu opartego na wspólnym celu jakim jest jednosc chrzescijan. 
Promowanie wlasnych priorytetów poszczególnych uczestników jako jedynie slusznych. Tzw, interesy lokalne. 

[de|5273|USA|Frau|1940|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Please let our Church join the modern world.  We have lost all credibility with younger educated people who 
do not want to raise their children in a Church where people who profess to follow Jesus are misogynists, 
pedophiles, uninformed about science and human sexuality and make judgements about others rights to 
receive Eucharist, marry and be ordained. 
 
I  grieve for the Church that we glimpsed after Vatican II. 
The biggest obstacle to Church reform are the dogmatist, the homophobes and misogynists and those who 
want to remain in power. 

[de|5279|Österreich|Mann|1956|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass sich endlich etwas bewegt. 
Verkrustete Strukturen und Amtsträger, die ihre Macht behaupten wollen. 

[de|528|Italien|Mann|1955|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Mut und Vertrauen 
Abschied vom unseligen Pakt der konstantinischen Wende  
Abgabe von Macht und Festhalten an Besitztümern um frei und authentischer zu werden  für die aufrichtende 
Frohbotschaft 
Machtgelüste und Klerikalismus 

[de|5281|Österreich|Frau|1955|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich würde mir viel mehr Engagement für die Ökumene von Seiten der Katholischen Kirche wünschen und 
weniger Angst vor irgendwelchen scheinbaren Verlusten an Bedeutung. Die Herausforderungen der Zeit 
stehen so weit über allen innerkirchlichen Vorstellungen und Traditionen, dass der Weg zu den Menschen nur 
durch Arbeit an den Problemen der Menschen gegangen werden kann. Schöne Inszinierungen des Glaubens in 
festlichen Messen sind nur ein kleiner Teil der Arbeit der Kirche. Es braucht ganz große Schritte zu einer neuen 
Kirche, ohne die alte zu zerstören, die in ihrer Zeit das Beste getan hat, was ihr möglich war. 
Traditionelle Vorstellungen von Hierarchie als Selbstzweck. Ängst um Wertverlust und keine positives Bild von 
Kooperation über Grenzen hinweg. Emotionelle Probleme, wenn die Kluft zwischen Klerikern und Volk 
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überbrückt wird. Aber Menschen arbeiten am kreativsten zusammen und für das Wohl der Welt, wenn sie es 
aus Freudschaft zueinander machen. 

[de|5289|United Kingdom|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
I don't  know, the Church is so divided 
The divisions in the Church which demonstrate different ecclesiologies 

[de|5292|Österreich|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen echten Schritt aus der Klerus-Kirche heraus! 
Das einzelne Priester und  Bischöfe sich um ihr Ansehen ängstigen, Macht besessene Besserwisser-Kardinäle 
den derzeitigen Papst immer wieder "zurückpfeifen" und den Laien zu wenig Gehör geliehen und zu wenig 
Kompetenz zugesprochen wird. 

[de|5296|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig, weil tendenziell ja immer nur blockiert wird 
Kirchenrecht 
hierarchische Strukturen 
völlig uneinsichtige Reformblockiererbischöfe 
hinterlistige Bischöfe 

[de|5297|Australien|Mann|1938|5|(fast) nie] 
Not much. Token responses. 
Conservative elements in the Vatican will fight against reform. 

[de|5299|Australien|Mann|1929|5|jede Woche (sonntags)] 
Women get their rightful plac.e...........alongside men in everything......... 
Men!!! 
Rome as it is 
Canon Law 

[de|53|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung der Kirche auf allen Ebenen, Mitbestimmung der Ortskirchen, mehr Demokratie in der Kirche, 
Verständnis für andere Kulturen 
Mächtige konservative Strukturen im Vatikan, Einfluss des Opus Dei, auch Bischöfe müssen gewillt sein, das 
Kirchenvolk bei allen möglichen Entscheidungen mit einzubeziehen 

[de|530|Italien|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Hoffen viel, erwarten wenig 
Amtsträger wollen keine Macht abgeben 

[de|531|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|(fast) nie] 
Ehrlich gesagt nichts 
Machtbewusstsein und Tradition und Fundamentalismus... 

[de|5315|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eigentlich nicht viel. 
Hierarchie und Absolutismus 

[de|5318|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|] 
Keine Meinung 
Keine Meinung 

[de|5320|United Kingdom|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Agreement on how to help the world to counter and survive climate change. 
Agreement on how the Church should change to succeed in its evangelisation mission. 
The Ronan Curia. 
Lack of participation by people eager for progress 
Non-democratic appointment of delegates to the synod. 

[de|5322|Australien|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
I have no great expectations from the Synod in 2022.  I suspect that what we will see as a result will be more of 
the same. 
The main obstacles are the bishops who see themselves as the 'adults' in the Church and the lay people as the 
'small children' who must be taught unquestioning obedience to their authority. 
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[de|5324|Schweiz|Mann|1984|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Grosse Schritte - Einsicht in die Chance der Vielfalt 
Faule Kompromisse / Mutlosigkeit / Hemmungen 

[de|5325|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
wenig 
zu wenig Beteiligung nicht Geweihter 

[de|5326|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie im Heiligen Geist auf die Not der Welt und der Menschen schaut, dass sie im Licht des Evangeliums 
ihre Sendung und Pflicht erkennt, hinauszugehen zu den Menschen. Im Widerstand verbündet mit allen 
Kirchen und Menschen guten Willens gegen alles Böse einsteht. Dass sie strittige Fragen nach der Rolle der 
Frauen in der Kirche, verheirateten Priestern und einem angemessenen Umgang mit dem geistlichen und 
sexuellen Missbrauch von Macht ehrlich angeht und Gott um die richtigen Antworten bittet. 
Dass die Lagerbildung in Fortschrittliche und Bewahrer zum Vertiefen der Gräben und zu Stillstand bei den 
wichtigen Fragen führt. Dass zu viel vorab an Stimmung in den Medien gemacht wird, sodass das Hören 
aufeinander und auf den Heiligen Geist beeinträchtigt wird. Dass es an Mut fehlt, aufeinander zuzugehen und 
keiner sein Gesicht verlieren will, obwohl die Nöte der Welt nach Antworten gerade der Kirchen schreien und 
wir eine ermutigende Botschaft dazu haben. 

[de|5328|Deutschland|Frau|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Gleichberechtigung aller Christen unabhängig von Geschlecht und Weihestand, menschliche Sexualmoral auch 
für Priester und Wiederverheiratete.  Wiedergutmachung an den Missbrauchsopfer. 
Nicht Bereitschaft der Mächtinhaber Ihre Macht aufzugeben. 

[de|5329|Deutschland|Mann|1991|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Demokratisierung und Öffnung der Kirche 
Patriarchale Strukturen, Abgerücktheit der Amtsträger von der Lebensrealität 

[de|533|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
keine mehr 
zu viele konservative 

[de|5335|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|(fast) nie] 
Das eine Lösung gefunden wird die „Kluft“ zwischen „normalen Gläubigen“ und der Kurie zu verringern. 
Akzeptanz in der Kurie !!!!!! 

[de|5338|Deutschland|Frau|1954|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
habe ich keine grossen Erwartungen 
viel Beharrungsvermögen, 

[de|5339|Canada|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
What I expect and what will emerge are two different situations. I would like to see a faith community. The 
term Church has become to closely aligned with power and institution. I would like to see the term laity 
dropped. It stresses the gap between the non ordained and ordained. It stresses the hierarchical nature of the 
Church. I would like to see the non ordained having more say in the affairs of the faith community, more 
consultation, a more presence in the decision making bodies, more presence in the governing of the faith 
community. I would like to see bishops, at least, nominated by the faithful and eventually chosen by the 
people. I would like to see parish communities consulted about which ordained minister fills the role of priest 
in the parish. I would like to see a faith community of contemplation and action. 
At the moment, the idea of an active faith community, involved in consultation and decision making is blocked 
by a hierarchy still cemented in juridicism, order, and a fear of trying things differently. Pope Francis has a 
dream of creating a faith community which is more open to trying things differently but his papacy will be over 
and the big question is where will his successor take the Church? This synod will be too late for the non 
ordained to have any say in the choice of the next pope. I will not see that in my life time nor will I see the non 
ordained involved in the choice of a bishop or parish priest. I think that the Church has lost much credibility in 
the past yeas, not only over the sex abuse scandals, but in the hierarchy's stubborn opposition to many social 
questions which rank high on the list of young men and women. I am a Canadian, and the Canadian Church 
was once at the forefront of reform. As of late, the Canadian bishops are silent on many social issues. I am sick 
and tired of hearing bishops speak about abortion and LGBTQ matters and keeping almost silent on inequity, 
poverty, homelessness, or siding with politicians who espouse conservative ideas. Hearing a bishop support 
conversion therapy is monstrous. I try to keep positive about the future of the Church. I keep telling myself 
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that the Spirit is moving and that change is a process but there are times when I ask myself, why do I bother 
staying. During the pandemic, I am greatly concerned when I hear bishops pushing for public liturgy when we 
know the virus is spread as people gather. It would be an opportune time to teach people that the home is a 
domestic Church and that prayer at home with the family gathered is good and helps us to look forward to the 
day when we can gather again as a faith community. I pray for the success of this dream and that the 
prophetic voices of the people will be heard and that the Spirit endows all with the grace of courage to follow 
where she is leading. 

[de|5347|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
leider gar nichts 
der römische Zentralismus sorgt für das Absterben der Kirche 

[de|5349|Österreich|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine aufgeklärte Erweiterung der Bestimmungen des II Vatikanischen Konzils in die Gegenwart. Synodalität 
würde auch identitätsstiftend wirken. Insofern erwarte ich mir also auch eine Neuorientierung, mit der ALLE 
zufriedengestellt sind. Einerseits gäbe es die unaufgebbare Amtsautorität, initiiert durch Jesus Christus, 
anderseits aber auch die gelebte Synodalität, vorgelebt durch die Apostel. 
99 

[de|5350|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Synödalität zulassen !                                       Ökumene fördern !                                                   Zölibat überprüfen 
und Frauenordination einleiten ! 
Der Vatikan ist bisher sehr unbeweglich ! 

[de|5352|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Adressierung drängender Fragen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen, Öffnung der 
Strukturen, weg vom Zentralismus und der Hierarchie, Transparenz von Entscheidungen, Stellung der Frau, 
Behandlung der Gläubigen als mündige Mitglieder 
Zentralismus, versteinerte und intransparente Strukturen, Missachtung gesellschaftlicher Entwicklungen 

[de|5355|Deutschland|Frau|1958|5|jede Woche (sonntags)] 
Daß die Kirchen sich annähern 
die Amtsträger 

[de|536|Deutschland|Frau|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung für das Leben und die Situation der Menschen 
Machtstrukturen 

[de|5361|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|] 
Zur Zeit wage ich kaum, optimistisch zu sein. Die letzten Signale aus Rom (Amazonas... ) und die Lage in einigen 
Afrikanischen Ländern, den USA ... Ländern in Südameria mit dem Druck der Pfingstkirchen  lassen größere 
Veränderungen und  deutliche Impulse zu Strukturveränderungen nicht sehr wahrscheinlich sein. 
Trotzdem... Hoffnung bleibt. 
99 

[de|5363|Deutschland|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass mehr Entscheidungskompetenz von Rom auf die Diözesen verlagert wird. Das, was aus kultur- und 
landesspezifischen Gegebenheiten - unter Beachtung der unveräußerlichen Glaubensgrundsätze - vor Ort 
entschieden werden kann, sollte dezentral und nicht zentral in Rom entschieden werden. Die Bischöfe sollten 
dann aber auch ihre Kompetenzen nutzen. Sie sollten sich dann aber nicht um Entscheidungen drücken und 
sich "hinter Rom verstecken" 
Der Papst hat ja bereits in seiner frühen Amtszeit mehr Synodalität und mehr Subsidiarität  ins Gespräch 
gebracht, wurde aber von den beharrenden Kräften - die um eine Bescheidung ihrer Macht fürchteten - 
ausgebremst. Ich befürchte, dass dies wieder der Fall sein könnte. 

[de|537|Deutschland|Mann|1990|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte konkret, dass die Bischöfe geleitet durch den Heiligen Vater erkennen, dass die Idee der vertieften 
Synodalität nur zur Verwirrung der Seelen führt und damit stellt die Synodalität ein Hindernis für die 
Evangelisierung dar - ihr Ziel ist lediglich eine Parlamentarisierung und Protestantisierung der durch Christus 
gestifteten Kirche . 
Das Haupthindernis sind Personen, die im Vorfeld der Bischofssynode für eine Parlamentarisierung und 
Protestantisierung der Kirche „trommeln“. 
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[de|5371|Österreich|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
keine Erwartungen 
Angst vor Machtverlust 

[de|5372|Österreich|Mann|1965|6|mindestens 1x monatlich] 
Weitere kleine, d.h. der natürlichen Geschwindigkeit der ältesten Institution dieser Erde angemessene, 
Schritte zu einer geist- und zugleich bis zu einem gewissen Grade weltgerechten Antwort der Kirche an die 
(gläubigen) Menschen. 
In der Persönlichkeit der Beteiligten und deren Umfeld verankerte kleinräumige Ansichten, die Systeme zu 
wenig verstehen und zu wenig im Stande sind, das Ganze in den Blick zu nehmen, und stattdessen ihre 
hauptsächlich in sich selbst stattfindenden Überzeugungen allzu sehr in den Vordergrund schieben. 

[de|5374|Schweiz|Mann|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel, da sich die römisch-katholische zurückbewegt bzw. stagniert. 
Dogmatische Verfestigungen, kirchenrechtliche Verfestigungen, hemmende Strukturen, mutlose KIrchenführer 

[de|5375|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Klares Bekenntnis zur Synodalität 
Angst die Macht und den Einfluß zu verlieren 

[de|5377|Schweiz|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
klarer Trenf zu Synodalität 
Amt und Macht 

[de|5379|Österreich|Mann|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ein Bekenntnis zur Einbindung des Kirchenvolkes in Entscheidungen. Demokratische Strukturen in der Kirche 
sind notwendig, ebenso die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung unabhängig vom Geschlecht. Keine 
Ausgrenzung geschiedener Wiederverheirateter. 
Zentralismus und Autoritäre Strukturen sowie „Machtbesessene“ werden Änderungen im Sinne 
demokratischer Einrichtungen und Subsidiarität zu verhindern wissen. 

[de|538|Österreich|Frau|1975|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
weitere Öffnung, mehr Mitbestimmung, Modernisierung,  
Weg weg vom Zölibat und hin in Richtung Priesterinnen,  
Abschaffung der Kirchensteuer 
konservative Kardinäle, die diese Neuerungen verurteilen und somit nichts verändert wird 

[de|5380|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
sollte Papst Franziskus 2022 noch Papst sein, dann erwarte ich mir sehr viel Positives für die katholische Kirche 
keine, beim derzeitigen Papst 

[de|5382|Deutschland||1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Glaube,  Hoffnung,  Liebe und nicht Macht und Kirchenrecht und Gleichstellung aller Menschen 
Viele Laien lieben die Hierarchie und das Gefühl der Sicherheit 

[de|5386|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Abbau undurchsichtiger Entscheidungen "von oben" der Kurie  
ehrliche Bestandsaufnahme der Qualität der bisherigen Kurienarbeit und Suche nach Möglichkeiten, mehr 
Subsidiarität zu gewährleisten  
Synodalität sollte ein größeres Vertrauen auf die reale Wirkmacht des Heiligen Geistes ausdrücken; sture 
Berufung auf gedrucktes Wort von Menschen kann modernen Menschen nicht überzeugen 
Kurie wird ihre (schwer nachvollziehbaren, "geheimen") Machtstrukturen vehement verteidigen, wohl 
durchaus auch um Sorge für die Einheit. 

[de|5387|Österreich|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
wenig, wie die Erfahrung zeigt 
blockierende Amtsträger 

[de|5388|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass der Reformkurs beschleunigt weitergeführt wird, um die Dynamik der Ortskirchen zu steigern und den 
vielen evangelikalen bis pseudochristlichen Gemeinschaften entgegentreten zu können. 
Die Machtstrukturen in der Kurie und im Vatikan allgemein. Aber auch bischöfliche Altlasten, die in den 
Ortskirchen noch quertreiben. 
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[de|539|Österreich|Mann|1973|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass zukünftig Entscheidungen mehr dort getroffen werden, wo sie wirken, und mit denen, die sie betreffen. 
Das wird regionale Unterschiede in der katholischen Kirche verstärken, damit aber die Kirche selbst gestärkt in 
die Zukunft führen. 
Dass Amtsträger unter dem Vorwand einer Gefahr der Verwässerung der Glaubensinhalte nicht bereit sind, 
Macht abzugeben und echte Partizipation zuzulassen. 

[de|5390|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nicht allzu viel - es wird einiges angesprochen werden, aber es wird nichts in diesem Sinne weiterentwickelt 
Die kulturellen/Mentalitäts- Unterschiede in der Weltkirche sind immens, und es ist nicht einzusehen, daß ein 
im Katholizismus - abgesehen von seiner Finanzkraft  - zahlenmäßig eher unbedeutendes Volk die dort 
vorherrschenden Vorstellungen von Synodalität dem Rest der Welt einprägen soll. Ist das eine Variante von 
'Am Deutschen Wesen soll die Welt genesen'? 

[de|5391|Österreich|Mann|1928|5|jede Woche (sonntags)] 
ich erwarte mir mehr Mut der Bischöfe zu eigenen Entscheidungen. Nicht nur Hören, was Rom sagt 
sehr großé!  die Kurie wird sich quer legen gegen jeden Fortschritt. DEr Papst wird einknicken 

[de|5394|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte leider nicht viel, weil die kirchlichen Strukturen so schwerfällig sind. 
Schöne wäre eine gern gesehene größere Mitbestimmung aller Getauften und auch deren Beteiligung an der 
Leitung. 
Die Amtsträger kleben an ihrer Macht. Man traut dem Fußvolk nichts zu. 

[de|5395|Deutschland|Frau|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
99 
Kurie 

[de|5397|Österreich|Frau|1956|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitsprache für Laien.  
 
Anpassung an örtliche Gegebenheiten. 
Angst der Machthaber vor Machtverlust. 
 
Zersplitterung 

[de|5398|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Kleine Schritte in die Richtung Synodalität 
Die Vielfalt der (kulturellen) Traditionen 

[de|54|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Synodalitätist ein wichtiges Anliegen von Papst Franziskus; deshalb hoffe ich, dass sich Synodalität von unten 
nach oben aufbaut und so Entscheidungen getroffen werden. - Ein großes Hindernis wird die Machtfrage bei 
der Kurie sein 
Die Kurie in Rom und die eher konservativen Kirchen in Afrika und Asien werden ein starkes Hemmnis sein 

[de|5400|Deutschland|Mann|1984|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Aussagen dazu, wie Synodalität die Ökumene fördern kann. 
Ein Mangel an Unterscheidung der Geister 

[de|5401|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Das offen mit allen Themen umgegangen wird. --> offene Kommunikation (wie z.B. beim Thema Missbrauch) 
Verkrustete Strukturen, viele Kadinäle und Bischöfe agieren konservativer als der Papst. 

[de|5403|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
realistisch: nichts 
die Reformunfähigkeit der autoritär geübten Kirchenleitung 

[de|5404|Österreich|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Verantwortung an die Basis delegieren 
Die "Camerilla" im Vatikan 

[de|5405|Österreich|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Etwas mehr zurück zum Urchristentum, nicht nur Hierarchie als oberstes Gebot, Gemeinsames Priestertum ist 
unser aller Aufgabe!!! 
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Angst der Amtsträger vor mündigen Laien, Angst vor Machtverlust, keine gemeinsame Ebene......Sicht auf das 
Evangelium steht wohl nicht im Vordergrund,  sondern Machtansprüche wie im Mittelalter!!! 

[de|5406|Deutschland|Mann|1964|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Einen mutigen Schritt in Richtung der Stellung von Laien und von Frauen in der Kirche. 
Leider ein weiter wie bisher in vielen Bereichen. 

[de|5407|Deutschland|Mann|1941|5|(fast) nie] 
Einen Impuls für die Zukunft der kath. Kirche und für eine noch vertiefte Ökumene. 
Die alten katholischen Strukturen, die sich auf Glaubensinhalte berufen. 

[de|5408|Deutschland|Frau|1945|5|mehrmals pro Woche] 
eine deutliche Stärkung der regionalen Strukturen; Einrichtung von kontrollierenden Instanzen 
Ängste vor dem Verlust der Einheit , vielmehr noch die verfestigte bestehende Struktur der absoluten 
Monarchie 

[de|5409|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
wir werden sehen 
Keine 

[de|541|Österreich|Frau|1985|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Es wäre viel möglich.ich erwarte aber nichts da ich bereits resigniert habe und jeden verstehe der das sinkende 
schiff der Kirche verlässt. Meine.eigene pfarrgemeinde.geht eigene wege und mur deswegen bleibe ich noch 
Amtsträger die den status qo verteidigen 

[de|5410|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte eher einen Schritt rückwärt in die Zentralisierung als in die größere Vielfalt und Freiheit vor Ort 
dem Hl. Geist zu folgen. 
Das Angst und Sorge um den Machterhalt stärker sind, als die Offenheit und Indifferenz um dem Wirken des 
Geistes Gottes Raum zu geben. 

[de|5412|Deutschland|Mann|1971|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit, Nicht-Priestern die Gemeindeleitung ermöglichen (Älteste/ Frauen/ Pastoral- und 
Gemiendereferenten) 
Konservatives Denken, Streben nach Uniformität; Ablehnung von Vielefalt, Zukunftsangst 

[de|5413|Schweiz|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Stellung der Frauen in der Kirche bearbeiten 
Kulturelle Unterschiede sind sehr gross 

[de|5414|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Entmachtung und Abkehr von der Oligarchie der Priesterklasse, für die leider viel zu oft die wichtigste Aufgabe 
der "Kirche" zu sein scheint, das Ansehen des Priester heilig zu halten. 
Synodalität wäre ein deutlicher Machtverlust der Priester-Oligarchei, dem sie niemals zustimmen wollen. 

[de|5416|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Einfluss und Verantwortung für Laien, insbesondere Frauen 
Tradition 

[de|5418|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Hierzu habe ich - leider - keine Erwartungen! 
Die in der "Tradition"  beharrenden Kräfte in der römischen Kurie! 

[de|542|Österreich|Frau|1958|5|mehrmals pro Woche] 
Mögen alle christlichen Kirchen mehr zusammenkommen. 
Mögen die Protestanten die Marienverehrung verstehen 
Machtposition 

[de|5421|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass wir als katholische Kirche den Mut haben, je nach Kulturkreisen unterschiedliche Veränderungen 
zuzulassen. Die Veränderungen sollen aber immer so sein, dass die Einheit der katholischen Lehre in den 
zentralen Glaubensaussagen gewahrt bleibt. Und dies muss für die Weltkirche transparent und sichtbar sein. 
 
Für die Ökumene erhoffe ich mir eine neue Definition dessen, was uns als Christen gemeinsam ist. Dies 
müssen wenige, aber die zentralen Glaubensaussagen sein. Ansonsten könnten die unterschiedlichen 
Entwicklungen, die Synodalität ermöglicht, noch mehr Unvereinbarkeiten erzeugen. 
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Die Angst vor Veränderung. 
Die Angst vor dem Verlust der religiösen Heimat. 
Der Kampf von verschiedenen Lagern. 
Die Angst vor einer erneuten Kirchenspaltung. 
Die Überforderung der ehrenamtlichen Laien in der Aneignung und Ausübung ihrer Kompetenzen. 

[de|5423|Österreich|Mann|1952|Volkschule|(fast) nie] 
wenig 
zu viel Zauderer 

[de|5428|Österreich|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Der Geist möge auch die Bischöfe überschatten! 
Sonst wirds wieder nix. 
Dass nur Männer unter sich sind. 

[de|5429|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Gemeinschaft u dÖkumen. 
z.Bsp. Ablehnung der Komunion durch kath.Kirche gegenüber ev. Christen. 

[de|5433|Österreich|Frau|1970|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Die Kath. Kirche tut sich sehr schwer mit anderen Religionen und auch mit der Ökumene. Schade! 
Die Kath. Kirche ist sehr konservativ aufgestellt und tut sich damit schwer auf ander zuzugehen. Agiert von 
oben herab. 

[de|5434|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine liebende und Barmherzige Kirche die auch mit den Problemen anderer offen umgeht aber das 
Wesentliche der Kirche bewahrt. Es soll keine Wellnesskirche werden in der jeder nur aufs eigene 
Wohlergehen achtet.  
Mehr Verantwortung für Laien und Öffnung des Priesteramtes für Frauen. ein verantwortungsvolles 
Miteinander. 
Eine lebendige Kirche mit Laien die von Priestern befähigt. Keine Verwaltungsmonster die die Bedürfnisse der 
Menschen missachten. 
Es könne alte Strukturen nur schwer aufgebrochen werden, da innerhalb der Kirchenstruktur viel verkrustet 
ist. Alte Würdenträger aber auch Jüngere hängen oft in der Dogmatik fest und blockieren damit Reformen. 

[de|5435|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Die vielen Gemeinsamkeiten stärken und fördern. 
"Früher war alles anders". 
Von dieser Aussage sich lösen. 

[de|5436|Deutschland|Mann|1957|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Zeichen des Aufbruches 
Amtsverständnis von einigen Würdenträgern aus dem vorletzten Jahrhundert 

[de|5437|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Als Pastoralreferentin erhoffe ich mir, dass wirklich die an die Wurzel gehenden Fragen geistlich betrachtet 
und entschieden werden, damit die katholische Kirche wieder deutlicher in die Spur Jesu Christi kommt. 
Angst; Machtbedürfnisse; nicht wirklich die Bereitschaft, sich auf einen geistlichen Prozeß einzulassen 

[de|5438|Deutschland||||] 
Ideen zu entwickeln, wie die katholische Kirche eine Relevanz für eine moderne Gesellschaft erlangen kann. 
Alte, verkrustete Männer, die ihre Macht nicht teilen wollen, die sie sich illegitimerweise über die 
Jahrhunderte gekrallt haben. 

[de|544|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Bislang keine konkreten Erwartungen 
Hab ich mich noch nicht genug mit beschäftigt. 

[de|5441|Deutschland|Frau|1933|5|mehrmals pro Woche] 
Wenn man die Kleriker anschaut, wenig!! 
"Die immer gleichlautende Lehre" der Kirche. 
Erfahrung: 
Ein kluger Mensch berichtet über seine Habilitation in Theologie. Alles ist gut biblisch begründet und ich bin 
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sehr angetan. Am Ende der Satz 
"Aber die immer gleich lautende Lehre der Kirche darf nicht angetastet werden". Das war's dann!! 

[de|5443|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Bischöfe begreifen, dass sie zuhören müssen, dass Laien mitdenken können und müssen. Dass Frauen 
ihren Platz in der Kirche bekommen. Dass Junia Junia ist und nicht Junius. Wir alle müssen uns auf Jesus 
besinnen und nicht die Dogmen an erste Stelle setzen. 
Dass die Bischöfe immer noch glauben, dass sie sagen müssen, was sie für richtig halten und nicht begreifen, 
dass wir das Jahr 2020, 21, erreicht haben und die Zeichen der Zeit verstehen müssen. Gott wohnt in unserem 
Herzen. Manche spüren es und manche nicht. Ich fühle oft, dass  bei vielen Bischöfen Gott im Kopf wohnt . 

[de|5444|Deutschland|Mann|1961|7|jede Woche (sonntags)] 
Ein Zeichen für den glaubenden Menschen dass die Bischöfe den christlichen Glauben nicht nur vertreten 
sondern auch leben wollen. 
Eingefahrene Strukturen; Machtgier; zu alt für Veränderungen; 

[de|5445|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
a) Erkenntnis in der Weltsynode, dass die Menschen des 21. Jahrh. mehrheitlich in partizipativen Strukturen 
leben und arbeiten, sich einbringen wollen und daher eine Umstrukturierung an erster Stelle stehen muss, um 
den Menschen den Zugang zur christlichen Wahrheit in der kath. Kirche zu erhalten. 
Ich habe die Hoffnung, dass die Verantwortlichen in der Kirche sich darauf verständigen, dass es einer 
grundlegenden Umstrukturierung hin zu einer prozessuralen, transparenten und partizipativen Struktur der 
Kirche bedarf.  
Dazu müssten bereits jetzt Konzepte entwickelt werden,  die Lösungsansätze zeigen für kluge Festlegungen 
von Rahmenbedingungen zur Entscheidungsfindung insb.  
o In absehbarer Zeit: vernünftige Fristvorgaben 
o Unter Berücksichtigung des Standes der Erkenntnis: transparente Partizipation von Wissenschaft auf 
Augenhöhe 
o Stabiler Dissens in grundlegenden Fragen: Transparente Vorgehensweise zur Entscheidungsfindung durch 
Autorität 
o Verpflichtung zur Begründung der Entscheidung, in verständlicher Weise.  
b) Die in dieser Weise gefundenen Positionen der kath. Kirch können die Ökumene deutlich stärken. Insb in 
den Christlichen Kirchen sollte aufgrund des Austausches auf Augenhöhe eine erhöhte Akzeptanz dieser 
Positionen erreicht werden können. 
Es gibt für eine solch grundlegende Umstrukturierung der Weltkirche, ausgehend von den bisherigen 
monarchistisch-absolutistisch überkommenen Machtverhältnissen hin zu einer grundsätzlich von 
Konsensbemühung gekennzeichneten, transparenten, partizipativen, in ihren Prozessschritten 
nachvollziehbaren Entscheidungsfindung einschließlich einer begründeten Autoritätsentscheidung keine 
vergleichbaren Erfahrungswerte, wie genau die Zielstruktur aussehen kann und wie das „System der Kirche“, 
auch die Gläubigen, darauf reagieren werden. Da die Kirche nicht von Null anfangen kann, sondern eine 
Vielzahl von Struktureinheiten nicht zuletzt zum Machterhalt der bisherigen Strukturen geschaffen wurde, 
bräuchte es eine übergroß enorme Bereitschaft der Mächtigen in der Kirche auf Macht-Verzicht mit Blick auf 
einen Neubeginn, wie oben beschrieben. 
Partizipative Entscheidungsfindung muss eingeübt werden, es braucht vermutlich einen Übergangszeitraum 
mit gut definierten Meilensteinen, um zu prüfen, ob der Strukturwandel auf dem richtigen Weg ist und das 
angestrebte Ziel einer den existenziellen Fragen und Haltungen der Moderne angemessen und auf Augenhöhe 
aufgebauten Kirche erreicht wird. 
Es ist wahrscheinlich für uns alle ein beschwerlicher, langer Weg. 

[de|5448|Deutschland|Frau|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
1. Einsetzung von hauptamtlichen weiblichen bzw. männlichen Diakonen 
2. Abschaffung des Pflichtzölibats  
3. Keine Platzhalter in der Hierarchie sondern sensible, glaubwürdige Persönlichkeiten! 
 
3.Keine "Platzhalter" in der Hierarchie sondern glaubwürdige. sensible Persönlichkeiten ! 
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[de|5449|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht allzu viel 
Angst der Bischöfe, von ihrer Macht abgeben zu müssen 

[de|545|Schweiz|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit, Weitsicht, leben und denken im hier und jetzt 
veraltetes denken, machterhalt 

[de|5450|Deutschland|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|] 
Offene Gespäche, Zuhören können und Mut für Veränderungen 
Voreingenommenheit, Festhalten an alten Machtstrukturen, Angst vor Veränderungen 

[de|5452|Deutschland|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Leider keine Fortschritte 
Interesse am Machterhalt des Klerus 

[de|5456|Österreich|Frau|1958|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit gegenüber den männlichen und weiblichen Laien, mehr Diskussionsbereitschaft der 
Amtsträger, Vorbereitung von Maßnahmen und Wegen, die endlich dazu führen, dass es auch Priesterinnen 
gibt. 
Einen überalterten und frauenfeindlichen Klerus, der allen oben genannten Wünschen/Forderungen erbittert 
Widerstand leisten wird. 

[de|5458|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Offenheit und Zugeständnisse in der Ökumene 
den langen bürokratischen Weg 

[de|5459|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ein Signal des Aufbruchs. Die Kirche steht wie beim KLimawandel vor einem point of no return. Es gint 
irgendwann den Punkt, wo die Menschen mit der Kirche nichts mehr verbinden. 
Ewig Gestrige, die den Aufbrüchen des Hl. Geistes nicht vertrauen 

[de|5460|Österreich|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Eine Öffnung hin zu mehr "Demokratie" in der Kirche, auf Basis der KonsenTMethode (im Gegensatz zu 
Mehrheitsentscheidungen). Dies führt auch immer zu guten Lösungen ohne, dass jemand zurückgelassen 
werden muss. 
Zuviel Angst vor Machtverlust und zu wenig Vertrauen in die Hl. Geistkraft der Mitchrist*innen. 

[de|5461|Österreich|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass der heilige Geist Erkenntnis und Mut schenken wird, so wie auch beim II.Vaticanum, und einen 
Blick über die entgegengesetzten Positionen hinaus. 
Angst, Verzagtheit. 

[de|5462|Deutschland|Mann|1972|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nachdenken und Definition, was Synodalität in 2021 meint 
Sehr unterschiedliche kulturelle Kontexte in der Weltkirche 

[de|5463|Österreich|Frau|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Nähe zum Kirchenvolk 
Keine Einigung, Festhalten an veralterten Prinzipien 

[de|5466|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Verantwortung der Ortskirchen. Kürzere Entscheidungswege. Mehr Nähe zum "Mensch von heute". 
Sprache der Menschen von heute im Gottesdienst: z.B.,  
"Der Herr sei  mit Euch" - wie bitte? Ich dachte, er ist mit uns? (Nur ein Beispiel)  
"Die Kirche" muss für die Menschen da sein, nicht umgekehrt!  Absolute Gleichstellung der Frauen, auch in der 
Leitung von Gottesdiensten und Erteilen der Sakramente. Kirche muss das Gewissen der Regierenden werden, 
weltweit. Nur wenn sie sich "ans Kreuz schlagen lässt", wird sie noch wahrgenommen, hat sie gute Presse, ist 
sie in den Medien bekannt = ist sie Vorbild, hat sie wieder Nachahmer, hat sie wieder Anhänger. Frage: Wieso 
haben Freikirchen immer noch Zulauf? 
Das 'menschliche' Festhalten am gewohnten. 'Blindheit' vor der Realität. Bremsen der Kreativität. Das "weiter 
so" in der Macht und den Strukturen. 
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[de|5469|Deutschland|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich bin da pessimistisch und erwarte nicht viel 
Machtstrukturen in der  Kirche und konservative Strömungen im "Kirchenvolk" 

[de|5472|Österreich|Frau|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
praxisorientierte, lebensnahe Themen und Diskurse, zeitgemäße Gespräche, Orientierung an den 
gegenwärtigen Lebenswelten der Menschen, zukunftsgerichtete Dialoge 
Männerlastigkeit, hohe Altersschnitt der Bischöfe, erstarrte Strukturen, verkrustete Denkmuster, Langsamkeit 
in der Entscheidungsfindung 

[de|5475|Österreich|Frau|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Verbindendes im Glauben sehen und damit der Seele Zeichen geben 
Festhalten an Gewohntem,  
Frauen sind in der Katholischen Kirche von Entscheidungen ausgeschlossen  
Pflichtzölibat 

[de|5478|Österreich|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich gesagt nicht viel!  Es fehlt einfach an Mut und auch das Vertrauen in den Hl. Geist. Angst dominiert die 
kath. Kirchenleitungen. 
Für manche Reformen ist es schon zu spät - aber vielleicht muß der Niedergang noch härter sein, damit Neues 
wächst. 
Die Angst vor Machtverlust, vor der Welt, ...... 
Es wird nicht auf die konstruktiven Kritiker gehört..... 

[de|548|Österreich|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mitsprache der Laien auf regionale Ebene 
Zusammenarbeit mit den anderen christlichen Kirchen 
Die Konservativen in der Kirche 

[de|5480|Österreich|Mann|1974|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirche und Impuls, dass Synodalität ein Prozess geistlicher unterscheidung sein sollte 
Widerstand durch Klerikalismus 

[de|5482|Österreich|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe auf weitere Demokratisierung der katholischen Kirche, d.h. Stärkung des von Papst Franziskus 
eingeschlagenen Kurses 
Permanenter Widerstand der römischen Kurie bzw. konservativer und rewaktionärer Strömungen. 
Wirtschaftliche Verstrickungen und Machenschaften, die an einer Syndalisierung nicht interessiert sein 
können. 

[de|5485|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
All das, was in den 70er und 80er Jahren schon diskutiert worden ist an Synodalität jetzt nachhaltig 
institutionaliesieren.  
Mehr Verantwortung in die Ortskirche. 
Flügelkampf auf höchster Ebene und dann eine Pattsituation. 

[de|5486|Österreich|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der lokalen Gemeinschaften und dadurch leichteres Erreichen der (vorübergehend) fernstehenden 
Christen. 
Die Abgabe von Macht vieler derzeitiger Entscheidungsträger. 

[de|5487|Deutschland|Frau|1949|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Bisher recht wenig 
Die Bischöfe müssen noch viel lernen / manche sind leider kaum bis gar nicht lernwillig. 

[de|5489|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Synodalität als Grundprinzip für alle Ebenen und die Erkenntnis, dass diese Entscheidung notwendig ist für die 
Kirche nicht nur in Deutschland sondern weitergedacht weltweit 
Die Hierarchie und die Angst vor Machtverlust 

[de|5490|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Anerkennung von Luthers Lehren. Leben, welches das Wort "Ökumene" überflüssig macht. 
Überdenken der Dogmatismen die nicht der Menschlichkeit dienen. Dazu gehört die Bindung von Mann und 
Frau trotz gelebter Berufung. Dazu gehört gelebte Berufung unabhängig vom Geschlecht. 
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Die ungerechte Verteilung der globalen Ressourcen. Der Verlust von Gemeinschaftssinn in den wohlhabenden 
Gesellschaften. Der Patriarchismus mit ungebeugtem Machtanspruch und verheerenden Kriegszügen gegen 
Menschlichkeit. Der im Menschsein verankerte Willen zur Bequemlichkeit, zur Völlerei und zum Egoismus. 

[de|5491|Österreich|Mann|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine Intensivierung des Informationsaustausches - eine engere Gemeinsamkeit in der christlichen 
Religionsausübung -  ein besseres Verständnis  für Menschen anderer Kulturen. 
Menschliche Schwächen - Organisationshirarchie - Lebensstrukturen. 

[de|5494|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
dass synodale Prinzipien institutionalisiert werden auf allen Ebenen 
Fortschritt für die Ökumene 
Angst um die hierarchische Struktur bzw. Macht und die Entwicklungsprozesse, die entstehen können 

[de|5495|Deutschland|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Besinnung auf die (theologischen) Kernfragen anstatt Zerreden von Details. 
Falsch verstandene Anwendung von Zentralismus und Einheitlichkeitsbestreben;  
mangelnde Einbeziehung von weiblichen Ordensrepräsentanten (z.B.Äbtissinnen) und profunden 
Laientheolog*innen;  
Angst der Hierarchie vor der Notwendigkeit, Macht zu teilen und abzugeben. 
Fehlendes Verständnis, dass "Einmütigkeit" für die Umsetzung von Ergebnissen nicht an "Einstimmigkeit" 
geknüpft werden darf. 

[de|5496|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
keine hohen Erwartungen 
kein großes Interesse des Ortsbischofs an Synodalität 

[de|5498|Schweiz|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Ortskirchen brauchen mehr Selbstbestimmung. Die zentralistische Leitung der Kirche durch den Vatikan 
muss schrittweise abgebaut werden. Wir brauchen eine bunte, geschwisterliche Kirche - nicht eine Macht-
Kirche. 
Die Kurie und konservative Kreise werden versuchen eine Öffnung hin zur Synodalität zu verhindern. 

[de|55|Österreich|Frau|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Fundamentalistische Kreise in der katholischen Kirche werden wie immer alle Aufbrüche torpedieren  
Die Basis / die Menschen / die Gesellschaft haben andere Probleme - Ökumene ist kein Anliegen 

[de|5501|Schweiz|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Leider nicht viel, ausser vielleicht viel Papier und Absichtserklärungen. 
Das hierarchische, autoritäre und zentralistische Denken ist so fest verankert, dass neue Ideen und 
Vorgehensweisen in der Kirche fast keine Chancen haben. 
Zudem haben viele Amtsträger Angst vor Machtverlust uns können sich synodale Denkweisen gar nicht 
vorstellen. 

[de|5502|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Die Struktur der Kirche 

[de|5503|Deutschland|Mann|1953|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
wirkliche Partizipation und nicht Communio-Geschwafel 
Machtverlust der derzeit Mächtigen 

[de|5504|Deutschland|Frau|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass die Ökumene sich besser durchsetzt (gegenseitiges Abendmahl).  Ob das in Afrika/Asien auch so 
gesehen wird, bezweifle ich. 
Es kann nie eine sog. universelle Kirche geben, die die Kulturen in anderen Erdteilen völlig andere sind, daher 
auch die dortigen Einstellungen. 

[de|5505|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte in den Entwicklungen 
Widerspruch in konservativen Lagern 

[de|5506|Österreich|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Mitbestimmung über den Weg der Ortskirche über die seit Generationen vergeblich diskutierten Fragen 
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(Zugang zu den Ämtern für alle Geschlechter, ohne Zwang zum Zölibat, ...) 
der weltweit zunehmende Fundamentalismus 

[de|5507|Österreich|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir, dass möglichst viele diesbezügliche Ziele, die sich Papst Franziskus gesetzt hat, in die Tat 
umgesetzt werden, das schließt auch die für die Ökumene mit ein. 
Die vor allem in Teilen der Kurie und sonstigen rückgewandten Bewegungen in der Kirche, bremsenden 
Elemente. 

[de|5508|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass endlich die Lenbensform der Priester der Realität der Region angepasst wird. Nur so können 
Bischofkonfernezen für ihr Land entsprechende Entsheidungen treffen. Die jetzigen "Reformen in Österreich, 
sind ein sich im Kreis drehen, weil die Priesterfrage und die Frage Übergabe von Verantgwortung und 
Entscheidungen  an Ehrenamltichen nicht angegangen werden kann. Das Verlagern von Aufgaben von Priester 
an Hauptberuflichen Laien ist nur ein verschleiern und verschieben der autortären Kirchenführung. 
Die Haltung " von Rom" - alle Verantwortung  an den Priester gebunden, kann nur zur Erstarrung führen. 
Solange es an der Willkür des Priesters liegt, werden Laien nie wirklich VBerantortung für ihre Gemeinde 
übernehmen können. Das Bild, dass eigentlich die christliche Gemeinde der in einem Ort lebenden Christen ist 
und nicht der Pfarrer allein muss sich entlich in Rom durchsetzen. In der Kirchengeschichte waren zuerst 
Gemeinden und erst viel später kam die Dikatur des Klerus dazu.... 

[de|5509|Österreich|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wege, um den Menschen eine Begegnung mit Jesus in ihrem Leben erfahrbar zu machen 
Jeder schaut nur auf seinen eigenen Vorteil und seine Erhaltung der Macht 

[de|5511|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass Frauen weitgehend Männern für die Ausübung kirchlicher Funktionen gleichgestellt werden 
(Diakon, Priester,...) 
Ich erwarte, dass das Zölibat als Pflicht für Priester beendet wird.  
Ich erwarte, dass interessierte Laien aktiv in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden werden, 
die Letztentscheidungen aber bei definierten kirchlichen Strukturen verbleiben, in Analogie zu erfolgreichen 
Unternehmen. 
Verkrustete kirchliche Strukturen, aber v.a. ihre Amtsinhaber sehen ihre Machtbefugnisse und Pfründe 
gefährdet und werden jede Form der Mitgestaltung durch Personen, die sie nicht dirigieren können, zu 
verhindern suchen. Das gilt von der Ortskirche bis in die Kurie.  
Übereifrige "Reformer" können so aggressiv auf Veränderungen drängen, dass sie gerade damit den Verdacht 
erwecken, sie würden nur gerne selbst Macht erobern. 

[de|5512|Italien|Frau|1945|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe, dass auf die kulturellen und soziosozialen Unterschiede Rücksicht genommen wird und nicht etwas 
für "die ganze Welt" gleichermaßen festgelegt wird. 
Ich hoffe auch, dass die Bischöfe und Ortskirchen mehr Verantwortung erhalten und diese auch wahrnehmen 
in Einheit mit der Grundhaltung des Papstes 
Große Hindernisse stellen meist die fundamentalistischen Gruppen dar, die mit jeder Veränderung gleich den 
ganzen Glauben schwinden sehen und entsprechend mit lauter und kompromissloser Kritik reagieren 
Auch haben manche Amtsträger Angst sich zu positionieren. 

[de|5513|Deutschland|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Partizipation und Rechte der Frauen innerhalb der Kirche auf allen Ebenen, Annäherung der 
Kirchen und Vertiefung der Ökumene 
Überalterung der Bischöfe und vor allem der Kardinäle 

[de|5515|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte nichts, ich hoffe. 
Angst der Amtsträger vor Veränderung. 

[de|5518|Deutschland|Mann|1978|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eigentlich nichts, weil die Strukturen verfestigt sind und sie ihre Hauptaufgabe im Erhalt derselben 
sehen. (vielleicht ist das auch die Antwort auf die folgende Frage) 
Ich würde mir ein stärkeres Berücksichtigen der lokalen Bedürfnisse der Kirchen in verschiedenen Regionen / 
Kontinenten wünschen: Die Situation in Europa ist fundamental anders als in Afrika oder Südamerika und 
braucht daher, neben aller berechtigter Zentralorganisation ("Weltkirche") auch "spezifische" Antworten, 
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Akzente und Impulse. Die reine "Rom-Orientiertheit" der Weltkirche alleine verbessert z.B. die zunehmende 
Diaspora-Situation in z.B. D nicht hinreichend. 
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[de|552|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Offenen und ehrlichen Dialog, der zu Veränderungen führt 
Die Gespaltenheit der Kirche, Unversöhntes und dogmatisches Mauern 

[de|5520|Deutschland|Frau|1972|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
wichtige Schritte, um auch die Basis der Gläubigen in Entscheidungsprozesse einzubeziehen (Teilhabe) 
Auflösung längst überkommener hierarchischer Strukturen in der Kirche (auf allen Ebenen) 
Überdenken der Rolle des Papstamtes hinsichtlich der Ökumene 
dass Amtsträger nicht an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen 
Machtpositionen werden nicht ohne Widerstand aufgegeben werden 
(Angst vor Machtverlust) 

[de|5522|Österreich|Frau|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Entschlüsse für gerechte nachhaltigeumweltverträgliche Lebensformen ....jesuanische Einfachheit 
Respekt und Achtung GEMEINSAMES in den Religionen 
Machtverlustängste 

[de|5523|Deutschland|Frau|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte bzw. erhoffe mir, dass die kath. Kirche noch mehr Laien einbezieht und bestimmte Weiheämter für 
Frauen öffnet (z.B. Diakon) und für die Ökumene erwarte ich mir, dass ich die Kommunion in beiden 
Konfessionen empfangen darf. 
Ich befürchte, dass die Offenheit der Verantwortlichen in den Kommissionen noch nicht groß genug ist. 

[de|5527|Österreich|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich habe mich noch zu wenig damit beschäftigt bzw zu wenig darüber erfahren. Wenn Synodalität der Weg der 
kath.Kirche in die Zukunft sein kann (wie diese Umfrage nahelegt), dann ist der Weg über die Bischöfe der 
einzig mögliche. Der Weg für "wirkliche" Ökumene (Einheit in der Vielfalt) wird dadurch offen. 
Dass "jeder" wieder nur sein Süppchen kocht und versucht, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. 
Bischöfe haben zumeist ein höheres Alter und Partizipation, so wie die Jugend sie heute versteht und lebt, war 
in ihrem Leben bis jetzt zu wenig gefordert, sondern vorallem das Handeln nach dem eigenen Gewissen ohne 
Absprache mit anderen. 

[de|5529|Schweiz|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte fast nichts, weil ich damit rechne, dass die Kräfte, die gegen eine Synodalität sind, einmal mehr 
dominieren werden. 
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[de|553|Österreich|Frau|1960|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Mehr demokratische Strukturen 
Den Machterhalt 

[de|5530|Deutschland|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Wenig wegen verkrusteter Strukturen und überholten Denkens. Zu extreme Positionen, die sich nicht 
verbinden lassen. 
verkrustete Strukturen und überholtes Denken, zu extreme Positionen, die sich nicht verbinden lassen, 
Ängstlichkeit und Klammern an die bischöfliche Macht 

[de|5531|Deutschland|Frau|1971|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Spielräume auf Länder- und Diözesanebene 
Mehr Mitsprache für Laiengremien und Ehrenamtliche 
Strukturen werden nicht aufgegeben 
Zentraler Machtverlust wird von Rom nicht geduldet 

[de|5533|Österreich|Frau|1993|6|jede Woche (sonntags)] 
Offenen Austausch, konstruktive Diskussionen, führen lassen durch den Hl. Geist 
Engstirnigkeit, zu wenig Vertrauen auf die Führung von oben! 

[de|5535|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider große Uneinigkeit besonders im Hinblick auf die Radikalität des konservativen Lagers  (Bischöfe in 
Deutschland, USA, Polen, teilweise Südamerika und Vatikanischer Pfründe-Kardinäle etc.) Nur teilweise 
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Fortschritte in der Ökumene, da Ökum. besonders in der Ortodoxen Welt kein Anliegen ist, Evangelikale eher 
abwerben als die Einheit suchen! 
Siehe oben: Uneinigkeit, Widerstände gegen Papst von konservativer Seite, die letztlich, um Spaltung  zu 
vermeiden zu keinem Resultat führen. Mein Eindruck ist, daß alle Entscheidungen die zu einer Weltoffenheit 
führen (gegen Papst Franziskus) blockiert werden. Ökumene ist ganz gegen die  Intentionen der 
Konservativen! 
Die Gläubigen sind lau und zeigen an einer Umsetzung wenig Engagement. 

[de|5537|Schweiz|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Das Wirken des Heiligen Geistes 
Was wir bis heute an Rückschritten seit dem 2. Vat. Konzil erleben mussten! 

[de|5539|Deutschland|Mann|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
in der katholischen Kirche mehr Partizipation von Frauen 
Das Zugeständnis, dass der persönliche Glaube individuell ist und zusammen mit Christen aus anderen Kirchen 
seine Ausdruckformen finden kann. 
Bestehen auf römischem Kirchenrecht 

[de|5540|Deutschland|Mann|1997|6|mehrmals pro Woche] 
Kann man von dieser Kirche noch irgendetwas erwarten? 
Eine Hinwendung zur Synodalität und zu dezentralen Strukturen wäre jedoch wünschenswert, weil nicht für 
alle alles gleich gut ist.  
So könnte zB die Frage nach der Frauenordination unterschiedlich gehandhabt werden, je nach den lokalen 
Gegebenheiten. 
Die Papst-Ideologie der Kirche nach dem ersten Vatikanum und die autoritär-hierarchische Struktur der Kirche. 

[de|5543|Deutschland|Frau|1971|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
eine Öffnung nach aussen für weltliche Dinge und Ansichten, sonst schafft sich die kath. Kirche selber ab 
Die kath. Kirch erscheint in vielen weltlichen Dingen sehr erstarrt und unnachgiebig zu sein. 

[de|5546|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
Ich befürchte, dass die Eitelkeit vieler Amtsträger  einen Fortschritt verhindert. 
Romhörigkeit der Amtsträger.  Angst vor "Verweltlichung". 

[de|5547|Österreich|Frau|1952|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass die Ortskirchen und die anderen christlichen Kirchen in Entscheidungen eingebunden 
werden - unter Leitung des Bischofs von Rom 
Die Tradition, die Hierarchie in der katholischen Kirche, dass geweihte Personen mehr zu sagen haben 

[de|5549|Schweiz|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenn ich sehe, wie die Dinge seit dem Vaticanum II  gelaufen sind und was die letzten Synoden gebracht bzw. 
nicht gebracht haben, habe ich keine grossen Erwartungen. 
Die Institution Kirche hat sich selber unglaubwürdig gemacht. Glaubwürdig wird man nicht durch Macht. 

[de|5552|Deutschland|Frau|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr demokratische Entscheidungen und die Aufgabe festgelegter  Glaubensinhalte 
Bei allen  mühsam errungenen Entscheidungen  auf dem synodalem Weg , entscheidet letztlich der Papst. Das 
ist zu Personenabhängig. 

[de|5555|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung der kath.Kirche nach Innen und Außen 
Den Konservativismus unter den Bischöfen und in Teilen des Vatikans. 

[de|5556|Deutschland|Mann|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
Abbau des Klerikalismus 
Verdeutlichung der vollkommenen Gleichwertigkeit und Gleichstellung von Frauen und Männern 
Klammern der Hierarchie an Macht und überkommene Traditionen und Gewohnheiten 
Immanente Gleichsetzung der in den ersten Christlichen Jahrhunderten aus der römischen Gesellschaft 
übernommenen Regeln und Formalien mit Grundelementen 
der christlichen Botschaft 

[de|5557|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Meine Wünsche sind groß, allein mir fehlt der Glaube. 
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Die Betonköpfe im Vatikan werden ihre Macht nicht preisgeben; lieber schaden sie der Kirche noch mehr als 
jetzt schon. 

[de|5558|Österreich|divers|1967|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung zur WEIBLICHKEIT auf ALLEN EBENEN 
patriachales System und das festgefahren sein der kaholischen Kirche 
 
Unglaubwürdigkeit im Detail - Keine Authenzität der Männer im ALLeinsSein - keine lebendig gelbete Kirche  
 
Körperlichkeit, Natur und Spiritualität sollten EINS sein 

[de|5560|Deutschland|Frau|1971|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Öffnet die Fenster und Türen und lasst frische Luft und Wind herein!  Der alte Stau muss raus! 
Volk hat kein Mitspracherecht und Entscheidungsrecht. Einhaltung der Hierarchie, die Oberen entscheiden. 
Angst vor Kompetenzverlust. 

[de|5563|Österreich|Frau|1972|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Basis nicht nur angehört wird, sondern auch mitbestimmen darf; dass die Kirche Veränderungen offen 
gegenüber steht und nicht einzementiert auf das war schon immer so, beharrt. 
alteingesessene Bischöfe, die Veränderungen strikt ablehnen 

[de|5564|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Keine Frage 
??? 

[de|5565|Österreich|Frau|1943|5|mehrmals pro Woche] 
nach viel Reden aktives Tun Menschenrechte Klimaschutz Einfachheit 
Respekt Achtung gegenüber allen Religionen 
Machtverlustängste veraltetes Frauenbild 
zuwenig junge Menschen bei der Entscheidungsfindung 

[de|5572|Schweiz|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Hoffe, dass Schritte in Richtung Synodalität möglich werden. 
Befürchte, dass in der Kurie und auch andere Bischöfe das zu verhindern suchen. 

[de|5573|Schweiz|Frau|1952|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
Eine Anerkennung der Vielfalt der Probleme in der Welt und damit eine bewusste Verlagerung der 
Entscheidungsbefugnisse von oben nach unten. Das würde auch die Fortschritte in der Ökumene sehr 
vereinfachen. 
Aber erwarte ich das wirklich? 
Es müssten sich ja die Bischöfe ein Stück weit selbst entmachten. Freiwillig machen sie das vermutlich kaum. 

[de|5574|Österreich|Frau|1958|Volkschule|] 
Die Kirche findet endlich eine Sprache, die die Menschen auch verstehen 
Angst der Amtsträger vor Macht und Entscheidungsverlust 

[de|5576|Österreich|Mann|1973|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Erwarten tu ich nichts erhoffen, dass es für junge Menschen spannend wird, sich in der Kirche zu engagieren 
Pragmatismus 

[de|5577|Österreich|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel 
die alten Kardinäle 

[de|5578|Deutschland|Frau|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
wenig 
Machtstrukturen in Rom und die geringe Bedeutung von Synodalität und  Rolle der Frauen in vielen Ländern 
der Erde 

[de|558|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Mit der derzeitigen Situation wo es keine Pfarren mehr gibt und wir mit sog. Pfarrverbänden auskommen 
müssen, sollen Frauen mehr eingebunden werden und somit das heiß diskutierte Zölibat doch einmal "wirklich 
Überdacht" werden! 
das Zerbröckeln der Klöster und Stifte, welche in früheren Tagen oft auf unverständliche Art und Weise zu 
ihrem Besitz gekommen sind. 
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[de|5580|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Synodalität als Leitungsprinzip auf allen Ebenen der Kirche rechtlich verankern 
hierarchisches Denken 
unterschiedliche Erfahrungen in verschiedenen Ländern der Erde 

[de|5582|Deutschland|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eine Umsetzung der Enzyklika Fratelli Tutti im Sinne einer Geschwisterlichkeit und die 
SAchtsamkeit derer, die den Synodalen Weg anstoßen und voranbringen. Weniger Machtfragen als Solidarität 
Den Egoismus einzelner Menschen, die den Synodalen Weg als eine neue Form kirchlicher Macht 
interpretieren. Das Evangelium Jesu wird leider oft zu wenig  in den Blick genommen. Die Statistiken über 
zurückgehende Kirchenbesuher sollten nicht ausschließlich die Begründung zur Veränderung  der Strukturen 
sein. 

[de|5584|Deutschland||||] 
Die Einbindung der Meinungen des Volkes Gottes 
Die Strukturen und Besetzung der Ämter im Vatikan 

[de|5586|Deutschland|Mann|1980|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Wenig, aber immerhin etwas Aufwertung der Synodalitität der Kath. Weltkirche. Für Deutschland und den sog. 
synodalen Weg bzw. dessen Reformbestrebungen kommt diese Weltbischofssynode in jedem Fall zu spät, 
wenn z. B. die Kongregationen aus Rom bis dahin weiterhin so lähmend und respektlos den synodalen Weg 
ausbremsen. 
Die schlichte Tatsache, dass noch viele der theologisch retrospektiv und (ultra-)konservativ geprägten 
Personalentscheidungen aus den Zeiten von Papst Johannes Paul II. und Benedikt XVI. bis heute hin 
nachwirken. 

[de|5587|Deutschland|Frau|1938||mehrmals pro Woche] 
Dass  die Aufarbeitung des II. Vatikanischen Konzils endlich geschieht. Eine Erneuerung und Verinnerlichung 
der Kirche im Sinne von Edward Schillebeeckx (und ähnliche) ist dringend notwendig. 
Es ist so lange nur ein "Buchstaben" verbessern oder umändern passiert, dass wir stumpf geworden sind für 
die wahren Werte. Dogmatik ist nicht gefragt sondern gelebtes Christentum. Noch nicht einmal das 
Ordensleben wurde bisher erneuert, sondern nur scheinbar. Das ist das Hindernis - wir Alten sind zu schwach 
(u. eventuell) stumm geworden. 
Zentralismus - durch die Kurie, ist ein Problem;  die Stellung der sogenannten konservativen Kräfte 
(Bischöfe/Kardinäle); das Problem der Frauen - die in allen Gremien mitarbeiten sollten (auch ohne Priesterl. 
Weihe); Aufarbeitung der Missbräuche auch in den Orden - Macht - und Sexueller Missbrauch (davon spricht 
ja kaum einer), dann kann auch die Frau eine gleichberechtigte Stellung in der Kirche einnehmen... 

[de|5589|Österreich|Frau|1972|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Das Ökumene endlich passiert und keine leeren Worte bleiben. So eine Kirche wie wir sie jetzt haben, war 
sicher nicht im Sinne von der Botschaft Jesu. 
Machtpositionen, alter Klerus - will keine Veränderung 

[de|559|Österreich|Mann|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Einen frischen Wind. Mutige Bischöfe. Einen mutigen Papst. Neue Impulse für die Ortskirche und die Ökumene 
Das die bewahrenden, ängstlichen Kräfte in der Kirche Oberhand behalten. 

[de|5591|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Selbstbewußte Bischöfe, die nach dem Subsidiaritätsprinzip all das entscheiden wollen, was auf ihrer Ebene 
der Ortskirche entscheidungsfähig ist. 
Kurie will keine Entscheidungsbefugnis abgeben. 

[de|5593|Österreich|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Hinhören auf die Fragen und Ängste, welche die  Menschen derzeit bewegen, 
Überlegungen , wie die frohe Botschaft da weiter helfen kann 
zu starker Fokus auf Struktur und Formalismen 
Nichtbeachtung kommender Entwicklungen und Denkweisen 
(Ideen von Martin Luther sind  erst nach  EINEM JAHR beim Papst angelangt) 

[de|5594|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung und Achtung des sensus fidelium, stärkere Differenzierung zwischen Priesteramt und Macht,  
Fortschritt von (Mit-)Beratungsstrukturen zur (Mit-)Entscheidungsstrukturen, stärkere Beteilgung der 
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Fachleute - sog. Laien - an der Entscheidung über die Aufbringung, Verwendung von Zielbestimmung von 
Ressourcen (Zeit, Raum, Geld, Personal, Know How, Spiritualität). 
Festhalten an amtsgewohnter Macht, institutionalisierte Einfallslosigkeit ("Da mag was dran sein, aber wir 
sehen keine Alternative zum Bestehenden"), klerikale (nicht: priesterliche) Faulheit von Laien und Geweihten, 
Angst vor Veränderung und der offenen Zukunft, Arroganz ("Glaube und Kirche sind nun mal so große Dinge, 
das ist einfach nichts für jedermann."), fehlende theologische, insbesondere bibeltheologische Kenntnisse 

[de|5595|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen Weg aus der Sackgasse in der unsere Kirche steckt. 
Die die derzeitige Besetzung der wichtigen Ämter im Vatikan. 

[de|5600|USA|Mann|1936|5|mindestens 1x monatlich] 
A new way of being Church.  But ot an easy path.  As a former Congregationalist I remember the confusion and 
divisions that would happen when the laty would fire the pastor and his wife. 
Chaos and confusion 

[de|561|Österreich|Mann|1948|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Dass synodale Strukturen gestärkt werden, aber leider hierarchische Strukturen nicht beseitigt werden 
können. 
Klerikalismus. Beharrungsvermögen, persönliche Eitelkeiten 

[de|5611|USA|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
I expect a movement toward synodality within the church but nothing major. 
There are always ultra conservative members of the hierarchy who resist change and any perceived loss of 
power. 

[de|5619|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Wesentliche Fortschritte in diesen Bereichen. 
Die Autorität der Amtsträger (...Einer trä ger als der Andere). 

[de|562|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Uneingeschränkte Öffnung für alle Getauften! 
Die seit über 3000 Jahren wütende eingeschlechtliche Engstirnigkeit = Klerikalismus. 

[de|5623|Schweiz|Frau|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Offenheit, Fragen zu den Glaubenwahrheiten, "Dogmen!!", Fragen zum Leben nach dem Tod (darauf gibt die 
Kirch keine klare Antwort) , Reinkarnatiom??? 
Es hat zu viele konservative Amtsträger, die wohlbehütet in den Palästen von Rom oder sonsteo in edlen 
Pfarrhäusern  sitzen, speziell bekleidet, speziell genährt, spezielle Unterkünfte, grosses Machtgefüge - da ist 
nicht zu spüren von Solidarität mit den Armen, wenig wirkliche Nachfolge!!! Was würde Jesus tun? Er würde 
bestimmt eine "Tempelreinigung" vornehmen.. 

[de|5626|Schweiz|Frau|1957|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Papst, Kardinäle, Bischöfe sollen weniger Macht erhalten, die mündigen Christen sollen mehr mitbestimmen, 
der Kirche so dienen und diese weiterentwickeln. 
Dies führt automatisch in Richtung Oekumene. 
Machthungrige, Sesselkleber, Frauenfeinde werden sich dagegen sträuben. 

[de|563|Österreich|Frau|1977|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Mehr Vielfalt und Mitspracherecht, gesunden Austausch zwischen den Kulturen 
Keine 

[de|5630|USA|Frau|1950|6|jede Woche (sonntags)] 
More women present and able to give their views in church organization and leadership!!!!! End of 
clericalism!! 
Same old same old stonewalling by clericalism, we need re-aggiornamento! 

[de|5639|Philippinen|Frau||Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Reform structure Catholic Church in terms of decision making process. Reform synods. Tackle issues of 
women/LGBTQ ordination, sexual morality, celebrating sacraments among different Christian churches. 
Obsolete ways of reading Scripture and making obsolete decisions based on that.  Clericalism, patriachism, 
sexism and misogyny. Failure to update on what science is saying. Not used to listen to the sensus fidelium. 
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[de|564|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts gutes, aber der Hl. Geist kann alles in Gute umwandeln. 
Bischöfe von Deutschland, Österreich, der Schweiz ( nicht alle) 

[de|5641|Australien|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
I hope it reduces clericalism and accepts the voice of all the faithful, lay as well as clergy and religious. 
The clericalism entrenched in the Church and the rigidity of many bishops 

[de|565|Schweiz|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein guten platz für die Frauen 
Zu viele zentralisirte macht 

[de|5652|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel 
die Arroganz der Macht 

[de|5655|Canada|Frau|1964|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Nothing.  Unfortunately I have come to expect nothing from the church.  And that is how I keep from being 
continually disappointed. 
99 

[de|5656|Schweiz|Frau|1936|5|mehrmals pro Woche] 
eine Oeffnung der Kirche, mehr Rechte für Frauen, Fortschritte in der Oekumene 
Der Klerikalismus 

[de|5657|Österreich|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir, dass die Beratungen möglichst ergebnisoffen geführt werden 
Dass die kulturelle Vielfalt als Ausrede verwendet dafür wird, dass Veränderungen nicht möglich sind 

[de|5658|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Den Lokalkirchen tatsächlich mehr Eigenverantwortung zuzugestehen 
99 

[de|5659|Deutschland|Frau|1950|5|] 
Habe mich damit noch zu wenig beschäftigt, um eine qualifizierte Aussage machen zu können. 
Es gibt weltweit viele konservative Bischöfe, die die Synode stark beeinflussen können - auch deutsche 
Bischöfe! 

[de|5660|Irland|Frau|1956|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Unfortunately, I expect that it will be more fine words, but not backed up by real action. 
The voice of those who wish to keep existing power structures in place is much stronger than the voice of 
those who dream and pray for change. There is a greneral feeling of "I'll just practice my faith MY way and 
ignore those aspects of Church I don't agree with" among people who wish things were different. But they 
don't feel strongly enough to be involved in the push for reform. Those who wish to retain the status quo are 
prepared to fight tooth and nail to keep it! 

[de|5662|Österreich|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
mehr Entscheidungskompetenz bei den Ortskirchen; mehr Hinhören auf die Ehrenamtlichen und die Basis 
Machtverlust der Zentrale 

[de|5663|Deutschland|Frau|1949|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
dazu weiß ich noch zu wenig 
die festgefahrenen Strukturen und die nicht gerade ausgeprägte Bereitschaft, etwas zu verändern oder Macht 
abzugeben 

[de|5666|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Weiterentwicklung der Ökumene 
Einen vernünftigen Mittelweg zu finden zwischen einer zu progressiven Weiterentwicklung und den 
traditionellen Ansatz der Kirche 

[de|5668|Deutschland|Frau|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Viel mehr christliche Gemeinsamkeiten oder Akzeptanz der Unterschiedlichkeit ,was Traditionen angeht -  
Zulassung von Frauen zum Priesteramt-  Zulassung zur Kommunion von wiederverheiratet Geschiedenen, von 
anderen Christen -  Segnung von homosexuellen/lesbischen Paaren 
Unterschiedliche kulturelle Verankerungen - Entscheidungen allein von nichtverheirateten Männern 
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[de|5669|United Kingdom||1949|5|jede Woche (sonntags)] 
I wish I could expect more. 
It is all old men, often self seeking. 

[de|5671|Deutschland|Frau|1965|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Befugnisse 
Die „alten“ Männer werden nichts von Ihrer Macht abgeben 

[de|5673|Tschechien|Mann|1936|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
In Folge euner vernuenftigen Synodalisierung sollten kirchliche Erklaerungen und Entscheidungen viel an 
Kompetenz und Wirksamkeit gewinnen, besonders wenn die Teilnahme der Laien (unter Wahrung des Prinzips 
"wer entscheidet, der ist auch verantwortlich")  verstaerkt wird. Der Papst sollte sich nicht mehr als ein 
Alleingaenger fuehlen. 
Endemiischer Konservatismus der kirchlichen Fuehrung und buerokratische Kultur der Verschwiegenheit, die 
evtl. auch gesetzeswidrige Tatsachen deckt, falsche Solidariteat der Beamten 

[de|5675|Deutschland|Mann|1972|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Verantwortung für lokale Bischofskonferenzen und Trennung von gemeinsamer Kern-Glaubenslehre und 
lokal angepasster Umsetzung, vor allem aber mit klarerer Vision, dass wir missionarisch Kirche sind und die 
persönliche Gottes und Nächstenliebe Vorrang hat vor Themen wie Zölibat, Rolle der Frauen, .... 
Angst loszulassen und verkrustete Entscheidungsstrukturen 

[de|5676|USA|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
I suspect nothing will happen that will make me happy with the synod.  I feel the questions I ask will not be 
answered.  The Bishops of American and the Bishop of Rome are not on the same page in the current Roman 
Church. 
My parish has left Vatican II in the liturgy.  Over the past 55 + years Christ the King, Missoula, MT U.S.A. has 
moved from a Vatican II Church to a early sixties church.  A church designed after Vatican II was the alter, 
ambo and baptismal font.  All kinds of trappings now coming back.  I feel the Church is ecstatic C19 has hit - 
return to priest presiding over mass 100%.  Pottery back to gold.  Laity baked bread to machine wafers.  
Bowing - genuflecting - kneeling on floor - all the trappings have returned that takes attention away from 
Christ.  Sadness in my heart.  John Paul II and Benedict have removed Vatican II from our churches.  It took 30-
40 years, but accomplished.  The priest in today's seminaries are not taught Vatican II values or how to be a 
parish priest and shephard of their flock.  I want women elevated.  Face the issue of contraception in America.  
There should be celibate and/or married priests.  All issues are subject to man-made laws. 

[de|5679|Österreich|Mann|1958|Volkschule|(fast) nie] 
Ich glaube nicht an große Ergebnisse. 
Amtsträger mit persönlichen Interessen. 

[de|5681|Australien|Mann|1934|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Progress 
Clericalism, clericalism, clericalism. 

[de|5686|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenheit für alles und echtes Hinhören ohne vorher schon die Lösung zu wissen. 
Machtgier von Amtsträger. Geringschätzung Der sog. Laien. 

[de|569|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die Kirche endlich das Prinzip der Subsidiarität, das sie für die Zivilgesellschaft fordert und 
das hier erfolgreich praktiziert wird, für sich selber anerkennt und umsetzt. 
Die Kirche als "Weltkirche" wird immer den Konsens aller "Teilkirchen" anstreben müssen, was die 
eigenständige Entwicklung der Ortskirchen behindert. Beispiel: die polnische Kirche ist eine stark klerikale 
Kirche (vom Klerus "regiert"). Die deutsche Kirche hingegen entwickelt sich mehr und mehr dahin, dass auch 
sogen. Laien selbständig Verantwortung übernehmen (Wer was macht hat Macht!!!) 

[de|5690|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Vielleicht einen Neuaufbruch wie beim 2. vatikanischen Konzil. Es besteht allerdings die Gefahr, dass ein 
Umdenken bezüglich der Strukturen der Kirche von vielen Verantwortlichen nicht gewünscht wird. 
Es ist immer schwer Macht abzugeben, zuzuhören und unerprobte Wege zu gehen. 

[de|5691|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
-Demut, Verzicht auf Wahrheitsanspruch;  
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-"Öffnen der Fenster" - evt ein Konzil ?! 
-Reform der Sexualmoral! 
-Diakonat und Weiheämter auch für Frauen! 
Starke Restaurative Kräfte in Deutschland und anderen Ländern 

[de|5694|Österreich|Mann|1978|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung, den Beginn eines Nachdenkprozesses, Stärkung der regionalen und lokalen Mitbestimmung und 
Verantwortlichkeiten, mehr (formale) Mitsprache von Frauen in der Kirche. 
Widerstand  von zumindest Teilen der Führungsebene (Kardinäle, Bischöfe) gegen ihre gefühlte Entmachtung, 
potentiell bis zu einem (kleineren, aber trotzdem…) Schisma. 

[de|5695|Schweiz|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
für Laien,  mehr statt weniger Hilfsfunktionen (egal ob Mann oder Frau) 
Priesteramt für Frauen soll endlich angegangen werden (Person ist massgebend, nicht ob Mann oder Frau) 
alte Strukturen behindern diesen "Fortschritt" 

[de|5699|Deutschland|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel 
Machterhalt des Klerus. 

[de|57|Deutschland|Frau||5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit für den Hl. Geist 
Mut zuVeränderubgen 
Wahrhaftigkeit 
Konservative Macht 
Intrigen 

[de|5701|United Kingdom|Mann|1953|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
To find new ways of spreading the word of Christ throughout the world; to promote a greater voice from the 
laity; to foster greater understanding between the different branches of Christianity. 
More voices and opinions delaying decisions & getting bogged down in detail and losing the ultimate vision 

[de|5702|Schweiz|Mann|1952|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Kirche soll wieder den Menschen dienen - Kirche muss die drängenden Probleme der Menschen aufnehmen 
und Hilfestellungen bieten - nur so wirkt die Kirche glaubwürdig - das Evangelium leben, nicht nur 
interpretieren und verkünden - Ökumene muss selbstverständlich werden 
Die aktuellen Strukturen und Machtverhältnisse können den Prozess mühsam gestalten. 

[de|5704|Australien|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Decisions. That the liaty be heard and have a vote. 
Laity been ignored. Womens opinions not considered at all 

[de|5707|Deutschland||1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Diskussion über alle bisher  nicht offen angesprochene Bereiche und trennenden Fragen 
Barrikaden in den Gedanken über das Verständnis eines Amtes 

[de|5708|Deutschland|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Alle Fragen sollen offen angesprochen und diskutiert werden. Besonders das trennende zwischen den 
christlichen Kirchen soll mit Blick auf den Ursprung auf den Prüfstand. 
Hindernisse sind die Vorstellungen bzw. das "Aus"leben  bestimmter Positionen. Hierarchisches Denken sehe 
ich als sehr großes Hindernis. 

[de|5709|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Brennende Gegenwartfragen angehen 
Ämterfrage in Frage stellen 
Ökumene vorantreiben 
Ämterfrage in der kath. Kirche 

[de|5712|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, - dass Entscheidungen mehrheitlich auf diözesaner oder ortskirchlicher Ebene entschieden 
werden dürfen. 
                       - dass Frauen zum Diakonat und Viri Probati zum Priesteramt zugelassen werden. 
                       - dass allgemein die interkonfessionelle Kommunion zugelassen wird. 
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Ich sehe Hindernisse bei - zu unterschiedlichem Umfeld auf der Welt. 
                                             - noch zu großem Überhang an männlichen Beteiligten in der Kirche. 

[de|5713|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Schritte in eine gute Zukunft der Kirche ohne Angst mancher Amtsträger, ihre Macht oder ihre Privilgien zu 
verlieren. Einen Aufbruch in der Kirche zu mehr Beteiligung der Laien an Verantwortung und zu einem 
Spirtuellen Aufbruch 
Die Angst der Amtsträger vor der eigenen Courage. Bei manchen auch die Angst, die Kirche könnte sich 
"verändern". 

[de|5715|Deutschland|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass Synodalität fest in der katholischen Kirche verankert ist und dass in der Ökumene die Frage 
nach den wiederverheirateten Geschiedenen geklärt wird und die Zulassung zur Eucharistie aller christlich 
Getauften ermöglicht wird. 
Das Kirchenrecht muss dringend überarbeitet und neu verabschiedet werden 

[de|5716|Deutschland|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
... dass die regionale Vielfalt der kath. Kirche mehr Gewicht bekommt. 
... dass Synodalität stärker das bestimmende Strukturprinzip der Kirche wird. 
vor allem der starke Klerikalismus. 

[de|5719|Deutschland|Frau|1945||mehrmals pro Woche] 
Mehr Wertschätzung der Christen, der sogen. Laien, dass sie sich mit ihren Kompetenzen und ihrem 
Engagement einbringen können und gehört werden; 
zur Ökumene: dass Einheit in Verschiedenheit gelebt und anerkannt wird 
Hierarchie, "Alleinseligmachungsanspruch der kath. Kirche, Zentralismus; 
Vergessenheit des Vaticanum II, wo schon so vieles von unseren heutigen Problemen gesehen worden war 
und neue Ansätze ermöglicht worden waren. 

[de|5720|Deutschland|Frau||Volkschule|mehrmals pro Woche] 
größere Einbeziehung von kompetenten Frauen und Männern ohne Weihe 
Aufgaben sollen nach Können und Wissen und nicht  aufgrund einer Weihe  verteilt werden.  
 Entscheidungen sollen mehr in die Ortskirchen verlagert werden. Es soll nicht von der Weihe abhängen , ob 
jemand eine Leitungsfunktion übernimmt.  
Leitungsaufgaben sollen gut verteilt sein und wechseln. 
Der Priesterliche Nachwuchs ist oft sehr konservativ und nicht teamfähig. Es fehlt an reifen Persönlichkeiten, 
die integrieren können. 

[de|5721|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Das die Teilnehmer (Bischöfe) endlich erkennen, dass auch SIE Verantwortung für die (Welt)-Kirche tragen und 
nicht bloß warten, was der Papst oder der zuständige Präfekt dazu sagt und in Angststarre verharren. 
Zum einen gibt es Bischöfe (Diözesen) die von der Unterstützung durch den "Peterspfennig" abhängig sind, 
und andereseits würde es Entscheidungsfähigkeit für das Amt eines Bischofes voraussetzen und nicht bloß 
"brav sein" ! 

[de|5724|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufeinander zugehen - Wege der Gemeinsamkeit suchen und gehen 
Missverständnisse Ausräumen 
Kath Kirche legt Wert auf die Eucharistie 
 
EV Kirche hat das Wort  
 
Beides zusammen wäre gut - Treffen mit dem Wort Austausch des Evangiums und als Krönung DANK - 
EUCHARISTIE feiern und gestärkt in den Alltag gehen 

[de|5725|Deutschland|Frau|1974|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Rückzug hinter schützende alte Mauern.... 
Der Wille auf Machtverzicht fehlt und Gottes allumfassende Barmherzigkeit ist in den alten Mauern kaum 
mehr zu finden.... 

[de|5726|Deutschland|Frau|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Ehrliche Offenheit für das richtige Leben der Menschen, Verantwortungsbewusstsein, Liebe zu Menschen und 
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diese Welt, Fachkompetenz zu Fragen unserer Zeit 
Klientelpolitik, Machtbesessenheit, Angst vor Machtverlust, Gier, Weltfremdheit, 

[de|573|Österreich|Frau|1960||mehrmals pro Woche] 
Mehr liberalutät, toleranz, weniger rom hörigkeit, mitbestimmg bei situationen, die aktuell sind 
Autoritätsgläubigkeit, 2 jahrtausend nännl.hierarchie!! 

[de|5732|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
- Fortschritte für ein gegenseitiges Verständnis und schrittweise Einigung 
- offenen Austausch in Gesprächen 
- Bewusstwerden des schlummernden Potenziales in den Gemeinden 
- Bewusstwerden der Anmaßung in den Leitungsgremien einschließlich Vatikan 
- Beharrungsvermögen 
- Befürchtung von Machtverlust 
- Befürchtung von unbequemen Fragestellungen 
- Überforderungen 

[de|5738|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
kleine Fortschritte, keine revolutionären 
die schwere Last der Tradition 

[de|5740|Österreich|Frau|1944|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die Synode darüber nachdenkt und in diesem Gremium bewirkt, dass die katholische Kirche 
dringend modernisiert wird. Das autoritäre Auftreten der kirchlichen Amtsträger und die Durchführung einer 
verstaubten Liturgie können nicht zum Bestand der Kirche in unserer Zeit beitragen. Die Generation, welche 
das noch mitträgt, stirbt schön langsam aus und damit trägt sich die katholische Kirche selbst  zu Grabe. 
Ich sehe Hindernisse in der Organisation der Kirche selbst, warum sitzen in Rom lauter Bischöfe, die durchwegs 
ein "biblisches" Alter haben?  Auch wurde schon immer bewiesen, dass diese Menschen keine Ahnung vom 
praktischen Leben in der Welt haben - solche Erfahrungen konnten sie ja nicht sammeln - ausgenommen 
einige wenige wie unser dzt. Papst - und so wird die Notwendigkeit einer Erneuerung nicht eingesehen werden 
können. Diese Würdenträger haben ein viel zu bequemes Leben, das sie sicher nicht aufgeben wollen. Sie 
sollten unter dem Volk leben und nicht in goldenen Stühlen die Zeit verbringen! 

[de|5741|Österreich|Mann|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Richtungswelchsel 
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[de|5742|Österreich|Frau|1976|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
erwarte nichts mehr von Rom, finde es aber bewundernswert, dass es noch Menschen gibt, die Herzblut und 
Zeit investieren und an Reformen im Vatikan glauben möchten 
alte Männer in Rom und geringes (Medien-) Interesse an der Kirche und ihren inneren Problemen beim Gros 
der Menschen (in Ö, in Europa)   - was auch kommt, es kommt zu spät 

[de|5743|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
wenig, da die Beteiligung der Laien und die Information über synodale Prozesse noch allzu oft an unserer 
Gemeinde vorbeigeht und die Bewegung in "der Kirche" sehr langsam ist 
s.o. 
geringe ernsthafte Einbeziehung der Laien 
Verharren an alten Strukturen (ohne Begründung) 
gegenwärtig sieht es eher nach Rückwärtstrend der Kirche aus (hinter das 2. Vatikanum zurück) 

[de|5744|Österreich|Frau|1980|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Weiterentwicklungen in den Ortskirchen, Pilotversuche zu Leitungs- und Entscheidungsstrukturen, 
Dezentralisierungstendez 
Konservative Bischöfe, Priester, die um ihr Alleinstellungsmerkmal bangen, zu viel Gleichgültigkeit bei den  
"Gläubigen " 

[de|5745|Deutschland|Frau|1963|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Ökumene: ich würde mir ermutigende Wegweiser für gemeinsame Gottesdienste und gemeinsames 
Empfangen von Wein und Brot erhoffen. 
Frauen in der Kirche: Frauen in wichtigen Ämtern (im Diakonat), Stärkung von Laien (Abhalten von 
Wortgottesdiensten) 
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Einstellung gegenüber Frauen in der Kirche: eine gewisse Abneigung gegen "Frauenpower" in der Kirche, 
Reduzierung der Mitwirkung auf helfende Dienste (Kirchenmusik, Mesnerin, Ministrantinnen), obwohl sehr 
viele Initiativen sehr oft von Frauen ausgehen (Gottesdienstgestaltung etc...) 
Ökumene: unterschiedliche Auffassung in der Wandlung von Brot und Wein, wobei das meiner Meinung nach 
nicht biblisch belegbar ist, denn von Jesus ging klar die Weisung: Tut dies zu meinem Gedächtnis.... 

[de|5746|Deutschland|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Das Lebenswirklichkeit und Lehre einen gemeinsamen Weg finden! 
Viele, Frauen als Priesterinnen, Diakoninnenweihe. Umgang mit geschiedenen Paaren, Homosexuellen Paaren, 

[de|575|Deutschland|Frau|1958|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Besinnung auf die christlichen Werte und Aufträge,  
Ideen, diese umzusetzen 
gegenseitige Achtung und Respekt 
wir sind halt alle Menschen.... 

[de|5750|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenn es konkret wird mit der Erweiterung der Befugnisse einzelner Bischofssynoden, wird es machtpolitisch 
heikel. Da wird es viel gegenwind aus der Kurie geben. Ansonsten erwarte ich öffnende Schritte. 
Konservative Kreis werden mauern wie so oft. 

[de|5752|Schweiz|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Kompetenzen für die Ortskirche, in synodalen Prozessen. 
Die konservativen Bischöfe, die sich dagegen sträuben. 

[de|5753|Österreich|Frau|1972|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Dass Frauen nicht mehr minderwertig behandelt werden sondern gleichwertig. 
Alle Posten in der Kirche auch für Frauen öffnen!! 
Zu viele Männer, die das nicht wollen. 
Feigheit vor dem Feind. 

[de|5756|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe auf Mut für beides, erwarte aber nur kleine Schritte. 
Diskussion über die richtige Strategie 
Proteste der Hardliner  werden nur kleine Schritte zulassen. Aber der Weg wird in die richtige Richtung gehen. 

[de|5757|Österreich|Mann|1990|6|mindestens 1x monatlich] 
Die Abkehr von einem absolutistischem System das an den Menschen vorbei lebt. 
Die Menschen die darüber Entscheiden, müssten ihre Macht teilen. Die Angst der Bischöfe vor dem Volk. 

[de|576|Österreich|Mann|1948|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Weiterentwicklung 
Einzementiertes Denken 

[de|5760|Deutschland|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Die Ortskirchen sollten mehr Handlungsspielraum bekommen. Demokratie, ebenso wie die Gleichberechtigung 
der Frauen z. B., ist in Deutschland fest in der Gesellschaft verankert und nicht aus dem täglichen Leben 
wegzudenken. Es ist befremdlich, dass dies in der katholischen Kirche (in Deutschland) anders ist. 
Die Ortskirchen sind auch in der Ökumene viel weiter als die herrschende Meinung in Rom es zulässt. 
Mitbestimmung auch der Laien würde Viele wieder näher an ihre Kirche heranrücken lassen, da sie sich mit 
ihrer Kirche wieder mehr identifizieren könnten. 
Machtstreben der Amtsträger, die seit Jahrhunderten Macht ausüben  
Immer: das Argument der Weltkirche! Meiner Ansicht nach gibt es so viele Unterschiede in den Kulturen und 
Gesellschaften, dass Variationen der Glaubensausübung möglich sein müssen 

[de|5761|Deutschland|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Struktur Kleriker / Laien aufgebrochen wird und den Laien eine Mitentscheidung ermöglicht wird 
Der Klerus wird ungern seine Macht beschneiden lassen, 

[de|5762|Deutschland|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit auch Laien und Frauen gegenüber, Freiwilligkeit des Zölibats, mehr Ökumene 
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[de|5763|Deutschland|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ehrlich gesagt: wenig. 
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Wünschen würde ich:  
mehr Partizipation aller Gläubigen in allen Diensten 
Ein glaubwürdiges Eintreten für mehr Gerechtigkeit 
Das Festhalten der Mächtigen,  Konservativen  und Mutlosen an alten Tradition 

[de|5766|Österreich|Mann|1987|Volkschule|(fast) nie] 
leider wenig 
Hirachichisches, patriachales System Kirche 

[de|5767|Österreich|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass ernsthaft über Synodalität - gemeinsam mit Laienvertretern!!!! - überlegt und beraten wird. 
Die Aussagen der Laienvertreter sollen Gewicht haben. 
die momentane Kirchenstruktur 

[de|5769|Deutschland|Mann|1949|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
Auch die anderen Konfessionen müssten sich bewegen. Man hat aber den Eindruck: Ändert euch ihr 
Katholiken, dann schauen wir mal. Mir fällt nichts ein, wo sich jemand auf die katholische Kirche zubewegt 
hätte. 

[de|5771|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
-eine Öffnung und Mitgestaltung der Kirchenstrukturen hin zu lebendige Kirche d.h. für mich: Miteinander 
unterwegs das Evangelium zu leben 
Ökumene wird immer wichtiger,sich gegenseitig achten und wertschätzen- alle sind auf dem Weg(sogar auch 
die Katholiken!) Ich erhoffe eine Öffnung hin zu einer gemeinsamen\gegenseitigen Mahlgemeinschaft 
Festgefahrene Machtstrukturen 
Konservative Strömung die jegliche Neuerungen und Öffnungen blockieren werden 

[de|5772|Österreich|Frau|1956|5|mehrmals pro Woche] 
Annäherung 
Uneinmütigkeit, endlose Diskussionen um des Diskutieren Willens 

[de|5773|Schweiz|Mann|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Alles besser 
Verschiedene ?? 

[de|5775|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte, dass die Verkündigung des Evangeliums und die Entscheidungen über den gelebten Glauben in 
einer Gemeinde nicht von der Amtskirche, sondern von allen Christen verantwortet werden. 
Die Amtskirche und besonders die in ihr handelnden Personen heben sich durch ihre Position über die 
Gemeindemitglieder und erwarten nur aufgrund ihres kirchenamtlichen Status, dass sie entscheiden und 
bestimmen können. 
Die Amtskirche verhindert so die Weitergabe des Glaubens. 

[de|5776|Schweiz|Frau|1970|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Verantwortung an die Bischöfe vor Ort. 
99 

[de|5781|Deutschland|Mann|1985|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Die Situation ist paradox: von oben verordnete Pluralität auf Ortsebene durch eine zentralistische 
Leitentscheidung zu erwarten halte ich für in sich widersprüchlich; ich bin unsicher, ob dies eine Entscheidung 
sein wird. 
Die Kath. Kirche hat eine problematische Art der Differenzbearbeitung (Konstruktivität/Wertschätzung/Raum-
Geben sind selten). Entweder ignoriert man sich oder es gibt eine Gewinner-Verlierer-Logik über Lager hinweg. 

[de|5784|Österreich|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das Ernstnehmen des Bildes von der Kirche als  "Leib Christi". Dass endlich Bewegung in viele Bereiche der 
Kirche kommt und das pfingstliche Brausen des hl. Geistes ordentlich Staub aufwirbelt ... 
Ökumene: mehr Annäherung, Respektieren und Versöhnung (z.B. Aufhebung des Lutherbannes, 
Abendmahlsgemeinschaft ...) 
Das Zaudern und Zögern, Ergebnisse, Einsichten umzusetzen ....  
die unterschiedlichen Theologie-, Schrift-, Glaubens-Verständnisse  (von fundamentalistisch bis liberal...) 
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das Hinterherhinken der Theologie vieler Amtsträger hinter der universitären und  basisorientierten... 
die zu wenig betriebene Zusammenarbeit, Zusammenschau von Theologie und andere Wissenschaften 

[de|5785|Schweiz|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Demokratische Partizipation mit der Möglichkeit, Entscheidungen zu trffen. 
- Lässt dies eine Amtskirche zu? 
- Menschen schaffen es nicht, sich einmütig zu etwas entschliessen. Daraus folgen Streit, Parteienbildung 
eventuell sogar Spaltungen. 
- Gibt es für grosse Gemeinschaften eine anderes Führungsinstrument als eine Diktatur (z.B. China)? Russland 
und Jugoslawien sind nach der Öffnung oder nach dem Tod einer starken Hand auseinandergebrochen. 
- Für Demokratie braucht es Wissen, soziales Verständnis, Engagement, Bereitschaft zu Kompromissen. Sind 
die Menschen dazu fähig? 

[de|5786|Schweiz||1944|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Offenere Denkweise in allen Bereichen 
Die Kurie wird alles zu verhindern wissen, das ihren Einfluss schmälern könnte. 

[de|5788|Deutschland|Mann||5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die katholische Kirche ihre starre Haltung, was Dogmen angeht, endlich aufgibt und eine 
wirkliche Einheit aller christlichen Kirche anstrebt - aber dafür muss das Machtpotential der katholischen 
Kirche gebrochen werden. 
Gemeinsames Abendmahl 
Frauenpower - wer hält denn die katholische Kirche noch am Leben? Wenn ich rufe: "Alle Frauen raus aus der 
Kirche, dann sind unsere Kirchen leer!" 
Die Angst unserer Kirchenleitungen, die Macht und damit die Kontrolle zu verlieren. 

[de|579|Österreich|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nix! Leider. 
Rechts, Links und die Mitte 

[de|5790|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das die Teilnehmenden Klartext reden. Aber ich denke, dass dann wieder alles im Vatikan versackt, weil deren 
Macht angefragt ist. 
Angst vor Machtverlust auf vielen Ebenen. 

[de|5792|Australien|Mann|1944|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Not very much. Little will change 
Too much power in the hands of the ordained person 

[de|5794|Kenia|Mann|1938|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
New hope at the grassroots. 
Resistance from Vatican officials. 

[de|5796|Deutschland|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider zu wenig! 
Konservatives Beharren 

[de|5797|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|(fast) nie] 
Endlich eine Öffnung der Kirche zu den Problemen der Menschen von heute 
Die Amtskirche hängt zu sehr an ihren überkommenen Ansichten und ist für eine wirkliche Öffnung nicht 
bereit, da sie zu viele Privilegien abgeben müsste. 

[de|5798|Deutschland|Mann|1969|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ehrlich gesagt: aktuell nicht sehr viel oder doch sehr viel! 
Schon in meinem Engagement im BDKJ in den 1990er Jahren haben wir uns intensiv für mehr Demokratie in 
der Kirche eingesetzt - bisher ohne großen Erfolg.  
Ich zweifle daran, dass das klerikale System wirklich Macht teilen will und bereit dazu ist. 
Das wäre aber enrom wichtig! 
Viele beharrende Kräfte im kerlikalen System, die nicht wirklich Macht teilen wollen und dazu bereit sind. 

[de|5799|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Leider wieder mehr Worte als Handlungen. 
Machtinteressen und Veränderungsängste 
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[de|58|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich gesagt, gar nichts. Es wird sich immer noch nicht viel bewegen. Leider! Solange die alten Bischofskader 
am Ruder sind, werden sie sich die Macht nicht nehmen lassen. 
Man klebt an Ämtern, Posten, Luxus. Die Bereitschaft, die sogenannten „Laien“ vollumfänglich zu integrieren 
und anzuerkennen, daß es in diesem nicht geweihten Kreis oftmals eine größere fachliche Kompetenz gibt, ist 
nicht gegeben. Als ehemalige CEO  habe ich in vielen Bereichen, die auch die Kirche betreffen können, eine 
größere Kompetenz als ein Bischof oder gar Papst. Siehe die finanzielle Situation vieler Bistümer, sieht den 
immer noch nicht vollständig aufgearbeiteten widerlichen Mißbrauchsskandal. 

[de|580|Deutschland|Mann|1950|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Es sollen endlich die Voraussetzung geschaffen werden für eine Synodalität. Häufig wird gesagt, das die Kirche 
keine Demokratie sei - weil es vielleicht einen Papst gibt. Bei der Papstwahl aber wird demokratisch 
abgestimmt - weil es sonst keine Autorität gibt für diese Wahl. Bei dieser wichtigen Entscheidung (muss) greift 
man auf ein demokratisches Instrument zurück. 
Viele Bischöfe leben in einer nichtdemokratischen Gesellschaft. In vielen Teilkirchen gibt es ein Klerikalismus - 
hängt auch mit den dort herrschenden Kulturen zusammen -, der es (noch) nicht zulässt, dass jeder Kleriker 
auch nur ein Mensch ist, siehe die zwölf Apostel. Die Lehre/Pastoral der Kirche ist immer noch der Türöffner zu 
Gott. Die Pastoral hat dafür zu sorgen, dass die Menschen einen freien Zugang zu Gott erhalten und nicht über 
die Macht der Funktionäre (Kleriker). 

[de|5800|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir eine Stärkung der Synodalität sowie der Ökumene! 
Konservative Bischöfe werden den Weg behindern. 

[de|5801|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung - Kompetenzerweiterung an die Laien - Ortskirche soll handlungsfähig(er) sein - Vetorecht - 
die Angst die Macht (Rom) zu verlieren und die Fäden aus der Hand zu geben 
die mangelnde Bereitschaft aus Rom Veränderungen in den Ortskirchen und Heterogenität zuzulassen 

[de|5802|Niederlande|Mann|1959||mehrmals pro Woche] 
Den Mut sich endlich und ernsthaft zu bewegen! 
Alte Machtseilschaften 

[de|5804|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine offene Kirche in der vor Ort von den Kirchenmitgliedern die Wege eingeschlagen werden und entschieden 
werden, die für die Kirche vor Ort notwendig und wichtig sind. 
Betonierte Amtskirche, die sich an ein total unrealistischen Kirchenrecht und einem übersteigertem 
Bewusstsein der Amtsträger klammert. 

[de|5806|Deutschland|Frau|1944|5|] 
Die Pastoralarbeit muss sich den Menschen in den verschiedenen Kulturen stärker widmen. 
die einseitig umfassende Katholische (röm.) Kirche. 

[de|5807|Schweiz||||] 
Aufbruch in eine partizipative(demokratische, solidarische und Kirche wo Gleichberechtigung und Einheit in 
Vielfalt herrscht 
Angst der heutigen Amtsinhaber - v.a. Bischöfe und Priester 
 
Das bereits grosse Desinteresse an und Abwenden von Kirche. Synodalität braucht auch Menschen die 
mitmachen. Deshalb muss es schnell vorangehen bevor es bereits zu spät dafür ist. 

[de|5808|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine echte Stärkung der Ortskirchen. 
Mehr Mut der eigenen deutschen Bischofskonferenz, wegweisende Entscheidungen auch ohne Rom treffen 
und umzusezten 
Angst vor der eigenen Courage 
Bunkermentalität - die letzten "Aufrechten" zur Verteidigung eines völlig aus der Zeit gefallenenen 
Gottesglaubens, der an Traditionen festhält, die keiner Lebenwirklichkeit heuteiger Menschen entsprechen 
Das "Totschlagargument" der "Einheit(lichkiet) der Kirche 

[de|5809|Deutschland||||] 
Wahrnehmung der Wichtigkeit des Anliegens und Wege zur Ermöglichung und Wertschätzung von Synodalität 
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suchen und schrittweise auch ins Werk setzen. 
Angst vor "Demokratisierung" der Kirche 
     -       auf der Leitungsebene, Macht teilen zu müssen und Kompetenz der "Laien" anzuerkennen und 
zuzulassen 
     -       noch mehr Einheitlichkeit zu verlieren statt Einheit in Vielfalt zu schätzen 
Mangelndes Vertrauen in das Wirken des Geistes Gottes 

[de|5810|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
Die Grundlage muss eine spirituelle und pastorale sein. 
Zuerst eine freimütige Aussprache und dann Schritte der Umsetzung mit Zielvorgaben, um das Zusammenspiel 
auf den verschiedenen Ebenen klar zu gestalten.  Gespräche  über die Bedeutung des Leitungs-Amtes in Bezug 
zu anderen Verantwortlichkeiten  und fachlichen Kompetenzen.  Entscheidungen müssen auf allen Ebenen der 
Kirche getroffen. Für die Wege dazu gibt es auf der säkularen Ebene gute Erfahrungen. 
Das starke Festhalten von Amtsträgern  am Bisherigen, vielleicht sogar Ängste vor dem Verlieren von Macht. 
Verwechslung von Autorität und Macht. 

[de|5817|Deutschland|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Botschaft bewahrt, die Zeitgebundenheit der Lehre und Praxis anerkannt wird. 
Die Kurienvertreter und fundamentalistische Bischöfe, die Papst Franziskus schon über Jahre bei seinem 
Umkehr- und Erneuerungsprozess behindern. und 

[de|5818|Schweiz|Frau|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Keine trennende Entscheidungen.. 
Bedingungslose Liebe soll im Mittelpunk stehen. 
Mensch ist Mensch 
Wir sind alle gleich 
Die Hyrarchie ist ein Hinderniss 

[de|5819|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Jedes Land, d. h. die Bischofskonferenz des Landes, soll nach seinem Entwicklungstand des kirchlichen 
Zusammenlebens Entscheiden dürfen, ob Erneuerungen/Reformen zugelassen werden. Der Weg über die 
letztendliche Entscheidung durch den Papst, ist regelrecht entmutigend. 
Die Weltkirche ist derart unterschiedlich entwickelt, dass auf dem Fundament unseres Glaubens kaum eine 
Bewegung möglich ist. Ein Weiterso wird das kirchliche Leben in Deutschland fast gänzlich zum Erliegen 
bringen. Die konservativen Länder/Bischöfe lassen keine Bewegung zu. 

[de|5820|Österreich|Frau|1979|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Öffnung der Kirche auch der Weltkirche, eine kritische Auseinandersetzung mit den hierarchischen 
Strukturen und ein, wenn auch langsames, aufbrechen derselben, 
Dass aus Angst vor Machtverlust und weniger Einfluss die Strukturen so bleiben wie sie sind und damit die 
Chance auf Wandel, Reform und Öffnung vertan wird und somit auch auf lange Sicht die Kirche darunter 
leiden wird. Denn gerade engagierte Menschen werden durch die stetige Stagnation und leeren Versprechen 
desillusioniert und enttäuscht. 

[de|5821|Deutschland|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
wenigstens eine Öffnung hin zu mehr Mitbestimmung innerhalb der Diözese 
Die Amtsträger haben zu viel Macht und verfügen z.B. in Deutschland über zu viel Vermögen. 

[de|5823|USA|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
I would expect for all to be heard, including the lay people who is affected by the decisions. 
Ignoring people who are outside of the heirarchy. 

[de|5824|Österreich|Mann|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Bewusstseinsbildungsprozess bei Bischöfen, Amtsträgern und "Laien" 
Ängste und unrealistische Erwartungshaltungen 

[de|5830|Deutschland|Frau|1972|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Austausch, offene Gespräche über die Themen der Menschen, Reformwille 
endlose Diskussionen über Formalia, Formulierungen, Systemische Hindernisse, es werden nur Zielsetzungen 
formuliert, aber keine konkreten Veränderungen beschlossen und umgesetzt. 

[de|5831|Österreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht wirklich Neues 
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Die Synodalität wird zum größten Teil von Selbstdarstellern und Wichtigmachern in der Kirche betrieben. 
Darunter leiden ernst zunehmende Versuche zur Umsetzung zukunftsträchtiger Maßnahmen 

[de|5833|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich sehe die Chance, den Begriff Synodalität in seiner theologischen und pastoralen Bedeutung klarer und 
verständlicher zu fassen - im Sinne einer Profilierung, die eine weitergehende Entwicklung von Synodalität 
ermöglicht. 
Konservative Kräfte in der Kirchenhierarchie, die den Status quo wollen, weil es ihnen um puren Machterhalt 
geht 

[de|5834|Schweiz|Mann|1990|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Umkehr von einer bloss christozentrisch verstandenen hin zu einer geisterfüllten Kirche - mit allen sofort 
und später nötigen Konsequenzen  für unsere Strukturen. 
Die Selbstzwecklichkeit der Hierarchie; die in der Diözesankirche kaum eingeübte Kultur der gemeinsamen 
Unterscheidung; die Wege ins Amt, welche leider keine Bestenauswahl garantieren. 

[de|5837|Deutschland||||] 
nicht mehr viel, es sei denn der Geist bewegt die Bischöfe und gibt ihnen Einsicht 
die verkrustetet, das Alter und die Einseitigkeit (nur Männer) 

[de|5839|Tschechien|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Synodalität hat ein hoffnugsvolles Potential für die katolische Kirche im Wiklichem Welt mit Jesus zu wiken. 
Dass heisst: lehren, heilen und befreien konkrete Meschen in konkreten Lebenssituationen - gleich wie Jesus. 
Nichts mehr und nichts weniger. Dadurch kommt der Heilige Geisst wieder zu jedem Mensch. Dadurch 
anspricht unsere Kirche wirksam auch andere Kirchen. Und dadurch wird die katolische Kirche für unsere 
Kinder und Grosskinder wieder ein sinnvolles, glaubenswürdiges und hilfreiches Bestandteil seines Leben sein. 
Ich finde, unsere katollische Kirche hat viele unterschiedlichen Ebenen. Das ist sehr gut. Eine Ebene davon ist 
Authorität und falsch praktizierte Gehorsam. Diese zwei Ebenen halten sehr oft leider die Enstcheidungskraft. 
Und das ist schon nicht gut. Die Authotität und Missbrauch der Gehorsam sind meiner Meinung nach die 
schwierigste Hindernisse. Und Angst. Angst die Zügel mehr entspannen, weil die Zukunft der Kirche kann (und 
wird) sich in unbekannten Richtungen eintwicklen (könnte sein in der Richtung wo der Heilger Geist weht). 

[de|584|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
ein aufeinander Zugehen, einen realistischen Blick auf die Praxis die die Theorie längst überholt hat, nicht nur 
den Blick auf Dogmen und Lehren sondern auf das wahre Leben 
den starrten Blick auf die Dogmatik 

[de|5841|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Einbezug und Ernstnahme der Laien  
Mehr Frauen in die Entscheidungsprozesse 
Zu viele "alte" Männer in den Entscheidungsprozessen 
Angst vor Entscheidungen 

[de|5847|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ziel: Nachfolge Jesu, gemeinsam geht es besser, gemeinsame Mahlfeiern 
theologische Spitzfindigkeiten, die blockieren und die die Basis der Gläubigen nicht mittragen 

[de|5848|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Entscheidungskompetenz der jeweiligen Ortskirche / Kultur. 
99 

[de|5849|Deutschland|Mann|1941|5|(fast) nie] 
Für die Katholische Kirche: mehr Offenheit und Zugewandtheit und die Bereitschaft , sich mit den wichtigen 
Themen ( Zölibat, weibliches Priesteramt, Ökumene und  
Mitbestimmung) ernsthaft auseinander zu setzen und in einer ehrlichen Bereitschaft, eine solidarische Lösung 
zu erarbeiten. 
Nicht zuletzt den Missbrauch Skandal ehrlich auf zu arbeiten und sich der Verantwortung zu stellen. 
Ökumene: Kein Alleinstellungsmerkmal, sondern Akzeptanz und Offenheit zu anderen Religionen. 
Machterhalt, verkrustete Hierarchien 

[de|585|Deutschland|Frau|1964|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Ich erwarte mir, dass die Leitungs- und Mitbestimmungsstrukturen dem Evangelium entsprechen: Gemeinsam 
hinhören, die Nöte der Zeit wahrnehmen, die Weisheit der Vielen achten, die not-wendenden Dinge in der Zeit 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 414 

angemessener Form und in Verantwortung aus dem Evangelium heraus anzugehen. Wir dienen ja nicht nur 
uns selbst, sondern den Menschen der Zeit aus der Botschaft des Evangeliums heraus. 
Ich erwarte mir, dass sich neue MÖglichkeiten des MItwirkens und Mitentscheidens ergeben - wie es z.B. in 
soziokratischen Verfahren möglich ist 
Ich habe im MOment nicht die Zuversicht, dass die "Hirten" auf die "Schafe" hören - diese alten Bilder sind 
noch zu fest zementiert und die Haltung der Gleich-Würdigkeit und dass wir auf Grund der Taufwürde alle zu 
Priester*innen, König*innen und Prophet*innen berufen sind, findet noch zu wenig Be-Achtung in den 
konkreten Entscheidungskulturen. Außerdem vermisse ich eine deutliche diverse Besetzung solcher Gremien 
auf allen Ebenen. 

[de|5851|Deutschland|Frau|1949|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Eine Diskussion in Augenhöhe, mit gegenseitigem Respekt und mit dem Anliegen, den geist Gottes zu 
erspüren. 
Mut, Schritte auszuprobieren, auch dem Unvertrauten eine Chance zu geben - vor allem den Laien und Frauen 
eine Chance zu geben, ihre Talente einzubringen. 
An erster Stelle sehe ich die Macht als Hindernis, die niemand missen möchte, der welche hat. Dann auch 
manche Strukturen, die fälschlicherweise nicht als äußere Form, sondern als  "Inhalt" verstanden und 
verteidigt werden. Und schließlich spielt Geld auch in der Kirche eine große Rolle - vielleicht bei der Synode 
nicht an erster Stelle.. 

[de|5854|Deutschland|Frau|1956|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich wünschte mir wesentliche Schritte hin zu einer eucharistischen Mahlgemeinschaft - wohl nicht realistisch 
keine Lippenbekenntnisse sondern konsequente Verfolgung der ökumenischenEinheit in der Verschiedenheit. 
Lagerdenken, Machtgebaren, Traditionalismus 
Machtkämpfe hinter den Kulissen 
Formalismus 

[de|5855|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals pro Woche] 
Dass die Arbeit synodalität auch in der Teilnahme wiederspiegelt - auch bei Beschlüssen. Oft ist bei Synoden 
vieles am Ende im Sande verlaufen. Syondal erfahrene Persönlichkeiten aus der Ökumene sollten als Berater 
dabei sein, von deren Kirche entsandt. 
Das Feheln von Experten. Vat II ist oft mit Namen verbunden. In der Regel werden Theologen genannt. Ein 
Manko der Synoden ist die Selektion von Periti, durch Rom. Bei Vat II brachten Bischöfe Theologen mit und 
ermöglichten so eine lebendige Diskussion und Veränderung. Vielleicht ist die Synode zu "klein" und limitiert 
durch Vorgaben. 

[de|5856|Österreich|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
der heutigen Zeit besser anzupassen  
schnellere Umsetzung von Anfragen und Beschlüssen und nicht nur eine Stelle entscheidet z.B. Bauabteilung 
mehr Diakone und Diakon Frauen! 
dass vieles wieder nicht umgesetzt wird und  
die "Bremser" hinterfragen 

[de|5858|Österreich|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Die Bedürfnisse der Ortskirchen zu sehen und Möglichkeiten zu eröffnen, dass vor Ort zufreidenstellend 
gehandelt werden kann. 
Die Botschaft des Evangeliums das ganze Jahr lautstark zu verbreiten und die "einfachen" Gläubigen zu 
ermutigen, dass sie auch in einer gleichgültigen Welt Christ sein dürfen. 
"Die alten weißen Männer!" 

[de|586|Österreich|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
99 
Das Alter der Synodenteilnehmer. 

[de|5860|Österreich|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
dass die festgefahrenen Gleise verlassen werden; dass die Liebe, Barmherzigkeit und vor allem Weite Gottes 
höher eingestuft wird, als das Denken in einzelnen Religionsgemeinschaften; dass die Zukunft weit gedacht 
wird auch über die Religionen hinaus; 
Hierachiedenken; Machtgefüge im Vatikan; nur Männer haben das Sagen; Männer und Frauen zusammen 
können sich bedingen und Gutes hervorbringen, ist leider nach wie vor nicht möglich. Es macht mich als 
überzeugte Christin wütend, dass gewachsene Strukturen höher bewertet werden als die Botschaft von Jesus. 
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[de|5861|Österreich|Frau|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Beteiligung mit Sitz und Stimme von gleich viel Frauen wie Männern 
99 

[de|5863|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Ökumene, gemeinsames Abendmahl. Mehr Rechte für Frauen, möglichst als dioakonbinnnen und auc 
Priesterinnen, Freiwilligkeit des Zölibates 
Manche Bischöfe und viele alte Kurienkardinäle in Rom - den Papst eher weniger 

[de|5866|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Öffnung der katholischen Kirche, dass wieder der Blick auf das Wesentliche gerichtet wird: die Liebe Jesu 
zu allen Menschen.  Hoffentlich geht die Kirche den Weg der Caritas, jeder Mensch ist wichtig- gerade die 
Armen, Kranken, Hilfsbedürftige, ... 
Die Starre der katholischen Kirche,  die Hilflosigkeit den Menschen im Jetzt zu begegnen, die Angst der 
"Oberen" ihre Macht zu verlieren,  dass alles aus der Sicht von Männern gesehen wird. 

[de|5867|Österreich|Frau|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
"katholisch" bedeutet "allumfassend", "das Ganze betreffend" - Das bedeutet für mich einerseits die 
Wichtigkeit der Einbeziehung begeisterter und engagierter christlicher Laien in die Liturgiegestaltung und -
praxis katholischer Gottesdienste und damit ihrer Reformation zu dem Zweck, das Interesse breiter 
gefächerter Zielgruppen zu wecken und zu fördern. Andererseits ergibt sich daraus die Notwendigkeit, 
vermehrt ökumenisch ausgerichtete Gottesdienstfeiern zu kreieren und einer noch breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen, um möglichst allen Bevölkerungsschichten einen Zugang zu ihrem göttlichen Ursprung 
zu ermöglichen, gekoppelt mit einem ausführlichen Informationsangebot, das einen guten Überblick über 
verschiedene Möglichkeiten und Intensitäten der Religionsausübung verschafft. Daraus kann sich dann eine 
Zugehörigkeit zu der einen oder anderen spezifischen religiösen Ausrichtung entwickeln. Und aus der 
Kombination von vertieften innerkirchlichen Angeboten einerseits und konfessionsübergreifenden 
Veranstaltungen andererseits könnte damit die Einheit in der Vielfalt - vergleichbar mit der Artenvielfalt der 
Schöpfung - erlebbar gemacht und zum Ausdruck gebracht werden. 
Das größte Hindernis ist für mich das starre Festhalten an Konventionen und Traditionen, die meines 
Erachtens im krassen Widerspruch stehen zu einem Gott, der lebendig ist und immer wieder das Neue 
schaffen will. Wir dürfen uns dem stetig erneuernden Wirken des Heiligen Geistes nicht verschließen und (in 
uns) hin(ein)hörend ( - in uns ist der Ort des lebendigen Gottes! ) - zwar nicht ungeprüft und immer nur durch 
die "Schablone Seines Wortes in der Hl. Schrift" -  aber doch offen für das, "was der Geist den Gemeinden 
sagt" (Offb. 2,7). Hört auf die Propheten der Endzeit (Sie sind nicht gleich alle falsche Propheten - man muss 
die Vorurteile einmal beiseite legen und sich in der Kontemplation vom Geist Gottes wirklich ergreifen lassen!) 
:  Gott will sich allen Menschen offenbaren! Er ist ein Gott für uns, mit uns und in uns - Halleluja! Dank sei 
Gott. 

[de|5868|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass endlich sich die Kirche auch für Frauen im Priesterdienst öffnet 
Die mächtige und verkrustete Vatikanlobby 

[de|587|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Stärkung beider Prozesse 
Festgefahrene Strukturen 

[de|5871|Deutschland|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts 
geistige unbeweglichkeit der vielen alten männer 

[de|5874|Schweiz|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einigkeit 
verschiedene Kulturen 

[de|5875|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
ich wünsche mir eine Öffnung hin zu mehr Vielfalt. 
In unserem Kulturkreis ist die Gleichberechtigung der Frauen und Zulassung zu den Weihen überfällig, in 
anderen Kulturkreisen nicht. So werden alle blockiert. 
Angst vor Veränderung 
und davor, Macht und Kontrolle abzugeben 
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[de|5876|Deutschland|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
wahrhaftige Suche nach dem richtigen Weg in "Unterscheidung der Geister" 
Verschiedenheit aushalten 
Zulassen von Einheit in Vielfalt 
zu wenig Offenheit für einander und den Heiligen Geist 

[de|5877|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir eine Annäherung an dieses Thema. Der Weg ist lang und wir stehen erst am Beginn eines 
solchen. Ich hoffe auf mutige und offene Debatten. 
Die Altersstruktur und die festgefahrenen Denkmuster vieler Teilnehmer. 

[de|5878|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Entscheidungsfreiheiten in den Diözesen, Mehr Zusammenarbeit mit den christlichen Konfessionen, Öffnen 
der Weiheämter für Frauen 
Rom, nicht der Papst allein, sondern die Gremien im Vatikan 

[de|588|Deutschland|Frau|1941|(Fach-)Hochschule/Universit„t|(fast) nie] 
Leider nicht sehr viel, wenn die jetzigen Strukturen beibehalten werden 
Den Anspruch des Papstes auf alleinige Entscheidungen 

[de|5881|Österreich|Frau|1960|5|jede Woche (sonntags)] 
EInen Ruck vorwärts, eine Diskussion über Einmütigkeit (was es ist, welche Voraussetzungen es dafür gibt, 
welches Menschenbild, welches Priesterbild es braucht),  
Für die Ökumene: ein Austausch von Erfahrungen, ein Mitgehen, nicht abwarten und schaum was passiert. Es 
gibt Gestaltungsspielraum, der gemeinsam genutzt werden sollte 
Einmütigkeit schützt nicht vor Ungleichzeitigkeit und zumindest zeitweise Verschiedenheit in den 
beschrittenen Wegen. Von außen kann ein buntes Bild schnell auch nach Zersplitterung aussehen. nicht alle 
Bischöfe sind in der Lage, durch geeignete gekonnte Kommunikation diesen mutigen Prozess zu unterstützen 
und nach außen zu vertreten. Sind sie bereit, hier Entscheidungsautorität und Deutungshoheit abzugeben? 

[de|5886|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung hin zu Viri Probati und zu mehr Einfluss der Ortskirchen. 
Die starren Kirchenstrukturen, die Romlastigkeit 

[de|5887|Kroatien|Frau|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte Prozesse, die auch zur Veraenderung der kirchenrechtlichen Verordnungen fuehrt und die 
Ortskirchen zu mehr Verantwortung anspornt. In den Kirchen der ehemaligen sozialistischen Laender sollen 
die Kraefte (Kircheleitung, Theolog_innen, Laien...) ermutigt werden, die sich fuer mehr Synodalitaet 
einsetzten. 
Bei Papst Franziskus sehe ich immer mehr Chancen als Hindernisse (Gott sei Dank)! Hindernisse kommen von 
den radikalen kirchlichen Gruppierungen, die bei den Syndenteilnehmern aus Osteuropa und aus den Kirchen 
der sogenannten Dritten Welt werben, der Synodalitat und der Inkulturation der Kirche und des Evangeliums 
in die heutige Zeit Widerstand zu leisten. Das habe ich schon bei der Jugendsynode beobachtet. Der Papst ist 
aber weise, er laesst die Dinge verlangsamen, aber gibt nicht nach, und das nicht aus Kalkulation, sondern aus 
echten spirituellen Gruenden (die Unterscheidung - discernimento). 

[de|5888|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Weitere Öffnung für den synodalen Weg und damit Annäherung der Kirchen. 
Amtsverständnis der Kirchen 

[de|5889|Österreich|Frau|1981|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Bewegung 
Männer, die unbedingt an Macht und Exklusivität und einem unbeweglichen Weltbild festhalten wollen 

[de|589|Österreich|Mann|1980|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung der Kirche im Rahmen des Evangeliums. Die Strukturen des Klerus sollen überdacht werden, um 
nicht in der (weltlichen) Gesellschaft als absolut gestrig nicht ernst genommen zu werden. 
Ein Überdenken der "Besitzstrategie" --> Muss man an allen Ländereien auf Punkt und Beistrich festhalten? 
Würde man bei einer Änderung nicht mehr als so "groß und abgehoben" erscheinen?? 
99 

[de|5890|Deutschland|Mann|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Der Begriff "Synode" muss als gemeinsamer Weg prakitiziert werden d.h. Laien und Kleriker gleichberichtigt 
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für Entscheidungen. 
die Hierarchie und das Machtstreben bzw. das 'nicht-Macht-abgeben-können' der Kleriker z.B. spziell des 
Pfarrers hier vor Ort. 
Mitwirkung und Einsatz der Frauen werden nicht anerkannt z.T. wird Engagement nicht angenommen und 
sogar bestraft durch Ignoranz und Misslaunigkeit bei Gesprächen 

[de|5891|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
ehrlich keine, das ist schon an dem Fragebogen erkennbar, man kann eigentlich auf dem Papier keine Frage 
korrekt beantworten, da die Strukturen zwar klar von oben nach unten geregelt sind, aber am Ende doch 
wieder sehr unterschiedlich. Beziehen sich die Fragen auf die Kath. Kirche, Rom, Diözese, Pfarrei, Gemeinde? 
Schon allein die Begrifflichkeit ist in D so unterschiedlich geworden, dass ein Vergleich hingt. Dann stellt sich 
noch die Frage, was ist bereits im Papieren geregelt und wie wird das gelebt. Pfarreirat hat Mitbestimmungs- 
und Entscheidungsrechte in der Diözese Speyer, aber dürfen die auch wahrgenommen werden, werden diese 
eingefordert (von beiden Seiten). 
Das Thema ist viel zu komplex um mit diesen wenigen unkonkreten Fragen beantwortet zu werden. Ich habe 
trotzdem teilgenommen, weil jede Bewegung in diese Richtung wichtig ist. 
Auch die wirklich engagierten Christen/-innen sind müde, vor den Kopf gestoßen und spüren, wir waren in 
80zigern und 90zigern schon viel weiter.  
Was nützt Engagement für Glauben, wenn die "alten treuen Seelen" jetzt fallen gelassen werden, dur 
Umstrukturierung vergessen, durch Corona auf den Bildschirm verwiesen. Hier hat sich das Sysmtem um 
weitere 10 Jahre in die Zukunft katapuliert. 

[de|5894|Philippinen|Mann|1958||mehrmals pro Woche] 
Not much 
plenty of  talk, no plan and resources 

[de|5895|Österreich|Frau|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Sowohl in der katholischen Kirche selbst: 
ein Einander-Näher-Kommen in der Kraft des Heiligen Geistes und in der Liebe - wie Jesus sie wirkte und in der 
Kirche als Christus wirkmöglich schenken möchte in Wort und Tat - für jeden Menschen.... 
als auch ein Näherkommen - ein Zugehen - Wege suchen zu den Schwesterkirchen - insbesondere im 
Sakrament des Mahles - DEM ZENTRUM DES MAHLES - ein Tisch mit Kommenden geschwisterlicher Kirchen... 
Ängstlichkeit vor MACHTverlusten... 

[de|5896|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass die veränderten gesellschaftlichen Entwicklungen bzgl. Entscheidungsfindungen den demokratischen 
Prozessen angepasst werden. Zwar ist Demokratie nicht der alleinige Maßstab, da es auch um 
Glaubensgrundsätze geht, aber die Form der Kommunikation muss auf alle Fälle verbessert werden, damit die 
Basis nachvollziehen kann, wie eine Entscheidung zustande gekommen ist und welche Hintergründe es dafür 
gibt.  
Mir ist wichtig, dass nicht die Bischöfe allein eine Synodale Entscheidungskompetenz erhalten, sondern dass 
auch Laien ob Mann oder Frau, zumindest mit diskutieren dürfen, besser noch Stimmrecht erhalten. 
Die Weltkirche ist noch nicht so weit, dass sie synodale Entscheidungsprozesse akzeptiert, weil viele Bischöfe 
dies aus ihren Heimatländern auch nicht kennen. 

[de|5897|Österreich|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Es sollte endlich mal vorwärts gehen.  Es wird immer nur geredet und nichts passiert. 
Zu verkrustete Strukturen und Hierarchie. 

[de|5898|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Erhoffe mir, dass diejenigen, die halbwegs auf dem Boden der Realität stehen, nicht von denen ausgebremst 
werden, die eben nocht nicht so "weit" sind. 
Klerikales Leben ist oft ein Leben mit und in eigenen Wahrnehmungen der Realität. Es ist ein Sich-Einrichten in 
einer eigenen Welt. Darin bestätigt man sich gegenseitig. Das erlebe ich als Diakon an meiner Bistumskirche 
immer wieder. Auf der großen Weltebene - Bischöfe unter sich - vermute ich, wird es nicht anders sein. 

[de|5899|Österreich|Mann|1962|Volkschule|(fast) nie] 
Kaum etwas. Die Erfahrungen der Vergangenheit haben mich meiner Zuversicht beraubt. 
Die Starrheit Roms bzw. des Klerus überhaupt, der sich als maßgeblichen Teil der Kirche versteht, dem Volk im 
Grunde nicht traut und deshalb lieber alles allein entscheidet. 
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[de|590|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenigstens kleine, aber merkbare Schritte 
Die Connections und Interessensgruppen, die nichts aus der Hand geben wollen 

[de|5904|Österreich|Mann|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
dass einige mutige Bischöfe sich auf das Meer hinauswagen 
zaudern und schimpfen, fehlender Mut 

[de|5905|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Ökomene. Verringerung des Kurien-Kardinalkollegiums. Rückbesinnung der Kurie auf das Wesentliche, 
auf das Evangelium, die eigentliche Aufgabe der Kirche. 
Wenig Bereitschaft ökumenisch zu handeln. Wenig Bereitschaft der Kurie ihre Distanz zum Kirchenvolk zu 
verringern. 

[de|5906|Deutschland|Frau|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Wenig. Es wird nichts dabei herauskommen. 
De starren Strukturen die sich nicht aufweichen lassen. 

[de|5907|Österreich|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eigenständigkeit der Diözesen, stärkere Einbindung der Laien, Reduzierung des Amtes des Priesters, ein 
Miteinander auf Augenhöhe. 
Machtstreben der Priester: Mein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

[de|5909|Deutschland|Mann|1980|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche mir eine Stärkung der Synodalität und hoffe, dass der Papst sie auch durchsetzt - und zwar auch 
gegen den Willen der Bischöfe, die diese ablehnen werden; zur Not muss er hier - ein letztes Mal (?) - von 
seinem Jurisdiktionsprimat Gebrauch machen, d.h. diesen einsetzen, um sich damit für die Zukunft ein Stück 
weit zugunsten der Synodalität zu entmachten! 
Bischöfe, die jedwede Veränderung in der Kirche blockieren, oder (faktisch entmachtete) Kurienkardinäle, die 
durch öffentliche Äußerungen Papst Franziskus zu schwächen und ihm z.T. die Rechtgläubigkeit abzusprechen 
versuchen. 

[de|5911|Italien|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Einen starken Impuls auf dem Weg der Mitbestimmung und Aufwertung der Laien 
Das Amt, die Machtstrukturen und die Organisation Amtskirche in ihrer Fixierung bestehendes um jeden Preis 
erhalten zu müssen 

[de|5913|Deutschland|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich bin skeptisch, dass die vom Establishment gehaltene Position veränderbar ist. 
Es ist immer wieder sichtbar, dass die Ergebnisse des II Vatikanischen Konzils ausgehebelt werden. 
Evtl. lässt CORONA Demut wachsen. 
Amt und Hirarchie will nichts von den Privikegien und der Macht abgeben. 
Altersstarrsinn der alten Männer und ihre Angst vor der Vielfalt. 

[de|5914|Italien|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
weiterentwicklung der kirche 
99 

[de|5915|Deutschland|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
wenig 
Verkrustete Strukturen 

[de|5917|Deutschland|Frau|1979|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Ökumene 
Autoritäres Verhalten 

[de|5918|Österreich|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Die Einberufung eines  Konzils! 
Offen die Frage nach der Weihe von Frauen und verheirateten Priestern mit Einbeziehung von Frauen 
diskutieren 
die Kurie 

[de|5919|Deutschland|Frau|1971|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit im Umgang miteinander und bei gemeinsamen Gottesdiensten, die in den Gemeinden vielerorts 
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längst umgesetzt wird, muss auch offiziell möglich und selbstverständlich werden. 
Entscheidungsträger haben Angst vor Gesichts- und/oder Machtverlust und verhindern deswegen Reformen. 

[de|592|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung 
Klerikalismus und Machterhalt 

[de|5920|Deutschland|Frau|1955|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich: keine besonderen Veränderungen 
Den Synodenteilnehmern ist das "Volk" abhanden gekommen. Ich spüre keine Information vor Ort,bzw. 
Mitinteresse am Thema Synode obwohl ich (Sprecherin des AK Asyl, Kommunionhelferin, Beteiligte bei der  
Leitbilderstellung,  Maria 2.0 Mitglied, Chormitglied..)bin. Mag auch an Corona liegen. ... 

[de|5921|Slowenien|Frau|1976|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Hi. I expect to order the status of the family. The relationship towards muslims in Europe. The euthanasia 
rights. 
I have not thought of this. Sorry. 

[de|5922|Österreich|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Freigabe bestimmter Entscheidungen an die Diözesen bzw. Ortskirchen 
Abflachung der Hirarchie 
Ermutigung zu Reformen - dezentrale Entscheidungen 
Starrheit der röm. kath. Kirche 
Angst vor Machtverlust statt Vertrauen auf die Führung der göttlichen Geistkraft 

[de|5923|Niederlande|Frau|1949|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die beiden Lager "konservativ" und "liberal" noch weiter auseinander driften. Wie überall in 
der Welt ist auch in der katholischen Kirche ein Zeitgeist der zunehmenden "Polarität" aktiv. 
Das Ego und die glaubenspolitischen Identitäten auf beiden Seiten (konservativ und liberal) 

[de|5924|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ob man etwas erwarten kann, weiß ich nicht. Ich hoffe jedenfalls, dass Fehlentwicklungen der Zeit zwischen 
dem Fall des Kirchenstaates und dem 2. Vatikanischen Konzil benannt und korrigiert werden. Bevor das nicht 
passiert ist, braucht man sich über wirkliche Fortschritte in der Ökumene eigentlich gar nicht ernsthaft 
Gedanken zu machen. 
Die konservativen Kreise, die die Zustände, die eine Folge der Hybris des 1. Vatikanischen Konzils waren, zu 
immerwährenden und ewigen Tradition der katholischen Kirche verklärt haben, und von jungen Gläubigen und 
Priesterkandiaten mehr Zulauf zu haben scheinen als moderate zukunftsorientierte Gruppierungen in der 
Kirche. 

[de|5925|Deutschland|Frau|1986|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Ich habe keine Erwartungen und wenig Hoffnungen, da ich nicht glaube, dass sich die katholische Kirche in 
naher Zukunft zum Positiven ändern wird. Obwohl ich seit meinem  Berufseintritt für die katholische Kirche 
arbeite, zweifele ich gerade sehr an der Institution, bewerbe mich außerhalb der Kirche und überlege, ob die 
Kirche in meinem Leben nach einem möglichen Stellenwechsel überhaupt noch eine Rolle spielen 
würde/sollte. 
Alte Strukturen, Konservative Amtsträger, festgefahrene Traditionen / 
Deutschland ist vergleichsweise klein im Vergleich zur Weltkirche, in der es viele Länder gibt, in denen es nicht 
so ein Reformbestreben gibt wie in unserem Land / Es wird sich nicht in kurzer Zeit (vermutlich nicht zu 
meinen Lebzeiten) viel ändern, denn zuvor wurde es in hunderten/tausenden Jahren so aufgebaut. 

[de|5928|Italien|Mann|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Neue Impulse für Diözesansynoden, Pfarrgemeinderäte und Bischofskonferenzen 
Zentralisten 

[de|5929|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|] 
dass sich die Kirchen mehr fragen, was für die Menschen heute Kirche bedeutet. Was Nachfolge Christi heißt 
und wie sie in den Kirchen gelebt wird. 
Regeln und Statuten sind den Kirchen wichtiger als gelebte Glaube 

[de|593|Deutschland|Frau|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Kleine Schritte 
Nichts hinsichtlich der Stellung der Frau 
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Die Angst vor Machtverlust 
Mangendes Vertrauen in die Vielzahl der Gläubiges 
Hybris der eigenen Berufung 

[de|5932|Deutschland|Mann|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Anstoß zum Durchbrechen der gläsernen Decken in der katholischen Kirche. Einen Aufbruch in die 
Umsetzung demokratischer Strukturen  in der katholischen Kirche an deren Ende eine "Klerus laicique 
ecclesiae" stehen sollte - mit Betonung auf QUE ! 
Fundamentale Strukturen in der katholischen Kirche, die v.a. im Vatikan noch sehr großen Rückhalt haben. 
Angst vor Machtverlust v.a. bei den Vertretern der fundamentalen Strukturen. 
Fehlenden Mut an wirklichen Veränderungen. 

[de|5934|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Laienbeteiligung und Frauen im Priesteramt 
99 

[de|5935|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass durch die Kraft des Hl. Geistes in ehrlicher Weise darum gerungen wird,  wie unser so reicher christlicher 
Glaube den Menschen erfahrbar und nahe  
gebracht werden kann, dass sie daraus Kraft schöpfen können für ihr Leben.  So viele junge (und auch ältere) 
Menschen sind so gleichgültig geworden 
und sind nicht fähig, die Kirche positiv zu sehen.  Bitte, nehmt die Menschen mit in die Verantwortung und 
zeigt Wege auf, wie sie Freude durch den Glauben   
erleben könnten. 
gesellschaftliche Veränderungen -  Profitdenken - Medieneinfluss - Internetmöglichkeiten - es hat sich ein  "I c 
h   habe das Recht auf......" Dennken entwickelt 
 
Die Kümmerer im Volk  fehlen 

[de|5937|Deutschland|Mann|1990|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Betonung des Episkopats für die Welt- und die Ortskirche (Gewichtung der Aussagen vom Vatikanum II., nicht 
des Vatikanum I.); Orientierung an der Synodenpraxis der Orthodoxie; Mehr Befugnisse und 
Entscheidungskompetenzen für die Bischofskonferenzen 
99 

[de|5938|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|(fast) nie] 
Öffnung der Kirche für Frauen im Priesteramt. 
Vollständige Ökumene auch bei der Kommunion 
Öffnung für unterschiedliche Ansätze in unterschiedlichen  Ländern 
Alte Männer, die kaum noch Kontkat zur Basies haben 
Zuwenig Laien, Zuviele Kirchentheoretiker 

[de|5939|Deutschland|Mann|1987|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Beitritt zum Ökum. Rat der Kirchen 
Etablierung regelmäßiger Diözesansynoden 
Gleichberechtigung zwischen "Laien" und Klerus bei synodalen Abstimmungen, Stimmrecht für alle 
Paritätische Besetzung synodaler Gremien (Männer und Frauen gleichberechtigt) 
Kirchenstruktur geht einen Schritt in Richtung Gewaltenteilung 
aktuelle Form und Struktur der Bischofssynode blockiert sich selbst: da nur Bischöfe stimmberechtigt sind, 
wird sich keine Mehrheit dafür finden, dass Bischöfe Macht an "Laien" abgeben - hierüber müsste im Voraus 
ein Prozess der Bewusstseinsbildung stattfinden, eine offene Diskussion über "closed shops" in der Kirche 

[de|594|Schweiz|Mann|1979|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Freundschaft im Gemeinsamen. 
Respektieren der unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen 
Öffentlicher Druck durch Medien. 
Nichtakzeptierens von gegebenen festen Standpunkten 

[de|5942|Schweiz|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte den Beginn einer nicht mehr so geographisch-strukturell geprägten Vernetzung innerhalb der 
Weltkirche und die Entwicklung eines  Verständnisses für die Andersartigkeit/Vielfalt anderer Ortskirchen. 
Sachverhalte sollen nicht nur aus einer persönlichen Perspektive (eigene Prägung, Bildung, Sozialisation), 
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sondern unter Einbezug von Kultur, Geschichte und Tradition der jeweiligen Region/Glaubensgemeinschaft 
betrachtet werden. Auch wenn die gemeinsame Basis und der Konsens wichtig sind (die wichtigen 
Glaubensinhalte teilen alle), soll Trennendes, Fremdes nicht beiseite geschoben, bekämpft oder unterdrückt 
werden. Es gibt verschiedene Arten von Religiosität und deren Integration in den Alltag. 
Eine offene, wohlwollend-kritische Haltung den Mitmenschen gegenüber kann nicht verordnet oder 
beschlossen werden. Der Erfolg einer Synode hängt von der Offenheit und Toleranz jedes einzelnen ab. Zudem 
sollte gewährleistet sein, dass Synodale am gleichen Ziel arbeiten (und nicht eigene Ziele verfolgen). Durch 
eine Synode wird ein Prozess ausgelöst, der Geduld erfordern wird und manchmal auch als zäh empfunden 
werden kann. Dies kann Frustrationen oder auch Resignation auslösen. 

[de|5946|Deutschland|Mann|1992|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Synodalität; echte Entscheidungsmacht bei Laien; mehr Demokratie in der Kirche; mehr geistliches 
gemeinsames Leben und weniger Machtabsicherung, 
Angst vor Machtverlust und einer zu starken Veränderung der Kirche; die Weltkirche unter einen Hut zu 
bekommen ist sehr schwer. 

[de|5948|Italien|Mann|1987||mehrmals pro Woche] 
nichts. 
Den katholischen Glauben. 

[de|5949|Deutschland|Frau|1969|Volkschule|] 
Ich erwarte wenig, da Erwartungen in der Regel eher enttäuscht werden. Ich erhoffe mir, dass Signale echter 
Geschwisterlichkeit gesendet werden, sowohl der Geschwisterlichkeit zu den Mitgliedern der katholischen 
Kirche, als auch zu den Schwestern und Brüdern anderer Konfessionen. 
Dass es eine Versammlung in ihren Ansichten verhärteter, zum großen Teil selbstverliebter alter Männer wird, 
bei der man sich nicht mal auf überzeugende Aussagen geschweige denn auch nur den Ansatz von Schritten in 
die richtige Richtung einigen kann. Dieses Gremium ist zu weit von der Lebenswirklichkeit der Menschen weg, 
um ernsthaft Impulse für einen gemeinsamen geschwisterlichen Weg geben zu können. 

[de|595|Österreich|Frau|1961|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten für Laien, Fortschritte in der Ökumene 
Hoffentlich keine 

[de|5950|Canada|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Little value unless there are lay women, religious women, and  lay and religious men with equal authority in 
decision making. 
Bigoted male dominated decision making, not enough women and ordinary people with equal authority 

[de|5951|Canada|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
i expect the status quo unless the voting participants include women who represent more than half of 
humanity 
-voting power given to only male clerics 
-women religious should have equal representation 
 -lay people need to participate 
- 

[de|5953|Liechtenstein|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
leider wenig 
man kann sich zu keinen konkreten Entscheidungen und Veränderungen durchringen 

[de|5954|Deutschland|Frau|1987|7|jede Woche (sonntags)] 
Eine Annäherung zwischen gelebter Praxis der katholischen Kirche und dem Lehramt 
Die Katholiken werden nicht gefragt zu den relevanten Themen 

[de|5956|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen Schritt vorwärts zu tatsächlicher Synodalität 
das Amtsverständnis vor allem der römisch geprägten Amtsträger 

[de|5959|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir, dass die Hingabe Christi an seine Gläubigen mehr Gewicht und Orientierung gewinnt. Wenn 
wir Seine Führung und Leitung in den Vordergrund rücken, wird Ökumene gelingen. 
Hinderlich ist ein ungesunder Konservatismus, Rechthaberei und Egoismus. 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 422 

[de|597|Deutschland|Mann|1941|5|mehrmals pro Woche] 
Dass das Prinzip der Synodalität entscheidende Bedeutung gewinnt. 
Dass Synodalität biblisch, theologisch fundiet wird. 
Angst vor Veränderungen 

[de|5971|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen neuen Aufbruch! 
Die Starrköpfigkeit der Amtsträger! 

[de|5977|Deutschland|Mann|1996|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nicht sehr viel, ich befürchte eher, dass viel Rauch um Nichts gemacht wird. 
Vereinfacht gesagt: Den uralten Streit zwischen Reformen und Konservativen. 

[de|598|Österreich|Mann|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Modell für einen gemeinsamen Weg. Das Verbindende suchen, das Gemeinsame stärken und das Trennende 
behutsam begleiten. 
Klerikale Extremisten, liberale Vereinheitlichung. 
Den Weg des Kreuzes, der Weg der Mitte wird eine Zereissprobe. 

[de|599|Österreich|Mann|1966|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine größere Vielfalt innerhalb der katholischen Kirche. 
Konservative Strömungen - im Sinne von Struktur-bewahrend. 

[de|6|Österreich|Mann|1963|5|jede Woche (sonntags)] 
Klare Anweisungen und Standortbestimmung 
Zu Straffe Organisation 

[de|60|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirchen, mehr und weitreichendere Entscheidungskompetenzen 
die römische Kurie 

[de|6014|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Mitbestimmung der lokalen Laien, lokalen Gremien sowie lokalen Pfarrer und Bischöfe, außerdem der 
landesspezifischen Bischofskonferenz. 
Die katholische Kirche möchte immer Einheitlichkeit, das funktioniert nicht. Stattdessen sollte die "einmütige 
Vielfalt" gefördert werden. Des Weiteren sehe ich Schwierigkeiten, große Teile des erzkonservativen Klerus 
dahingehend zu überzeugen. 

[de|6018|Deutschland|Frau|1949|höhere Schule (Gymnasium)|] 
Mehr Lebendigkeit und Anziehungskraft, mehr Menschlichkeit und tolernaz 
Kleben an der Macht 

[de|602|Deutschland|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel, wenn man die bisherigen Entscheidungen der letzten Zeit sieht. 
keine grundsätzliche Bereitschaft der bisherigen Hierarchie,  Änderungen wirklich herbeizuführen. 

[de|6021|Österreich|Frau|1951|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
Anerkennung der Frau Gleichberechtigung in allen Ämtern 
Die Starrsinnigkeit  der römischen Kurie, die sich nicht an die neue Zeit annähern will. 

[de|6029|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritt für Ökumene 
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[de|603|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|] 
eigentlich nicht viel 
Angst bisherige Machtbefugnisse aufzugeben 

[de|6033|Australien|Frau|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
I hope, rather than expect, that the Bishops will see that the only genuine way to follow the teaching of Jesus 
will be to work with and respect the laity. 
That some of the bishops will not understand the meaning of synodality and that nothing much will change. 

[de|6036|Deutschland|Frau|1989|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Das den Laien mehr Entscheidungsgewalt zugesprochen wird, außerdem, dass es klare Aussagen zur Rolle der 
Frau gibt und hoffnungsvollerweise auch den Frauen mehr Rechte und damit Möglichkeiten zugesprochen 
werden können. 
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Das Argument der Weltkirche und der Unterschiedlichkeit. Das darf nicht als Argument für alles genutzt 
werden, sondern mit dem Wissen müssen Lösungen gefunden werden. 

[de|6039|Deutschland|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung der Kirche für brennende Fragen der Gegenwart 
Die Verhaftung der Teilnehmer in starrem klerikalen Denken, Der Einfluss von Opus Dei. 

[de|6040|Deutschland|Mann|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe auf weiterreichende Befugnisse der einzelnen Bischofskonferenzen, die dann in der Folge auch 
tatsächlich wahrgenommen werden. So ließe sich auch die Ökumene an unterschiedlichen Orten 
unterschiedlich weit vorantreiben und auch "heiße Eisen" wie Laienapostolat und Berufung von Frauen neu 
überdenken. 
weltweite Ungleichzeitigkeit und verkrustete Strukturen im kirchlichen Machtapparat; viele, die heute in 
kirchlichen Entscheidungspositionen Verantwortung tragen, sind mit einem ganz anderen Kirchenbild 
aufgewachsen (und vermutlich deshalb in diese Positionen gelangt); ich bin auch nicht sicher, ob alle 
Gläubigen eine Synodalität begrüßen würden... 

[de|6042|Deutschland|Mann|1994|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine neue Betrachtung der Möglichkeiten von Synoden, besonders unter der Beteiligung und der 
Entscheidungsmöglichkeit von "Laien" 
Kirchenrecht, Kurie, eher stark katholisch geprägte Länder, Konservative 

[de|6044|Österreich|Frau|1952|5|] 
Für mich ist die kath. Kirche meilenweit von der Botschaft Jesu Christi entfernt . Der patriarchale Klerikalismus 
wird immer unerträglicher. Alle Bemühungen seit dem Kirchenvolksbegehren und dem Engagement 
zahlreicher Reformbewegungen von uns Laien sind gescheitert.  
Ich habe resigniert, vor allem zuletzt durch das  nicht einmal  "verbale Bekennen" eines Priesters : Mein Platz 
ist bei den schwerkranken, einsamen, sterbenden Menschen in den Krankenhäusern, Pflegeheimen und 
Palliativstationen.      Für Jesus wäre das selbstverständlich!! Sich auf die digitale Ebene zu begeben und darauf 
stölz u nd damit zufrieden sein, passt nicht zu Jesu Botschaft!! 
Verfilztes Machtgefüge!!!!!!!! 

[de|6046|Deutschland|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
dass die Probleme vor Ort besser berücksichtigt werden 
dass Laien besser eingebunden und geachtet werden - die Pfarrer werden eh immer weniger 
Aufwertung der Frau 
Kurie  
Machterhalt 

[de|6048|Österreich|Frau|2000|6|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die Erinnerung daran, dass Kirche bei den Menschen sein muss. Je nach Pfarre/Land/Kontinent kann es dafür 
verschiedene Wege geben und es kann nicht alles Rom entscheiden, dafür ist die Kirche zu groß. 
Glauben ist keine Meinungsfrage, sondern eine Wahrheitsfrage. Die Auslegung der Wahrheit ist natürlich sehr 
vielschichtig und kann zu Problemen führen. Weiters darf nicht jeder "sein eigenes Ding" machen, sodass die 
Kirche ihre Einheit verliert. 

[de|605|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Kleine Fortschritte 
Viele Traditionalisten, Zentralisten 

[de|6050|Österreich|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir nicht viel, da die katholische Kirche keine Demokratie ist und der Versuch über Synodalität das 
auszugleichen, scheitern wird. 
Wer bestimmt , welche Entscheidungen wirklich einmütige sind? Wer übernimmt die Verantwortung, wenn es 
verstärkt zu Synodalität kommen soll? 

[de|6051|Deutschland|Frau|1990|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Es ist schön, wenn es zu einem Ergebnis kommt, erwarten tue ich aber nichts. 
Vielfalt der Kulturen und Auffassungen! 

[de|6052|Deutschland|Frau|1956|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Impulse für die Zukunft; Einsicht, nicht im Besitz der Wahrheit zu sein, sondern als wanderndes Gottesvolk 
miteinander unterwegs zu sein. Das Gemeinsame zwischen den Konfessionen zu suchen, statt immer neue 
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Hürden in der Ökumene aufzubauen. 
Traditionalismus, Kirche als Selbstzweck, Klerikalisierung 

[de|6053|Österreich|Mann|1980|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Öffnung. Eine "Vermenschlichung" der Lehre in positivem Sinn - hin zu den Bedürfnissen der Menschen. 
Die sich je nach Weltgegend unterscheiden. Weg von der "Vermenschlichung" im Sinne von Machtkampf, 
Verpolitisierung, Günstlingswirtschaft, Geltungsdrang, Zentralismus aus Machtverlangen - "göttlich", davon ist 
diese Lehre weit entfernt. 
Ein Aufbrechen von Strukturen stößt immer auf den Widerstand bisher Mächtiger. Und diese sehe ich als das 
entscheidendste Problem. Weil sie immer noch das schon spätestens seit Jesu Zeiten überkommene Bild eines 
Gottes propagieren, der seine Verherrlichung in Verboten für die Menschen findet. Denn das zementiert die 
Macht zentralistischer Entscheidungsträger. Die damit selten auf der Basis von Liebe umgehen. 

[de|6057|Deutschland|Frau|1967|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Thema Frauen, Gerechtigkeit und Solidarität 
Amtskirche, Machtmissbrauch 

[de|6066|Deutschland|Mann|1975|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Festlegung des rechtlichen Rahmens, innerhalb dessen überhaupt Veränderungen eintreten können. 
Die Immunisierung der Heiligkeit des Amtes. 

[de|6067|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich würde mir wünschen, dass die Bischöfe einen Prozess für mehr Synodalität anstoßen. Es sollten 
entsprechende Regelungen im Kirchenrecht verankert werden. 
Ich denke, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Ortskirchen sehr groß sind und viele Bischöfe nicht 
zu Änderungen bereit sein werden. 

[de|6069|Österreich|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Synodalität 
Zukunftsangst und Machtwille der kirchlichen Amtsträger 

[de|607|Österreich|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenig Neues 
Die Hierarchie in der Kirche, keine Demokratie in  der Gemeinschaft der katholischen Kirche 

[de|6070|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ein Weiterdenken, wie auch die Frauen besser im synodalen Weg einbezogen werden können 
lange Tradition der Männerzentrierung und Männer-Macht 

[de|6072|Deutschland|Frau|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
- wirkliche und wirksame Partizipation, das heißt für michTeilhabe aller Getauften an Entscheidungen, zu 
solcher Teilhabe gehört   eine demokratisch organisierte  Macht-  und Gewaltenteilung   
- aber auch das Wirken von Gottes -und Geistkraft  
- das Entwickeln eines gemensamen Verständnisses von Synodalität in der Weltkirche   
-eine weitere Anänherung der christlichen Kirchen 
- das, was zugleich positiv ist. die Vielfalt der Weltkirche 
- bestehende Machtstrukturen uinnerhalb der Kirche 

[de|608|Österreich||1988|Volkschule|] 
Keine besonderen Erwartungen 
Bisherige tradierte Strukturen 

[de|6080|Österreich|Frau|1966||jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Mitbestimmungs- und Entscheidungskompetenzen der Getauften, aller, im Zusammenspiel, 
entscheidend mögen auch die Charismen sein -  
es braucht ein neues Priester-Bild, ein neues verständnis, was Amts-träger, Amts-trägerin sein will. 
Schwer, dass es gelingt, zwischen geweihten und nichtgeweihten Trägern eines Amtes das Konkurrenzdenken 
auszuschalten und zu ersetzen durch Zusammenwirken, das positiv ausstrahlt. Und vor allem die Kultur des Ja-
Sagens zu allem und jedem, was einer bestimmt für andere, zu erneuern mit einer Kultur des gegenseitigen 
Interesses und der gegenseitigen Verständigung. 

[de|6084|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ein Vorrwärtsbewegung und endlich zukunftsfähige Entscheidungen. 
Das die Kleriker ihre Macht nicht aufgeben und teilen wollen. 
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[de|6085|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Impulse zur regionalen Gestaltung der Ortskirche, bzw. Übertragung von Verantwortung an die Ortskirche.  
Die Gläubigen sollen zu Handelnden werden. 
Die Erhaltung der klerikalen Machtstrukturen. Die Jetzt Mächtigen wollen ihre Macht nicht teilen. 
Strukturveränderungen werden verhindert. 

[de|6087|Schweiz|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Bischofskonferenzen und Pfarreien all jene Entscheidungskompetenzen erhalten, welche für das 
Überleben der Ortskirchen entscheidend sind. 
Dass die Ökumene als entscheidender Impuls für das Weiterexistieren der christlichen Ortskirchen erkannt 
und gefördert wird. 
Verschiedene Dogmen, z.B. Unfehlbarkeit, unbefleckte Empfängnis, usw. 
Theologische Spitzfindigkeiten, welche in der Praxis der Ökumene keine wesentliche Rolle spielen dürfen, z.B. 
Lehre von der Transsubstantiation. 

[de|6088|Österreich|Frau|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich habe keine konkreten Erwartungen, hätte mir aber gewünscht, bei dieser Befragung mit konkreten 
aktuellen Fragen wie Priesteramt für Frauen, Freiwilligkeit des Zölibats für Priester, Ehescheidung etc. 
konfrontiert zu werden. Aber die kommen wohl erst zur Sprache, wenn mehr Synodalität gegeben ist. 
Viele alte Herren in Rom... 

[de|6097|Deutschland|Frau|1988|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Es müssen mutige Entscheidungen getroffen werden, sonst verliert die kath. Kirche weiterhin an 
Glaubwürdigkeit. 
Hierarchische Strukturen, Festhalten von wenigen alten weißen Männern an der Macht 

[de|6099|Deutschland|Mann|1967||mindestens 1x monatlich] 
Wird vermutlich in die richtige Richtung gehen 
Fest halten derer die Macht haben und Angst sie zu verlieren, vor allen die Kurie. 

[de|61|Deutschland|Frau|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Offen gesagt: nicht viel. 
Erhoffen: Gesprächsbereitschaft / Aufeinander-Zu-Gehen / nicht alles weltweit entscheiden wollen, sondern 
einen Rahmen, in dem die Ortskirchen je nach Situation entscheiden können 
die eingefahrenen Strukturen / die gewohnte "Macht" in der Hierarchie 

[de|610|Italien|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Keine wesentlichen strukturellen, kirchenrechtlichen und kulturellen Änderungen 
Das System Katholische Kirche ist in den praktischen Grundlagen nicht vorbereitet bzw. fähig sich den 
inhaltlichen (Lehre, Wissenschaften, ..) und gesellschaftlichen Herausforderungen offen, kompetent und 
zukunftsweisend zu stellen oder Alternativen zu entwickeln, d.h. sich z.B. mit Modellen zwischen Hierarchie 
und Demokratie zu befassen, wie z.B. mit der SOZIOKRATIE. 

[de|6100|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
keine Erwartungen, außer wenn ein Wunder geschieht 
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[de|6106|Deutschland|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Anerkennung des Prinzips der Synodalität und Verbesserung der ökumensischen Beziehungen 
Viele Bischöfe sind Gegner des Prinzips der Synodalität; vor allem außerhalb Deutschlands. 

[de|6107|Deutschland|Frau|1965|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Dass ich die Christen versöhnen und Ökumene gar nicht mehr notwendig ist 
Das zu theologisch darüber diskutiert wird und nicht die Christen als Menschen gefragt werden, was sie sich 
eigentlich wünschen. Ich denke der einfache Mensch sieht die Unterschiede gar nicht mehr, die vor 500 Jahren 
entstanden sind. 

[de|6110|Deutschland|Frau|1961|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Nichts 
Angst, die eigene Identität zu verlieren, weil viele "Gläubige" aus Unwissenheit und weil es Ihnen egal ist, die 
Unterschiede nicht mehr kennen. 

[de|6116|Deutschland|Mann|1982|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die Grundzüge des Menschseins, die Eigenarten von Menschen (auch 
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Charaktereigenschaften) bzw. die Anthropologie zentral beleuchtet werden, damit auch entschieden werden 
kann, was und wie CHRISTin-SEIN eigentlich "geht". Machtstreben ist menschlich - wie gehen wir damit um? 
Egal ob ein Laie oder Amtsträger nach Macht strebt - wie ist damit umzugehen??? 
Ich sehe ein großes Problem, wenn man meint, in Struktur-Reformen läge die Lösung. Wir müssen verstehen, 
wie die Menschen ticken und ggf. auch mit Wahrhaftigkeit beleuchten, wie die Psyche des Menschen 
funktioniert. DANN HAT KIRCHE ZUKUNFT! (Hindernis: wir nutzen allzu wenig die Expertise der 
Pastoralpsychologie!) 

[de|6119|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Synodalität eine Chance geben und sich auf den Weg machen. Ökumene ist der Weg der Christenheit. 
Festhalten an Dogmatischen Glaubenssätzen.  
Angst vor Veränderungen in der Hierarchie der Amtskirche. 

[de|612|Deutschland|Frau|1998|6|jede Woche (sonntags)] 
Nicht sehr viel 
Die meisten Bischöfe halten sich noch zu sehr zurück was die Themen angehen - aber ich habe Hoffnungen auf 
Besserung. Und das sie sich auch mit dem Synodalen Weg in Verbindung setzen und in ein Gespräch kommen. 
Das die meisten Bischöfe den Status quo behalten möchten und so den Prozess verlangsamen oder sogar 
verhindern werden. 

[de|6122|Deutschland||1959|Volkschule|] 
Eine zeitgerechte, d.h. inklusive Behandlung aller Fragen betr.: 
Frauen im Priesteramt, Homosexualität,, Sexualität/Ehe v. Priestern, endlich Aufarbeitung bzw. Unterstützung 
derselben, auch strafrechtlich, ohne Wenn u. Aber! der Missbrauchsfälle,  Abkehr v. d. Drang, weltliche Güter 
anzuhäufen auf Kosten Bedürftiger, einen Umgang mit i. kirchl. Besitz befindlichen Immobilien, der nicht den 
Regeln d. Profitmaximierung unterliegt, klare Stellungnahme bezügl. Gruppen, die "unter der christl. Flagge" 
dem christl. Ideal nicht mehr entsprechen. 
Auf persönlicher Ebene bei den Betroffenen. Machtverlust macht immer Angst. 

[de|6123|Schweiz|Mann|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Partizipation, alte Zöpfe abschneiden, Transparenz, Abbau der absolutistischen Monarchie 
Konservative 

[de|6126|Slowakei|Mann|1951|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Nicht Alles, aber doch weitere mutige Schritte nach Vorne 
Noch zu viel Klerikalismus und Bequemlichkeit im alten kirchlichen Lifestyle 

[de|6127|Deutschland|Frau|1973|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Es muss mehr Mitsprache bei den Getauften vor Ort geben - es ist doch hinreichend durchgesichert, dass 
Amtsträger nicht automatisch Kompetenzen in allen Feldern der Pastoral haben können. 
Es geht um Machterhalt - die Amtsträger werden sich an ihren Machtanspruch klammern - 

[de|6128|Deutschland|Frau|1985|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Das die Themen und Anliegen er einzelnen Länder besprochen und auch je nach Stand der Länder bearbeitet 
werden, dass sich die einzelnen Länder nicht gegenseitig ausbremsen, nur weil das Thema bei ihnen noch nicht 
angekommen ist 
Die unterschiedlichen Ansichten aus den Ländern. Unterschiedliche Schwerpunkte werden unterschiedlich 
gewichtet - so gehen die einzelnen Themen und Anligen der Länder unter. 

[de|6129|Deutschland|Mann|1962|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Die Katholische Kirche braucht in ihren Vertretern authentische Persönlichkeiten ohne Glamour und 
Starallüren, sondern einfache glaubens- 
überzeugte Männer und Frauen in der Lebensmitte, welche angstlos die Probleme der im hohen Umfang 
sanierungsbedürftigen Struktur der 
Kirche angehen. Nur solche Personen werden überzeugend sein in Bezug auf Synode und Zusammenführung 
der getrennten Kirchen. 
Das Kirchenvolk bzw. dessen Vertreter der Ortskirchen nicht als selbstbestimmte und verantwortungsvolle 
Mitglieder und Repräsentanten der  
Kirche durch die Bischöfe angenommen werden. Ein Aussteigen aus dem Elfenbeinturm als eigene Schwäche 
angesehen und damit verhindert wird. 
Vielfalt ersetzt in den Auge der Verantwortlichen Ökumene und wird instrumentalisiert um weiter nicht 
aufeinander zugehen zu müssen. 
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[de|6130|Deutschland|Mann|1987|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit für die Meinungen junger Menschen im schnellen Wandel der modernen Zeit und ihre Begleitung 
auf Augenhöhe durch pastorale Mitarbeiter. 
 
Weiterhin Offenheit und Freiheit für pastorales Handeln vor Ort um das brüderliche aufeinander zugehen 
weiter  zu befördern. 
Die Meinung vorschreiben zu müssen, was im Glauben richtig ist! In besserwisserischer Weise! Am 
schlimmsten noch andere zu verurteilen, die anders oder umdenken! Dadurch nur interne und exklusive Kreise 
an Mitgliedern zu sammeln! Und deshalb den großen Rest der suchenden und fragenden Menschen 
auszuschließen! 
 
Für eine wahre Erneuerung des Glaubens mit den Menschen (synodalen Weg) braucht es große Offenheit, 
Ehrlichkeit, Verständnis, Authentizität und Dialog. 
Nur so kann der Glaube wieder neu angenommen werden und in den Leben der Menschen eine Rolle spielen. 
Statt enttäuscht, bevormundet, lebensfern und vergeistigt zu wirken und zu sein. 

[de|6131|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Demokraterischere Strukturen; langfristig muss ein Weg gefunden werden, dass Frauen gleichberechtigt 
Zugang zu allen Ämtern haben. 
eingefahrene Strukturen, in den Personen sitzen, die an ihrer Macht hängen. 

[de|6136|Österreich|Mann|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
ermutigung zur Mitwirkung 
Trägheit, Kleinmut 

[de|6138|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine deutliche Verbesserung des kirchlichen Ansehens. 
Die antiquierte, verkrustete Struktur der römischen Kurie. 

[de|6139|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|] 
Mehr Entscheidungsbefugnisse „unten“ 
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[de|614|Deutschland|Frau|1988|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Frauen als Priesterinnen, Segnung homosexueller Paare 
Die Zeit ist noch nicht reif, vielleicht in 100 Jahren 

[de|6146|Deutschland|Mann|1943|5|(fast) nie] 
WAHRHAFTIGKEIT, also Ehrlichkeit,Offenheit Fehler zugeben u n d  korritgieren können, Stärken der 
verschiedenen Gliederungen und Personen nutzen und unterstützen... 
Gefahr, dass die "Altvorderen" allenfalls "Spielchen" spielen, nicht ernsthaft zusammen-arbeiten (und 
zusammen feienrn) 

[de|6149|Österreich|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Denkende, solidarische, Geist olle Geistliche 
Zentralismus, Besitzstreben, Zölibat, Fundamentalismus, unsolidarische Einstellung 

[de|6153|Deutschland|Mann|1966|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
nichts. 
Egal was besprochen wird, die Amtsträger bewegen sich nicht. 

[de|6154|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nach "Querida Amazonia" erwarte ich eigentlich nur noch wenig von diesem Pontifikat. Aber wer weiß, 
vielleicht erweist sich die Synode doch noch als Wendepunkt zu einer anderen Gestalt von koinonia in unserer 
Kirche. Davon träume ich. Ich erwarte es nicht. 
Die Schwäche des Papstes. 

[de|6155|Österreich|Frau|1947|Volkschule|(fast) nie] 
Ich weiß nicht .... 
Das alles beim Alten bleibt.... 

[de|6156|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungsbefugnisse der lokalen Bischofskonferenzen. 
Verbindliche Etablierung synodaler Strukturen auf allen Ebenen der kath. Kirche. 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 428 

Machtinteressen geweihter Amtsträger. 
Konflikte mit der bisherigen Bedeutung kirchlicher Tradition. 

[de|6157|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
99 
Angst vor einer Kirchenspaltung, die eigentlich schon seit Jahren unsere Realität ist 

[de|6158|Deutschland|Mann|1954|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Es wäre schon ein großer Schritt, wenn die lokalen Bischofskonferenzen eigenständige Entscheidungen treffen 
könnten, die eventuell auch von der Tradition anderer Ortskirchen abweichen. Das wäre ein Schritt zur 
Inkulturation und Vielfalt. Richtig verstandene Katholizität vermag diese Vielfalt zu schätzen. 
Diese Entscheidung - weg vom römischen Zentralisums - würde das II. Vatikan. Konzil in einem wichtigen Punkt 
umsetzen. Die Bischofskonferenzen und Bischöfe müssten sich dann aber auch trauen, eigene Wege zu gehen. 
Dass gar Laien in den Ortkirchen mehr eingebunden werden als bisher, erwarte ich mir erst einmal nicht. 
Dass Rom die Zügel nicht aus der Hand gibt und die Bischöfe nicht den Mut haben, das einzufordern. Es wird 
meistens Einheit mit Uniformität und Gleichschaltung verwechselt. Eine wirkliche Einheit braucht eine 
Wertschätzung der Vielfalt und gegenseitigen Respekt vor der Glaubensausprägung des anderen. Deshalb ist 
nicht gleich die Wahrheit in Gefahr.  
Der römische Apparat ist das größte Hindernis. Er fürchtet den Machtverlust - glaube ich - noch mehr als der 
Papst selbst. Dieses Phänomen beobachte ich aber auch auf den diözesanen Ebenen. Auch in den 
Kirchengemeinden fehlt es noch an Akzeptanz der Vielfalt unter einem nicht unerheblichen Prozentsatz der 
Gläubigen. 

[de|6159|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
eine weitere Öffnung für ökumenische Fragen, z. B. Mahlgemeinschaft 
Beharren auf dogmatischen Punkten seitens der Kirchenleitung 

[de|6160|Österreich|Frau|1975|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Dass sie den Menschen in all seiner Individualität und eigenen Lebensansprüchen als Basis  anerkennt 
Dass keine Religion DIE einzig wahre/richtige ist, und alle Religionen einen brauchbaren, seriösen Zugang zum 
Geheimnis "Gottes" suchen/finden. Erst die Summe der Kirchen nähert sich einer "Wahrheit" 
Trägheit, Historie "war schon immer so", Autoritäre/Hierarchische Kräfte am Werk 

[de|6166|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine klare Neuformulierung des synodalen Arbeitens auf allen Ebenen der Katholischen Kirche, die 
krichenrechtlich verankert wird. Eine Gewaltenteilung im Sinne einer gegenseitgen Verantwortlichkeit (Amt 
versus Synode) ist notwendig. Dabei haben die verschiedenen Verantwortlichen (Amträger und Synodale) auch 
eine Bedeutung in der sprirtuellen Dimension der Verantwortlichkeit gegenüber Gott bzw. dem Evangelium als 
lebendiger Inhalt und Ziel kirchlichen Lebens. 
Die kirchengeschichtlichen Entwicklungen, besonders de 19. Jahrhunderts, die eine absolutistische 
Kirchenverfassung und -definition erfunden hat, und die nicht zu überwinden ist. Sie Spaltung in 
absolutistische und synodale Standpunkte ist bereits so weit fortgeschritten, dass es wohl kaum zu einer 
Einigung kommen wird, außer der Papst leitet ex cathedra Reformen ein und schreibt sie rechtlich fest. Aber 
gerade das wiederspricht einem synodalen Weg. Darum sehe ich das größte Hindernis in der Kurie Roms. 

[de|6169|Schweiz|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen Schritt vorwärts in die richtige Richtung, mehr ist wohl kaum drin. 
Drohungen und Polemik durch eine vermutlich kleine aber lautstarke Minderheit 

[de|617|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Verbesserung 
zu  konservative einzelne Bischöfe 

[de|6170|Österreich|Frau|1956|5|] 
Die Fragen der Öffnung der Ämter und der Ehe stehen an. Wenn diese Fragen bearbeitet - gelöst sind, 
erübrigen sich viele Ökumeneprobleme. 
Die Aufgabe von Vorrechten, macht und Pfründen verhindert Föderalismus in der Kirche. Mit dem Machterhalt 
der Kleriker lassen sich Grenzen nicht abbauen. Im 3. Jahrtausend interessiert es die Mehrheit der Katholiken 
nicht, ob die Jota-Frage gelöst ist oder nicht. Die Dogmatik muss durchforstet werden nach Relevanz für das 3. 
Jahrtausend. Historische Dogmen sollen in den Tresor der Geschichte. Exkommunikationen gehören 
abgeschafft - das verträgt sich nicht mit Ökumene (Luther! Welches Hirngespinst ist das, dass diese 
Exkommunikation mit dem Tod erloschen ist! - Altkatholiken! Frauen!) 
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[de|6171|Schweiz|Frau|1951|5|mehrmals pro Woche] 
konkrete Impulse 
Machtgehabe und Betonköpfe 

[de|6173|Deutschland|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine glaubwürdigere Kirche 
Eine reine Männerkirche ist wenig glaubwürdig und hat keine Zukunft ! 

[de|6174|Deutschland|Frau|1943|5|mehrmals pro Woche] 
- eine Stärkung der Ortskirchen 
- ein Bekenntnis zur Vielfalt in Einheit 
- konservative Kräfte sind sehr stark 
- Ungleichzeitigkeit der Entwicklungen der Ortskirche in verschiedenen Ländern 
- hierarchische Strukturen verhindern synodale Entscheidungen 

[de|6175|Österreich|Frau|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Der synodale Prozess ist die Überlebenschance für die katholische Kirche und die Ökumene. Ich erwarte, dass 
die Weltbischofssynode dafür den konkreten Weg weist. 
Sehr viele sehr konservative Kräfte. 

[de|6176|Österreich|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
leider gar nix - die Strukturen sind in Rom (und darüber hinaus) so fixiert, dass auch die besten Ideen in den 
Mühlen klerikaler Bürokraten gezielt versanden - ich nehm ein Bild: du kannst den tollsten Sportwagen haben, 
aber im Treibsand geht sicher nichts weiter. 
Treibsand der klerikalen Bürokraten - die sind alle persönlich liebenswert aber in den römischen Dikasterien 
herrscht eine Kultur eines Art schöngeistigem "Weiter so wie bisher" - im besten Fall sucht man eher nach 
Gründen (warum etwas nicht geht) als nach Lösungen 

[de|6177|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Mitverantwortung Amtskirche 
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[de|6178|Schweiz|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte von der Weltbischofskonferenz, dass sies endlich die Anliegen der Gläubigen ernst nehmen und 
den Worten Taten folgen lassen. Ferner scheint mir wichtig, dass Papst und Kurie den einzelnen Bistümern 
weltweit mehr Eigenverantwortung zugestehen. 
Nach bisherigen Erfahrungen bremst die Kurie notwendige Reformen in der kath. Kirche. Das Machtbedürfnis 
zahlreicher Amtsträger verhindert Veränderungen. 

[de|6179|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche mir, dass wir in der römisch-katholicshen Kirche endlich wieder auf dem Diskussionsstand der 
späten 1960er/frühen 1970er Jahre ankommen und endlich von dort aus die Schritte voran gehen, die 
anstehen, um die Kirche aus dem 19. ins 21. Jahrhundert zu führen. Zugleich aber traue mich mich schon gar 
nicht mehr, etwas zu "erwarten", da meine Amts-Kirche Hoffnungen auf Reformen in der Regel enttäuscht. 
Das führt dazu, dass ich meinen Glauben sehr stark allein an Gott, Christus und der Bibel (in feministisch-
befreiungstheologischer Ausrichtung, nicht in biblizistischer) festmache und mich mit den Amtsträger, 
zumidest ab Bischofsebene, nicht mehr identifiziere. Die Veröffentlichungen der letzten Jahre zu Missbrauch 
auch an Frauen (vgl. Veröffentlichung  Leimgruber etc.), zu spirituellem Missbrauch (vgl. Bücher von Wagner-
Reisinger), zu von Amtsträgern erzwungenen Abtreibungen, von Doppelmoral und sexualisierter Gewalt im 
Vatikan (vgl. Veröffentlichung Martell), auch zu maßlosem Prunk, Geldverschwendung und Bestechung (vgl. 
z.B. Kard. Burke etc.) habe dazu geführt, dass ich weite Teiel der offiziellen kirchen Morallehre nur noch als 
Hohn empfinde. 
Machtwillen von Bischöfen. 

[de|618|Deutschland|Frau|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
ein sich Öffnen u Fortschreiten auf dem Weg zur Synodalität 
Amtsträger, Gewohnheitsrechte, zementierte Vorgehensweisen, Dogmen 

[de|6180|Österreich|Mann|1961|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine gewisse Öffnung der verkrusteten Strukturen und der streng hierarchischen Prozesse in der kath. Kirche. 
Mehr Mut neue Wege auszuprobieren und auch eine neue Fehlerkultur. 
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Machtspiele der Verantwortlichen 
Persönliche Befinglichkeiten der Machthaber stehen vor der Sicht auf das große Ganze 

[de|6181|Deutschland|Frau|1938|5|mehrmals pro Woche] 
Echte Communio der christlichen Kirchen 
Ertragen der Gegensätzlichkeiten ohne Ablehnung der anderen Seite 
Geduld bei der Findung von Antworten in strittigen Fragen 
Freude an der Vielfalt christlicher Konfessionen, Einheit in der vielfalt 
Stures Beharren auf einzelnen Fragen wie z.B. Amtsverständnis 
Betonung mehr der Gegensätze als der Gemeinsamkeiten 
Mangelnde Offenheit füreinander 

[de|6182|Deutschland|Mann|1954|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Eine offene Aussprache und Respekt vor unterschiedlichen Meinungen. Anerkennung verschiedener Wege des 
Glaubens: von Konservativ bis....Gleichzeitig braucht es einen Konsens für eine mutige Weiterentwicklung. Es 
geht nicht um Weiheämter oder nicht  
(Auch bei den Laien gibt es viele die sehr klerikal sind!!) Wichtig wäre, dass Laien einfach mehr machen 
dürfen..oder das zugelassen wird, dass sie dürfen. Das Kirchenrecht müsste flexibler sein ohne in Willkür 
auszuarten 
Starre Positionen: Frauenordination ja oder nein (Frauen sollen predigen, Laien sollten auch Gemeindeleiter 
sein..Etc.) Die evangelische Kirche hat trotz Frauen trotz Synode viele ähnliche Probleme..Wenn alle Priester 
(innen) werden wollen führt das eher zu mehr Klerikalisierung. In der evangelischen Kirche können die Laien 
nur selten predigen etc.. 

[de|6185|Österreich|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte mir eigentlich sehr wenig - die katholische Kirche ist zu weit hinten, als dass eine Veränderung 
etwas bewirken würde. Siehe Frauen als Akolythinnen und Lektorinnen: Erst jetzt wird "genehmigt", was seit 
Jahrzehnten Praxis ist... 
Der Vatikan ist selbst das größte Hindernis - damit meine ich nicht den Papst, sondern die Personen um ihn 
herum - die Kongregationen, Räte etc. und die Verwaltung, die im vorletzten Jahrhundert verblieben ist. 

[de|6186|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Überwindung der Zwei-Stände-Strukturen (Kleriker besitzen, konservieren und befehligen den Glauben der 
Laien) und entsprechende Anpassungen des Kirchenrechts. 
Dass die Kontrollverlustängste der "herrschenden" Kleriker an Macht, Pracht und Privilegien die Entwicklung 
synodaler Strukturen behindern. 

[de|619|Deutschland|Frau|1955|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Nichts 
Dass die Herren der Kirche sich nicht bewegen und von ihrer Macht nicht abrücken 

[de|6190|Deutschland|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider habe ich keine Hoffnung, dass sich etwas ändert. Da müsste Papst Franziskus sehr viel deutlicher seine 
Meinung dazu darlegen und sich nicht durch "Spaltung- Drohungen" beeindrucken lassen. 
Zum einen die Kurie mit ihrer realitätsfernen und in sich geschlossenen Machtstellung, die sie keinesfalls 
verlieren wollen, zum anderen auch die Machtgier der "ewig Gestrigen" die sich weit über dem Volk stehend 
betrachten. 

[de|6193|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Entscheidungen und die Bereitschaft "Laien", nicht geweihten Christen wirkliche Mitsprache, 
Entscheidungsvollmacht und damit Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. Das Erkennen, dass das 
Glaubenswissen aller Christen und das Wirken des Heiligen Geistes die Kirche in allen Gliedern stärken und 
weiterentwickeln will. Öffnen von Bischofskonferenzen für die verantwortliche Mitarbeit und Teilhabe von 
Verheirateten, Frauen und christgläubigen Menschen - das würde den Stil, die Diskussionskultur, die Weise 
und die Inhalte von Entscheidungen vehement verändern und das ist dringend notwendig.  
Die Möglichkeiten, dass Bischofskonferenzen lokale und regionale Entscheidungen treffen können, die für 
ihren Verantwortungsbereich wichtig sind - verheiratete Priester, Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren, 
Spendung der Sakrament durch dafür ausgebildete, geeignete Menschen, die dafür nicht zwingend geweihte 
zölibatär lebende Männer sind. Offenheit für das was unserer Erde braucht und nicht das ständige Rekurieren 
auf die "Einheit", die keine ist, sondern nur das Unterdrücken von anderen gewichtigen Meinungen. Weniger 
Machtgehabe, weniger narzistische selbstverliebte  rückwärtsgewandte Bischöfe und Amtsträger. Nicht jedes 
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Reagieren und Implizieren von gesellschaftlichen Veränderungen sofort als Beliebigkeit und Bequemlichkeit 
qualifizieren.  
Ein mutiges Treffen von wegweisenden Entscheidungen und nicht wieder eine Versammlung die alles tot redet 
und am Ende fromme, aber leere Worthülsen als Schlussdokument veröffentlicht, die ohne jegliche Relevanz 
für eine mutige erneuerte Kirche bleiben. 
Ich habe aber leider den Glauben an so eine geistgewirkte zukunftsorientierte Kirche verloren. Aber ich lasse 
mich gerne vom Gegenteil überzeugen.  
Es wäre so wichtig solche Impulse zu bekommen, Vertrauen zu spüren in die Weisheit aller Gläubigen und 
selbstverliebte, autoritäre, rückwärtsgewandte Bischöfe und Priester in ihre Schranken zu weisen und ihnen 
klar zu machen, welchen Bärendienst sie ihrer Kirche leisten. 
Entschuldigung, dass ich mich jetzt so in Rage geschrieben habe :-) 
Angst vor Machtverlust 
Angst Autorität und gewohnte Arbeitsweisen aufgeben und verändern zu müssen 
Befürchtung, dass Erkenntnisse, Wünsche, Lebenserfahrungen von Nicht-Geweihten nicht ernst genommen 
werden 
Totschlagsargumente wie "wir dürfen uns nicht dem Zeitgeist anpassen", "wir dürfen kein Christentum zu 
Discountpreisen schaffen" oder "wir dürfen nur einheitliche Entscheidungen treffen, wir sind alle einer 
Meinung" (das hat doch noch nie gestimmt - der mächtigere hat sich durchgesetzt - und auch die DBK hat 
eben dann anders denkende über Einflussnahmen durch Rom unterdrückt und zum schweigen gebracht" 

[de|6194|Österreich|Mann|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir Initiativen für mehr Gewaltenteilung im hierarchischen System der katholischen Kirche. 
Es braucht mutige Schritte zum gemeinsamen Tisch der Kirchen. Theologische Uneinigkeit darf die von 
Christus geforderte Einheit im Zeugnis für das Reich Gottes nicht verhindern. 
Eitelkeiten und Eifersucht von Hierarchen und Theologen das eigene Verständnis von Wahrheit(en) 
durchzusetzen ist in allen kirchlichen Gruppen und Konfessionen offensichtlich. Kirchenrechtliche Regelungen 
sind dem gemeinsamen Zeugnis abträglich, selbst wenn alle Beteiligten besten Willen zeigen. 

[de|6195|Deutschland|Mann|1933|5|mindestens 1x monatlich] 
Wichtig ist für die Synodalität die Reintegration des Klerus in die Gemeinden, die Überwindung des 
Klerikalismus auf allen Ebenen. Macht muss moderiert werden, Verwaltungsgerichtsbarkeit eingerichtet. 
"Hierarchie", "Heilige Herrschaft" gehört nicht in die Kirche Jesu Christi. Frauen und Männer haben Zugang zu 
allen Ämtern in der Kirche. Neue Arten von Ämtern, Zuständigkeiten, Entscheidungen sind nötig. Die 
Synodalität darf nicht in Formalien festfahren. Mut zur Zukunft.  Eine heutige Sprache. 
Die "Zwei-Stände-Lehre" von Kardinal Woelki. Die Verwechselung von Treue im Glauben mit dem Festhalten 
an traditioneller Philosophie und Theologie. Das vorhandene Kirchenrecht als oberste Norm. Das 
monarchische Verständnis des Papstamtes. Die Festschreibung der traditionellen, zölibatären, männlichen 
Priesterrolle. Ach und vieles mehr in der Gewohnheit, den scheinbaren Selbstverständlichkeiten, der 
Jahrhunderte-lang gewachsenen "katholischen" Mentalität, in der sich nichts bewegt. 

[de|6199|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass zeitgemäße Änderungen vorgenommen werden: Aufhebung des Zölibates, Priesterweihe für Frauen, 
gleichgeschlechtliches Miteinander soll erlaubt sein, Abkehr vom Zentralismus. Mitbestimmung der Gläubigen. 
Keine Einmischung in das Privatleben von kirchlichen Angestellten. 
Das Machtstreben der Amtskirche. Feigheit der Bischöfe. Angst vor Kontrollverlust vom Papst. 

[de|620|Deutschland|Frau|1998||] 
Dass die Kirche selbstkritische Stellung bezieht zu ihrem Strukturen. 
Fehlende Offenheit für alternative Wege. 

[de|6200|Deutschland|Mann|1952|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Leider gar nichts. 
Die partikularen Interessen sind zu groß- 

[de|6203|Österreich|Mann|1964|Volkschule|(fast) nie] 
Ein Sichtbarwerden der Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und amtskirchlicher Vorstellung 
Menschliches: Angst, Neid, Mutlosigkeit 

[de|6204|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Konkrete Umsetzung der Beschlüsse des 2 Vatikanischen Konziel 
Angst und kein Vertrauen in den Heiligen Geisst 
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[de|6206|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Es wäre ein "Wunder" ,wenn sich etwas ändern würde! 
Rom mit seinem Apparat! Herrschaftsmacht! 

[de|6208|Deutschland|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Viel Papier, schöne Aussagen, wenig Verwirklichung und eine Zusammenfassung die alles beim Alten lässt, 
unnötige Kosten da die Umsetzung der Synode gleich null sein wird. Siehe Würzburg und Amazonassynode 
Klerikale Struktur und römischer Zentralismus. Fehlende Perspektive einer pluralen Kirche 

[de|6210|Deutschland|Mann|1935|5|mehrmals pro Woche] 
Eine Einheit in der Verschiedenheit 
das Einheitsbestreben der römischen Kurie um jeden Preis 

[de|6211|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine neue Gestalt der Kirche als Zeichen der Hoffnung 
Die engherzigen Traditionalisten 

[de|6212|Österreich|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung 
die Amtskirche 

[de|6213|Deutschland||||] 
Schaffung von Strukturen der Mitentscheidung und Einbeziehung  
Stärkung und Förderung der Rolle der Frauen 
Annäherung der christlichen Kirchen 
Die starke, männerbetonte, pseudoreligiöse Hierarchie und Dominanz der Kirchenstruktur 

[de|6214|Österreich|Frau|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Durch  eine größere Synodalität kann es zu mehr Austausch und damit auch zu mehr Verständnis füreinander 
kommen. 
Der eintscheidungsweg ist langwieriger, zeitaufwendiger, aber dafür befruchtender und das Ergebnis hat eine 
größere Repräsentanz und Akzeptanz. 

[de|6215|Österreich|Mann|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Offenheit gegenüber der Basis 
Reform des Kirchenrechtes 
Unbeweglichkeit vieler Amtsträger 
Beharren auf Traditionen 

[de|6217|Deutschland|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nichts 
Die Amtskirche in ihrer starren Struktur, viele konservative Kräfte, weit weg vom Geist Jesu 

[de|6219|Deutschland|Frau|1955|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
die Erkenntnis und den Willen die Aussage des Evangeliums auf die Lebenssituation JETZT umzusetzen. 
Hierarchie der Amtskirche 
Pfründe und rechtliche Sonderstellungen der Amtskirche 
Männergesellschaft die Frauen einen von ihnen definierten Platz in der Kirche und Gesellschaft zuweisen. 
die monotheistischen Sichtweise eines Männlichen Gottes auf Frauen 
die allein seligmachende katholische Kirche tut sich schwer mit Veränderung 

[de|622|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Der untschiedliche und teils gegensätzliche Blick auf Kirche, ihren Grund, ihr Sein und Sollen sowie ihr Ziel wird 
deutlich. Wenn es hier durch eine Synode wieder zu stärkerer Einmütigkeit kommen würde, so wäre dies gut. 
Der untschiedliche und teils gegensätzliche Blick auf Kirche, ihren Grund, ihr Sein und Sollen sowie ihr Ziel. 
Aktuelle Skandale und Probleme behindern. 

[de|6220|Schweiz|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
nichts als warme Worte 
Angst vor Machtverlust 

[de|6222|Österreich|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Ein eindeutige Entscheidung zu Mitbestimmung und Mitverantwortung aller engagierten MitarbeiterInnen in 
den Ortskirchen. Ein klares Nein zu Totalitarismus hin zu mehr Demokratie. 
Dogmatisches Denken. Angst vor Veränderung und Machtverlust. 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 433 

[de|6223|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung für Formen synodaler Beratung - und Beschlussfassung (!) - auf allen Ebenen der katholischen 
Kirche; und einen verstärkten Austausch über das Verhältnis von Synodalität und (personaler) Autorität 
zwischen den Kirchen. 
Den relativen kleinen Kreis der Beteiligten und die mangelnde Erfahrung mit Synodalität in der katholischen 
Kirche 

[de|6224|Deutschland|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Gerechtigkeit u.frieden 
Durchsetzungs-und zeitdruck,schlechte REGEL 

[de|6227|Österreich|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Durch die unterschiedlichen Strömungen wird kein zufriedenstellendes Ergebnis zustande kommen 
Mangelnde Einbindung größerer Gruppen von Laien 

[de|6229|Schweiz|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit,  
Hören auf Jesu Wort und nicht mittelalterlichen Dogmen 
Macht der kirchlichen Würdenträger 

[de|6231|Deutschland|Frau|1981|Volkschule|] 
Ich erwarte nicht viel aber ich hoffe, dass mehr Öffnung für lokale Regelungen entsteht, so dass etwa die 
Kirche in Deutschland auch andere Wege gehen kann als die Kirche etwa in Italien, Afrika, Lateinamerika... 
Die Ferne der Entscheidungsträger von der Lebensrealität der Menschen. 

[de|6232|Deutschland|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung für ein kooperatives Miteinander 
Blockadehaltung konservativer Kräfte 

[de|6233|Deutschland|Frau|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Zumindest einen großen Schritt auf die Abendmahlsgemeinschaft zu. 
Kein Ausschluß der wiederverheirateten Geschiedenen von derEuchatistie 
????? 

[de|6234|Deutschland|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Hoffentlich, leider nicht sicher, einen Schritt in die "richtige Richtung" einer "synodalen, dialogischen, 
evangeliumsgemäßen, menschenwürdigen und menschenfreundlichen Kirche", die dann auch ökumenischer 
(nicht "Rückkehrökumene") werden kann (eucharistische Gasstfreundschaft, Ämteranerkennung usw.). 
Hierarchie, Fundamentalismus, Ideologie, Machtinteresse 

[de|6235|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit, Gesprächsbereitschaft, Interesse an den Anliegen des Volkes Gottes, Aufgabe des seltsamen 
hierarchischen Priesterbildes, Aufgabe von Thesen zur Person Jesu als Bild des Priesters, Aufgabe der sog. 
"Opfertheologie", Gleichberechtigung, Partnerschaft 
Starrköpfigkeit-Dummheit -Machtstreben. Angst. 

[de|6238|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich befürchte, es wird sich kaum etwas verändern. Rom blockiert 
Die jungen Leute haben wir zum großen Teil verloren und sie kommen so schnell nicht zurück 

[de|6239|Deutschland|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
dass der Synodalität mehr Raum gegeben wird und dass die Gemeinsamkeiten in der Ökumene wichtiger 
gewichtet  werden als die Unterschiede und dass vor allem die Hindernisse  für ein gemeinsames Abendmahl 
mit Blick auf das Vorbild Jesu ausgeräumt werden. 
das Festhalten an selbstgemachten Gesetzen und am Buchstaben, statt auf den Geist zu hören und auf die 
Zeichen der Zeit zu achten. Machtgier, Arroganz und Angst bei vielen Amtsträgern 

[de|6240|Österreich|Frau|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die echte Bereitschaft synodale Entscheidungen zu akzeptieren. 
Römischer Machtapparat. 

[de|6241|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
eine aufwertung der laien 
eine demoratisierung der kirche 
schritte in richtung ökumene 
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vielleicht sogar die anerkennung der frauen als gleichwertige menschen? 
die angst koservativer strömungen in der kirche vor veränderung 

[de|6243|Deutschland|Frau|1951|5|] 
Mehr Gleichberechtigung für Frauen in der kath. Kirche, vor allem in der Liturgiepräsenz, Ökumene: 
selbstverständliche Kontakte vor Ort, Begegnungen ohne Angst, Besinnung auf die gemeinsame Grundlage, 
gleiches Bekenntnis und gleiche Anliegen betonen, nicht vordergründig das Trennende 
Amtsverständnis des kath. Klerus, behauptetes Gefälle 
Frauenfrage: weiterhin andauernde fehlende Wertschätzung und gleichwertige Anerkennung von Frauen in 
Gesellschaften weltweit, was mit Verhältnissen in der kath. Kirche korrespondiert. Chancen für Frauen sehe 
ich momentan nur in Prozessen in Deutschland, wo der Missbrauch durch den männlichen Klerus systemisch 
betrachtet wird und Gründe auch im fehlenden Eingebundensein von Frauen auf allen Ebenen gesehen 
werden. Daher ist mir der synodale Weg inD. so wichtig,und ich hoffe, dass davon auch etwas in die römische 
Synode übergehen kann. 

[de|6244|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Uneinigkeit unter den Bischöfen, wie sie auch schon in Deutschland zu erkennen ist. Bischöfen haben ein 
unterschiedliches Amtsverständnis. 
Wer gibt freiwillig Macht ab? 

[de|6245|Deutschland|Mann|1949|höhere Schule (Gymnasium)|] 
Mehr Ökumene 
Widerstand der Kurie und vieler Amtsträger 

[de|6246|Deutschland|Mann|1939|5|mindestens 1x monatlich] 
Gemeinsame Mahlfeier 
Respektierte und auch mit Herz und Verstand praktizierte gegenseitige Anerkennung 
Unbedingte baldige Anerkennung der ev. Kirchen als "Christliche Kirchen" 
Die leider immer noch vorhanden Machtstrukturen in allen (1) christlichen Kirchen bzw. 
Glaubensgemeinschaften ... "Besitzstandswahrung", Rechthaberei, Kompetensgerangel, Neid unsw. 

[de|6247|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Kirchlichen Narzismus 

[de|6249|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Meine Wünsche: Stärkung der Ortskirchen bzw. Befreiung vom Zentralimus des 19. Jahrhunderts, nicht zuletzt 
eingeführt durch Pius IX. Es darf nicht mehr sein, dass jede Übersetzung biblischer und liturgischer Texte von 
Rom genehmigt werden muss. Die Macht der Nuntiaturen muss beseitigt werden, sie dürfen nur noch 
Unterstützer der Ortskirchen, nicht Bewacher sein. Die Frage, wie das Recht der Gemeinden auf eine 
sonntägliche Eucharistiefeier gewahrt bleiben kann, sollen die Ortskirchen entscheiden, Dabei darf es ruhig 
unterschiedliche Lösungswege geben. Gemeinden sollen nur so groß sein, dass der jeweilige 
Priester/Gemeindeleiter eine Chance hat, seine Mitchristen tatsächlich zu kennen.  
Eine Trennung von Gemeindeleitung und Priestertum 
Das Diakonat der Frauen sollte eingeführt werden. Es ist mittlerweile unstrittig, dass es dies in der Urkirche 
gab. 
Ich befürchte, dass die päpstliche Curie alle synodalen Beschlüsse, die Ihre Macht einschränken, verhindern 
wird. Und ebenso befürchte ich auch, dass Papst Franziskus nicht mehr die Kraft hat, sich dagegen zu wehren. 

[de|6251|Deutschland|Frau|1950|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit zu den Fragen der Zeit. Stellungnahme zu einer weltweiten Impfung, zu den ethischen Fragen, die 
die Produktion von Impfstoffen beinhalten. 
Zuletzt hatte der Papst keine ethischen Bedenken, wenn ein Impfstoff aus Zelllinien von abgetriebenen Föten 
hergestellt wird. Für mich unfassbar!! 
Wer soll in unserer Welt denn die Überheblichkeit der Wissenschaftler stoppen bzw. die Superreichen und 
Konzerne, die die Macht an sich gezogen haben? 
Die Natur als Taktgeber des Lebens anerkennen. 
Die Verquickung von Finanzmacht und Religion. Wenn der vatikanische Staat sein Vermögen komplett den 
Hungernden der Welt zur Verfügung stellt, dann könnte es einen fairen Neustart geben. 

[de|6252|Österreich|Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
schnellere Fortschritte, nicht  erst in Jahrhunderten 
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Pfarrer, an denen das 2. Vaticanum vorbeigegangen ist.  
Pfarrer, die wieder zurückmarschieren (Rücken zum Volk, etc) 

[de|6253|Deutschland|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
eine weitere Entwicklung der Beteiligung der christlichen Laien, noch kein endgültiges Ergeebnis, aber nächste 
Schritte. Vielleicht könnte eine Zusammenarbeit der Kirchen gefördert werden.. 
in den Kontinente bestehen wohl unterschiedliche Traditionen und Auffassungen zu Aufgaben der Autorität 

[de|6254|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
eine fruchtbare Synthese von  päpstlicher Leitung und synodalen, regionalen Analysen zu pastoralen und 
dogmatischen 
Herausforderungen für eine globale Präsenz von Kirche 
Zersplitterungen, wie sie in den reformatorischen Kirchen (Prof. Graf, München) vorliegen 

[de|6255|Österreich|Mann|1947|5|(fast) nie] 
Flachere Hierarchie, Mitbestimmung und vor allem strukturelle Aufwertung der Frau 
Klerikalismus bleibt 

[de|6256|Deutschland|Frau|1947|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
Ich erhoffe mehr Selbstständigkeit der Ortskirchen. 
Rom und die Kurie 

[de|6257|Österreich|Mann|1949|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Inhalte und konkrete Schritte in Richtung der Synodalität, ansonsten gibt es weiter Stillstand oder 
Zersplitterung der Kirche. 
die Behäbigkeit und das Verharrungsvermögen bestimmter klerikaler Kreise auf Welt- und Diözesanebene. Das 
Vertrauen in den heiligen Geist ist innerkirchlich nicht stark ausgebildet. 

[de|6258|Österreich|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Veränderung des Amtsverständnisses und Veränderung der starren Machtstrukturen in der katholischen 
Kirche. Damit auch wesentliche Erleichterungen in der Ökumene. 
99 

[de|6259|Deutschland|Frau|1962|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Schritte die auch in der Pfarrei vor Ort Wirkung zeigen 
Dass die Katholische Kirche zu autoritär, die Amtsträger zu alt und zu machtbesessen sind um Änderungen 
zuzulassen 

[de|6262|Deutschland|Frau|1943||] 
mehrBefugnissee  für die Ortskirchen und Bischofskonferenzen,Einladung andererKonfessionen zur 
Eucharistie, Liturgiereform 
99 

[de|6263|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
den Klerus 

[de|6264|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Kompetenz und Entscheidungsmöglichkeiten für die Ortskirchen. 
Ökumene. Keine Einheitlichkeit, Anerkennung, dass die Vielfalt dem Evangelium entspricht und sich die 
Kirchen dadurch bereichern können. 
Vor allem die Machtstrukturen werden auch zukünftig evangeliumsgemäße Veränderungen behindern. 

[de|6270|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein Bekenntnis zur Synodalität 
Furcht der Amtsinhaber vor Verlust von Macht 

[de|6271|Deutschland|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
daß der Geist wieder zugelassen wird in den Begabungen der Getauften zur Verlebendigung des kirchlichen 
Lebens durch die Bereicherung der Vielfalt in der Annahme der Berufung jeder Einzelnen zum allgmeinen 
Priester- und Propheten-Amt. 
Angst der alten Männer vor Macht- und Besitzverlust und dem Wagnis des Glaubens; Mißtrauen der Hirarchie, 
daß der Weg als Modell für jeden einzelnen Menschen die besten Chancen bietet, dem Geheimnis Gottes 
wenigstens ansatzweise auf die Spur zu kommen; Kleinglauben (Talente vergraben...) 
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[de|6272|Österreich|Mann|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Die Synodalität, von der Sie in der Umfrage träumen und die ich auch unterstützen würde, wird es auch nach 
2022 in der Kirche NICHT geben! Da müssten die Hochwürdigesten ja etwas von ihrer Macht abgeben. Man 
wird siebengescheit darlegen, dass es am besten ist, so wie es ist - hierarchisch. 
Und der Papst hat letztlich die Hose voll... 
Klerikalismus: gewisse Männer sind wie Jesus 
Blindheit und Apathie: die gehen unter und merken es gar nicht! 
Viganó und Consortio: die müssten schon längst zu den Piusbrüdern befördert worden sein! 

[de|6273|Deutschland|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
Ganz konkrete Wegweiser, wie Kirche die Botschaft der Bibel umsetzen will und nicht schwulstige Papier wie 
von der Würzburger Synode, von denen man bis heute nicht konkret weiß, welchen Einfluss sie überhaupt 
hatten. Die   Botschaft Jesu muss vom Gerümpel der Geschichte gesäubert werden 
Eine Überbetonung des Codes juris canonici und eine Minderbewertung der  heiligen Schrift 

[de|6275|Österreich||||] 
Dass sie die die Weltkirche in kontinentale Einheiten aufteilt in denen eigene inkulturierte Lösungen möglich 
sind 
Die Schwäche der ausgeübten aktuellen Partizipation an Entscheidungsprozessen und Gruppen, die genau das 
verhindern wollen 

[de|6279|Deutschland|Frau|1959|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Nichts 
die alten Männer in Rom 

[de|6280|Deutschland|Frau|1956|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
mehr Freiheiten für die Ortsgemeinden, zeitgemäßere Pastoral, mehr den Bedürfnissen und Nöten der 
Ortsbewohner entsprechend, kein Ausschließen einzelner Gruppen (Frauen, Geschiedene, etc) 
verkrustete Strukturen, Angst davor, Macht abzugeben 

[de|6282|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
- dass Synodalität ein Grundprinzip in der katholischen Kirche wird 
- dass durch gelebte Synodalität Impulse für die Ökumene ausgehen 
- Bischöfe, die nicht bereit sind, ihre bisherigen Machtbefugnisse aufzugeben 

[de|6283|Deutschland|Mann|1937|5|(fast) nie] 
Eine weitere ökumenische Annäherung ist unverzichtbar. 
Tradition in der katholischen Kirche. 

[de|6285|Liechtenstein|Frau|1958|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Das Potential aller Katholiken wird gesehen, wichtig genommen, als wertvoll und unverzichtbar erkannt. Es 
werden Wege gesucht, dieses Potential freudig auszuschöpfen. 
Mächtige werden nicht gerne Macht abgeben oder teilen. Die Kurie wird von zu vielen als Wissende 
angesehen, welche Unwissende leiten sollen. 

[de|6286|Österreich|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Offen und mutig auf die Anliegen und Fragen unserer heutigen Zeit eingehen. Z. B. Frauenpriestertum und 
Zölibat, da soll und muß sich bald was ändern. 
Veränderung vom Volk sehen und denken, Jugend einbeziehen in Überlegungen. 
Kirche  hat Angst, alte Strukturen zu verlassen, festhalten . Vertrauen und Hoffnung in die Menschen legen. 
Was will und soll Kirche sein? Welches Ziel? Viel braucht Veränderung in unserer Welt. 

[de|6288|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Dezentralisierung der Entscheidungen mit mehr Autonomie der Bischofskonferenzen, Zulassung 
unterschiedlicher Entwicklungstempi der Erdteile für Gleichberechtigung der Frauen in Amt und Weihe, 
gegenseitige Einladung zum Abendmahl der Konfessionen, Gleichstellung von Geschiedenen und 
Wiederverheirateten in den Erdteilen, die das kulturell wollen 
Ernst der Lage wird nicht wirklich gesehen: Während der Corona-Pandemie spürt m,an erst richtig, wie 
verzichtbar die Institution Kirche ist. Wenn sich die Kirche nicht dem Leben öffnet und für die heißen Themen 
echte Fortschritte beweist, werden sich noch mehr Menschen zurückziehen und ihr Engagement außerhalb 
der Kirche suchen. 
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[de|6289|Deutschland|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
wenig 
Den Bischöfen geht weiter um die Erhaltung des Systems, nicht um die Aktualisierung der Botschaft 

[de|629|Deutschland|Frau|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie den Willen des Kirchenvolkes mehr beachtet.  
sich um Gleichberechtigung der Frauen bemüht, 
zeitgemäße Veränderungen mit in den Blick nimmt.   
Die Gläubigen von Morgen lassen sich nicht mehr bevormunden, sie ziehen Konsequenzen und gehen!! 
Die Ausgrenzung der Frauen vom Priesteramt,  do kann die Vielfalt der Gottesgaben nicht genutzt werden, 
denn Männer und Frauen haben unterschiedliche Fähigkeiten die ihren je eigenen Wert haben und nicht 
eingeschränkt werden dürfen. Das sture Beharren auf dem, was irgendwann (aus dem damaligen Zeitgeist 
heraus) beschlossen wurde z.B.:  
Zölibat, Ablassversprechen, Teufelsaustreibung, überholte Moralvorstellungen. 

[de|630|Schweiz|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Stärkung der Lokalkirche (inkl. nationaler Bischofskonferenzen), die lokale (Sonder-) wege als Aufbruch der 
Kirche vor Ort gehen dürfen 
konservative Kräfte, die den Zentralismus und v.a. damit die Macht der Kurie zementieren wollen 

[de|6301|Deutschland|Frau|1975|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Veränderung hin zu mehr Mitbestimmung, Einzellösungen in den Ortskirchen 
Angst vor Veränderung und damit verbunden Machtverlust statt den Blick für die Menschen vor Ort und ihre 
Bedürfnisse 

[de|6302|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Macht auf! BEkehrt Euch von Eurem Atsverständnis, dass Jeus in die Flucht geschlagen hätte... oder bis heute 
noch tut? 
Seid endlcih richtige Männer, die sich nciht hinter ihrem amt verstecken müssen, die verantwortung tragen für 
die Welt und die Menschen und Seelen... und dann erst auf die Kirche schauen. 
Amtsverständnis! 
Den Muf des ausgehenden 19.Jhds., der unsere Kirche bis heute umnebelt und Reformen verhindert. 

[de|6304|Deutschland|Mann|1983|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Den Mut zu offenen und veränderten Worten und Taten. 
Dass es aufgrund der Strukturen bei „Worten“ bleiben wird. 

[de|6306|Österreich|Frau|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Partizipation schaffen 
Widerstand von Amtsträgern in der Kirche 

[de|6312|Deutschland|Mann|1952|5|] 
Nichts, Rom wird sich in entscheidenden Fragen nicht bewegen; die wirklich wichtigen Fragen wie die 
Abschaffung eines zweijahrtausendjahre währenden Unrechts der Ungleichbehandlung von Frauen steht nicht 
mal zur Diskussion. Die Kirche wird sich weiter zur Sekte entwickeln und zufrieden sein, wenn sie  etwa 10% 
Getreue hat; die 90%, die sich säkularisiert haben, treffen die Kirche nur, da sie dadurch weniger Geldmittel 
hat. Die Kirche stabilisiert sich durch Angst. Daher kann aus der Kirche keine Veränderung kommen. Nur ein 
starker Aussendruck von denen, die nicht abhängig sind von der Kirche (unabhängige Theologen, Medien, 
Presse, Fachleute, Gutachter etc.) werden Druck gegen die Kirche aufbauen können. 
In der Kirche besteht ein unheiliger Machtanspruch und Machtmissbrauch. Erlaubt ist nur theologischer 
Smaltalk, der dies nicht in Frage stellt. Es geht um die Erhaltung der Macht und die Erhaltung des Reichtums. 
Religiösität wird als Instrument benutzt, um "die Herde" gefügig zu halten. Dies belegen die aktuellen 
Verlautbarungen zur Laienfrage, zur Zölibatsfrage und zur Ablehnung der Weihe von Frauen zu Priesterinnen 
sehr deutlich. Die Kirche merkt auch gar nicht, wie viele ihrer Priester und Gläubigen in Gewissensnot stehen, 
zwischen der Loyalität zu ihrer Kirche und der Nachfolge im Sinne des Evangeliums. 

[de|6314|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nichts ! 
Die schon bestehende Spaltung(en) in der Weltkirche 

[de|6319|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte offene, transparente und zukunftsweisende Schritte, die die Ökumene mit den christlichen 
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Schwesternkirchen fördert mit Ziel der Einheit in der Vielfalt. 
Vorkonziliares Denken in alten verfestigten Strukturen und einer konservativen Frömmigkeitskultur, die einen 
allein herrschenden Anspruch der Wahrheit verfolgt ohne dabei das Evangelium in den Vordergrund zu stellen. 
Es gibt die eine Taufe, die für alle Christen gilt, dies sollte ernst genommen werden und dem nicht 
Stolpersteine in den Weg gelegt werden. 

[de|632|Deutschland|Frau|1957|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Befugnisse und Mitbestimmung durch" Laien" 
Mehr Entscheidungsmöglichkeiten durch die Ortskirche 
Machtansprüche der Kleriker 

[de|6320|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die trennenden Fragen konsequent bis zum Ende durchdacht und vorbehaltlos umgesetz werden. Das 
Amt darf nicht um seiner selbst wiillen als Hemmschuh geschützt werden. Theologie hat neue Erkenntnisse zu 
liefern. 
Das Amt (Hierarchie) wird zu sehr in den Mittelpunkt gestellt.  Der gemeinsame Glaube des Volkes Gottes zu 
wenig  berücksichtigt. Viele (z.B.Frauen ) ausgeschlossen und  nicht genügend einbezogen 

[de|6322|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
"Was Du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein" - größere Entscheidungsfreudigkeit zur 
Anpassung an andere/sich geändert habende Gesellschaftsauffassungen 
Die Greisenherrschaft und auch Amtsegoismus in der Kirchenhierarchie 

[de|6324|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Entscheidende Fortschritte 
Die Bremser behalten die Oberhand. Mit weltkirchlichen Argumenten und Rücksichtnahmen werden alle 
Fortschritte behindert. 

[de|6326|Österreich||||] 
Mehr Offenheit und Mut für Veränderungen und für die Zeichen der Zeit! Keine Revolution, aber Bewegung in 
kirchlichen Lebensformen. 
Mutlosigkeit und Aengste. 

[de|6327|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte ein  zukunftsfähiges Ergebnis. Eine Anpassung an tatsächliche Gegebenheiten. Ein Ankommen der 
Amtskirche im hier und jetzt, kein Festhalten an dem Herkömmlichen, kein Weitermachen wie immer. 
Das Festhalten an den Strukturen. Die Gedanken "das haben wir schon immer so gemacht",  bzw "das haben 
wir noch nie so gemacht". 

[de|6328|Deutschland|Mann|1929|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit und den Willen zu Veränderungen 
Unbeweglichkeit im Vatikan 

[de|6329|Deutschland|Frau|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Leider wenig bis nichts, da die allbekannten Kräfte sich dagegen sträuben und behaupten werden. 
Macht muss abgegeben werden und das werden nicht viele Bischöfe gerne mitmachen 

[de|633|Deutschland|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Viel Gerede, Einigung mi 3 Fragezeichen, Menschen, die sich um Ihre Kirche bemühen. 
Ewig Zaudernde, die sich an irgendwelchen von Menschen geschaffenen Regeln klammern. Mutlose, die den 
Aufschwung nach dem Konzil verloren haben. 

[de|6334|Deutschland|Frau|1968|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe sehr verzweifelt, dass mehr Synodalität eingeführt wird und lokale Unterschiedlichkeit ausgelebt 
werden dürfen. Sonst stirbt die Kath. KIRCHE IN D! 
Uneinsichtigkeit und Machtgier bei einigen oben in der Hierarchie! 
Es braucht mehr Mut und Gottvertrauen! 

[de|6335|Österreich|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
vertrauensvolles Miteinander der christlichen Kirchen; Abbau der Konkurrenz; Weltoffenheit und 
Wertschätzung der verschiedenen Kulturen 
in den unterschiedlichen Persönlichkeiten der Bischöfe; in ihrer zweifelhaften Fähigkeit zum Umdenken; am 
unflexiblen Festhalten am aktuellen Kirchenrecht 
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[de|6336|Deutschland|Frau|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Eine umfassende Information über die Welt-Lage der Kirche und Kirchen als Voraussetzung für das Verständnis 
und dadurch möglichen Veränderungen. 
Die unterschiedlichen politischen Verhältnisse. 
Der "unfertige Zustand" der menschen Herzen (Missgunst - Stolz - Besserwisserei - Hochmut ) und die 
Begrenztheit der menschlichen Einsicht und des Verstandes. 

[de|6337|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Zustimmung und Offenheit machterhalt 
Machterhalt der Kurie 

[de|6339|Deutschland|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Aufbruch mit allen (!) Christ*innen; Aufbrechen von autoritären Macht/Amts-Strukturen;  "die" Gläubigen 
müssen miteinbezogen werden - so lange sie noch da sind und mitmachen wollen. Zu viele haben sich bereits 
endgültig abgewandt. 
Beharren an "Tradition" = an eigener Macht (Struktur der Kirche ist monarchisch);Nicht-sehen-wollen der 
Realität(en): Gläubige verabschieden sich in Massen; Kirche hat keine Glaubwürdigkeit und damit auch keine 
Bedeutung mehr 

[de|6340|Schweiz|Mann|1939|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Endlich, endlich von der sehr unverständlichen, nur negativ sich auswirkenden Verkrustung wegkommen. Der 
latenten Unglaubwürdigkeit der katholischen Kirche (Hierarchie) entgegenwirken 
Den Vatikan mit seinem Kapitalismus und den teilweise sehr umstrittenen( uralten) Kardinälen 
Intransparenz auf verschiedenen Ebenen 
Schädlicher Klerikalismus (Absonderung) 
Festhalten am unsinnigen und schädlichen Zölibat 
Noch nicht einmal den Schritt zur Einsetzung von Viri probati als Priester  
Kein Schritt zum Einbezug der Frauen in die geweihten Ämter, obwohl es die Frauen sind, die das Pfarreileben 
(die Kirche) am Leben erhalten 
Kein Mitspracherecht der Laien 
Fragliche Hierarchien 
Mangelnde Transparenz 
Den Anspruch als alleinseligmachende Kirche usw. 

[de|6344|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Meinungen aller getauften mit ein bezogen werden und die Vielseitigkeit der 
Galubensüberzeugungen geachtet und toleriert werden. 
Die Buchstaben Treue der Amtsträger und die hirarchischen Strukturen. 

[de|6345|Schweiz|Frau|1969|7|(fast) nie] 
Ich erwarte, d.h. ich WÜNSCHE MIR, dass im Sinne des Ersten Apostelkonzils (Apg) reflektiert und intensiv 
gesucht wird: Wo(rin) zeigt sich Gottes Wirken und sein Geist in dieser (Struktur) der Kirche? Ich wünsche mir, 
dass endlich die EIGENINTERSSEN (Macht, Veto, Vormacht, Definitionshoheit etc.) abgelegt wird und es 
ENDLICH um die Sache geht: eine Struktur zu finden, die dem göttlichen Geist und Wirken (-wollen) 
angemessen ist: achtsam - statt selbstfixiert! 
Das größte Hindernis ist m.E. der KLERIKALISMUS: die ständige Verteidigung eines patriarchalen 
Machtanspruchs in Kirche und Welt. Die Selbstbehauptung um jeden Preis und der enorme Mangel an 
Kooperationswille - mit anderen: Frauen, Kirchen, Institutionen in der Welt (z.B. der Staatsanwaltschaft!, der 
Wissenschaft...) 
Damit einhergehend: die eingeschränkte Wahrnehmung, dass in der Vielfalt eher göttlicher Wille zu finden 
wäre als in einer homogenen Struktur (und Männerkultur). Keine Wertschätzung für andere Perspektiven...  
 Die großen Hindernisse sind in der unreflektierten Emotionalität und dem spezifischen Psychogramm von 
Klerikern, die gerne Könige wären, zu finden! 

[de|6346|Österreich||1933|5|jede Woche (sonntags)] 
Schritte zur Förderung der Synodalität 
Mehrheit der Bischöfe gegen Veränderung 

[de|6347|Deutschland|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte aus der Stagnation und Perspektiven für die (noch) nicht Ausgetretenen 
Reaktionäre Beharrungskräfte 
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[de|6348|Österreich|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Für die katholische Kirche einen Wachstumsschub, für die Ökumene mindestens den Abbau von Vorbehalten 
seitens der anderen Kirchen, hoffentlich auch weitere Impulse. 
Beharrende Kräfte und Machtverlust-Ängste 

[de|6349|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wenn es nicht zu einer deutlichen und zügigen Öffnung der Kirche für die Fragen der Menschen gibt, wird die 
Kirche zumindest in Deutschland weiter an Bedeutung   verlieren. Insbesondere bei der jüngeren Generation 
hat die Kirche aufgrund ihres Auftretens weitgehend an Bedeutung und Glaubwürdigkeit verloren. Sie gibt 
keine Antworten auf die zentralen Fragen des Lebenssinns, sondern zieht sich auf Phrasen und Thesen zurück, 
die sie nicht einmal in ihrem eigenen Handeln befolgt. 
Die etablierten Entscheider in der Kirche sind die Akteure für die Fortführung der bisherigen Strategien. Es ist 
unwahrscheinlich, dass sie sich auf die elementaren Aspekte der christlichen Botschaft zurückbesinnen. Sie 
sind die Pharisäer unserer Zeit. Lieber schlagen Sie Jesus ans Kreuz, als ihre eigenen Positionen zu überdenken. 

[de|635|Österreich|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Hoffe auf Veränderungen, habe aber Zweifel, dass sich wirklich viel ändert. 
Konservative Kreise im Vatikan, unter den Bischöfen in allen Teilen der Welt und auch Theologen. 

[de|6353|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Freigabe mancher Entscheidungen für nationale oder kontinentale Bischofskonferenzen z. B. 
Zulassungsbedingungen zum Amt, liturgische Texte/Riten 
Junktimierung mancher Fragen /Themen als "katholische Glaubenswahrheit" 

[de|6356|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit, Besinnung auf das Evangelium, Zusammenwachsen der christlichen Kirchen 
Personalmangel, zu wenig Ehrenamtliche/Interessierte 

[de|636|Österreich|Mann|1972|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Erste Schritte in die richtige Richtung 
Machtstrukturen, Borniertheit, Sturheit von Amtsträger, fehlende Verbindung zur Basis 

[de|6367|Österreich|Mann|1953|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass der Heilige Geist beiträgt jene Bischöfe die mental im Mittelalter steckengeblieben sind  ins 21. 
Jahrhundert zu bringen und so die Kirche zu retten. 
Dass einige Entscheidungsträger den Anruf des Heiligen Geistes icht hören wollen oder hören können 

[de|6369|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Meine Erwartungen gehen dahin, dass Kirche zunächst einmal lernt, mit Synodalität besser umzugehen und 
ggf. die eine oder andere Reformerwartung umzusetzen, z.B. die Selbstverantwortung der Ortskirchen 
entgegen den Bestrebungen der Diözesen wieder zu stärken (Dezentralisierung). 
Mit Sicherheit sind die kirchlichen Hierarchiestrukturen ein großes Hindernis in Bezug auf die Umsetzung 
längst fälliger Reformen. 

[de|637|Schweiz|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Zukunftsweisende Entscheidungen, Adressierung notwendiger Veränderungsprozesse 
Kurie 

[de|6374|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Unter Papst Franziskus erhoffe ich einen deutlichen Schritt in Richtung Synodalität! 
Das Machtbedürfnis und -gehabe etlicher Kardinäle und Bischöfe. 

[de|638|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine deutliche Stärkung der Ortskirchen auch in weltkirchlichen Fragen 
Beharrungsfestigkeit der römischen Kurie 

[de|6383|Österreich|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Wünschen würde ich mir Fortschritte, aber erwarten kann ich sie nicht. 
Ich gehe davon aus, dass sich die "Betonierer" (wieder) durchsetzen und der Papst auch kein Machtwort 
sprechen wird. 

[de|6384|Österreich|Mann|1951|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
mehr Verständnis füreinander innerhalb der katholischen Kirche und ökumenisch; Bewußtseinsbildung für 
aktuelle Probleme 
Komplexität verschiedener kultureller Traditionen; unklare Aufgabenstellung 
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[de|6387|Deutschland|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Fenster weit geöffnet werden- Zölibat freiwillig und Frauendiakonat auf den Weg gebracht wird, 
gemeinsames Abendmahl als weiterer Schritt in Richtung Ökumene 
Festhalten an patriarchalen Machtstrukturen 

[de|6391|Schweiz|Mann|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich würde grundlegende Veränderungen in der Struktur der kath. Kirche erwarten, habe aber keine Hoffnung, 
dass dies der Fall sein wird. Die rückwärtsgewandten Kräfte sind viel zu stark, um Änderungen durch zu 
bringen. Konservative wählen wieder Konservative, irgend einmal gibt's einen "Unfall". (Konzil) Nachher wird 
die "das Rad so weit wie möglich zurückgedreht". In unserem Land (Schweiz) laufen die Gläubigen davon, sie 
haben die Hoffnung auf wirkliche Veränderungen verloren. Irgendwann gibt es dann noch eine 10%- Kirche der 
"Frommen, der Rechtgläubigen". 
Zu viele, stockkonservative Kräfte. Die Kurie will keinen Machtverlust hinnehmen. 

[de|64|Deutschland|Frau|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte,  dass    gut  und  respektvoll und werschätzend   auf  einander    g e h ö r t    wird! 
Ich erwarte,   dass   das   was  man hört   sprachlich  wiedergibt 
und   erst  danach sich darüber austauscht. 
Ich erwarte  ein langsames   Entscheiden  nach  einem sich   wertschätzenden   Auseinandersetzen. 
Ich erwarte  eine Einheit   in   der   Vielfalt!!! 
Ich befürchte,  dass   nicht  gut genug  aufeinander   g e h ö r t  wird....     dass   jeder zu sicher   seine   
Einstellung,  seine Religionsgemeinschaft   als die richtige  ansieht. 
Ich befürchte,   dass   Ablehnungen  oder Entscheidungen   zu schnell getroffen werden. 
Ich befürch,   dass   zu wenig verstanden wird,   dass   es    "Einheit   in der Vielfalt"   geben  kann und muss. 

[de|6400|Österreich|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufbruch - Vitalität - Basis Arbeit fördern und schätzen 
Machtstreben der Amtsinhaber 

[de|6403|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eigentlich sind meine Erwartungen aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit der Katolischen Kirche nicht sehr 
groß. Wünschenswert wäre 
 eine Reformation des Priesteramtes und der Ausbildung der Priester. 
 echte Gleichberechtigung von Frauen und Männern auch im Bezug auf das "Priesteramt" 
 Veränderungen und Entwicklungen der Kirche, die den "Zeichen der Zeit" entsprechen und eine Sprache, die 
das Evangelium für Menschen heute verständlich macht 
Anerkennung dessen, was Luther positives verändert hat 
Anerkennung, dass es einen Gott gibt und Religionen lediglich Wege des Glaubens und kulturell geprägt sind. 
Letztendlich führen alle hin zu Gott. 
Angst der "Amtmänner" vor Machtverlust 
Angst davor den "wahren Glauben" und die "wahre Kirche" zu verlieren und dass die Kirche dann  
auseinanderfällt. 

[de|6404|Schweiz|Frau|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Dass Synodalität selbstverständlich wird 
Festhalten an Machtstrukturen! 

[de|6408|Österreich|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Thema FRAUEN in der Kirche, zumindest das Diakonat  
Ökumene - Tischgemeinschaft mit den christlichen Kirchen 
Mehr Selbstbestimmung für die Diözesen, bis hin zu den Pfarrgemeinden 
Laien(theologenInnen) zu Wort kommen !!!! 
Konservative Kreise in Rom 
dass weiter an Traditionen festgehalten wird 
der Klerus spricht und die Laien wieder nicht zu Wort kommen 

[de|6409|Österreich|Frau|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Kleine Schritte voran. 
Zuviele verkrustete Strukturen in zentralen Stellen; die Amtsträger sind nicht fähig, sich zu ändern. 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 442 

[de|641|Deutschland||||] 
Gleichwertigkeit aller Getauften 
99 

[de|6414|Schweiz|Frau|1948|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Denken und Entscheiden ohne vorgefasste Meinungen. 
Zugang zu kirchlichen Ämtern für alle Menschen, d.h. Frauen, Männer (auch verheiratete). 
Anerkennung der Ehe für Alle. 
Engstirnigkeit der Kardinäle. 

[de|6415|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Kompetenzverlagereung in die Bischofskonferenzen (Ergänzung im CIC, dass diese Gremien auch 
Entscheidungsgremien für die Ortskirche werden). Synodalität als zu respektierenden Faktor in der 
Entscheidungsbreite der Kirche. 
Unfreies Denken! Ängstlichkeit offen über Kontroversen zu sprechen. 

[de|6418|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Stärkung des Communio-Gedankens, eine Stärkung nationaler Bischofskonferenzen. 
Einzelne wenige, aber einflussreiche klerikale Bremser, die am Bischafskollegium vorbei versuchen, den Papst / 
Vatikan (was bei weitem nicht deckungsgleich ist) zu instrumentalisieren. 

[de|6420|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Ökumene ist für mich ein ganz wichtiges Thema, dass die Interkommunion endlich zugelassen wird. In 
unserer Gemeinde wird das aber schon praktiziert, ist aber nach dem katholischen Recht nicht legal. Ich danke 
meinem Pfarrer, dass er hier den Weg mit unseren evangelischen Schwestern und Brüder sucht und auch mit 
uns geht. Unser verstorbener Bischof Scheele (Diözese Würzburg) war hier ein Vorreiter, er hat seine Pfarrer 
hier freie Hand gelassen. 
Die Hierarchie der Bischöfe steht dem entgegen. Laien werden nicht als volle Christen anerkannt, nur 
Zungenbekenntnisse. 
Die Priesterausbildung muss unbedingt dem veränderten Weltbild angepasst werden. Ein großes Anliegen 
wäre mir, dass der Zölibat jedem Priesterkandidaten frei gestellt wird, ob er zölibatär Leben möchte. 
Außerdem, müssen wir uns endlich durchringen, dass Verheiratete Priester ihren priesterlichen Dienst 
ausüben dürfen. Was steht dem eigentlich entgegen? Sie sind doch geweiht, diese Weihe kann Ihnen niemand 
nehmen. Diese verheiratete  Priester werden von der Amtskirche ausgegrenzt, wo ist da die christliche 
Nächstenliebe? Frauen soll ein Priesteramt ebenfalls ausüben dürfen. 

[de|6422|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nichts mehr 
"viel Lärm um nichts" 

[de|6424|Deutschland|Frau|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Vielfalt der Kulturen im Stehen in der Verkündigung der Frohen Botschaft Jesu Christi 
Rechthaberei 
Überheblichkeit der deutschen Mitglieder 

[de|6427|Schweiz|Frau|1934||] 
Dass die römisch katholische Kirche ihren fundamentalistischen Katechisnmusglauben erweitert und durch die 
positiven Inhalte anderer Religionen und Erkenntnisse der Natur- und Geisteswissenschaften auf ein 
zeitgemässes Niveau bringt. 
Die Stur- und Engstirnigkeit  und Bequemlichkeit gewisser Theologen und die Angst vor Machtverlust (Siehe 
"Der Grossinquisitor" von Dostojevsky 

[de|6429|Österreich|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Dass doch Synodalität zumindest ansatzweise verwirklicht werde. Dass in der Ökomene was weitergeht, z.B. 
gemeinsame Abendmahlkultur 
Die konservativen Kräfte im Vatikan. 

[de|6430|Deutschland|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Das wir in der Pastoral die Menschen - ihre Kultur - die veränderten Lebensbedingungen ernst nehmen.  
 
Uns weiten - und nicht so eine enge Linie haben. 
Kirche vielen nicht mehr wichtig. 
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Sind schon zu weit von vielen Menschen entfernt, diese haben kein Bedürfnis mehr nach Kirche, Glaube.   
Amtskirche viel zu viel Angst vor Machtverlust. 
 
Und die "extremen" Gläubigen vertreiben mehr als das sie anziehen    -   Kirche wird sich ohne Synodalität 
enorm verkleinern und der Glaube noch mehr verschwinden. 

[de|6434|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider sehr wenig! 
Die Hierachie ist alt und unbeweglich, der Papst hat zu viele "Gegner" 

[de|6436|Deutschland|Mann|1973|Volkschule|] 
Mutige Entscheidungen und Vorschläge 
Keine 

[de|6437|Deutschland|Mann|1937|5|mindestens 1x monatlich] 
Das endlich was geschieht. 
Die Hirachie der kath. Kirche 

[de|6439|Österreich|Mann|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Es wird dadurch nicht wirklich zu einer NEUEVANGELISIERUNG kommen! 
Es wird endlos diskutiert werden! Es wird alles zerdiskutiert werden!!! 

[de|6440|Österreich|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel, hoffentlich keine Rückkehr in antisynodale Strukturen. Etwas mehr Selbständigkeit der Ortskirchen. 
Selbst die Wahrheit habende Bischöfe, das Fehlen von Frauen, das Fehlen von vielen Laien 

[de|6443|Österreich|Mann|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Offenheit und Bereitschaft zu Veränderungen, Zeichen der Zeit erkennen und darauf eingehen! 
Nicht offene Kreise, konservative Seilschaften im Vatikan. 

[de|6444|Deutschland|Frau|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
99 
Ich fürchte, dass sich die konservativen Kräfte durchsetzen und im Grunde nichts weitergeht. 

[de|6451|Deutschland|Mann|1994|6|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
99 
fehlende Einstimmigkeit, kaum/keine Bewegung oder Veränderung, Festhalten am status quo 

[de|6453|Österreich|Mann|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Einen deutlichen Fortschritt 
Die große Ängstlichkeit bei vielen 

[de|6457|Deutschland|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Was ich erwarte? Es gibt noch (zu) viele Bischöfe/Kardinäle, die die Kirche so halten wollen (Amtskirche), wie 
sie ist. Wirkt da Heiliger Geist - oder vielmehr Angst? Es fehlt an Vertrauen in Glauben und 
(Gewissens)Entscheidungen des Kirchenvolks. Ich erwarte von daher, dass keine bedeutenden Schritte in 
Richtung Synodalität passieren. 
Aber ich würde sie - um der Kirche willen - sosehr wünschen... 
s.o. 

[de|6458|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
dass die Mitarbeit und Mitentscheidung von sog. Laien, Frauen und Männern, in den Strukturen 
kirchenrechtlich verankert werden; 
dass Qualifikation und Berufung - aller - wichtige Auswahlkriterien für Ämter sind; 
dass Priester-, Bischofs- und Papstamt prinzipiell auch Frauen offen steht. 
Ein Vorbild sollte die Altkatholische Kirche sein! 
- persönlicher Art bei vielen männlichen Amtsträger und deren Weigerung neuere Forschungen zur 
Amtsthematik an- und ernst zu nehmen 
- strukturelle Hindernisse, die nur ungern geändert werden aus Verlustängsten heraus 

[de|6459|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Demokratisierung in der Kirche 
Öffnung der Kirche allen Gläubigen gegenüber 
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Hierarchische Strukturen 
Interessen, Einstellung und "kirchliche Erziehung" der Kleriker 

[de|6473|Deutschland|Frau|1941|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte einen großen Schritt in Richtun "De-Zentralisierung". 
Machtstrukturen, die dringend hinterfragt werden müssen 

[de|6474|Deutschland|Frau|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
das die Amtkirche sich mehr um die aktuellen Probleme ihrer Gläubigen in der heutigen Zeit orientiert,  dass 
die Amtsträger ihr Hierachiedenken ablegen, 
aktives Mitspracherecht der Laien. 
Die Amtsträger tun sich schwer  ihr Hierachiedenken und Machtansprüche zu überdenken und neue Wege 
zuzulassen. 

[de|6478|Deutschland|Frau|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Bischöfe endlich Ernst machen mit der Beteiligung aller Gläubigen, dass der römische Zentralismus 
endlich gebrochen wird und wir Gläubigen nicht weiter wie unmündige Menschen behandelt werden. 
DAss die Hierarchie noch viel zu mächtig und starrsinnig ist. DAss "die Jungen", die noch dabei sind meistens 
vom selben - reaktionären - Geist geprägt sind. 
Dass der Papst zu alt, zu einsam ist und sich gegen seine Widersacher nicht durchsetzen kann. 
Dass die Frauen mal wieder die Verliererinnen sind. 

[de|6479|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungskompetenzen für die niedrigeren Hierarchieebenen (Subsidiarität); 
stärkere Beteiligung/Mitbestimmung des Gottesvolkes; 
Belebung des Verantwortungsgefühls für die Kirche, des Glaubenslebens der Einzelnen, damit überzeugendere 
Ausstrahlung der Kirche in die Gesellschaft. 
Überbetonung des Amtsverständnisses;  
Überbetonung des Arguments der "Tradition". 

[de|648|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Betonung des Communio-Gedankens, Ein deutliche Wort der Mehrheit der Bischöfe gegen die wenigen 
Amtsbrüder, die immer noch dem Klerikalismus verhaftet sind. 
Woelki 

[de|6480|Schweiz|Frau|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Offenheit gegenüber anderen Religionen, gemeinsame Konsense finden, Gleichstellung der Laien in der 
kath. Kirche mit den jetzigen Amtsträgern. Dogmatische Änderung. Anpassungen des Kirchenrechtes, wie es 
nach dem 2. Vaticanum begonnen wurde, aber vielfach fallengelassen oder nicht weitergedacht wurde. 
Dass viele Amtsträger Kraft Ihres Amtes versuchen werden, Macht auszuüben, um die Partizipation und 
Synodalität, zu verhindern. 

[de|6482|Deutschland|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Entscheidungen, klare Worte, Fortschritte 
Vatikan und Kardinäle 

[de|6483|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Echte Synodalität würde in der Katholische  Kirche die Beachtung des Subsidiaritätsgrundsatzes fördern. 
Echte Synodalität würde die Ökumene erleichtern, denn erstens ist sie in anderen Kirchen (mehr oder 
weniger) gegeben und zweitens würde eine echte Svynodaölität die (zurecht bestehende) Sorge verringern, 
dass der Grundsatz der Subsidiarität andauernd missachtet wrid. 
Das größte Hinderni sind Papst und Kurie, weil sich nicht zulassen werden, dass ihre bisher praktisch 
uneingeschränkte Entscheidungsgewalt irgendwie eingeschränkt werden wird. Dasselbe gilt für die Bishöfe 
hinsichtlich ihrer Diözesen und die Pfarrer hinsichtlich ihrer Gemeinden. 
Es ist naive anzunehmen, dass die Weltbischofssynode, die mit Bischöfen besetzt ist, welche unter Johannes 
Paul II, und Benedikt XVI. ernannt wurden bzw. deren Ernennung auch noch heute maßgeblich von 
Seilschaften aus den früheren Pontifikaten bestimmt wird, einer Synodalisierung den Weg bereiteb wird. 
Überdies zeigt das Beispiel der Amazoniensynode, dass sich der Papst nicht einmal getraut, von einer Synode 
angeregte Reformen auf den Weg zu bringen 

[de|6488|Belgien|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat ze eens goed bekijken hoe men moderne technieken kunnen toepassen in het verspreiden van het 
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evangelie. 
Dat de herder op zoek gaat naar de 99 schapen die weg zijn uit de stal in plaats van angstvalling te waken over 
het ene schapen dat in de stal gebleven is. 
De weelde en rijkdom van het Vaticaan. 
De verouderde bisschoppen. 

[de|649|Schweiz|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte von ihnen, dass sie die große Vielfalt im Glaubensberuf anerkennen und Treffpunkte für alles 
finden, was in der Vielfalt geteilt wird. 
Der gute Wille der Menschen, ein gemeinsames Projekt durchzuführen die jeweiligen Unterschiede als 
Reichtum behalten. 

[de|6490|Österreich|Frau|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine allen Religionen offener Kirche 
Konservative Amtsträger im Vatikan und weltweit 

[de|6495|Belgien|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat er vooruitgang geboekt wordt! 
 
Dat er een synodaal overleg komt ook in de bisdommen en er rekening mee wordt gehouden . 
Nog veel te weinig inspraak in de structuren. Op financieel vlak wordt alles naar het bisdom getrokken, 
frustrerend voor de plaatselijke gemeenschap. 

[de|6499|Österreich|Frau|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Leider nicht viele Änderungen zum bisherigen Status der kath. Kirche. 
Viele der Teilnehmer fürchten um ihre persönliche Macht,  
haben nie gelernt, auf andere zuhören und gemeinsam Entscheidungen zu treffen. 
Synodale Entscheidungen sind mühevoll . 

[de|65|Österreich|Mann|1940|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
sehr skeptisch, was den Erfolg betrifft 
alteingesessene Kardinäle 

[de|651|Schweiz|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht allzu viel. Ich würde gerne erwarten können: 
Schritte hin zu mehr Offenheit, zu mehr Selbstverantwortung der Ortskirchen, Bischofskonferenzen 
Bessere Einbindung der Frauen 
Öffnung des Zölibates 
Konservativer Filz im Vatikan 
Rechts-Strömungen in manchen Ortskirchen 
Desinteresse vieler Gläubiger an der Kirche ausserhalb der eigenen Pfarrei 

[de|6515|Belgien|divers|1956|8|jede Woche (sonntags)] 
Dat men open staat voor broederlijkheid, gastvrijheid en eenheid in verscheidenheid. Dit wil zeggen dat de 
bisschoppen met een open geest naar de wereld mogen kijken om te zien wat daar aan missionering kan 
gedaan worden; gastvrijheid ten opzichte van vele gelovigen die een andere visie hebben of anders ingesteld 
zijn naar de kerk toe en dat men werk maakt om ambten uit te breiden of open te stellen voor al wie zich 
geroepen weet. dit zou een groot dilemma in de oecumene uit de weg gaan ... 
Eén hindernis zie ik tot nu toe: de macht die de kerk nog steeds hanteert. Het is alsof priesters de taak hebben 
om alle pastorale taken in eigen handen te houden en hun ambt daardoor te beschermen. Er mag inspraak zijn 
voor leken, maar de uiteindelijke beslissing ligt nog steeds bij hen.  
Paus Franciscus probeert de geledingen open te trekken, maar wordt toch telkens terug gefloten door een 
oudere garde die zich verbergt achter de traditie, terwijl Jezus zelf oproept om open te staan voor kleinen en 
die zelfs te roepen om te getuigen en tot apostel te maken. Vrouw of man, allen staan we in dienst van God. 

[de|6519|Deutschland|Mann|1965|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass sie für eine wesentlich stärkere Mitbestimmung aller Gläubigen der Kirche sorgen. 
Dass das Pflichtzölibat abgeschafft wird. 
Dass Frauenordination auf allen Amtsebenen eingeführt wird. 
Dass der Einsatz der Kirche für soziale Belange vor sexualmoralischen Themen steht. 
Dass die Ortskirchen im Bezug zu Rom deutlich gestärkt werden. 
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Rückschrittliche Ansichten der Bischöfe.  
Angst vor Veränderung. 

[de|6523|Belgien|Frau||5|jede Woche (sonntags)] 
men durft geen beslissingen nemen zeker niet tov andere godsdiensten 
we staan zelf heef flauw kwestie van aantal gelovigen in Belgie, ik vind dat er eerst meer inzet moet zijn voor 
de kern van de zaak nl het geloof doorgeven ook aan onze kleinkinderen; ik vind het een echte schande dat 
onze zij zelfs het weesgegroet niet meer leren in de basisschool, hoe kan je dit als Kerk uitleggen??? 

[de|653|Deutschland|Frau|1955|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
leider wenig 
Personal, zu viele alte Männer 

[de|6530|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Allgemeine vorsichtige Aussagen, aber keine Entscheidungen zur Umsetzung. 
Jede Form von Veränderung wird als Bedrohung der Einheit der Weltkirche gesehen. 
Veränderung von innen heraus ist schwierig. 

[de|6532|Österreich|Frau|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit, Flexibilität 
vorhandene Machtstrukturen zu verändern ist ein sehr langer Weg 

[de|6534|Belgien|Frau|1956|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
een opener geest naar de leefwereld van nu, kerk wordt opgebouwd via de lokale gemeenschappen. Nu 
fungeert de kerk te veel top-down. 
Dat de vrouw in de kerk uitgesloten is van bediening en geen inspraak heeft in beslissingsorganen is niet meer 
van deze tijd, de synode zou zich daar zeker moeten over buigen. 
De stem van de jongeren en van de vrouw zal wel beluisterd worden maar de vraag is of de bisschoppen, een 
groep oudere mannen, die stem beslissingsrecht zal geven. 

[de|6535|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
mehr Handlungsspielräume für die Ortskirchen, bis dahin gehend perspektivisch jeweils für die eigene 
Ortskirchen über die Aufhebung des Pflichtzölibat und die Zulassung von Frauen zum Priesteramt zu 
entscheiden 
sehr große Unterschiede in den Ortskirchen, viele Gläubige, besonders auch charismatisch Bewegte (die ich 
teilweise aufgrund ihrer Frömmigkeit und ihres Engagements sehr schätze), die an der hierarchischen Struktur 
der Kirche und der Zentralität des Priesteramtes  stark festhalten. 

[de|6542|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass offen über die Probleme gesprochen wird. Die Ortskirchen sollen selbst über vieles entscheiden können. 
Die Abgabe von Macht ist sehr schwer 

[de|6543|Österreich|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Endlich Schritte aufeinander zu. 
Den noch immer herrschenden Zentralismus. 

[de|6548|Schweiz|Frau|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritte in Oekumene; Priesteramt für verheiratete Männer und Frauen; Einbezug der Menschen in der 
Kirche für Entscheidungen 
Die konservativen alten Herren! 

[de|655|Österreich|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Worte 
Taten werden fehlen 

[de|6554|Schweiz|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte einen grossen Schritt zu mehr Aufgaben, Kompetenz und Verantwortung auf der Ebene der 
Bischofskonferenzen, auf der Ebene der Bistümer und auf der Ebene der Pfarreien. Davon erwarte ich eine 
Intensivierung der ökumenischen Bemühungen und ein zeugnishaftes gemeinsames Weitergehen zwischen 
Reformierten und Katholiken (Frauen und Männern) in der Schweiz 
Ein Teil der vatikanischen Behörden werden vieles bremsen und verhindern. Ein Teil der Vertretungen aus 
andern Kulturen werden die Anliegen von Europa nicht verstehen / verstehen wollen. Die Zusammensetzung 
der Synode wird sehr einseitig sein: vorwiegend Kleriker (Bischöfe und Kardinäle), vorwiegend oder 
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ausschliesslich Männer, vorwiegend ältere Menschen, vorwiegend unmutige Amtsträger, die Angst haben, ihre 
Vorteile zu verlieren. 

[de|6557|Österreich|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung für Frauenämter 
Hierarchie 

[de|6558|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr praktizierte Synodalität; ökumenich wird sich nichts tun. 
Das katholische Amtsverständnis zum einen und das evangelische Amtsverständnis hinsichtlich des 
Abendmahls. 

[de|656|United Kingdom|Frau|1955|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
would like to see it involving lay people, and in particular women and gender-fluid people, and to really listen 
to the way other faith communities act and organise, so that the Catholic Church recognises it is part of the 
universal people of God, humble before the global community of Christians, people of other faiths and all 
people of good will 
a male, predominantly white, northern hemisphere leadership, and serious amounts of money from certain 
traditionalist, conservative wealthy 'Catholics', especially from the USA 

[de|6561|Österreich|Mann|1957|5|mindestens 1x monatlich] 
wenig 
Konservative Kreise 

[de|6562|Deutschland|Mann|1982|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Leider wenig. Ich habe gelernt, meine Hoffnungen auf Geschehen in Rom klein zu halten... 
Traditionen und Rollenverständnisse in den Pfarreien vor Ort, den Ortskirchen und auch in Rom. 

[de|6563|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Offenheit für alle aktuellen Themen 
Verhaftet sein in Strukturen und Hierarchien 

[de|6565|Belgien|Mann|1954|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ik verwacht dat er open gesproken wordt over synodaliteit in de plaatselijke kerken en in de kerkprovincies en 
in de wereldkerk. Ik verwacht dat de synode in een geest van synodaal samen gedragen verantwoordelijkheid 
mag verlopen. 
Er bestaat een zekere cultuur van klerikalisme bij gewijde ambtsdragers en bij lekengelovigen die zich inzetten 
voor de kerk. Ik hoop op een volwassen gesprekscultuur, in openheid voor de Geest die ook spreekt door elke 
andere mens en mening. 

[de|6567|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Aufgrund der gegenwärtigen Situation der Kirche in Deutschland erwarte ich - leider- wenig (Bewegung) in der 
Kirche. 
Der Missbrauchsskandal und der Umgang mit der Studie haben mir deutlich gezeigt, dass die meisten Bischöfe 
Machtinteressen und Konservatismus vor Offenheit und Dialog stellen.  
 Die Kirche ist erstarrt und führende Persönlichkeiten wagen keinen Neuanfang.  
Mit dieser Kirchenstruktur wird sich folglich nichts ändern. Doch von der Hierarchie ist keine Veränderung 
gewünscht und die Kirchenaustritte werden nicht als Abstimmung mit den Füßen gesehen. 

[de|6568|Österreich|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortkirchen, Mut der Bischöfe 
Solange Frauen ausgeschlossen sind, ist Synode erst der halbe Weg 

[de|6569|Schweiz|Frau|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Aufbrechen der Autoritäten in der Katholischen Kirche. Stärkung der Regionalen Einheiten, weil die Menschen 
die vor Ort arbeiten, am besten die Bedürfnisse der Menschen kennen. Es kann sehr wohl Unterschiede geben, 
die gibt es jetzt schon, nur werden sie nicht immer benannt.Offiziell wird die Einheit plädiert und die 
Amtsträger tun so, als ob die Einheit gelebt würde. Inoffiziell ist vieles möglich, wird auch praktiziert, aber es 
wird nicht an die grosse Glocke gehängt, weil wahrscheinlich Hasen aufgescheucht würden. 
99 

[de|6571|Belgien|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
bijzondere uitdaging , gelet op de secularisatie in het westelijk deel van de wereld en de belangen over het 
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milieu 
een uiterst liberale leefcultuur waarin de mens zichzelf centraal stelt . 

[de|6573|Deutschland|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Spielraum für lokale Bedürfnisse 
Engstirniger römisch konzentrierter Blick 

[de|6575|Deutschland|Frau|1954|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Kirche die den einzelnen wieder wahrnimmt, die alle Menschen gleich stellt. 
Den Bischöfen fehlt der Mut die Worte von Jesus Christus zu erkennen und zu leben. 

[de|6577|Belgien|Mann|1948|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
* Een grotere mogelijheid tot inzet van leken op coördinerende functies en beleidsfuncties in de kerk opdat 
priesters meer aan pastoraal en herderschap zouden kunnen doen 
99 

[de|6586|Österreich|Frau|1952|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
erwartet wird ein Bewusstwerden, dass wir als Christen zusammenarbeiten muessen, um gegen Angriffe 
(geistlicher, moralischer, gesellschaftspolitischer Art) von Nicht-Christen geruestet zu sein. 
Es geht nicht (mehr) , dass wir uns weiterhin innerhalb der Kirche nicht an einer geschwisterliche 
Barmherzigkeit orientieren. 
99 

[de|6587|Belgien|Mann||Volkschule|mehrmals pro Woche] 
De moed om de plaatselijke kerken meer verantwoordelijkheid en zeggingsschap te geven en leken meer en 
meer een stem te geven in de besluitvorming. 
Voor de oecumene: c 
Meer initiatieven om de samenwerking tussen de kerken op het lokale vlak een concrete vorm en gestalte te 
geven. 
De  vrees om het eigen gelijk te verlaten en "heilige huisjes" niet te kunnen verlaten. 

[de|6588|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufgrund der Erfahrungen der letzten zwei Jahre leider wenig. 
Das Machtstreben vieler Mitglieder der Kurie, das mangelnde Selbstbewusstsein vieler Bischöfe, die Angst des 
Papstes vor einer Spaltung. 

[de|659|Deutschland|Frau|1995|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich wünsche mir: 
-die Möglichkeit zu mehr Vielfalt der Gestaltung des Glaubens und der Gemeinschaft vor Ort, mehr Befugnisse 
und Entscheidungsfreiheiten für Laien 
-Ökumene "von oben" mehr gebilligt 
Ich erwarte: dass sich mal wieder nichts ändern wird 
Autoritäre Strukturen sind nur schwer aufzulösen, Macht abzugeben ist für Menschen die Macht besitzen sehr 
schwierig 

[de|6591|Österreich|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Diskussionen, offenes Ende 
hierarchische Beharrungstendenzen UND Misstrauen bei d. Basis 

[de|6597|Deutschland|Mann|1980|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine deutliche Weiterentwicklung und insitutionelle und rechtliche Verankerung der Synodalität in der Kath. 
Kirche. 
Eingefahrene mentale Modelle, wie die Struktur der Kirche aussehen muss 
Wenig Erfahrung mit der Gegenwart des Heiligen Geistes in Begegnung, Austausch, gemeinschaftlichen 
Entscheidungsprozessen, generell in Gruppenprozessen 
Generell eine zu geringe Bereitschaft, sich auf ein offenes Hören auf das Ziehen des Geistes einzulassen, 
anstelle einer Fortsetzung eingefahrener Handlungsmuster 
Mangelnde Wahrnehmung von biblischen Vorbildern an Synodalität. Und zu wenig Mut, sich von 
überkommenen hierarchischen biblischen Modellen zu lösen ausgehend von dem, was der Geist in unserer 
heutigen Situation sagt. 
Misstrauen. Mehr Synodalität zu wagen, setzt ein riesiges Vertrauen auf Seiten der bisherigen Spitzen in der 
Hierarchie voraus. Erweisen 'wir unten' uns als vertrauenswürdig? Wie können wir es unterstützen, dass 
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Vertrauen wächst? Auf jeden Fall braucht es einen Versöhnungsprozess in der Katholischen Kirche zwischen 
'oben und unten'. Das Verhältnis von Kirchenleitung und Kirchenvolk ist immer distanzierter geworden in den 
letzten Jahren, geprägt von Ablehnung, Abwertung, Misstrauen, Verletzungen, Vorwürfen u. Verurteilung, 
Unversöhntheit, Entfremdung. Das ist mittlerweile in Deutschland schon so sehr der Normalfall geworden, 
dass es vielen gar nicht mehr auffällt, wie unannehmbar diese Situation eigentlich ist. Viele gehen gar nicht 
mehr davon aus, dass es anders sein könnte. Dieser Versöhnungsprozess setzt voraus, dass sich beide Seiten 
darauf einlassen, nicht nur die Leitung, nicht nur das Kirchenvolk, wirklich beide müssen ihr Verhalten und ihre 
Einstellung kritisch überprüfen und Schritte auf den anderen zugehen. 

[de|6598|Deutschland|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Weltoffenheit für die vielen unterschiedlichen Kulturen und das Leben der verschiedenen Kulturen. 
Aber immer die das Glaubensbekenntnis  als Grundlage. Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater........... 
In den Totalabgewandten von den Realitäten des Lebens, den  Erzkonservativen. 

[de|6602|Deutschland|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass die Kirche Fortschritte macht auf dem Weg in ihre Demokratisierung. 
Die bestehenden Machtstrukturen, die jeder Veränderung in die o.g. Richtung im Weg stehen. 

[de|6609|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir mehr Bewußtsein für Synodalität bei den Weltbischöfen. Es wird Zeit, dass die Beschlüsse des 
Vat.II weltweit, besonders in Diözesen umgesetzt werden. Nur als Beispiel: in Polen durften bisher keine 
(Laien-)Frauen die Kommunion austeilen. Bei uns in Deutschland ist dies seit über 40 Jahre möglich. In Bolivien 
,El Alto, haben schon vor 40 Jahre Frauen die Taufe gespendet. Das Kirchenrecht gibt dies her. Jetzt macht sich 
Kardinal Marx Gedanken, ob er Hauptamtliche erlauben soll, dass sie taufen dürfen. Ich hoffe schwer, dass sich 
mehr Bischöfe sich zu Entscheidungen durchringen wie Bischof Scheuer aus Linz, der um die Erweiterung der 
Zulassungsbedingungen zur Diakonen- und Priesterweihe bittet. Die Ökumene könnte auch profitieren, 
allerdings fällt es mir schwer ein Beispiel zu nennen. 
Hindernisse sehe ich in den sehr unterschiedlichen Diözesen weltweit, durch die unterschiedliche Entwicklung 
der Staatsformen der einzelnen Nationen kann sich auch für die Bischöfe ein Problem ergeben. Sie sind ein Teil 
ihres Volkes und dort dienen sie der Entwicklung des Volkes. 

[de|661|Luxemburg|Mann|1959|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass die Ökumene nach Jahren der Stagnation endlich eine Realität wird 
J-P II und Benedikt XVI haben Reformen verhindert und somit der Kirche grossen Schaden zugefügt und 
letztlich der Botschaft des Evangeliums nicht gedient. Es wurden alle "progressiven" Kräfte unterdrückt und 
die restaurativen gestärkt, welche die Macht der Hierarchie von oben nach unten förderten. Alle Bewegungen 
wie Kirche von unten, Maria 2.0, Befreiungstheologie usw. wurden unterdrückt. Zu viele Christen haben 
bereits mit der Kirche abgeschlossen und mit den Füssen abgestimmt und haben sich von der Kirche 
distanziert.  Die katholische Kirche ist gesellschaftlich zu einer Randerscheinung verkommen. Papst Franziskus 
scheitert an dem Widerstand zu vieler Amtsinhaber, die wegen ihres Obrigkeitsgehorsams von J-P II und 
Benedikt XVI eingesetzt worden sind. Die Begeisterung eines Aufbruchs, eines Wandels in der Kirche ist futsch. 

[de|6611|Österreich|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Intensivere Zusammenarbeit mit evangelischen und orthodoxen Kirchen und weniger Zentralismus in der 
Katholischen Kirche 
Zu starke klerikale Ausrichtung und festhalten an der hierarchischen Struktur, Laien werden immer noch 
hintangehalten und Männer und Frauen nicht gleichwertig behandelt. 

[de|6624|Deutschland|Mann|1969|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
dass sich die kirche dazu entscheidet wieder mehr auf die menschen zu zugehen. die zusammenarbeit mit den 
evangelischen mitchristen, die im wesentlichen dasselbe glauben wie wir zu stärken. auch im zusammenhang 
von kirchennutzungen, warum muss es in einem ort eine evangelische und eine katholische kirche geben? 
warum können in zeiten knapper kassen, nicht beide konfessionen in einer kirche und einem gemeinsamen 
pfarrzentrum sich begeben. Ein gottesdienstbesuch bei den jeweils "anderen" erfüllt auch die 
gottesdienstpflicht..... 
Im Vatikan und in der kirche gibt es viele verhärtete  machtstrukturen die bestimmt ihre pfründe sichern 
wollen. es gilt diese aufzuweichen und in einem dialog auf einen gemeinsamen weg mitzunehmen. das wird 
schwierig... 

[de|6625|Österreich|Mann|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Öffnung der Kirche in die Zukunft. 
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Die (römische) Heirarchie und mit ihr verbundene, mächtige Kreise unter den Gläubigen. Rückwärtsgewandte 
Teile der Gläubigen verhindern eine zeitgemäße Anpassung der kirchlichen Strukturen an die Gegenwart und 
sind verantwortlich für die rasch abnehmende Relevanz kirchlicher Beiträge in der gesellschaftlichen und 
politischen Welt. Die "Stimme der Kirche" verliert rasant an Bedeutung und wird so gesellschaftspolitisch 
immer irrelevanter. Daher beachten immer weniger Menschen ihr "Angebot". Eine Verengung der 
Meinungsvielfalt führt zum Sektentum und widerspricht der Universialität des kirchlichen Auftrages. 

[de|6633|Schweiz|Frau|1934|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine, den Erkenntnissen der heutien Wissenschaften Weiter-Entwicklung entsprechenden Auslegung, 
Verkündigung des Evangeliums.  
Eine Abschaffung des teuren "Kostümfestes" im Vatikan (Roben für Kardinäle , etc., Schweizer Garde).  
Geistesywissenschaftliches Angebot an Weiterbildung für geistige Erkenntnis im Zusammenhang mt der Bibel 
und dem neuen Testament. 
Unwissenheit und Sturheit, Bequemlichkeit und Angst vor Machtverlust, Festgefahrenheit in angenehmen 
Gewohnheiten.  
Machtgefüge im Sinne von Dostojevskys "Der Grossinquisitor. 

[de|6636|Schweiz|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Die Ziele der Oekumene aller Kirchen sind zu harmonisieren und sollen nur schwach voneinander abweichen 
dürfen. Dies soll auch örtlich möglich sein. Die Synode soll das Kirchenrecht örtlich bestimmen können und  
Weltkirchenrecht als Beispiel nehmen. Die Synode soll Leben erwecken und nicht in der Weltkirche ertrinken. 
Die Synode soll die alte verkrustete Kirche erneuern und somit weitere Austritte verhindern. 
Gewisse Kreise des Klerus bringen die Kirche zum Sterben durch ihre starrköpfige und rückwärtsgerichtete 
geistige Haltung und Machtausübung. Sie blocken die Erneurerungswünsche von Papst Franziskus ab. Es gab 
nach dem 2. Vatik. Konzil soviel gute Hoffnung und heute ist vieles dahin. Man dreht das Rad zurück. Das ist 
das grösste Hindernis.Das Weiterschreiten der Reform von damals fehlt. 

[de|6638|Schweiz|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eine generelle Offenheit, um alle Fragen zu behandeln, die vorgebracht werden. Es muss dringend 
über die Öffnung der Ämter für Alle gesprochen werden. Es braucht meiner Ansicht nach dringend Ortskirchen 
mit viel Kompetenz um eigene Wege zu gehen in Europa, Asien und Afrika.  
Ich erwarte einen realistischen Blick auf die Situation vor Ort. Wir haben doch längst in Europa die Frauen 
verloren!! Die jungen Mütter haben sich abgewendet von dieser verkrusteten klerikalen Kirche. Sie erziehen 
ihre Kinder nicht mehr im kirchlichen Umfeld, die Kirche in der Schweiz verliert immer mehr an Substanz und 
kein Bischof will es sehen. 
Dass die Bischöfe die Stunde der Zeit immer noch nicht wahrhaben wollen und blind an ihren alten Zöpfen 
hängen, die sich aber im morschen Gebälk lösen und sie werden tief fallen, wenn sie nicht endlich aufwachen 
und zusammen mit dem Kirchenvolk einen neuen Weg einschlagen. Es ist nicht 5 vor 12 sondern 12.30!! 

[de|6642|Österreich|Frau|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Entwicklung in eine Richtung, die nicht-geweihte Menschen ebenso ernst und für voll nimmt, respektiert 
und nicht nur als "Handlanger" fungieren lässt, die Frauen als gleichberechtigte (in Bezug auf die Stellung Gott 
und Jesus gegenüber) Personen anerkennt, die ein Menschenbild vertritt, das keine kirchliche Zwei- oder 
Mehrklassengesellschaft zur Folge hat, die Andersgläubige auf Augenhöhe ernst nimmt. 
Den Unwillen (und die Abwehr), über diese schwierigen Themen bis zu Ende zu reflektieren und den Mangel 
an Offenheit vieler Entscheidungsträger (und hier braucht man nicht einmal an das Gendern dieses Wortes zu 
denken!), sich in der Tiefe mit diesen Themen und als Grundlage dafür mit sich selbst auseinanderzusetzen. 

[de|6645|Österreich|Mann|1957|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Frauen als Priesterinnen, 
Geschiedenen sind allen Sakramente offen,  
Ehe für Priester*innen, 
Anerkennung Homosexueller 
Konservative Haltung, Machtansprüche, Wirtschaftliche Ausbitien 

[de|6647|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Leider nicht viel, da immer noch alle Äußerungen, die mehr Synodalität einfordern, einfach vom Tisch gewischt 
werden können. Es müsste sofort auch Vorschläge für neue Strukturen mit realistischen und breit akzeptable 
Entscheidungsfindungsprozessen geben. 
s. oben 
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[de|6650|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Meine Hoffnung ist, dass die Synode aus einem geistlichen Prozess heraus starke Impulse für die Zukunft der 
Kirche und der Ökumene setzt. 
Die Synode hat keine Entscheidungskompetenz. Eine große Frage ist für mich, inwieweit der synodale Weg 
tatsächlich ein geistlicher Prozess ist. 

[de|6651|Österreich|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
eine Weiter-ENTWICKLUNG der Strukturen der Kirche auf der ganzen Welt, wobei Gottes Geist aus den 
Evangelien und aus achtsamer Tradition immer der tragender Maßstab sein muss! Vor allem wird man auch 
sich fragen müssen, wieweit ist die Einheit der Kirche mit den unterschiedlichen Ortskirchen gewahrt, sodass 
sie sich katholische (alles umfassende) Kirche nennen darf. Wie wird auch eine Einmütigkeit der Urkirche 
gelebt werden können, was  braucht es da für eine gute Kultur des Miteinanders, der Achtsamkeit und des 
Mutes, ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben, einander zuzuhören, und erst dann zur 
Entscheidungsfindung zu schreiten. . . . sodass sich Formales weiter entwickelt und der Geist Jesu sicht- und 
spürbar ist. Die Unterscheidung der Geister, was ist an Kirche unveränderbar und was schon! (vermutlich mehr 
als viele meinen). und das in einem wertschätzenden und achtsamen Diskurs! Und auch viel Gebet, um 
Gottes/Jesu Geist zu begreifen und daraus zu einmütigen Entscheidungen zu kommen, die nicht unbedingt 
einstimmig sein müssen, aber doch von möglichst vielen, wenn nicht von allen mitgetragen werden. Die sie 
nach reiflichen Diskussionen und Überlegungen doch nicht mittragen können, sollten sich dann nicht 
ausgeschlossen fühlen und weitere Abspaltungen innerhalb der Kirche als Jesus-Bewegung hervorrufen. Die 
Einmütigkeit müsste eine Einheit in Vielfalt bringen können als gemeinsamer Consens betreffend das 
Wesentliche in der Kirche beim Zurücktreten von weniger wesentlichen Belangen. Auf eine Wertehierarchie 
müssten sich die Synodalen zuerst einigen können, sodass für alle diesselben Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen klar sind. Klarheit worüber überhaupt geredet wird und entschieden werden soll. 
Achten, was IST, was sich weiter entwickeln kann und soll, und wohin soll es gehen, was kann Ziel sein! 
dass es mehr um "durchsetzbare" Definitionen und weniger um Gott- und Geist-volle Inhalte von Strukturen 
geht. Das würde einer ENTWICKLUNG mehr schaden als nützen. Dass das Vertrauen in die spirituelle Führung 
durch Gottes Geist und Gottes Vorsehung, was will Gott weiter mit Seiner Kirche und ihre Entwicklung, 
schwinden könnte. Dass die Unterscheidung der Geister/Argumente/Ansichten nicht genügend beachtet wird, 
sondern  das Gespräch vorzeitig beendet wird. Dass gegenseitige Achtsamkeit und Wertschätzung der 
Personen bei unterschiedlichen Positionen cvernachlässigt würde und dies zu Grabenkämpfen führen könnten, 
was einer Synodalität abträglich wäre! 

[de|6652|Österreich|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass der Weg frei gemacht wird für mehr Synodalität und Partizipation in der Kirche. 
Es gibt wohl auch Kräfte, die dieser Entwicklung ablehnend gegenüber stehen. Außerdem sind viele 
Katholik*innen es (noch) nicht gewohnt, mehr Mitspracherechte zu haben, die lange Tradition der 
hierarchischen Struktur hat uns wohl alle geprägt und sitzt tief. Nicht wenige, die ein synodales Modell 
herbeigesehnt hätten, haben sich von der katholischen Kirche - oft enttäuscht - abgewandt, haben Hoffnung 
und Interesse verloren. 

[de|6658|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die katholische Kirche sollte wieder mehr für die Menschen da sein und ihnen das Gefühl geben, Teil des 
großen Ganzen zu sein. 
Die Ökumene sollte weiter vorangetrieben werden. 
Hierarchische Struktur in der katholischen Kirche, Widerstand geistlicher Würdenträger 

[de|666|Deutschland|Mann|1950|5|(fast) nie] 
Fortschritte in Ökumene, Beteiligung der Frauen in der katholischen Kirche, energisches Vorgehen gegen 
sexuellen Missbrauch und das freiwilligenund nicht verpflichtende Zölibat. 
Die konservativen Kräfte in Rom und die falsche Ausrichtung der Kurie, die an Privilegien festhält! 

[de|6669|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Eigenverantwortung der Ortskirchen 
Mehr Synodalität in den Leitungen 
Papst als Garant der Einheit, nicht Alleinentscheider 
Römischer Apparat 
Alte Würdenträger, die aus der Zeit gefallen sind 
Nicht-Beteiligung der "laien" 
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[de|667|Deutschland||||] 
Ökumene voranbringen, ebenso mehr Synodalität 
Dass die Erzkonservativen dies wieder verhindern werden 

[de|6674|Deutschland|Mann|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Dass sie eingeleitet und kirchenrechtlich gestützt prozesshaft realisiert wird. 
Dass das Prinzip der geistlichen Unterscheidung als wesentliches Element integriert wird. 
Römische Behörden 

[de|6676|Deutschland|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
sie werden wieder an ihrem Zentralismus festhalten 
Die Angst der Amtsträger Macht zu verlieren oder abzugeben. Ewiggestrige Argumente werden wiederholt, 
weil sie nicht in die hierarchische, kirchenrechtliche Struktur passen 

[de|668|Italien|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
1. Von der Schuld-Botschaft zur Froh-Botschaft;    2. Die Angst vor Fassaden-Verlust muss durch umfassendes 
und klares Bekenntnis zum Vorrang der LIEBE ersetzt werden;    3. Der Umgang mit dem Thema Sexualität 
muss fairer, offener und positiv vermittelt werden;    4. Etliche Gebetstexte  sind zu überarbeiten; so sollte  z.B. 
im Ave Maria die "Mutter Gottes" durch "Mutter Christi" und  das "bitte für uns Sünder" in "bitte für uns 
Menschen" abgeändert werden, und das Credo sollte mit "Ich glaube an den EINEN Gott" beginnen und die 
"katholische Kirche" sollte durch "die Gemeinschaft der Christen" ersetzt werden  ;  5. Das christliche 
Gottesbild mit dem EINEN GOTT und der TRINITÄT sollte den Menschen verständlicher und mit anderen 
Religionen kompatibler vermittel werden (hierzu gestatte ich mir Ihnen meinen Text "Ein Versuch zu 
verstehen" mit getrenntem E-,mail zuzusenden;  6. Der Zölibat sollte auf Zeit beschränkt werden und Ehe darf 
kein Hinderniss fürs Priesteramt sein;  7. Als besonders wichtig und zielführend erachte ich es, dass den Frauen 
unverzüglich diesselben Chancen und Rechte auf allen hierarchischen Ebenen zuerkannt werden wie den 
Männern.     BESTEN DANK FÜR IHRE INITIATIVE UND IHRE WERTVOLLES ENGAGEMENT ! 
Als Haupthinderniss sehe ich die Angst der kirchlichen Hierarchie auf Verlust an den Fassaden. Aber "Was seid 
Ihr ängstlich besorgt... ?"  
Als weiteres Hindernis sehe ich das starre Verteidigen und Festhalten der Hierarchie am Patriarchat . 

[de|6681|Belgien|Mann|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
Afwachtend: er is nog heel veel conservatisme bij de meeste bisschoppen. 
Vastgeroeste posities . 

[de|6685|Österreich|Mann|1957|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Kompetenzen für die Ortskirchen, auch was Ökumene betrifft 
dass es wieder nur schwammige Empfehlungen und schwache Erörterungen in salbungsvollem 
Kirchenchinesisch geben wird 

[de|669|Österreich|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Tischgemeinschaft mit evangelischen Kirche. 
Die Weihe  von Frauen zur Priesterin 
Die Weihe von verheirateten Männern 
Die Ordination; leider können nur zolibatär lebende Männer zum Priester geweiht werden 

[de|6692|Österreich|Mann|1960|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Endlich eine Öffnung der Kirche für eine Mitbestimmung der Ortskirchen und der Laien, eine Öffnung 
geistlicher Ämter für Frauen und die Möglichkeit lokaler ökumenischer Übereinkünfte, auch wenn Weltkirche 
diese noch nicht mittragen kann. 
Die Beharrungstendenz vieler Bischöfe und bischöflicher Ratgeber. 

[de|6693|Schweiz|Frau|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Weniger Dominanz der Männer in der Kirche. Gelichberechtigung der Mitglieder bei Abstimmungen. Zurück 
zur ursprünglichen Lehre, weg von Nebenschauplätzen. Weg mit den Platzhirschen in Rom. 
Pfründen werden ungern aufgegeben. Dem Papst weht ein kalter Wind entgegen von der Kurie. 

[de|6695|Deutschland|Frau|1982|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Befugnisse für regionale Bischofskonferenzen und Gremien, mehr Beteiligungs- und 
Entscheidungsmöglichkeiten für Laien 
Zentralismus, Klerikalismus 
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[de|6696|Deutschland|Mann|1942|5|(fast) nie] 
keine wesentliche Fortschritte für die Öffnung der Kirche und für die Ökomene 
Die verkrusteten hierarchischen Strukturen der Amtskirche 

[de|6697|Deutschland|Mann|1990|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Einheitlichkeit in der Vielfalt. 
Roma locuta causa finita. 

[de|6699|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
gar nichts 
die üblichen. 

[de|670|Deutschland|Frau|1991|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
- mehr Öffnung  
- mehr Mitbestimmung 
- mehr Einbezug 
- Amtsträger, die dies nicht zulassen werden 

[de|6700|Deutschland|Frau|1971|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Letztendlich erwarte ich mir nichts mehr und freue mich dann über das, was erreicht wurde. Wenn es denn zu 
Beschlüssen kommt, die uns in der Praxis an der Basis weiterhelfen. 
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[de|6701|Österreich|Frau|1979|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Grundsatzprobleme in der Westkirche werden angesprochen und behandelt 
Umgang mit Radikalisierung - Zusammenarbeit mit anderen Konfessionen (Religionsübergreifend) 
Priesteramt - Aufwertung des Leiendienstes 
Ethikunterricht für alle (nicht nur konfessioneller Religionsunterricht) 
verpflichtende Abgaben/Beiträge für alle (in Ö), nicht gezwungenermaßen für Glaubensgemeinschaft - freie 
Wahl, ABER FÜR ALLE 
zu wenig Mut für Neues 
Angst vor Veränderung, Angst vor Verlust von Einfluss, gefragt werden wieder nur Konservative -> dadurch 
wieder Stillstand und keine Weiterentwicklung 

[de|6702|Deutschland|Frau|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Die christliche Gemeinschaft sei es katholisch, evangelisch und alle anderen Glaubensgemeinschaft sollten 
eine Einheit bilden. Letztendlich beten wir alle doch nur einen Gott an 
Dass bei dem Vorhaben der Papst wohl nicht einverstanden ist 

[de|6703|Deutschland|Mann|1951|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Eine grundlegende Reform des CIC. 
Die römische Kurie wird dazu nicht bereit sein. 

[de|6707|Österreich|Mann|1977|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Impulse für die Weiterentwicklung der Kirche 
Blockade durch die Kurie 

[de|6709|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass die Lehre der Kirche bekannt ist und beachtet wird! 
Unkenntnis der Laien 

[de|671|Österreich|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe mir ein deutliches Bekenntnis des Papstes u n d der Kurie zur Hinwendung zu Synodalität sowie die 
dazu nötigen ersten Weichenstellungen. 
Die "Bremse" der konservativen Mehrheit in der Kurie und auch bei einem Teil der Bischöfe. 

[de|672|Schweiz|Mann|1938|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Öffnung 
Das Machtstreben des Vatikans 

[de|6720|Österreich|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Einbindung der Laien - "Priestertum der Laien"  Subsidaritätsprinzip auch in der Kirche - Kommunikation nicht 
Erlässe 
Kirchenrecht (Pfarrgemeinderäte muss renoviert (geändert) werden. 
die neue "Klerikalisierung" der Eliten. Nur wer geweiht ist, hat Anspruch auf Wahrheit!? 
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[de|6722|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
geisterfüllte Weisungen für das Gottesvolk 
Klein-und Unglaube der Katholiken 

[de|6723|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich sehe ganz klar die Gefahr einer Spaltung der Kirche, da die westlichen Länder nicht die Gesamtkirche im 
Blick haben und meinen das (säkulare) Europa wäre der Nabel der Welt. 
Egoismus und Machtstreben der modernen und liberalen Strömungen,  die Ungehorsam gegen Rom predigen 
und die Weltkirche in ihren Bedürfnissen aus dem Blick verlieren 

[de|6724|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Verankerung im Gesetzbuch. Mut zu territorialen Entscheidungen. Ende des Reformstaus. 
Veto durch einflussreiche Vertreter der Kirchenleitung schon im Vorfeld. 

[de|6726|Deutschland|Frau|1956|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Mitbestimmung u vor allem mehr Gleichberechtigung für die Frauen 
Die Geschichte 

[de|6735|Schweiz|Frau|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Aufwertung der Bischöfe mit mehr Kompetenz, Abschaffung und Verjüngung der Kurie, für die Administrativen 
Geschäfte braucht es keine 
Kleriker, sondern fähige Laien und Frauen. Weg vom Zentralismus mit mehr kultureller Vielfalt. Bischöfe 
können bestimmen, ob sie verheiratete Männer 
und Frauen zum Priestertum und Verkündigung zulassen 
Zu viel konservative und mächtige Kräfte im Vatikan. 

[de|6743|Deutschland|Frau|1972|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Die Synode soll die heilige Geisteskraft spüren und Freiheit möglich machen. Die Entscheidungskompetenz der 
Ortskirchen muss gestärkt werden, Rom als Zentrale gehört ins Mittelalter. 
Man nennt es den pastoralen Habitus, Klerikalismus - 

[de|676|Deutschland|Mann|1953|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
keine wesentlichen Fortschritte 
verkrustete Strukturen der Amtskirche, fehlende Bereitschaft bzw. Fähigkeit zu konzeptionellem Denken, 
Drang zur Besitzstandswahrung, 

[de|6760|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
eine stärkere Öffnung, mehr Beteiligung von Laien, mehr Entscheidungskompetenz in den nicht-geistlichen 
Gremien. 
der liberale Stil des Paptes lässt hoffen. 

[de|6763|Deutschland|Frau|1946|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte, dass die Weltbischofssynode die Zeichen der Zeit realistischer wahrnimmt. Die Kirche in 
Deutschland hat aufgrund der Missbrauchsfälle und deren schleppende Aufarbeitung (z.B. Erzbischof Woelki, 
Köln) sehr an Glaubwürdigkeit verloren und hätte die Chance, über die Synodalität Zustimmung zurückzuge-
winnen, möglicherweise die Zahlen der Kirchenaustritte zu reduzieren und die Zusammenarbeit in der 
Ökumene zu stärken. 
 
Für mich ist schwer nachvollziehbar, dass die Kirche in der heutigen Welt immer noch so stark an der 
Einheitlichkeit festhält: Es besteht ein großer Unterschied zwischen den Lebensbedingungen in 
hochentwickelten Industrienationen und vielen Regionen z.B. der 3. Welt und den damit 
zusammenhängenden Einstellungen, Haltungen und Möglichkeiten zu Mitarbeit, vor allem Mitbestimmung in 
Fragen der kirchlichen Verfasstheit vor Ort. Synodalität wäre die große Chance, das kirchliche Leben vor Ort 
neu zu beleben, dem Evangelium das Gewicht zu verleihen, das es für die Menschen heute bedeuten kann. Ich 
habe letzte Woche den Film "DAS NEUE EVANGELIUM" gesehen, der mich sehr inspiriert hat und für mich 
deutlich macht, dass das "Aggiornamento" des 2. Vatikanums endlich umgesetzt werden sollte. Was eignete 
sich da besser, als die Weltbischofssynode 2022? 
Die Machtstrukturen der Kirche! Papst Franziskus kann m.E. Änderungen in der Kirche nicht umsetzen, da die 
Verfasstheit der Strukturen im Vatikan das nicht zulässt.  
Der absolute Vorrang der "Einheitlichkeit". 
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[de|677|Griechenland|Frau|1946|5|(fast) nie] 
Harte Bestrafung für kindsmisshandlung und vor allem Aufklärung !! 
Kleingläubigkeit 

[de|6775|Deutschland|Mann|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erhoffe mir einen Aufbruch wie im und nach dem II. Vatikanischen Konzil. 
Alte weise Männer in purpurnen Gewändern wollen keine Änderungen. 
Meine Hoffnung ist der heilige Geist 

[de|6777|Österreich|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Diskussionen und begründete Entscheidungen über: mehr Entscheidungsmöglichkeiten der Ortskirche, eine 
partnerschaftliche Begleitung in Entscheidungssituationen, partnerschaftliche Unterstützung durch den 
gewählten Bischof 
Offene und ehrliche Bereitschaft zu Entscheidungen über Partnerschaft und Leitungsfunktionen in Hinblick auf  
Laien. 

[de|678|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
... Das Christenheit wieder als „Christenheit“ verstanden wird, unabhängig von den Konfessionen und 
Eigenheiten der Ortskirchen. 
Die Zwiste und die zementierten Unterschiede aus der Geschichte scheinen oft wichtiger, als das verbindende 
– der gemeinsame Glaube an Jesus Christus und das christliche Handeln in dieser Welt. 

[de|6783|Deutschland|Mann|1989|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Schon seit Jahren sind die Erwartungen hoch, wenn es um eine neue Synode handelt. Die Erfahrung zeigt, dass 
meistens ein Problem nur wörtlich verbessert wird, die Praxis leidet aber weiterhin. Ein Beispiel: Amazonas-
Synode. 
Ich möchte hoffen, dass die Weltbischofssynode über Synodalität mehr hervorbringen kann... da gibt es aber 
viele Hindernisse, die eine andere, alte Kirche beibehalten möchten. 
Zentralismus der Kirche ist vielleicht die größte Gefahr eines Synodalen Weges. Die Strukturen sind krank und 
weigern sich ihre Macht zu teilen und sind fest überzeugt, dass nur sie als Entscheidungsträger der Kirche 
vorbestimmt sind. 

[de|6789|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ortskirchen sollten mehr Entscheidungsbefugnis erhalten. 
Traditionelle Amtsträger, die eine Synode unterwandern und nicht bereit sind Macht zu teilen. 

[de|679|Österreich|Frau|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
99 
zu viele Diskussionen ohne den Willen zu wirklicher Einigung. 

[de|6791|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts Gutes 
In der sogenannten Synodalität kommt nicht vor, gemeinsam (syn) mit Jesus den (Kreuz)weg (hodos) der 
Selbstverleugnung (nicht der der Mitbestimmung) zu gehen. Mir scheint die sogenannte Synodalität ist ein 
Menschenwerk, das vom eigentlichen (s.o.) ablenkt. Sehr, sehr schade, denn viele glauben an dieses Buzz-
Word 

[de|6792|Österreich|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Neue Impulse im Geist des Vaticanum II 
manche im Amt hemmen das Vorangehen 

[de|680|Deutschland|Frau|1963|6|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass regionale Kulturen und Gegebenheiten stärker berücksichtig werden und dass Frauen endlich 
die absolute Teilhabe gewährt wird 
Diese Männerkirche hat Angst vor Frauen, scheint mir - einleuchtende theologische Argumente gegen die 
völlige Teilhabe der Frau hat sie nicht 

[de|6803|Österreich|Mann|1948|5|(fast) nie] 
sehr wenig bis eher gar nichts 
Die gewohnten "Mechanismen" der Entscheidungsfindung sind weitestgehend autoritär durchstimmt. Die 
meisten der entscheidenden Personen sind in einem autoritär-monarchischen Verständnis 'groß' geworden 
und sind davon geprägt. Beispielsweise: Otto von Habsburg, der letzte Habsburger-Kaiser, war ein kluger 
Mann, konnte durchaus demokratisch denken und handeln - auch auch darin blieb er "autoritär"; auch und 
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besonders in seinem Katholizismus. Allerdings besteht das größte Hindernis darin, dass die katholische Kirche 
in den Kategorien von MASSE und MACHT agiert und daher - nolens volens vielleicht - nicht anders kann als 
GEWALT auszuüben. Und darin liegt der kaum bis eher nicht akzeptierte und seit ihrem Bestehen schwelend-
schwärende KONFLIKT mit/aus dem die INSTITUTION erwachsen ist und von Beginn an lebt und am Leben 
bleibt. "Steck Dein Schwert in die Scheide" ist das letzte Jesu-Wort an den "Fels" Petrus, dessen spontan-
instinktiver Griff nach dem Schwert angesichts der Bedrohung die Schwäche und Stärke von Gewalt wie 
Gewaltlosigkeit offenbart, so wie Jesu Gang zum und Sterben am Kreuz es auch tut. Die Institution hat sich für 
die Nachfolge Petri entschieden und die Nachfolge Jesu als wenn auch wichtige so doch nur mögliche Variante 
zur Wahl gestellt. Das tut sie - in ihren institutionell entscheidenen Strukturen - auch heute noch. Höchste 
Würdenträger wollen nicht verstehen, dass Menschen  - nicht nur vor dem Gesetz, sondern vor allem anderen 
noch - VOR GOTT GLEICH sind. Ihre Verstocktheit, das nicht zu akzeptieren - ist m.E. EINER der wesentlichen 
Gründe, weshalb die "Synodalität" oder eben die "Einheit im Geist" - die es in der Praxis nur als differenzierte 
Gleichheit vor Gott geben kann - kaum gelingen kann. 

[de|6808|Deutschland|Mann|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Ein aufeinander Zugehen! 
Es werden sich nicht alle bewegen, aufeinander zugehen funktioniert aber nur wenn sich alle bewegen! 

[de|681|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Freiheit und Verantwortung der Ortskirche 
Traditionelle Christen werden sich durchsetzen, weil die Angst vor Neuem überwiegt 

[de|6813|Deutschland|Frau|1992|6|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche mir, dass die Weltkirche Möglichkeit zu wahrhaftiger Synodalität bekommt. Die Kirche kann sich 
hier an reformierten Kirchen orientieren, aber auch bspw. an indigenen Kulturen, mit denen sie bereits 
freundschaftlich verbunden ist. 
Ich sehe vor allem die Macht als Hindernis und das menschliche Bedürfnis, daran festzuhalten. 

[de|6815|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Enttäuschung. 
Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr! 

[de|6816|Deutschland|Mann|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Einen Fortschritt, der sich auf die Arbeit in den Kirchengemeinden vor Ort auswirkt 
Die Schwerfälligkeit und fehlender Mut der Amtskirche 

[de|6821|Deutschland|Mann|1974|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Anpassung der hierarchischen Kirche an die überwiegend demokratische Welt - ggf. durch Synodalität. 
Konservative Mehrheiten unter den Bischöfen,  
Fehlende Bereitschaft oder Fähigkeit die aktuelle Situation der Kirche zu erkennen und die richtigen Schlüsse 
zu ziehen. 
Komplett falscher Umgang der kirchlichen Entscheidungsträger mit den Gläubigen 
Falsche weltfremde Ausbildung der Priester 

[de|6822|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|(fast) nie] 
Weitere Schritte! 
Bremsen durch die männlichen Amtsträger, weil sie befürchten, dass ihnen etwas (= Macht) verloren geht. 

[de|6823|Österreich|Mann|1978|Volkschule|(fast) nie] 
Die Kirche hat sich weiterzuentwickeln als Gesellschaftsmodell, in die Zukunft, für die Menschen und nicht mit 
Dogmen und Vorschriften in der Geschichte zu verharren. 
Änderungen sind nicht erwünscht und erzeugen Angst auf beiden Seiten. Aber Veränderung kann auch 
wachsen anstatt angeordnet zu werden. 

[de|6825|Deutschland|Frau|1952|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Vorgaben zu machen, wie bestimmte Prozesse zu bewerten, zu behandeln sind 
Keine 

[de|6826|Österreich|Frau|1957|5|mindestens 1x monatlich] 
...eine reife, überlegte, mannigfaltige  Empfehlung - eventuell auch Richtlinie - die dem suchenden Menschen 
Handlungs-und Lebensideen als "Roten Faden" zur Verfügung stellt ; Humanität, Gleichheit aller Menschen 
und Werte sollen in einfach verständlicher Form dargestellt werden und das Geschenk des Glaubens als Wert 
vermittelt werden - ohne weitere Beurteilung 
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Machtansprüche einzelner Menschen bzw. Organisationen; Besserwisserei ohne Blick auf Entwicklungen in 
einzelnen Ländern und Kulturen; 
Anspruch auf theologisches Fachwissen als einzige Möglichkeit von Auslegungen der Bibelinhalte 

[de|6827|Deutschland|Frau|1991|6|mehrmals pro Woche] 
weniger Entscheidungsgewalt für einzelne Personen; größere Hürden beim "Hineinregieren" in Ortskirchen; 
Transparenz bei Personalentscheidungen in der Theologischen Lehre (warum wird ein nihil-obstst nicht 
gegeben, ist das überhaupt notwendig??), mehr Eingehen auf die Herausforderungen vor Ort! 
Engstirnigkeit einzelner Personen; kein Blick auf die Menschen/wenig seelsorgliche Sensibilität; große Angst 
vor Macht- und (vermeintlichem) Bedeutungsverlust; Festhalten an krankhaften "Identitätsvorstellungen" 

[de|6835|Schweiz|Mann|1982|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Rein gar nichts. 
Mangelndes Interesse am katholischen Glauben und einen Haufen aufgeblähten Professorenstolz der Herren 
Bischöfe, die sich für gescheiter halten als der überlieferte Glaube. 

[de|6836|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die stärkere Gewichtung  der Ortkirchen und ein größeres Ernstnehmen des Gottesvolkes 
Die Angst des Amtes Einfluss und Macht zu verlieren. Wenn  z.B.Herr Woelki schon Probleme damit hat in 
"Zivil" bei der Eröffnung des synodalen Wegs dabei zu sein und das als Degradierung versteht, dann ist der 
Weg zur synodalen Kirche seeehr weit 

[de|6837|Österreich|Frau|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass die Synodalität in der katholischen Kirche umgesetzt und die Ökumene gefördert wird. 
Anhänger der traditionellen Form, die sich stark machen und den Prozess zum Stehen bringen. 

[de|6838|Deutschland|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Keine Reformen, sondern endlich !!! eine "Revolution" !!!!! 
Rom / der Vatikan sowie viele Bischöfe und auch Prister halten an ihrer Macht und den überkommenen 
Strukturen fest: d.h. v.a. sie wollen bestimmen, wie es in der Katholischen Kirche weitergeht, Frauen werden 
weiterhin als Christen "zweiter Klasse" behandelt, fortschrittliche und schon lange ausführbare Vorschläge 
landen weiterhin in der Schublade --> Diskussion ja, Mit-Entscheidung der Laien nein! 

[de|6839|Schweiz|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dass Synoden mit sehr breiter Beteiligung auf weltkirchlicher und ortskirchlicher Ebene fest installiert werden 
und vom Kirchenrecht mit Entscheidungskompetenzen ausgestattet werden. 
In der Ökumene mit den reformierten Kirche wird das zu einem besseren Dialog auf Augenhöhe führen 
können, in der Ökumene mit den orthodoxen Kirchen könnte es zu einer grösseren Distanzierung kommen. 
Das römisch-katholische Amtsverständnis und auch das Klammern an der Macht von vielen 
Entscheidungsträgern in der Weltkirche 
Ausserdem sind die so unterschiedlichen Kulturen in allen Ländern rund um den Globus sehr verschieden im 
Hinblick auf die Erfahrung der Mitbestimmung in der Kirche. 

[de|6840|Österreich|Frau|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Modernisierung der katholischen Kirche, damit auch meine Kinder wieder Lust auf Kirche bekommen 
Dass Frauen endlich ernst genommen werden und auf gleicher Augenhöhe mit Männern behandelt werden 
Verstaubte altmodische Meinungen 
Angst der Mächtigen, ihre Macht einzubüßen 
Fehlender Wille für Änderungen, weil "es immer so war" 

[de|6845|Schweiz|Mann|1955|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Entscheidungskompetenzen in der Ortskirche, Zugang von Frauen in kirchliche Ämtergeförderte und 
lebendige Ökumene, vertiefte Kenntnisse der Kirchenvertreter über andere Konfessionen und Religionen und 
wachsende Zusammenarbeit bei globalen Fragestellungen 
Verkrustete Strukturen, Langsamkeit, neo-konservative und rechtskatholische Bewegungen 

[de|685|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte nicht allzu viel. Synodalität ist in der katholischen Kirche vielleicht in Europa ein Thema, aber kaum 
anderswo. Wirklich ernstzunehmende Schritte in Richtung Synodalität sind kaum zu erwarten, das Verharren 
in der strikt hierarchischen, angeblich (!) göttlich verfügten Machtstruktur der Kirche dürfte überwiegen.  
Dabei dürfte ebendiese Machtstruktur das am meisten menschengemachte sein in unserer Kirche. Die 
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Ökumene wird keine Fortschritte machen, solange diese starren Strukturen erhalten bleiben. 
Verweigerungshaltung gegenüber Synodalismus aufgrund der Sorge um Machterhalt. 

[de|6850|Österreich|Frau|1968|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Zeitgeist 
Nur männliche Entscheidungsträger -  mehr als 50 % der Weltbevölkerung sind aber weiblich. 

[de|6851|Österreich|Frau|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Bischöfe so viele Jahrzehnte nach dem 2. Vatikanischen Konzil endlich in der Wirklichkeit ankommen 
und sich als gemeinsam mit allen Frauen und Männer im Glauben auf dem Weg befindlich begreifen. 
Geschwisterlichkeit und Kommunikation auf Augenhöhe, das wäre die wichtigste Ausbildung im 
Priesterseminar, besser Priesterinnenseminar. Teilen der Lebenswelt der Menschen meiner Gemeinde. 
Verharren im Elfenbeinturm, Verzettelung im Kirchenrecht statt Leben des Geistes, Festhalten am vermeintlich 
Perfekten statt einer Kultur des Weges und des Scheiterns, alte Männer statt aller gemeinsam, Mutlosigkeit, 
Angst, zu wenig Gottvertrauen. 

[de|6852|Österreich|Mann|1937|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Subsidiarität für die Ortskirchen 
Römischen Zentralismus 

[de|6859|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Vertrauen in die Gläubigen. 
99 

[de|6860|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Reformen zur weiteren Selbständigkeit der Ortskirchen. 
Die Frauenfrage in der Kirche muss dringend angegangen werden. Warum 50% der ChristInnen durch die Kath. 
Kirche quasi diskriminiert werden, ist für mich nicht nachvollziehbar. 
Scheinargumente beruhend auf uralten Aussagen. Das größte Hindernis ist der sture Blick zurück. Die Tradition 
ist wichtiger als die zukunft. 

[de|6861|Deutschland|Frau|1984|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
von katholischen Amtsträgern erwarte ich Treue zur Lehre der katholischen Kirche 
Einflußnahme von Mainstream-Ideologien (Gender, LGBT, usw) 

[de|6862|Deutschland|Frau|1991|6|jede Woche (sonntags)] 
Nichts; ich glaube nicht, dass es zu Veränderungen kommen wird. 
fehlender Mut der Verantwortlichen etwas zu verändern und zu diesen Veränderungen zu stehen 

[de|6863|Österreich|Frau|2000|6|mindestens 1x monatlich] 
Das das Thema der Frau ik der Kirche aufgegriffen wird und endlich auch Frauen Priesterinnen und 
Diakoninnem werden können. 
99 

[de|6868|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Orientierung an der Vision Jesu! 
Streben nach Macht, Machterhalt im Vordergrund 

[de|6869|Deutschland|Mann|1940||mehrmals pro Woche] 
Die Unwandelbarkeit der Dogen soll hinterfragt werden und mehr an den Evangelien 
und der Botschaft Jesu ausgerichtet werden. 
Das Festhalten an Menschensatzungen. 

[de|6871|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|(fast) nie] 
Offenheit für verschiedene Optionen und Wege der Glaubensgestaltung. 
Gläubige auf Augenhöhe respektieren und nicht länger als "Schafe" sehen. 
Herkömmliche Kommunikationsstrukturen von oben nach unten.  
Ungeeigneter Umgang mit Macht. 
Ungenügendes Verständnis davon, dass Leiten gleichzusetzen ist mit Dienen! 

[de|6872|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte von einer hierarchisch strukturierten Kirche nicht mehr viel. Es kommt selten vor, dass Macht 
freiwillig abgegeben wird. Dennoch würde ich mir eine Entwicklung zu mehr Synodalität und zu mehr 
Entscheidungskompetenzen für die Ortskirchen wünschen. 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 459 

Diktaturen bzw. fest gefügte Machtstrukturen schaffen sich in der Regel nicht selber ab. Da muss der Druck 
von der Basis noch deutlich größer werden. 

[de|6873|Deutschland|Frau|1956|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Spürbare Veränderungen in vielerlei Hinsicht. Hin zu demokratischen Prozessen, Gleichberechtigung, 
Gerechtigkeit und Menschlichkeit. 
Die bestehende Kluft der klerikalen , patriarchalen Kirchenstruktur und des Volkes Gottes muss überwunden 
werden.  
Der Frauenfrage wird auch weitgehend über die Zukunft der Kirche entscheiden. Der Zugang zu allen Ämtern 
muss gewährleistet werden. 
Ein großes Augenmerk sollte auf die Jugend als Zukunft der Kirche gelegt werden und muss in wichtige 
Zukunftsentscheidungen mitwirken, mitentscheiden können und stärker eingebunden werden. 
Das in vielen Gremien hervorragende Arbeit, Vorarbeit für die Weltbischofssynode geleistet wird, die längst 
überfälligen Forderungen an den Mauern des Vatikans abprallen und die konservativen Kräfte mit gewohnter 
Macht Veränderungen verhindern. 

[de|6884|Schweiz|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung hin zur Demokratie in kirchlichen Entscheiden, Einführung des Priesteramtes für Frauen, 
Aufhebung des Pflichzölibates für Priester 
Das konservative Denken und Handeln, die fast schon diktatorisch zu nennenden Strukturen in katholischen 
Kirche. 

[de|689|Deutschland|Mann|1958|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Seit der Aufklärung hat sich im Staatswesen die Erkenntnis durchgesetzt, dass Menschenrechte, Demokratie 
und Gewaltenteilung für die Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind. Die unzähligen Skandale (sexueller 
Missbrauch, spiritueller Missbrauch, finanzieller Missbrauch, ...) der katholischen Kirche legen gnadenlos bloß, 
dass die Machtkonzentration bei einem oder wenigen - egal wie heilig sie auch sein mögen - in die Katastrophe 
führen. 
Insofern erwarte ich von der Institution die Auflösung aller absolutistischer Machtstrukturen sowie die 
Verurteilung aller kirchlichen Verbrecher und Vertuschen! 
- Die Selbstverliebtheit und Machtgeilheit vieler Amtsträger  
- Den Reichtum der Kirche und die Bequemlichkeit der Pfründe 
- Dem tiefverankerten Bild von Hirten und Schafen 

[de|6890|Deutschland|Frau|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine Fokussierung auf Gemeinsamkeiten, nicht Differenzen um uns mehr mit unseren ökumenischen Brüdern 
und Schwestern zu verbinden. Besonders in Zeiten massiver Kirchenaustritte ist es wichtig nicht noch mehr 
Spaltung herbeizuführen, sonst ist die katholische Kirche bald irrelevant wenn die jetzigen 50+ jährigen 
verstorben sind.   
Ein Fokussierung auf spirituelle Werte zu Jesus hin weg vom Machtapparat der Kirche. Kirche mit und nach 
Corona. Neue Formen Gläubige zu erreichen Nutzung Video, TV etc. 
Den vatikanischen Apparat, wo viele schon seit Jahrzehnten in Rom leben und in den 60 und 70ern stecken 
geblieben sind und Dogmen predigen, die wenig Ahnung von den Herausforderungen und Anforderungen an 
den modernen Menschen, von Armut usw.,haben, und nicht erkennen, das man Leute  heute anders erreichen 
muss. Die Irrelevanz die Singles in der Kirche entgegen gebracht wird vor allem Frauen, obwohl Singles 
bestimmt 50% der westlichen Bevölkerung ausmachen, die Missbrauchskrise die nicht aufgearbeitet wird, die 
Mitarbeit von Frauen in Leitungspositionen. Es muss auch mehr in das spirituelle Leben der Gläubigen 
investiert werden, so dass sie mehr beten und eine  eigene Beziehung zu Jesus aufbauen, und nicht nur von 
Priestern zu bestimmten Anlässen geleitet werden. Dies darf nicht nur modern Kirchenbewegungen 
überlassen werden, sondern muss im Mainstream gelebt werden. 

[de|6899|Deutschland|Frau|1983||mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Freiere Möglichkeiten für die dt. katholische Kirche sich am Zeitgeist ihrer Mitmenschen zu orientieren. Es 
wäre wünschenswert wenn es Öffnungen Richtung Reformen der dt. Kirche gäbe. 
Die bestehenden Hierarchien 
Die Angst für Spaltung der kath. Kirche 

[de|69|Deutschland|Mann|1942|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Verlorene Freude an und in der Kirche (wieder-) beleben. 
Zeugnis-Geben vom Evangelium seitens aller 
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Bisherige Hierarchie-Strukturen (Monarchie) und dadurch dogmatische Ablehnung der Prämisse "Vielfalt in 
der Einheit" 

[de|690|Österreich|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Lokal, weniger Zentral 
Das würde das Aufgeben von Macht und das Vertrauen in den Geist brauchen. 

[de|6905|Schweiz|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Die Einheit der Kirchen entsteht auf dem Weg... --> weitergehen! 
Ressentiments; schlechte Information; keine guten Erfahrungen; Unkenntnis; mangelnder guter Wille; zu 
wenig Vertrauen in das Wirken des Hl. Geistes; Wunsch nach Kontrolle; Bewahrung der Macht 

[de|691|Österreich|Mann|1948|5|(fast) nie] 
Eher wenig. Vor vielen Jahren hatten wir einmal bei einer Klausurtagung mit der Saarinnen-Kurve (von 
Zulehner vorgeschlagen) mit "Punkt-Markierungen gearbeitet. Nur zu Hoffen ist zu wenig. Es bedarf neben 
einer Begeisterung vor allem auch Visionen (Innovationskräfte), Demut und Mut. 
Die unterschiedlichsten Ängste der beteiligten Menschen, Mangel an Toleranz, Empathie und "menschlicher" 
Reife. 

[de|692|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Lebendigkeit in unserer Kirche 
die Unfähigkeit von Entscheidungsträgern sich zu verändern 

[de|694|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Eingefleischte Unbeweglichkeit. Rückwärts gewandtes Denken... wir stehen noch in Zeiten des Kulturkampfes. 
Wkr haben die Sprachfähigkeit verloren... 

[de|6941|Deutschland|Mann|1994|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Einbezug der sich engagieren wollenden Gemeindemitglieder 
Ökumenisches Agieren mit allen dazu bereiten christlichen Organisationen (Evangelische, Evangelikale inkl. 
Freikirchen, Orthodoxe) als eine Christliche Einheit zum auch zahlenmäßig besser passenden Dialog mit dem 
Islam auf Augenhöhe 
Eliteansicht der höheren älteren Herren, Zölibatspruch aus Rom 

[de|695|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Synodalität 
Erstarrte Strukturen 

[de|6950|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Klarstellung über die Möglichkeiten und Grenzen von regionalen Synoden.  
Eine stärkere Einbeziehung von Ordensfrauen und Laien (Männer und Frauen) in die Synoden 
Kirchenrecht 
Fehlendes Verständnis für die Sakramentalität des Amtes in der Kirche verhindert einmütiges Vorgehen von 
Amtsträgern und Laien 

[de|6953|Deutschland|Frau|1955|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Enorme Fortschritte 
Macht 

[de|6956|Deutschland|Mann|1983|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich will nicht, dass die Einheit der katholischen Weltkirche aufgehoben wird. Ich bin gegen radikale 
Einzelgänge. 
Uneinsichtigkeit der Befürworter des synodalen Weges (Die eigenen Interessen um jeden Preis durchsetzen 
wollen). 

[de|696|Österreich|Mann|1955|5|(fast) nie] 
Leider nicht viel! 
Die Kurie und andere weltfremde Amtsträger der Kirche. 

[de|6960|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eindeutige Entscheidung und Partizipation (besonders in der Frauenfrage) 
Gemeinsame Mahlfeier mit den evangelischen Christen - zusammen Christsein in der Stadt, o. ä. 
Bischöfe (einige) sind Gegner des synodalen Prozesses, vielleicht fürchten sie einen Machtverlust? 
Wahrscheinlich böeibt es beim Reden und man kommt niocht ins Tun. 
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[de|697|Österreich|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
GROSZE Fortschritte 
Angst vor Fortschritten in Rom 

[de|6974|Ukraine|Frau|1992|6|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass die Weltbischofssynode 2022 der erste Schritt zum Dialog über das gemeinsame effektive 
Zusammenwirken aller Mitglieder der Kirche führt. In der sich ständig entwickelnden Welt muss die Kirche 
weniger auf eigene Autorität achten, sondern auf eigene Partizipation im realen Leben der Gesellschaft. 
Die konservativen Stimmen der Kirchenleitung über die unfehlbaren Entscheidungen des Lehramtes. 

[de|698|Deutschland|Mann|1914|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
gute Texte der Motivation zu mehr Synodalität, aber leider keine römische Bereitschaft (selbst wenn der Papst 
es wollte) zur Durchsetzung von Synodalität (siehe Amazonassynode; deutscher Versuch, einen synodalen 
Prozess anzugehen, aber die römischen Interventionen ohne vorausgehenden Dialog) 
römisches (über Jahrhunderte gewachsenes) Verständnis von Letztverantwortung; Verhalten Roms, als 
stünden auch die ortskirchlichen Entwicklungen alle unter einer Art (dogmatisch unfehlbaren) zentralistischen 
Letztentscheidung 
Machtstreben einiger Dikasterien in Rom 
Auswahl der bisherigen Bischöfe durch Rom, Schere im Kopf vieler Bischöfe 

[de|6981|Schweiz|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
leider wenig 
Zwei Welten treffen auf winander. "Die besitzer der Wahrheit" gegen die"Besitzer der Barmerzigkeit" Viele 
Bischöfe sind nicht bereit selber Verantwortung zu tragen und lassen sich vom Kirchenrecht und nicht von 
Evagelium leiten. Die Fragen der Frauen, der verheirateten Priester, des  Verhalten in der Ökumene werden 
schwer wie Blei im Raume stehen. 

[de|6984|Belgien|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat de christelijke gemeenschappen ter plaatse ondersteund en uitgedaagd worden om samen te werken met 
andere geloofsgemeenschappen ( van christelijke maar ook andere geloofsopvattingen) 
De binnenkerkelijke vrees voor chaos; de vrees om uit handen te geven en te vertrouwen op de 
geloofsgemeenschap. 

[de|699|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Da Synodalität derzeit kaum sichtbar ist, erwarte ich eine Bewegung hin zu mehr Synodalität. 
Die Machtstruktur der Kirche hat die Tendenz, Menschen in Ämter zu bringen, die diese Struktur erhalten. 
Selbst der Papst kann da nicht viel bewegen. Die synodale Einmütigkeit wird es bei der kommenden Synode 
daher nicht geben - und daher wird sich wenig ändern. 

[de|6991|Niederlande|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Een verdere stap in de hervorming van de kerk en de plaats en invloed van het ambt 
Rechtse en behoudende kringen die hun macht niet willen verliezen 

[de|7|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die Gemeinden angehört werden. Und dass Frauen als gleichwertig angesehen werden. 
Keine 

[de|70|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Offenheit und Beteiligung von Laiengremien 
Hierachiesystem in der Kirche 

[de|702|Österreich|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte nichts mehr. Wir sind Kirche, die Laieninitiative, was hat sie gebracht? Zu vieles blieb ungehört. 
Wir werden eher wieder eine kleine Gruppe von JüngerInnen werden, ehe die berockten Purpurträger 
erkennen, was sie angerichtet haben. Das ist bedauerlich, aber vielleicht im Sinne von Jesus. Allerorten sehe 
ich Spiritualität und  den Willen, ein sinnvolles Leben zu leben und den Nächsten mitzunehmen. 
Das Festhalten an Dogmen, Ritualen, unzeitgemäße Lieder und Sprache der Liturgie, zu wenig Seelsorge, kein 
Nachgehen. 

[de|7026|Belgien|Mann|1950|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
democratisering in het beleid. Authentieke wijsheid in navolging van Christus en evangelie. Betrokkenheid van 
leken en vrouwen. 
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Piramidale romeinse structuur.   
Dogmatisme in het beleid. 

[de|703||Mann|1936|5|mehrmals pro Woche] 
A better understanding for Catholics to be part of the global issues. 
Will bring out the extremes of left and right as in politics. 

[de|7037|Belgien|Mann|1952|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Het is een moeilijk thema. Het zou voldoende concreet moeten worden ... En zijn er al voldoende goede 
modellen van synodaliteit? In andere landen en werelddelen? Hopelijk horen we daar meer van naar 
aanleiding van de synode. 
Het kan een thema worden dat verdeeldheid brengt: hopelijk kan men die in een synodale sfeer voorkomen. 

[de|7040|Belgien|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Een sollidaire open kerk waar de Geest Gods ons inspireert over de grenzen van alle christelijke kerken. 
Een aantal mensen zal aan macht inboeten, hetgeen tegenstand van de oude garde zal oproeepen. 

[de|705|Schweiz|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Was in den Gebieten der Bischofskonferenzen entschieden werden kann, soll auch dort entschieden werden. 
Z.B. Bischofswahl, Bereit für Frauenpriestertum? 
Die Amtsträger nennen ihre Zurückhaltung Verantwortung, aber es geht um viel Macht. 

[de|7053|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
ein grundsätzliches Bekenntnis zu synodalen Wegen in der Kirche, regelmäßige synodale Versammlungen im 
Geist der Konzilien wären ein guter Ansatz, um wirklich synodale Partizipation zu ermöglichen 
die Hierarchie und den Klerus 

[de|7062|Österreich|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eigentlich nichts mehr. Die Zeit des Sprechens ist vorbei, es wäre die Zeit neu zu handeln. 
Machtapperat Kurie, Ängstlichkeit der Bischöfe, Klerikalismus, Männerkirche, die ihre Macht nicht verlieren 
will, unheilige Netzwerke 

[de|7066|Belgien|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr einstimmung.. Eigenheid respectieren 
Vielfalt an Gewoenheiten, 

[de|7067|Belgien|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Geduld, Bereitheit zum Horchen, Klare Erläuterungen 
Covid 19,  
Wie kommen arme Leute zur Sprache ? 
Wie kommen die Themata Armut und Klima zur Sprache ? 

[de|707|Österreich|Mann|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Stärkere Verankerung des Subsidiaritätsprinzips, d.h. was am besten vor Ort im Land, in der Diözese, in der 
Gemeinde entscheiden und durchgeführt werden kann, soll dort verankert sein. Die übergeordnete Ebene ist 
unterstützend tätig. Der Papst fördert die Einheit der Kirche in der Vielfalt ihrer regionalen und spirituellen 
Erscheinungsformen und Riten. Alle Christinnen und Christen bilden die Kirche; so hat Christus es gewollt. In 
dieser Kirche ist Vielfalt im Sinne von Riten erwünscht. 
Der Papst koordiniert die Riten, die sich seiner Koordination anvertrauen. Er wird für eine bestimmte 
Funktionsperiode gewählt. Für den Fall seiner Verhinderung hat er einen Stellvertreter, der ebenfalls gewählt 
wird. 
- Schwerfälligkeit der kirchlichen Zentrale 
- Kirchenpolitischer Gegenwind gegen zeitgemäße Weiterentwicklung 
- Spannungsfelder zwischen Papst und regionalen Autoritäten 

[de|708|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Ökumene wird oft beschrieben als Einheit des Christentums in Verschiedenheit. Ebenso kann die 
katholische Version des Christentums bestimmte (regionale) Unterschiede als akzeptierte Verschiedenheit 
verkraften. 
Schließlich ist der Papst nicht nur Bischof von Rom und Chef der (katholischen) Weltkirche, sondern auch 
Patriarch des Abendlandes. Schon als solcher kann er unterschiedliche Kulturen in Europa und anderswo 
aushalten. 
Den Jurisdiktionsprimat des Papstes; die Angst der Prälaten im Vatikan ihre Macht zu verlieren. 
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[de|7084|Österreich|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Geistvollen Aufbruch 
Unfruchtbares Hickhack zwischen ideologischen Engführungen 

[de|7087|Belgien|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
MEER AANDACHT VOOR DE LEKENWERKING EN HUN PASTORALE VORMING 
ONDERLINGE COMMUNICATIE IS DE GROOTSTE STOORZENDER 

[de|709|Österreich|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine verstärkte Einbindung von Laien und vor allem von Frauen. 
Die Kirche nähert sich den Menschen und der Praxis und wird von den Menschen wieder positiver gesehen. 
Die Amtskirche mit ihrer starren Hierarchie. 

[de|7093|Belgien|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
K vrees het ergste niets 
De laatste dictatuur 

[de|7096|Österreich|Frau|1987|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel 
zu viel Klerikalismus bei den Bischöfen selbst; einseitige Zusammensetzung (alte Macht-Männer) 

[de|710|Österreich|Frau|1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe, Papst Franziskus kann in vielen Bereichen seine Ideen verwirklichen. Er hat wirklich Jesus vor Augen, 
und nicht eigene Machtinteressen. Er ist innerlich beweglich und liebe-voll, mit viel Mut und dosierter Kraft. 
Ich hoffe, viele Kardinäle gehen in diese Richtung, im Blick auf das Evangelium, und suchen mutige Schritte in 
diese Macht, nicht in Stagnation und Furcht. 
Für viele ist die Tradition alles bestimmend. Das bisherige Männer-Gremium hat viele Lebensbereiche gar 
nicht, oder sehr antiquiert, im Blick. Es spiegelt sich nicht die Fülle des Volkes Gottes wieder, mit all seinen 
Talenten. 

[de|711|Österreich|Mann|1945|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
gar nichts, bla bla bla 
einen armseligen Papst, eine führungslose Kurie, ein von den Folgen des Missbrauchsskandals und der 
Finanzskandale der Kurie und des Papsttums, der Bistümer erschütterte katholische Kirche, die dem 
modischen Zeitgeist nachrennt und ihre ureigenste ausgabe und doktrin vernachlässigt, und sweitgehend 
schlechte Bischofsernennungen 

[de|7112|Belgien|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
99 
Volledig tegengestelde meningen die onverzoenbaar zijn 

[de|7134|Österreich|Frau|||mehrmals pro Woche] 
nicht viel, maximal im Verhältnis der Bischöfe und Bischofskonferenzen zum Papst könnten Weichen neu 
gestellt werden. U.U. ist der Papst selbst mehr auf Seiten der Laien als manche Bischöfe. Er soll die 
Geschwisterlichkeit de rMenschen als Vorgabe verpflichtend für alle Bischofskonferenzen geltend machen und 
die Einführung der Synodalität in den einzelnen Dioezesen überwachen. Dass der grad an Synodalität in den 
einzelnen diözesen vom jeweiligen Bischof abhängt und ein neue " cui regio" stattfindet muss vermieden 
werden. 
dass die Durchführung  der Bishcofssynode den Kritikern bereits als Beweis der Unproduktivität synodaler 
Vorgehensweise dienen wird, denn die Benennung als "Bischofssynode" impliziert ja noch nicht eine echte 
Synodalität... 

[de|7135|Österreich|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
- eine klare und für alle verbindliche Entscheidung für die Synodalität, der sich die Kurie auch untergeordnet ist 
und daher folgen muss 
 
- dass sich alle, die sich auf Jesus von Nazareth beziehen, gegenseitig respektieren  und gemeinsam für 
Menschenwürde und Solidarität in der Welt verbünden 
- sich und eigene Autorität als göttlich und unfehlbar haltend, andere bevormunden - verurteilen - 
exkonnunizieren - ignorieren oder zumindest unterschätzen 
- extrem veraltete Kriterien bei Rekrutierung und Aus/Weiterbildung von Kandidaten für 'Hierarchen', 
Amtsträgern, Kurienangestellten oder Nuntiaturen 
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- zuviel Spielraum für extrem konservative Netze und Think-tanks (Stephan Bannon, Thurn-Taxis, Opus Dei, 
erz-konservative bischöfe wie Köln, Passau etc 
- Mangel an Selbstvertrauen oder starke Enttäuschungen der Laien- und Reformbewegungen 
- Verdächtigung und Verdrängung der progressiven Lehren (Theologie der Befreiung, Arbeiterpriester, 
Verborgene Kirche... 

[de|714|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
- Eine radikale Änderung der Machtstruktur 
- Gleichberechtigung der Frauen 
- Schonungsloses Aufarbeiten der Missbrauchsfälle, insbes. Anerkennung der Opfer 
Die "alten Männer" sind einerseits zu sehr machtbesessen, 
andererseits müssen zu viele Ängste haben vor Aufklärung der Missbrauchsfälle. 

[de|7145|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass der Klerikalismus beendet wird 
Bei  vielen gibt noch Angst vor Veränderungen in Richtung Synodalität 

[de|7148|Belgien|Mann|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Dat de betrokkenheid van de gelovigen voor een nieuw elan kan zorgen alhoewel ik schrik heb dat het weer 
eens te laat zal zijn. 
Dat vele betrokkenen het onderscheid niet zien tussen tussen persoonlijke inzichten, betrokkenheden, 
belangen,... en waarover het eigenlijk gaat.  De meerderheid heeft het niet altijd juist voor en een minderheid, 
die het juiste inzicht verdedigt kan/mag niet zijn inzichten doordrukken.  Het is een bewustwordingsproces en 
dat neemt heel veel tijd in beslag.  Na zooovele jaren van een goed bedoelde dictatuur (al is dat niet het juiste 
woord, hebben velen geen beeld en geen ervaring van hoe het anders kan en moet.  De politiek in vele 
Oostbloklanden is daar het duidelijkste bewijs van.  Samen bidden, denken, beslissen en zich daar dan aan 
houden is een leerproces van lange adem. 

[de|715|Deutschland|Mann|1953|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Große Besserungen 
klerikalismus 

[de|7159|Österreich|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit / Glaubwürdigkeit 
Verkrustetes Kleriker-Denken / Mangel an lebendigem Kontakt mit dem "Volk Gottes" 

[de|716||Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
... dass die Amtsträger vor Ort ermutigt ggf.  darauf hingewiesen werden in ihren Gemeinden Ökumenisch zu 
handeln und zu denken. 
Persönliche Animositäten zw. den Amträgern. 

[de|7161|Österreich|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie mehr auf Führung durch den Hl. Geist setzt. 
Dass die Synodalen zu künftigen Klerikalen werden. 

[de|7164|Österreich|Mann|1975|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Leider nicht mehr viel, aber eigentlich wäre es vor allem notwendig Synodalität und Gewaltenteilung auch 
kirchenrechtlich festzulegen - da gin am WEg von Vatikanum II zu CIC 1983 viel verloren 
Die römische Kurie und viele von JPII und Benedikt nach sehr einseitigen Kriterien ernannte Bischöfe 

[de|7166|Österreich|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Erhoffen viel, erwarten weniger. 
Leider gibts eine kleine, laute Gruppe die bremst, weil sie keine Macht abgeben will. 
siehe oben 

[de|718|Deutschland|Frau|1992|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
- zukünftiges Stimmrecht von Laien, vor allem Frauen, auf Synoden 
- mehr Befugnisse und Vertrauen für regionale Bischofskonferenzen, z.B. bezüglich der Liturgie und 
Entscheidungen wie der Zulassung von viri probati 
- Befürchtung von Kontrollverlust und Gefährdung der Einheit in der Kirchenleitung 
- fehlende Rückbindung mancher Bischöfe an die Lebenswirklichkeit und die Anliegen der Gläubigen 
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[de|720|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Lange Beratungen und Diskussionen, noch keine Ergebnisse 
Zwei Lager, die inhaltlich weit voneinander entfernt sind. 

[de|7214|Belgien|Mann|1952|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
openheid  
perspectieven 
vaste tradities 
gebrek aan communicatie 

[de|722|Slowakei|Mann|1974|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
...dass die Kirche synodaler und öffener wird; 
...dass die Katholische Kirche ein stärkeres Ja zur Ökumene aussagt. 
...in der Kirche (in der Theologie auch) gibt es weniger von einer Autonomiefähigkeit; 

[de|7239|Italien|Frau|1969|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Einen Schritt weiter in Richtung Anhören und Einbeziehung des Volkes Gottes und der zuständigen 
Verantwortlichen der einzelnen Orskirchen. 
Angst vor neuen Schritten und vor Öffnung und vor Aufbruch 

[de|724|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirchen, Stärkung der Laien, mehr Geschwisterlichkeit unter den Kirchen 
Klerikalismus, Tradierte Vorstellungen 

[de|725|Italien|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Fortschritt in der Synodalität auf jeder Ebene der Kirchenstruktur. 
Die Angst vor Veränderungen alteingesessener Kleriker und die Angst dieser nicht mehr "katholisch" zu sein. 

[de|7255|Österreich|Frau|1981|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Freiheit, den Blick weiten, mehr Vertrauen in die Menschen, Fortschritt und keinen Stillstand mehr 
(Bewegung statt Stillstand) 
die alten Herren in grau, Konservative/machtgeile/narzisstische Kleriker,... 

[de|726|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Weniger Hierarchie und Macht, statt dessen mehr die Beziehung zu Gott im Mittelpunkt 
Familien und kleine Gemeinschaften als Keimzellen des Glaubens 
Von unten wieder aufbauen: Kinder- und Jugendarbeit 
die alten Herren 
Viel Bürokratie 

[de|7276|Belgien|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Ik hoop dat men de synodaliteit doortrekt tot op alle niveaus binnen de Kerk en dat de besluitvorming van een 
synodaal proces echt ernstig wordt genomen. 
Ik hoop dat het "centraal gezag" de besluitvorming van een synodaal proces niet zomaar naast zich neer kan 
leggen. Dit zou meer kans maken indien het bestuur van de Kerk gedecentraliseerd wordt en dus meer 
beslissingsbevoegdheid naar de bisschoppenconferenties zou gaan (die aan belangrijke beslissingen een 
synodaal proces zou laten voorafgaan). 
De sterke centralisatie van het bestuur van de Kerk. Vooral ook de sterke conservatieve lobby binnen de Kerk. 
Daarnaast ook het feit dat het kerkelijk beleid vooral in handen is van de clerus en vrouwen dus per definitie 
zijn uitgesloten. 

[de|7277|Österreich|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr einbeziehen des Kirchenvolkes. 
Mut zur Unterschiedlichkeit der Kulturen und deren Kirchen. 
Abbau des Klerikalismus. 
Das Eigeninteresse der Amtsträger. 
Unterschiede des Kirchenverständnisses. 

[de|7280|Belgien|Mann|1957|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Dat álle 'stemmen' gehoord worden en dat álle 'stemmen' even zwaar mogen wegen. 
Dat misschien lang niet alle 'stemmen' gehoord worden en dat lang niet alle 'stemmen' even zwaar zullen 
wegen. 
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[de|729|Deutschland|Frau|1969|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die festgehaltene Erkenntnis, dass die Einbindung von „Laien“ nicht nur praktisch notwendig sondern eine 
Bereicherung für die katholische Kirche sind, da Laien und speziell auch Frauen in Kompetenz den Geweihten 
nicht nachstehen. 
Kirchliche Hierarchien und Verlustängste der Amtsinhaber. 

[de|7293|Belgien|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Synodaliteit is een must! 
De conservatieve, zichzelf bedienende kerkelijke elite. 
Een fundamentalistische lezing van de bijbel.  
Een mythisch gekleurd leiderschap van tal van kerkelijke topfunctionarissen. Heel wat katholieken zijn dat 
stadium ontgroeit, horen hoe het eraan toe gaat en gaan hoofdschuddend verder (zoals nu recent bij het 
standpunt over homofilie). 
Machtsdenken en veel narcisme bij tal van huidige topfunctionarissen. 

[de|7295|Österreich|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass alle Menschen gleich sind, unabhängig von Geschlecht und Stand, gleich an Würde, gleich an Rechten 
und Pflichten - Abschaffung des Zölibats und Weiheämter für die Frauen 
Der Machtanspruch der klerikalen "Würdenträger" 

[de|73|Deutschland|Frau|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel 
die Uneinigkeit im Vatikan wird sich auf die Synode auswirken -  für viele Ortskirchen auf der internationalen 
Ebene ist Synodalität ein untergeordnetes Thema 

[de|7305|Belgien|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Dialog Hoffnung Vertrauen. 
Krise, Katastrophe und Kairos. 
Autorität / Wenig Wissen/ luisterbereidheid/ openheid 

[de|7311|Belgien|Mann|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
Also the synode of Bishops must at all times and in all places respect the message of christian Love and 
respectthe resurrected Jesus Christ. 
If the synode of bishops weakens unity within the catholic church, it weakens the ideal of re)unification of all 
christian churches. The responsibility of the christian intellectuals (hopefully the synodal members) increases 
significantly when it also speaks and decides instead of the larger group of less educated majority it would 
represent. 

[de|732|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Synodalität ist eine Überlebensfrage für die Kirche. Bleibt sie eine absolutistische Monarchie, wird sie nicht 
mehr ernst genommen. 
Klerikaler Machterhalt, Seilschaften und Misstrauen gegenüber den Laien werden dafür sorgen, dass die 
katholische Kirche eine Priesterkirche bleiben und keine priesterliche Kirche werden wird. 

[de|733|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
99 
Das unbedingte Festhalten an der Macht der Amtsträger.Manche verhalten sich ähnlich wie Donald Trump. ( 
Wahr ist nur, was ich sage) 

[de|734|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Kirche sich den Nöten und Bedürfnissen der Gesellschaften in dieser Zeit öffnet und mit einer 
christlich geprägten Haltung in Politik und Gesellschaft mehr  einwirkt als bisher. 
Die Hierarchie der alten weißen (nicht unbedingt weisen) Männer 

[de|7362|Österreich|Mann|1999|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass die ehrenamtliche Basis der Kirche mehr Mitbestimmungsrecht auf allen Ebenen bekommt. 
Das veraltete System mit machthungrigen Kardinälen und Bischöfen. 

[de|7364|Österreich|Mann|1955|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Religiösen Dialog. Universalität des Glaubens an den einen Gott. Friede, Gerechtigkeit und soziale Fürsorge. 
Einbeziehung aller Menschen. Globale, ökologische Fürsorge aller.  Einbeziehung geeigneter Personen, 
Männer und Frauen in den Priesterdienst und die Seelsorge. Gleichberechtigung der Frauen! 
Bestehende Machtverhältnisse zurecht rücken. Ökologische Situation zuwenig beachten. Machtspiele und 
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Vorbehalte aller Art. Taktieren für Interessensvertretungen und Konzerne, für Gewinnmaximierung und 
unsoziales Verhalten. Theoretische Zugeständnisse, die aber real nicht gehalten werden um die allgemeine 
Situation zu verbessern. 

[de|7368|Belgien|Frau|1933|5|mehrmals pro Woche] 
Dat er écht concrete stapjes/stappen gezet worden in de richting van synodaliteit : 
- ook binnen de bisschoppenconferenties in de uitgestrektere landen met verschillende bevolkingsgroepen 
(dus talen en culturen)   
- met veel aandacht voor migranten en andere religies in o.a. de E.U. 
- De beperking tot een leer omtrent synodaliteit zonder praktische/concrete te zetten stappen veroorzaakt 
door de complexiteit van het geheel 

[de|7374|Belgien|Frau|1970|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Het is duidelijk dat het 2de Vaticaans Concilie de Kerk heeft kapot gemaakt! Geen roepingen meer, geen 
Religieuzen in de maatschappij want je herkend ze niet meer daar ze geen habijt dragen. School, ziekenzorg, 
armenzorg, alles is overgenomen door het liberalisme ( behalve het laatste dan). Deze secularisatie heeft 
geleid tot Darwinisme! Zeden , Moraal, Ethiek zijn zoekgeraakt in de maatschappij. Mijn grote hoop is dat de 
Kerk van Onze Heer Jezus opnieuw conservatief wordt zoals ten tijde van de Heilige Paus Pius X en zoals God 
het voorzien heeft. We zijn zoveel gelovigen kwijt, ontdoping is de norm  geworden, dus waarom dit discours 
van modernisme blijven volgen! Zo gaan we geen zielen winnen voor God! Ik zou nog 2 boeken kunnen 
noteren over hoe ik het zie, maar ik vermoedt dat dit hier niet kan . U mag mij steeds contacteren voor meer 
informatie over mijn standpunt:  femketaylor@hotmail.com 
De grote verscheidenheid in opinies van onze synodevaders. Een conservatieve groep tegen een progressieve 
groep kardinalen. De progressieven hebben het al lang voor het zeggen sinds  het heengaan Paus JP II , dus 
hoop en bid ik dat er meer ruimte komt voor de "oorspronkelijke Kerk". 

[de|7376|Österreich|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wer sich in der Pfarrgemeinde engagiert, hat ein Recht auf Mitbestimmung. Die derzeit geltenden 
pseudodemokratischen Bestimmungen für Pfarrgemeinden sind zu überarbeiten zugunsten der 
Mitbestimmung der aktiven Laien 
Papst und Bischöfe haben ihren Auftrag, an den Hoffnungen und Ängsten der Menschen teilzunehmen, mit 
einer klaren Aktualisierung Geltung zu verleihen. Verfehlungen der Vergangenheit - zum Beispiel durch die 
Priester des neokatechumenalen Weges Dietmar Neubauer (Pfarradministrator) und Gabriel Girardi (ehem. 
Kaplan) - in der Stadtpfarre Herz Jesu in Linz sind unter Einbeziehung der manipulierten und de facto 
ausgeschlossenen ehemaligen Mitglieder des Pfarrgemeinderates und des Pfarrkirchenrates unter Supervision 
durch die Diözese aufzuarbeiten! 

[de|7378|Belgien|Frau|1942||jede Woche (sonntags)] 
Vooruitgang en vooral 'terug naar de Bron' 
Verdeeldheid : oud kerkbeeld (volledig centralistisch en vaak traditioneel) versus synodaal . 
 (rekening houdend met menselijke ontwikkeling, moderne communicatie, sociale en culturele verschillen en 
noden) 
Moeilijkheidsgraad van de omschakeling. 

[de|738|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
nicht viel 
Kurie 

[de|7387|Belgien|Mann|1938|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dat de kerk afstapt  van haar piramidale beleidsstructuur en gelovigen (vrouwen!!) ernstig meeneemt in haar 
beleidsbeslissingen 
(oude) celibataire mannen 

[de|739|Deutschland|Frau|1981|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
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Angst vor Machtverlust 

[de|7394|Niederlande|Mann|1938|5|(fast) nie] 
Niet veel.  
Hopelijk herbezinning op de positie van het instituut kerk, en een kritische het bezinning op de totale traditie 
in samenspraak met de wereld waar dit instituut ook deel van uitmaakt ten behoeve van alles en iedereen. 
De historisch gegroeide structuren die zich buiten en boven de  wereld stellen. 
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[de|7396|Österreich|Frau|1979|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Das sich alle Bischofe und der Papst volksnah sind, nicht nur geben. Eine neue Weltordnung. Die 
Menschlichkeit und nicht der Reichtum oder die Macht soll im Vordergrund stehen. Alle Menschen 
anerkennen, egal welcher Hautfarbe, Religion oder Geschlecht sie sind. Sexualität hat nichts mit Glauben oder 
Mensch sein zu tun. 
Die Anerkennung der Frauen in höheren Positionen. 
Die Macht abzugeben. Alt eingesessene und verstaubte Ansichten aufzugeben oder um zuschreiben. 

[de|740|Deutschland||||] 
Ich habe die unbedingte Erwartung, dass die Bischöfe - inspiriert vom HL. Geist- den  Prozess der Synodalität 
endlich echten Schwung geben und damit auch die Ökumene stärken. 
Ängste, Vorbehalte der Bischöfe Macht abzugeben und damit - vermeintlich- den „ wahren Glauben“ 
verwässern. 

[de|7400|Niederlande|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Nieuwe openingen tot oecumene, en tot gemeenschappelijk kerk-zijn. 
De macht van de oude gezagsdragers 

[de|741|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
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Das "vatikanische System", bisher keine Entwicklung der Ämtertheologie und des Kirchenrechts in der 
katholischen Kirche. 

[de|7414|Österreich|Frau|1968|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Wenig. Solange kath. Bischöfe unter sich sind und Entscheidungen für die ganze kath. Kirche treffen können, 
ist nicht mit wesentlichen Änderungen zu rechnen. Im Grunde genommen müssten die Bischöfe sich bzw. die 
derzeitig gültige Organisationsform abschaffen, um zu einer Änderung beitragen zu können. Das Kirchenrecht 
gehörte gründlich überarbeitet, die Bibel zur Reflexion des eigenen Handelns könnte auch hilfreich sein. 
Die derzeitigen Bischöfe haben in einem patriarchalen, hierarchischen und monarchischen System Karriere 
gemacht. Die Frage ist, wie viele unter ihnen bereit und fähig sind, ein synodales System zu akzeptieren und 
umzusetzen. Bei der Amazonassynode kam das klar zum Ausdruck: Solange es um Fragen der Umwelt oder der 
Gesellschaft ging, waren gute Entscheidungen möglich. Der Versuch, innerkirchliche Angelegenheiten im Sinne 
der Gläubigen zu entscheiden, hatten mit viel Widerstand seitens der Bischöfe zu rechnen. 

[de|7426|Belgien|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Unité dans la diversité. Tenir compte des réalités du terrain. Ecouter la base des croyants. 
hiérarchisation des décisions, comme "dans le monde", alors que la clé est bien plus le discernement. 

[de|7439|Österreich|Frau|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erhoffe mir einen Schritt in diese Welt - Kirche soll dadurch "Weltrealistischer" werden - "die Jungen" (und 
die geistig junggebliebenen) wollen das nicht mehr! 
die Amtskirche - ich denke hier wird Machtverlust befürchtet... 

[de|745|Deutschland|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
wenig bis nichts 
Nicht einmal die deutschen Bischöfe bekommen eindeutige Positionen hin. Es gibt viel zu viele "Orbans" unter 
ihnen. 

[de|7461|Niederlande|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Gods Geest zal er een hele dobber aan hebben. 
Machtposities en eigenbelang. 

[de|748|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Einheit in Vielfalt 
Das starre römische System wird wie bisher vehementen Widerstand leisten und alle Reformen verhindern. 

[de|7485|Belgien|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel. Ich bin eine Frau. 
Mein grosses Verlangen, Hoffnung ist dass die kirche, kirchen (Ambststräger....) dazu kommen könnten tiefe 
vergebung zu fragen für alle Unbarmherzigheit. 
Vor allem : für teife Wunden die ihre Ambtsträger verursacht haben viele Menschen gegenüber und auch 
einander gegenüber. 
Besonders da wo sie verhindert haben dass Menschen zu einer Begegnung mit der Liebe Gottes kommen 
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könnten ist es dramatisch. 
Durch eine phariziësche Haltung sind Amtsträger und Menschen in eine Machtsposition auch Ursache 
gewesen (und sind es noch) von Trennung in der Kommunikation, in der Beziehung vom Menschen zu der 
Liebe Gottes. 
Viel Verwundungen sind geschlagen und werden noch dauernd gemacht....Es wäre schön wenn dass mal sehr 
gründlich  ausgeklärt und durchbetet wird. 
Warum ist das so schwierig ? Fehlt ein tiefes Verständnis des Heilligen Geistes ? 

[de|7489|Österreich|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Kleine, viel zu langsame Schritte 
Dass es selbst engagierte Christinnen und Christen nicht mehr interessiert. Wer war erwartet denn noch an 
irgendwelche Beschlüsse ? Machtgier und Ignoranz in den männerdominierten Gremien. Der starre Apparat,  
bei dem selbst ein menschenfreundlicher, bescheidener Papst wie Franziskus gegen eine Wand rennt. Usw. 

[de|749|Deutschland|Mann|1946|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Es soll in christlicher Nächstenliebe die feste Form der Kirche weiterentwickelt und den kreativen Formen der 
Mitbestimmung geöffnet werden, um Kirche lebendiger zu gestalten ohne die Einheit zu zerstören. 
Eine erstarrte Hyrarchie. 

[de|75|Deutschland|Frau|1954|5|(fast) nie] 
Weltöffnung  und Anpassung an die sich ändernden gesellschaftlichen Strukturen und damit Offenheit zu 
verstärkter Zusammenarbeit mit anderen Konfessionen 
starre Strukturen, verhärtete Hierarchie, überalterte Ansichten, am aktuellen Leben vorbei - und vor Allem: 
Verleugnung von Verfehlungen und Vertuschung der 'Diener Gottes'. Wer kann solche Heucheleien der 
Institution Kirche vom Glauben trennen??? 

[de|750|Österreich|Mann|1957|5|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung der Kirche in Richtung Weihe (Verheiratete & Frauen) 
Lagerdenken, unversöhnliche Standpunkte, Streben nach Machterhalt 

[de|752|Deutschland|Frau|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Verbesserung der Einbindung aller Glaubensschwestern und Brüder.  
Kein Glaube ist besser oder Schlechter. 
Abschaffung des Zölibats, es ist wider der menschlichen Natur. 
Das es Menschen gibt, die alles „beim Alten“ lassen wollen, weil Veränderungen ihnen Angst machen und ihre 
Position schwächen könnte und  Verlust ihrer aktuellen Macht bedeutet. 

[de|7528|Deutschland||1965|Volkschule|] 
Ich erhoffe mir ein klares Bekenntnis zum syn-odos, dem gemeinsamen Weg der gesamten Kirche (Klerus und 
Laien!) durch die Zeit, das ganz konkrete Konsequenzen hat: Gremien der Entscheidung in allen Diözesen, die 
das wollen (Entscheidung des Kirchenvolks, nicht alleine des Bischofs). In die Entscheidungen der Kirche sind 
Laien und Kleriker einzubeziehen. Der Begriff "Demokratie" wird nicht mehr als Schimpfwort verwendet. 
Geweihte Amtsträger ernkennen, dass sie in der heutigen Gesellschaft nur noch auf Basis ihrer persönlichen 
Autorität, ihrer Glaubwürdigkeit und durch die Kraft des Arguments wirken können, nicht durch 
Macht(insignien). Es werden wirksame Instumente der Machtkontrolle eingeführt, die den klerikalen 
Machtmissbrauch verhindern. 
Die Unfähigkeit eines Systems, sich von innen heraus zu verändern. Die Angst und den Kleinglauben der 
Bischöfe. 

[de|7531|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Aufbrechen hierarchischer Strukturen.  
Mehr Miteinander als Gegeneinander. 
Weiheamt für Frauen. 
Beendigung des verpflichtenden Zölibats. 
Dienst am Menschen. 
Veraltete mittelalterliche Kirchenstruktur und Kirchenrecht. 
Papst, Kardinäle und Bischöfe sollten oberste Diener der Kirche sein und nicht Befehlshaber. 
Beharrlichkeit,  Starrigkeit und Mutlosigkeit. 

[de|7537|Österreich|Frau|1964|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit, Ehrlichkeit, Bewegung in eingefahrenen Strukturen und Hierarchien 
Menschliche Schwächen 
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[de|7538|Deutschland|Frau|1970|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Einheit der christlichen Kirchen "nach deinem Willen, schenke uns Einheit und Frieden",  
interteligiöse Dialoge 
Festhalten an Machtstrukturen der Amtsträger, Festhalten an Hierarchien,  
Fehlender Bezug zur Lebensrealität der Gläubigen; Minderbewertung der Berufung von Frauen und Laien; 

[de|7539|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|] 
Ich wünsche mir eine echte Reform auf allen Ebenen der katholischen Kirche. 
Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte waren eine ständige Rückwärtsentwicklung der römischen Leitung 
hinter das 2. Vaticanum . Die Angst Macht zu verlieren und das mangelnde Vertrauen in das (engagierte) 
"Kirchenvolk" macht die Leitung blind für die Krankheiten - bis hin zum kriminellen Handeln - ihrer eigenen 
Struktur: Missbrauch, Abwertung von Frauen, Abwertung von Homosexuellen, Sexismus, falscher Umgang mit 
Finanzen und Besitz, Pflichtzölibat, Handeln gegen UNO-Grundrechte des Menschen, ... . Die deutsche Kirche 
unterstützt all das mit einem ständigen, nicht unerheblichen Geldfluss nach Rom. 

[de|754|Italien||||] 
Mutige und notwendige Schritte 
Machterhalt der Amtskirche 

[de|7541|Österreich|Frau|1956|5|mehrmals pro Woche] 
Es könnte Schwung in anstehende Fragen kommen, Diversität könnte Fahrt aufnehmen... 
Probleme sind oft regional situiert. 
Im Grunde sind wir in der Kirche behäbig und schwerfällig, wenig wendig und nicht wirklich mit dem Herzen in 
den Niederungen der Mitmenschen- da hilft dann vieles Diskutieren auch nicht. Ehrlich: unsere Herzen 
müssten nach dem Evangelium geformt und gebildet werden- das fehlt über sehr, sehr weite Strecken 

[de|7547|Belgien|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die katholische Kirche sich weiter der Synodalität in ihrer internen Arbeitsweise auf allen 
Ebenen öffnet und die Synodalität zum zentralen Anliegen erhebt. 
Das Haupt-Hindernis scheinen mir die festgefahrenen und verkrusteten Strukturen der Kirche. 
Eine Verjüngung der Entscheidungsträger wäre ein erster Schritt um eine neue Dynamik in der Kirche in Gang 
zu setzen. 

[de|755|Deutschland|Mann|1980|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass der Kern der Glaubenswahrheiten bewahrt bleibt. 
Dass die Lebensentwürfe der Menschen respektiert werden. 
Diskussion über Zölibat und Frauenpriestertum, über die Macht aber auch über Armut und Gerechtigkeit. 
Ich hoffe, man betet um Gottes guten Geist...! 

[de|7550|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|(fast) nie] 
Dass sie ihr eigenes Versagen beim Missbrauch eingesteht.  
Dass sie Laien/ Experten zu allen Themen dazu holt und anhört. Dass sie wissenschaftliche Erkenntnisse aus 
Medizin,Biologie und Psychologie integriert. 
Dass sie überholten Ballast abwirft und sich demütig unter die Führung des Heiligen Geistes stellt. 
Dass sie die Botschaft Jesu höher stellt als die kirchliche Tradition. 
Dass sie sich erneuert und wieder spirituelle Strahlkraft entwickelt. 
Die extreme Angst der Amtsträger vor einem kompletten Zusammenbruch der Kirche. Daher die Wagenburg-
Mentalität!! 

[de|756|Österreich|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Inhaltlich viele Impulse - aber wenn ich mir die Rezeption weltkirchlicher Entwicklungen und Positionen in 
Österreich anschaue, dann doch wieder eher wenig, weil "müde" Kirche. 
siehe oben: Müde Kirche. 

[de|757|Österreich|Frau|1964|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Gemeinsamen Kommunionempfang 
Die Sprunghemmung unseres Papstes s. vorherige Synoden 

[de|758|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten der Menschen.   
Achtung der Gewissensentscheidungen der Menschen. 
Ein stärkeres Zuhgehen auf die Gruppen, keine Eingriffe von oben herab. Ein Vertrauen und Zutrauen, dass die 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 471 

Menschen selber am besten wissen was ihnen gut tut. 
Die Aufhebung der ausschließlich männlichen Amtsträger. Das bedeutet auch die Zulassung von Frauen zu den 
Ämtern 
Die Amtsträger, die Angst um ihre Stellung haben (das aber nie zugeben würden). Außerdem gibt es reichlich 
viele Menschen, die denken, dass die "Autoritätspersonen" das letzte Wort haben müssen, da diese 
"rechtgläubig" sind. Ängstlichkeit als Eigenschaft, die behindert 

[de|759|Österreich|Frau|1982|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Frauen in der Kirche mehr Rechte und leitende Positionen zusprechen! 
Eingefahrene, alte Strukturen und Angst vor Machtverlust verhindern einen Aufbruch und eine 
Modernisierung von Kirche. 

[de|761|Deutschland|Mann|1948|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Für die katholische Kirche den Abbau von Machtstrukturen (incl. überholter Titel und Zeichen), die Beteiligung 
des "Kirchenvolkes" an Entscheidungen, die alle betreffen, die gleichberechtigte Einbindung von Frauen in 
Ämter, Strukturen und Entscheidungen und darüber hinaus (für mich als "gelernten" Naturwissenschaftler) die 
Arbeit an den tradierten Gottesbildern mit allem, was daran hängt. 
Für die Ökumene die Tischgemeinschaft. 
Die Verfestigung von Strukturen und Glaubensaussagen, die sich in den letzten 250 Jahren in der katholischen 
Kirche (in Abgrenzung zur säkularen Wissenschaftsentwicklung) entwickelt hat. Das betrifft Aussagen zur 
Exegese, zu sogenannten "Traditionen" und die Machtverhältnisse. Darüber hinaus insbesondere die 
offensichtliche "Klüngelwirtschaft" im Vatikan. 
Was dann herauskommt? Ich bin mit der Würzburger Synode groß geworden!!! 

[de|762|Österreich|Frau|1956|Volkschule|(fast) nie] 
bewegung u diskussion 
beharrungsverhalten 

[de|763|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
viel - vor allem für die Ortskirche 
man hört nur, was man hören will - man spricht nur, was einem persönlich nicht schadet - man spricht nur das, 
was die Mehrheit denkt. 

[de|765|Österreich|Frau|1964|Volkschule|(fast) nie] 
Ach du lieber Himmel. Alte Herrn wollen über die Synodalität der katholischen Kirche entscheiden. Viel 
Vergnügen. Ich erwarte genau gar nichts. 
Die Feigheit und die Angst vor Veränderung. Diese so genannten "Hirten" haben doch keine Ahnung, was sich  
bei ihren zu hütenden "Schafen" abspielt. Sie haben nicht mehr den Geruch ihrer Schafe. Sie fahren die Kirche 
gegen die Wand. 

[de|766|Italien|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir, dass die Synodalität in die Struktur der Kirche aufgenommen und kirchenrechtlich verankert 
wird. 
Die derzeitige hierarchische Struktur der Kirche, die durch das Kirchenrecht abgesichert ist. Viele Amtsträger 
auf allen Ebenen müssten über ihren bisherigen Schatten springen, ebenso wie über ihre bisherige Ausbildung 
bzw. Amtsverständnis. 

[de|7663|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die Synode dem Auftrag Jesu zur Einheit nachkommt. Ich erwarte, dass die Synode die Kirche 
aus ihrem ersarrten Zustand befreit. 
Die Synode wird vielleicht an der Komplexität der Aufgabe scheitern.  
Ein Hindernis ist vermutlich, dass einige Bischöfe Einheitlichkeit denken, wenn sie Einheit hören. 

[de|767|Deutschland|Mann|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Klare Entscheidungen pro Synodalität 
die Konservativen 

[de|7673|Belgien|Frau|1993|6|mehrmals pro Woche] 
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Demokratie funktioniert in unseren Ländern schlecht und immer schlechter. Warum will man etwas ähnliches 
plötzlich in der Kirche einführen? 
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[de|768|Österreich|Frau|1944|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte / erhoffe, dass sich die kath. Kirche endlich bewegt!!! 
Die starre Haltung vieler Amtsträger, nicht nur im Vatikan. 

[de|7689|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts. Man hat Mal ein bisschen geplaudert. Ergebnis wie Würzburger Synode. 
Amtsträger und zwar fast alle!!!! 

[de|769|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass eine "Hierarchie" auch das "prophetische, priesterliche und königliche Amt" endlich einmal ernst nimmt. 
Tatsächlich! 
Die von und durch ihre Macht korrumpierten "Würdenträger", die weniger ihre Würden als vielmehr 
Verantwortung gegenüber dem Evangelium tragen sollten. 

[de|77|Deutschland|Frau|1963|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Nach meinen derzeitigen Erfahrungen mit der Katholischen Weltkirche erwarte ich leider gar nichts, 
bestenfalls Lippenbekenntnisse. 
Die Beharrungskräfte der Hierarchie begeisterten Kirchenfürsten sind viel zu stark. 

[de|774|Österreich|Frau||Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Eine vertiefte Reflexion über das Wesen und die Identität des Kircheseins 
Die Ungleichzeitigkeit in den Entwicklungen und Ausrichtungen verschiedener kirchlicher Räume 

[de|776|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ih erwarte,  
- dass der Auftrag Jesu, sich den Menschen und ihren je eigenen Problemen und Sorgen zuzuwenden, wieder 
deutlichr wird in der europäischen Kirche uned nicht theologische Spitzfindigkeiten und Grabenkämpfe im 
Vordergrund stehen.  
- dass geistlichem und psychischem Missbrauch klar der Kampf angesagt wird und auch aufgedeckt sowie 
betraft wird. 
- dass der Überhöhung des geistlichen Amtes von oben und unten entgen gewirkt wird, wir alle als Getaufte 
hben ein allgemeinses Priestertunm und sind berufen je nach iunseren Charimen und keine Aufgabe ist vor 
Gott bedeutender(siehe 1 Kor 12, 12 ff). 
- dass der Ökumene mit der ev. Kirche weitere Schritte zu einer Kirche in der Vielfalt gelingt. 
- dass es bei Aufgabenverteilungen darauf ankommt, die Person zu sehen und nicht das Geschlecht und nicht 
die Herkunft, frei nach Paulus durch die Taufe seid ihr Christen und keine Sklaven oder Herren und kieine 
Frauen oder Männer. 
Das größte Hindernis dürften die Machtstrukturen und auch immer noch das volkskirchliche Denken der 
Synodalen sein. 

[de|7762|Deutschland|Mann|1941|5|mehrmals pro Woche] 
Sehr viel synodalität 
klerikalismus 

[de|7764|Deutschland|Mann|1956|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich habe wenig Hoffnung auf eine Selbstreform der rk Kirche 
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[de|7766|Österreich|Frau|1953|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Das ehrliche und offene Angehen ALLER brennenden Fragen, keine Tabus 
Die Macht der alten verkrusteten Strukturen, die ihren Machterhalt über Jesus stellen, die Pharisäer unserer 
Zeit 

[de|7767|Österreich|Mann|1953|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Sehr viel 
die Schwerfälligkeit des Apparats 

[de|7769|Deutschland|Frau|1962|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Einen weiteren kleinen Schritt in Richtung Gleichstellung aller Getauften 
Es beraten zu viele Kleriker und zu wenig Frauen 

[de|7771|Deutschland|Frau|2002|6|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Austausch und Mitbestimmung 
Organisation und Durchführbarkeit 
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[de|7775|Österreich||||] 
unerfüllte Erwartungen und vergebene Chancen 
Machtbestrebungen der handelnden Personen 

[de|7780|Österreich|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Hoffentlich ein Heruntersteigen vom hohen Ross 
Das weiter nur geredet und endlos verhandelt wird, statt den Ortskirchen Freiheit zu geben, im christlichen 
Sinn zu handeln 

[de|7781|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich wünsche mir, dass den Worten auch Taten folgen 
Veränderungen in der Kirche sind immer Ergebnis eines sehr langen Prozesses... 

[de|7784|Deutschland|Frau|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Weitere Öffnung für Synodalität 
festgefahrene Hierarchie 

[de|7785|Deutschland|Frau||Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eigentlich nicht viel. Es wird viel (theologisch und nicht-theologisch) diskutiert werden von Befürwortern und 
Gegnern dieses Anliegens, und vermutlich wieder ein "schönes" Dokument entstehen, mit wohlfeilen Worten. 
Aber es wird sich nicht viel verändern. Denn es geht nach wie vor um Macht(Ausübung), und nicht um die 
Inkulturation des Evangeliums in die jeweilige Kultur; dazu gibt es schon viele Verlautbarungen seit 
Jahrzehnten. Wenn das wirklich gewollt wäre vom Papst und den Bischöfen, hätte sich schon viel verändert in 
den Ortskirchen bzw. in den Kontinenten der Weltkirche. Wenn bei (für Bischöfe und Klerus) "unbequemen 
Forderungen" aus dem Volk Gottes (z.B. Zulassung von Frauen zum Weiheamt) immer auf "Rom" verwiesen 
wird, weil ein Bischof selbst zu "feig" ist, um hier zu handeln, wird sich nichts ändern. (Kirchen-)Männer geben 
halt ungern ihre Macht ab, schon gar nicht an Frauen. 
Dass die Bischöfe im "Innersten" nicht wirklich bereit sind, Macht abzugeben. Weil das sie selbst betreffen 
würde - und weil sie Angst haben, dass sie dann "nicht mehr so wichtig" sind wie bisher. Denn Synodalität 
bedeutet: Dialog, Diskurs, Ernst-Nehmen der sog. Laien, Vertrauen, Mut zur Innovation, Macht teilen - und 
letztendlich auch Veränderungen zulassen, für die die Zeit schon längst reif wäre - wie Verheiratete Priester 
(vgl. Lobinger, Südafrika) oder Zulassung von Frauen zum Weiheamt. 

[de|7786|Deutschland|Mann|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einen kleinsten gemeinsamen Nenner 
Machtverlust der Amtsträger, mangelndes Verständnis für ferne Kulturen, Verlust von Einfluss. 

[de|7787|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine offene Diskussion, die alle Aspekte einbezieht. 
Verhärtete Fronten, die einen Fortschritt blockieren könnten. 

[de|7788|Österreich|Frau|1984|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ähnlich wie z.B. bei der Amazonas-Synode erwarte ich mir zwar wichtige Impulse, aber ich bezweifle, dass es 
konkrete Entscheidungen gibt, die sich auch kirchenrechtlich niederschlagen. 
Es gibt sicher mächtige Gruppierungen die den synodalen Weg bekämpfen werden. 

[de|7789|Österreich|Frau|1961|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Eine Stärkung der Ortskirche, die die regionalen Begebenheiten besser kennt als Rom. 
Die Zentrale in Rom wird nicht alles akzeptieren was aus den Ortskirchen vorgeschlagen wird. 

[de|779|Deutschland|Frau|1996|6|jede Woche (sonntags)] 
Mehr regionale Handlungsfähigkeiten; 
Die unterschiedlichen kulturellen Voraussetzungen; 

[de|7790|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass Hierarchie abgebaut wird. Pfarrgemeinden mehr Entscheidungsfreiheit bekommen, die lokalen 
Angelegenheiten selbst zu bestimmen; ebenso auf Diözesanebene. 
Die jungen ideologischen Priester. 

[de|7791|Deutschland|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Nach jetzigem Stand leider nicht viel! 
Zu viele Machtbefugnisse bei den Amtsträgern. 
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[de|7792|Österreich|Frau|1951|5|] 
Öffnung, Eingehen, Behandeln ortsspezifischer Probleme und Situationen 
Zentralistische Hierarchie, Machtansprüche gewisser Kreise 

[de|7796|Schweiz|Frau|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
mehr Offenheit 
zu viel Macht von oben 

[de|7797|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen Aufbruch 
Die konservative, also die Veränderung scheuende Partei 

[de|7798|Italien|Frau|1954|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Rechte der Frauen in der Kirche, Zölibat, Homosexualität, Geschiedenewiederverheiratete (Zweitehe) viri 
probati, Seelsorge,  Jugendliche ...Themen müssen barmHERZig, LIEBEvoll und lösungsorientiert angegangen 
werden und endlich abgeschlossen werden 
Das Evangelium soll von der Institution endlich gelebt, bzw. danach gehandelt und somit sichtbar und 
erfahrbar gemacht werden. Jesus ist anders! 
Viel zu viele alte, sture, konservative und machthungrige Kardinäle, Bischöfe, Priester, auch 
fundamentalistische Laien..., die noch nicht kapiert haben, dass die einzige Wahrheit in der materiellen Welt 
die Veränderung ist und wahre Spiritalität gar nicht kennen. Macht ist von vielen das tägliche Brot. Sie glauben 
im Besitz des Wissens um das Evangelium zu sein, das Zertifikat des Himmels in der Tasche zu haben. Wissen 
ist nicht gleich Weisheit. Sie bilden sich ein, meinen  weise zu sein. Weise zu sein, bedeutet, die Botschaft Jesu 
zu kennen, zu SEHEN und danach zu handeln; und die ist LIEBE nichts anderes und ganz einfach LIEBE. 

[de|78|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig Bewgung 
Die geballte Macht in Rom ist zu unbeweglich 

[de|7800|Schweiz|Mann|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenheit gegenüber gesellschaftlichen (sozialen, kulturellen, politischen) Veränderungen, Flexibilität. 
Anhören, Mitwirken und eigenständige Entscheidungen der Ortskirchen. Endlich die Gleichberechtigung der 
Frauen in allen Fragen der Kirche und zu allen Ämtern der Kirche (Weihe, Missio, inkl. Bischofsamt und 
Pabstamt). Es darf diesbezüglich keine Tabus mehr geben! Die Kirche muss sich endlich auf die Menschen hin 
bewegen und die örtlichen Verhältnisse mehr beachten. 
Schliesslich: Abschffaung des Zölibats! 
Die straffe Hierarchie der Kirche ist autoritär, das Gegenteil von Demokratie! Die Kurie blockt alle 
Reformbestrebungen ab, sie besteht aus alten, zu konservativ denkenden Männern, die möglichst keine 
Veränderung und unter allen Umständen ihre Pfründe und Privilegien haben wollen. Die vielen Skandale 
(Missbrauch, Finanzen) decken die Verlogenheit und Unglaubwürdigkeit vieler "Würdenträger" auf.  
Die Ideen von Pabst Franziskus nach Bescheidenheit und Barmherzigkeit werden in der Kurie abgeblockt.  Das 
ist ein ungeheurer Skandal! 

[de|7802|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Leider sehr wenig. Die Amtskirche zeigt sich immer und überall als machtbesessen. Sie ist völlig überaltert und 
hat eine unglaubliche Angst ihre Macht und ihren Einfluss zu verlieren. Die Amtsträger leben sorglos, selbst 
nach schweren Verfehlungen (Finanzskandale, sexuelle Verfehlungen) haben sie nicht wirklich etwas zu 
fürchten. Der Teufel fühlt sich pudelwohl in der Amtskirche. 
Die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen fogt dem, was Jesus Christus wollte, als er die Kirche ins Leben rief. 
Es ist skandalös, dass in Deutschland die Mitgliedschaft in der kirchlichen Gemeinschaft an die Steuerzahlung 
gebunden ist. 
Die perdide Machtstruktur ist z.Zt. nicht zu brechen. Ich bewundere und bedauere unseren Papst, der seit 
langem mal wieder den Titel Hl. Vater verdient. 

[de|7803|Tschechien|Mann|1974|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich verspreche mehr Offenheit für die Gesellschaft und damit mehr Respekt. 
Viele Laien und Priester sind zufrieden, wenn jemand sie kontrolliert und sie müssen nicht verantwortlich sein. 

[de|7808|Italien|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Demokratie, mehr Entscheidungsfreiheit für Ortskirchen, Mitbestimmungsrecht für Laien. 
Daß die Katholische Kirche zuviel Angst um ihre Dogmen hat. Stellen wir doch die Mystik in die Mitte, dann 
brauch keine Religion um ihre Wahrheit zu fürchten. 
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[de|781|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
nichts....viel heiße Luft...Papst Franziskus wird danach wieder durchgreifen und die Dinge richtig stellen.... 
Die Lehre der Kirche steht gegen die Synodalität..., 

[de|7810|Österreich|Mann|1959|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte! Und vor allem auch konkrete Schritte in Richtung kirchenrechtlicher Umsetzungsschritte! 
Fehlende Einbeziehung der Meinung von Frauen; zu starkes Kreisen um das Priesteramt; Zentralismus 

[de|7811|||||] 
Bei vielen Mitgliedern eine wachsende Freude darüber, zu einer weltweiten Glaubensgemeinschaft zu 
gehören, wo jedes Mitglied ernst genommen wird und  sich jede und jeder mitverantwortlich fühlt für das 
Leben der Kirche 
Die Überzeugung solcher Mitglieder wirkt glaubwürdiger und kann die ökumenischen Bemühungen stärken. 
die sehr konservativen Kreise, von denen es in unserer Kirche sehr viele gibt, werden Sturm laufen und die 
Weltbischofssynode verketzern 
Ich wäre nicht erstaunt, wenn es zu einem Schisma käme. 

[de|7812|Österreich|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel 
Die, die dagegen sind. 

[de|7813|Österreich|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte mir, dass wir versuchen zu den ursprünglichen Lehren Jesu Christi zurückzukehren, unter 
Einbeziehung aller Gläubigen Christen und Akzeptanz, Achtung und Dialog mit Andersgläubigen. 
Eitelkeiten, Machtspiele, Autoritarismus, Vorurteile 

[de|7815|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Derzeit noch nichts! 
Die dort Entscheidenden (?) sind noch zu sehr von überholten Strukturen - mehr noch: von überholter 
Glaubensreflexion (sprich: Theologie) geprägt.  Glauben mehr ihren zeitbedingten Theologien als ihren 
Erfahrungen im Vertrauen auf den Gott Jesu. 
siehe oben! 

[de|7816|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Kaum etwas 
Bestehende Strukturen 

[de|7817|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine bunte Vielfalt in der Glaubenspraxis,die gegenseitigen Respekt einfordert 
Dass sich manche Ortskirchen  fremd gegenüberstehen, weil die Probleme ganz unterschiedlich gesehen und 
gelöst werden 

[de|7819|Deutschland|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Einbeziehung der Gtauften 
Weiterhin klerikale Machtstrukturen 

[de|782|Österreich|Frau|1957|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Offene, dem Evangelium verpflichtende und Liebende Kirche. 
Patriarchat versus Kirche für Alle! 

[de|7822|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Offenen Umgang miteinander - ohne vorherige Abverurteilung 
Öffnung und Verständnid für die Welt und die Menschheit mit ihren Problemen und Anliegen heute. 
Vorverurteilung durch einzelne Gruppierungen, nicht genug Bereitschaft wirklich aufeinander zu hören, 
die Einstellung, dass ein Papst vor ...zig Jahren bereits eine Entscheidung getroffen hat, und diese jetzt für 
immer gültig sei...... 

[de|7824|Deutschland|Mann|1954|5|] 
Ich erwarte, dass die synodalen Bestrebungen der deutschen Kirche anerkannt werden. 
Hindernisse gibt es vor allem durch konservative Amtsträger im Vatikan und in der Weltkirche. 

[de|783|Österreich|Frau|1957|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Öffnung der Kirche für Mitenscheidug von demokratisch gewählten Laiinnen 
Gleichwertigkeit von Frauen auch für Weiheämter 
Ende von verkrusteten Strukturen 
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sehr verkrustete, veraltete Strukturen 
Festhalten an Machtpositionen von Würdeträgern 

[de|7830|Tschechien|Mann|1956|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Demokratisierung der katholische Kirche. 
99 

[de|7832|Österreich|Frau|1955|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Toleranz 
Multikulturalität 

[de|7833|Deutschland|Frau|1944|5|mehrmals pro Woche] 
Ich habe keine Hoffnung auf einen Fortschritt auf Mitbestimmung der Laien und auf Fortschritte in der 
Ökumene. 
Die Ämter der Kirchen sehe ich als Hindernis an. 

[de|7834|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Wenn sich die amtskirche nicht ändert, habe ich keine großen Erwartungen. 
Das Festhalten am ausgeprägten Amt ist schädlich für eine weitere positive Entwicklung 

[de|7835|Deutschland|Mann|1935|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Sehr viel 
viele 

[de|7836|Deutschland|Mann|1954|5|(fast) nie] 
Kaum etwas 
Bischöfe sind meist mutlos 

[de|7838|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|] 
Eine gestärkte Synodalität und eine stärkere Ökumene 
Blöcke zwischen konservativen und progessiveren Bischöfen ebenso wie zwischen Arm und Reich 

[de|7839|Deutschland|Frau|1980|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich wünsche mir Fortschritt in hoffentlich vielen Bereichen (mögliche Partizipation) und auch den Stups in 
Richtung Gleichberechtigung etc. 
 
Ich habe allerdings nicht viel Hoffnung... 
Ängste (vor Machtverlust etc.), die dazu führen, dass sich wenig bewegt. 

[de|7840|Deutschland||||] 
Das sie den synodaleb Weg fördert und als gleichwertigen Partner sieht 
Die Rückwätsgewadtheit einger Bishöfe 

[de|7841|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
ein genaueres Eingehen auf die Bedürfnisse und Themen der ChristInnen vor Ort 
Verharren in der vorhandenen Machtverteilung 

[de|7842|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
99 

[de|7844|Österreich|Frau|1954|5|mehrmals pro Woche] 
Einen Schub zu mehr Offenheit . 
Der konservative Anteil der Teilnehmer ist sicher hinderlich zu dieser Offenheit . 

[de|7845|Deutschland|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
weg von der Klerikerkirche hin zur Gemeinschaft der Gläubigen. 
Übernahme der Naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und derTheologen in die Glaubensaussagen. 
Traditionalistische Engstirnigkeit 
Machtbewahrung der Hierarchie 

[de|7846|Deutschland|Frau|1970|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nicht besonders viel... 
Es wird aufgrund der verkrusteten Strukturen innerhalb der Männerkirche keinen echten Aufbruch zu mehr 
Mitbestimmung geben. Die Macht ist den hohen Geistlichen wichtiger als die Mitbestimmung der Gläubigen. 
Frauen werden zu keinem Weiheamt der Kirche zugelassen werden. Daher entfällt die Mitbestimmung der 
Hälfte der Menschen. 
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[de|7847|Deutschland|Mann|1956|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
leider einen weiteren Rückfall in traditionelle Positionen ... und damit auch keine echten Fortschritte in Sachen 
Ökumene 
Deutschland ist in der Weltkirche nicht besonders wichtig ... und damit auch die hier diskutierten Themen 

[de|785|Deutschland|Mann|1971|Volkschule|(fast) nie] 
Eine echte Glaubensreform 
vekrustete Jahrtausende alte Machtstrukturen, die zur Selbstzerstörung der kath. Kirche führen, wenn nicht 
radikale Änderungen in kürzester Zeit passieren 

[de|7854|Deutschland|Frau|1959|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Einen offenen Austausch über die anstehenden Fragen und Entscheidungsbefugnis für die Ortskirchen in ihren 
eigenen Belangen 
Bestehende Machtverhältnisse, die Entscheidungen vorgeben und nicht erwünschte Stellungnahmen und 
Entscheidungen blockieren. 

[de|7855|Deutschland|Frau|1973|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Weitblick, Offenherzigkeit, Möglichkeit sich von Gewohntem zu trennen und Neues zu probieren, Blick über 
den eigenen Tellerrand - z.B. auf andere Kirchen 
einzelne Autoritäten werden nur wenige Neuheiten zulassen, Klammern am "Alten" 

[de|7857|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
nichts. 
System Kirche. 

[de|7858|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte in der Öffnung der Kirche. 
Die vatikanischen Strukturen und deren Bewahrer. 

[de|786|Deutschland|Mann|1976|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Ich möchte gerne Katholik bleiben!  
Wer das Bedürfnis nach einer „modernen“ und von Laien geleiteten Kirche hat - sollte konsequenter Weise zu 
den Protestanten wechseln. 
Wir sind Katholiken! 
Die Hl.Schrift und die Dogmen unserer Kath.Kirche sind bindend - und stehen nicht zur Diskussion! 

[de|7860|Österreich|Frau|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
begegnung in der vielfalt, gemeinsame nenner pflegen, das anderssein annehmen 
Dogmatismus 

[de|7861|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Beteiligung der Laien, Stärkung der Stellung der Frauen 
verkrustete Strukturen, fast nur alte Männer als Entscheider 

[de|7862|Italien|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
aggiornamento im Sinne des II. Vatikanischen Konzils, Öffnung 
Kurswechsel 
gemeinsam unterwegs sein,  
Respekt vor dem anders sein 
Engstirnigkeit,  Sich einigeln, Fundamentalismus,  
Fanatismus 

[de|7863|Kolumbien|Mann|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte klare Antworten auf Fragen wie z.B. gemeinsame Gottesdienste mit anderen christlichen Kirchen, 
das Priestertum für Frauen, Priestertum für Verheiratete, nich Pflichtzölibat sonder Zölibat aus Berufung, 
Sakramentenempfant für Geschiedene und Wiederverheiratete in Zivilehe, Anerkennung der Naturehe (d.h. 
wenn zwei Menschen stabil zusammenleben, was man bisher "wilde Ehe" genannt hat), eine 
Priesterausbildung die Sozialwissenschaften mit einbezieht, wie kann sich die Ortskirche finanzieren ohne 
dabei auf Stipendien, Opfergelder, Gaben usw. angewiesen zu sein, Dialog mit anderen christlichen und nicht-
christlichen Kirchen, Segnung von homosexuellen Paaren. 
Fanatismus rechtskonservativer Kreise, fehlende Evangelisierung, Skandale in der Kirche, Macht und 
Geldstreben einiger Bischöfe und Kardinäle, oberflächliche theologische Ausbildung, Spiritualisierung eines 
weltfremden Glaubens, 
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[de|7864|Deutschland|Frau|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte Aufbruchstimmung und den Willen nach Veränderung bei den einen, andererseits starke 
Widerstände bei den „Hütern der Asche“. Ergo erwarte ich keine Ergebnisse, die die bisherigen hierarchische 
Strukturen aufbrechen werden. Von daher gehöre ich ehe zu den Skeptikern, die wenig Hoffnung  im Hinblick 
auf die Erneuerung unserer Kirche haben. 
Hat sich die Weltbischofssynode vor 10 Jahren nicht mit den gleichen Themen befasst? Solange den Worten 
der Mächtigen keine Taten folgen ... 

[de|7865|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Entscheidungsfreiheit für die Ortskirchen. 
Starres Hierarchiedenken unter den Bischöfen. 

[de|7866|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
dass endlich, endlich Reformen beginnen 
im Papst und in der römischen Kurie 

[de|7867|Deutschland|Frau|1948|5|] 
Nichts wesentliches 
Die Weltbischofssynode  hat keine Handhabe , Entscheidungen , die sie getroffen hat, auch umzusetzen, weil 
der Papst immer noch das letzte Wort hat 

[de|787|Deutschland|Mann|1931|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Synodalität 
 Ökumene 
Gegner des Paostes 

[de|7870|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Abschaffung bzw. Freistellung des Zölibats! Die Weihe verheirateter Männer zu Priestern! Die Zulassung von 
Frauen zum Priesteramt und die Weihe zur Diakonin. 
Dass Bischöfe und Papst das nicht wollen. 

[de|7871|Deutschland|Mann|1948|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr demokratische Entscheidungsprozesse 
Gemeinsames Abendmahl 
Sturköpfe die sich nicht bewegen können 

[de|7872|Deutschland|Frau|1942|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Eine neu Sprache; größere Nähe zum Evangelium; Offenheit. Vielfalt, Lebendigkeit statt Festgefahrensein 
Dass sich nicht genug Christen engasgieren, weil sie bereits kapituliert haben 
und dass ein großer Teil der Verbliebernen keine Änderung als notwendig siehr und sie evtl. blockiert 

[de|7873|Schweiz|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Viel stärkere Partizipation von Gläubigen, Frauen und Pastoralraumteams an Ausrichtung der lokalen Pastoral 
(Pfarrei, Pastoralraum) 
Amtsträger mit Priesterweihe als Verhinderer 

[de|7876|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Der Heilige Geist ist immer für Überraschungen gut. Es wäre sehr wichtig für die Teilnehmer, dass sie sich ganz 
dem Hl. Geist und einander öffnen. 
All zu Menschliches, Angst vor Veränderung, verkopftes Denken und Handeln, ... 

[de|7877|Niederlande|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Einstimmung mit mehr synodalität 
Die Berufung auf  der Unfehlbarkeit des Papstes und die Autorität des  örtlichen Bisschops 

[de|7879|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich befürchte, dass es wenig Neues gibt. Ich hoffe, dass die Synodalität gestärkt wird. 
Das Kleben an hierarchischen Macht-Strukturen. 

[de|788|Deutschland|Frau|1986|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr offenheit für aktuelle Themen um die Kirche zukunftsfähig zu machen und einen Raum für Menschen 
mit Fragen, Wunsch nach Spiritualität und Gemeinschaft zu sein. 
Es besteht die Gefahr, dass zu sehr an gewohnten Strukturen festgehalten wird und die Offenheit und 
Neugierde fehlt 
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[de|7883|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Ohne Beschränkungen und Ängste! (PP. Franziskus) 
Die Innovationsresistenz des deutschen Katholizismus und ähnlicher Kreise. 

[de|7884|United Kingdom|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
I expect a degree of openness which has not been encountered previously, but there will be conservative 
members who are afraid of unleashing freedom to people they regard as uneducated, unpractised or 
spiritually unready to make decisions. I do expect that age and maturity will show more members becoming 
ready to support new systems of leadership and decision making which are more appropriate in gathering 
worshipping and spiritually strong communities. 
I see a deeply concerning problem in individuals feeling that outspokenness will harm their future standing or 
even prospects within the church. It is only with deep faith and grace that the inbuilt clericalism honed over 
centuries will be overcome. The church should be energetic and dynamic and both of those have disappeared 
in an institutionalised church. The rare gift of discernment in following the Holy Spirit has died a quiet death in 
a church which must step out in Holy Daring to become the visible, universal and totally inclusive People of 
God, a filter for the Living Christ. 

[de|7885|Österreich|Frau|1956|5|mehrmals pro Woche] 
Nichts 
klerikalismus 

[de|7889|Deutschland|Mann|1958|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Eine faire und neue Teilung der Macht zwischen Rom, Bischöfen, Priestern und Laien 
Klerikalerismus, Angst Macht abzugeben, ein gestörtes Verhältnis zur Wirklichkeit "dadraußen" 

[de|7890|Deutschland|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitbestimmung der Laien, der Zugang der Frauen zum Amt der Diakonin, dass die schon gelebte 
Ökumene endlich  als möglich und richtig angesehen wird 
Viele, wenn der Stand der Kleriker weiterhin sich so abhebt von der kirchlichen Gemeinde 

[de|7891|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
weitere Schritte auf dem Weg zur Synodalität 
Einmütigkeit zu erzielen istein langer schwieriger Weg 

[de|7895|Österreich|Frau|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
1) Aufgeschlossenheit möglichst vieler Amtsträger für aktuelle Bedürfnisse der Menschen in den jeweiligen 
Kulturen nach dem Vorbild der Lehren und des Handelns Jesu (und nicht unbedingt nach den momentanen 
"Üblichkeiten" in der katholischen Kirche) in ALLEN Belangen.  
2) a)Gemeinsame(s) Eucharistifeier/Abendmahl und b)Gleichberechtigung für Frauen - Jesus hat niemanden 
ausgeschlossen, der ihn hören wollte (auch nicht die Frauen), weder beim gemeinsamen Essen noch sonst in 
irgendeiner Weise! 
Erzkonservative Erziehung/Ausbildung von künftigen Priestern; zu geringer seelsorgerischer Idealismus bei 
Amtsträgern in den verschiedenen Kirchen; Fixiertheit auf persönliche Vorteile auf Grund eines kirchlichen 
Amtes bei Amtsträgern 

[de|7897|Österreich|Frau|1955|5|(fast) nie] 
Öffnung 
Archaische Strukturen 

[de|7898|Schweiz|Mann|1946|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass kein Thema tabu sein darf. Dass alle angehört werden. Dass die Resultate auch angewendet werden. 
Dass einge sich nur auf das Kirchenrecht beziehen. Dass kulturelle Unterschiede nicht berücksichtig werrden. 
Dass Verschiedenheiten in Kultur, Sprache und Gewohnheiten nicht akzeptiert werden. 

[de|7901|Deutschland|Frau|1959|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Leider nicht viel! 
Die Verkrustung und die starren undemokratischen Strukturen in der Kath. Kirche. Katholische Kirche will nicht 
demokratiefähig sein, weil sie Machtverlust fürchtet. Dabei ist sie auf diesem Weg schon weit fortgeschritten.  
Man schaue sich nur die Austrittswelle an, auch von bisher sehr engagierten Laien! Ich trage mich auch mit 
dem Gedanken! 
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[de|7902|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritt 
Keine 

[de|7903|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ganz einfach: die Welt dreht sich weiter, die Gesellschaften und Kulturen tun es. Auch die Kirche sollte sich 
weiterdrehen.  
Was soll ich erwarten? Mir geht es immer noch so, dass ich mir von der Kirche eher etwas erhoffe. Das hält 
sich, auch wenn die Hoffnung immer wieder enttäuscht wird. 
Strukturelle Hindernisse. Aber der manchmal gern bemühte "systemische Faktor" ist keine Entschuldigung für 
bestimmte Verantwortliche. Es gibt persönliche Verantwortung und es gibt Moral. Das sollte die Kath. Kirche 
auch immer ausmachen. 

[de|7905|Österreich||1950|5|(fast) nie] 
Leider bin ich sehr pessimistisch, dass sich dadurch etwas ändert. 
zu mächtige konservative Machtblöcke im Vatikan. 

[de|7907|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Mit zum Aufbruch 
Verhalten mancher Bischöfe 

[de|7909|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Zeitspiel 
Wenig Bereitschaft der kirchlichen Hierarchie, auf Privelegien und Macht zu verzichten 

[de|791|Deutschland|Frau||Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
leider nichts ... 
Den Egozentrismus von Verantwortungsträgern ... 

[de|7912|Schweiz|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eigentlich fast nichts - das sind zumindest meine Erfahrungen aus den letzten Jahrzehnten und vor allem aus 
der Amazoniensynode. Es bleibt mehr oder weniger eine reine Alibiübung, die noch dazu viel Geld kostet und 
deren Nutzen sehr gering ist. Denn letztlich will oder kann Papst Franziskus nichts ändern.  
Damit sich etwas ändern würde, müsste zunächst einmal die Zusammensetzung der Synode geändert werden, 
d.h. Männer (Bischöfe) und Frauen sind halbwegs paritätisch auf der Synode vertreten - inkl. gleichem Rede- 
und Stimmrecht. 
Dass die Meinung von Kirchenfrauen nicht wichtig ist, sondern es mal wieder ein reines Männergremium 
bleibt - mit vielleicht einigen Frauen als Zuhörerinnen, die aber nichts sagen und vor allen nicht mit abstimmen 
dürfen. Damit ist eigentlich das Thema Synodalität schon von vorneherein gestorben.  
 
Dass zwar viel geredet wird, sich aber am Ende doch nichts ändert. Einfach aus dem Grund, weil Mann 
eigentlich nichts Fundamentales ändern will. Das wird dann mit dem Totschlagargument begründet, dass dies 
wegen der überall verschiedenen Mentalitäten und Traditionen (Patriarchalismus) nicht in der ganzen Welt 
umsetzbar ist (z. Bsp. Afrika). 

[de|7913|Deutschland|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Die Synodalität trägt zur Stärkung von Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit bei. Ein transparenter synodaler 
Prozess könnte die Glaubwürdigkeit der katholischehn Kirche in unserer Gesellschaft stärken. 
Es wird häufig vom synodalen Prozess gesprochen. Es ist oft nur eine Worthülse. In diesem Prozess wird von 
allen Beteiligten ein gutes Stück Demut nötig sein. Ein großes Hindernis ist das Bewahrungsverhalten. 

[de|7914|Deutschland|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich habe fast keine Hoffnung mehr 
Machtstrukturen des Kirchenapparats / Wagenburgmentalität 

[de|7915|Deutschland|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Dezentralisierung 
Kurie 

[de|7916|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Das sie uns weiterbringt 
Amtskirche blockiert 
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[de|7917|Deutschland|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte  
nichts oder nur sehr wenig. 
Die beharrenden Kräfte sind zu stark, und die Angst vor Veränderungen, die in der Auswirkung nicht ganz 
vorhersehbar sind zu groß. Auch die  Gefahr einer Spaltung besteht. 
Das Vertrauen auf die Geistkraft ist zu niedrig. 

[de|7918|Deutschland|Mann|1939|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Das Aufbrechen der verkrusteten Strukturen innerhalb der Kirche und eine größere Offenheit für die w i r k l i c 
h e Ökumene 
Die alten Strukturen stehen sich selbst im Wege und das Verständnis vom Lehramt ist extrem hinderlich auch 
für moderate Reformprozesse. Ein offener Umgang mit allen Problemen wäre gut. 

[de|7919|Deutschland|Mann|1947|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Leider kaum Veränderungen; 
Strukturen erscheinen mir noch zu festgefahren;  Überzeugung die bestehende Struktur muss erhalten und  
 die Kirche damit gerettet werden; Innervaticanische Blockaden; 

[de|792|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
viele 

[de|7920|Schweiz|Frau|1963|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Bewegung. Sich mit der christlichen Liebe  beschäftigen. Nicht mit Strukturen und Verpackung. Offenheit. 
Die alten Strukturen, Machterhalt, alte Zöpfe 

[de|7921|Österreich|Frau|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Endlich mehr Entscheidungskompetenzen für Diözesankonferenzen und Pfarrgemeinden 
Die Katholische Kirche 

[de|7923|Deutschland|Mann|1971||jede Woche (sonntags)] 
Durch die Stärkung der Kompetenzen der Ortskirche wird eine größere Mitsprache der Menschen, die darin 
leben, möglich. 
Bischöfe, die ohne Mitsprache ihrer Ortskirche eingesetzt wurden; Amtsträger, die den sensus fidelium 
überhaupt nicht einbeziehen (wollen); eine (Amsts)Struktur, für die Mitbestimmung und demokratische 
Mehrheitsfindungen und Meinungsbildung schlicht undenkbar ist 

[de|7925|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Beteiligung, mehr Freiheiten für die Ortskirchen 
Die alten Seilschaften, die sich für Gottes beste Freunde halten und wissen wollen, was gut für Gott und die 
Welt ist. 

[de|7926|Österreich|Frau|1958|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufzeigen der Notwendigkeit von mehr Synodalität; keine wesentlichen Änderungen des Jetzt-Zustands - aber 
wenigstens Diskussion (wird vermutlich so ablaufen wie Amazonas-Synode, im besten Fall) 
Dass der Teil der Kirche, der keine Änderungen durchführen will, im emeritierten Papst eine Stütze hat, über 
die man sich nicht hinwegsetzen kann; dass zuviele Bedenken gegenüber Veränderungen da sind - lieber 
weiter so wie bisher, kleine Änderungen in der Verantwortung einzelner Amtsträger belassen, dann muss man 
sich nicht grundsätzlich damit befassen und so einen Teil der Kirche verärgern. Die "Progressiven" haben ja 
Geduld! 
Nichtwahrhabenkönnen der Absurdität mancher Argumente, z.B. gegen die Weihe von Frauen; aber 
grundsätzlich: Angst 

[de|7927|Deutschland|Mann|1953|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenheit für "die Basis"; Hinhören auf kritische Stimmen; Abbau der kirchlichen Diktatur und der kirchlichen 
Hierarchien. Radikaler Abbau der Angstmacherei in der katholischen Kirche: Angst vor Sünde, Angst vor dem 
Verlust des ewigen Lebens .... 
Nur Männer an den entscheidenden Stellen; damit wird die Hälfte der Menschheit automatisch 
ausgeschlossen. Hierarchie (fast schon Diktatur) in der katholischen Kirche. Die besten Katholiken sind 
diejenigen, die zahlen und das Maul halten. 
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[de|7928|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht viel. 
Die gegebenen Strukturen. 

[de|7929|Deutschland|Frau|1950|5|(fast) nie] 
wenig 
autoritär verstandenes Papstamt 
reaktionäre Kurie 

[de|793|Italien|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit, Mitbestimmungsrecht auch für nicht Amtsträger/innen, Hellhörigkeit für Probleme der Zeit 
Rein männliche Sichtweisen, Angst vor Machtverlust 

[de|7930|Österreich|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen wichtigen, überlebensnotwendigen Impuls für unsere katholische Kirche." Ökumene" ist ein 
gemeinsamer Prozess zur Liebe Gottes hin, mit Behutsamkeit und Respekt geführt.Lebendige Ergebnisse, für 
ein von allen verantwortetes Ziel, brauchen Zeit. 
Der Katholizismus ist unendlich reich an Farben, Möglichkeiten, Traditionen und positiven Lösungskräften. 
Diese Vielfalt ,dieser Reichtum soll professionell verteilt werden und nicht zur weltlichen Einfalt führen. Die 
Balance zwischen Veränderung und Tradition soll mit liebevollen Verständnis und Herzensmaß hergestellt 
werden. 
Reformen für den kleinsten ,gemeinsamen Nenner lassen uns alle leer zurück. Ich möchte dass unser Gott das 
Maß unseres Lebens wird,oder bleibt.Ich sehe als Hindernis verfehlte Zielformulierungen und menschliche 
Fehleinschätzungen. 

[de|7932|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich habe wenig Hoffnung auf konstruktive Veränderungen in der römisch katholischen Kirche, solange die 
Fragen zur Frauen-Ordination , der gemeinsame Empfang der Eucharistie und des Abendmahles oder die 
Fragen zum Zölibat nicht angegangen werden. 
Die Angst vieler Bischöfe und Kardinäle um Machtverlust 

[de|7933|Deutschland||||] 
die angesetzten Themen lebendig zu halten, auch wenn sie nach derzeitigem Recht wohl leider nicht lokal 
synodal entschieden werden können 
Widerstand klerikaler Amtsträger, geltendes Kirchenrecht 

[de|7934|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Beteiligung von Frauen und Viri Probati auf allen Ebenen. 
Unabhängige Aufklärung von Missbrauch und Korruption. 
Die starre Klerikalisierung mit allen ihren Pfründen und Privilegien. 
Die Autoritätshörigkeit vieler nationaler Kirchen. 

[de|7935|Österreich|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
offen sein für die Sorgen und Nöte der Gläubigen, absoluter Schutz der Minderheiten und der Natur 
die starren Strukturen der konservativen Strömungen in der katholischen Kirche 

[de|7939|Schweiz|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Angesichts der Trägheit des Systems "Katholische Kirche" sind meine Erwartungen ziemlich klein. 
Die Angst und der Widerstand der kirchlichen Autoritäten, ihre Macht in den Dienst am Volk Gottes zu stellen, 
nicht nur in auf dem Papier sondern in Tat und Wahrheit. 

[de|794|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Beteiligung von Frauen, Anerkennung von Homosexuelalität 
Verkrustete Strukturen 

[de|7942|Deutschland|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Veränderung in den kirchlichen Strukturen 
Öffnung für andere christlichen Kirchen steigt 
Fehlende Demokratie und zu wenig Mut 

[de|7943|Deutschland|Frau|1933|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte weniger, sondern hoffe, dass es endlich möglich wird, auf unterschiedliche Situationen in den 
einzelnen Ländern differenziert zu reagieren und Lösungen zu finden, die dem Auftrag und er Nachfolge Jesu 
in der jeweiligen Situation gerecht werden. 
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Das größte Hindernis sehe ich darin, dass das Kirchenrecht über Auftrag und Nachfolge Jesu gesetzt wird und 
dass an den aus dem Mittelalter stammenden unseligen Machtstrukturen festgehalten wird, was sich allein 
schon an der Kleidung zeigt. 

[de|7945|Deutschland|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
leider wenig 
rückschrittliche Kurie 

[de|7946|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Einmütiges Votum für die Synodalität 
Römische Entscheidungsträger im Vatikan und wohl auch Bischöfe vieler Länder stehen der Synodalität eher 
skeptisch oder sogar ablehnend gegenüber. 

[de|795|Deutschland|Mann|1963|5|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel 
Alte Geister, Vorsicht, Mutlosigkeit 

[de|7950|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Offene Diskussion, Breitschaft zur Veränderungen, Mut! 
Persönlichen Widerstand gegen Machtverlust, Angst vor Veränderung, Persönliche Profilierungssucht. 

[de|7951|Deutschland|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Endlich einen Schritt in der Beantwortung der aktuellen Probleme 
Unüberwindbare Machtstrukturen 

[de|7952|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Ökumene nicht um jeden Preis bes. Das  IST mein Leib, das IST mein Blut. Schließlich bete ich diesen Leib an! 
Wesenlich mehr Amtsberechtigungen der Frauen. Warum keine Priesterweihe für Frauen? 
s.o. 

[de|7953|Österreich|Frau|1957|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Mehr Einbeziehung der Laien in die Entscheidungsprozesse. 
Die Macht liegt derzeit im konservativen Lager des Klerus, die seine Macht nicht abgeben möchte 

[de|7956|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung , hin zu allen christlichen Kirchen 
Starr bleiben der röm . kath, Kirche 

[de|7959|Deutschland|Mann|1952|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass die Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort wahrgenommen wird. 
Dass Strukturen der Synodalität gefunden  werden. 
Gefahr des "weiter so". 
Gefahr der Verteidigung von Macht. 

[de|796|Österreich|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Energische Schritte in Richtung Synodalität, wo diese sinnvoll und notwendig ist 
Klerikalismus und andere historische Lasten der Röm.-kath.Kirche. Immer noch vorhandene 
Erwartungshaltungen gegenüber Bischöfen, Pfarrern seitens mancher Laien 

[de|7960|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Einheit in Vielfalt, lebendiger Glauben in dem sich die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Nuancen 
widerspiegeln können. Ein ehrliches aufeinander Zugehen mit den Glaubensgeschwistern der orthodoxen 
Kirchen, der protestantischen Kirchen und der Freikirchen. 
Wir haben noch viel zu viel rückwärtsgewandte Bischöfe, insbesondere hier in Deutschland um schon bereit 
für die Synodalität zu sein 

[de|7961|Österreich|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Kirche muss weltoffener und menschenfreundlicher werden, damit sich Menschen, die sich schon sehr 
weit von der Kirche ( Amtskirche!!) entfernt haben, wieder  zum Glauben an Gott zurück finden können! Das 
oft abgehobene Getue der Amtskirche war vor 100 Jahren vielleicht noch tragbar, aber HEUTE nicht mehr!  
Viele Gläubige wollen auf Augenhöhe behandelt, oder wahrgenommen  werden! Viele Lesungen  in den 
Gottesdiensten, haben keinen Bezug zur heutigen Zeit oder zum heutigen Leben!!!Es sind Geschichten, die vor 
2000 Jahren aktuell waren, mit dem JETZT nichts mehr zu tun haben, auch wenn sich manche Priester oder 
Diakone sehr  bemühen , diese Texte (Beispiele!!) in die heutige Zeit zu übersetzen!! Das gelingt oft sehr 
schwer, weil diese Texte  auch oft sehr brutal sind! 
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Viele, zu viele!! Ob die Bischöfe die Synodalität der katholischen Kirche überhaupt wollen ??  wenn zu viele 
von ihnen, nicht davon überzeugt sind....wird nichts draus! 

[de|7962|Deutschland|Mann|1939|5|mindestens 1x monatlich] 
Laudato si und fratelli tuti als Leitlinien mit dem Evangelium zu konkretisieren  realisieren. Die Bewältigung der 
Klima- Gerechtigkeits- demokratiekrisen gemeinsam, ökumenisch begreifen und zur Lösung im jesuanischen 
Sinn als Hauptaufgabe aller Christen verkünden und zu verwirklichen suchen 
Die unterschiedlichen klerikalen Machtstrukturen der vielen vorwiegend patriarchalen Kirchenleitungen 
verhindern ja schon lange die Reformation im "eigenen Laden "  
. Solange die Mehrheit der aktiven Gläubigen- Frauen - miss- oder sogar verachtet werden und die Kinder nicht 
als Boten zum Himmelreich gewürdigt werden wird die Bedeutunglosigkeit der Kirchen zunehmen. 

[de|7964|Serbien|Frau|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Das die Kirche in frieden und einheit writer lent. 
Die Toleraz bleibt weg. 

[de|7965|Deutschland|Frau|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nicht viel! 
Der Kampf der Geschlechter. Klerkalismus , Weltkirche nicht mittelpunkt, die deutschen wollen ihrs 
durchbringen, die Afrikaner ihrs usw. 

[de|7967|Deutschland|Frau|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Impulse zur Verlebendigung 
schwerfällige Bestandshüter 

[de|7968|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
ei8ne grundlegende Veränderung 
die traditionalistischen Kräfte 

[de|797|Österreich|Frau|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
dass sich die Kirche generell mehr auf das Urchristentum konzentriert, da waren z.B. die Männer, die es 
wollten, ALLE verheiratet. Warum nicht auch in der katholischen Kirche. Abschaffung des Pflichtzölibats 
die Meinungen eines alt eingesessenen römischen Beirats, fernab von jeder Realität, nur der EIGENEN Macht 
verpflichtet 

[de|7973|Österreich||||] 
99 
Evangelikale 

[de|7977|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erhoffe mir eine weiterreichende Verlagerung der Verantwortung auf die Bischofskonferenzen und eine 
größere strukturelle Beachtung des sensus fidelium 
Es gibt starke Kräfte, die Wahrheitsfindung autoritativ definieren. Es braucht Machtkontrolle und zeitliche 
Befristungen in den kirchenleitenden Ämtern. 

[de|7979|Deutschland||1979|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wenn die Bischöfe dann viel über Synodalität gehört/gelernt haben, sollten sie als Konsequenz daraus auch 
das restliche Gottesvolk einbeziehen und einen Wandel hin zu demokratischeren Strukturen in der 
Katholischen Kirche einleiten. Jesu Botschaft war und ist nicht, "Reiche Würdenträger bestimmen über die 
dummen Schafe" (über die Frauen,  die machtfreien Männer, die Ausgegrenzten, die ...) 
Wer nicht gelernt hat, miteinander zu gehen,  sondern ein gegeneinander und ein oben und unten gewohnt 
ist, kann vielleicht nie aus dem System herausfinden und einen anderen Leitungsstil lernen. Also müssen 
vielleicht noch Priester einer Generation mehr aussterben,  bevor sich da was ändern kann. Ob es dann in 
dieser Zukunft aber noch Gläubige gibt in wesentlicher Zahl, die am Reich Jesu mitarbeiten wollen und 
überhaupt davon gehört haben, ist fraglich. 

[de|798|Österreich|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Viele Amtsträger sind zögerlich und ängstlich, dass ihre Entscheidungen nicht "römisch" genug sind. Alle neuen 
Pastoralkonzepte werden kirchenrechtlich auf Romtauglichkeit hin geschrieben (vgl. Linz bzw. Erfahrung im 
Bistum Trier). Ich erwarte mir einen Kulturwandel hin zur echten Subsidarität, die die weltkirchliche Einheit 
nicht aufgibt. 
Das Kirchenrecht muss dann neu geschrieben werden. Entscheidungsprozesse könnten zu langsam verlaufen. 
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Zu große Hoffnung der Mitbestimmung könnte geweckt werden. Überforderung für Menschen, die diese 
"Arbeitsweise" nicht gewohnt sind. 

[de|7980|Deutschland|Frau|1963|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
nahezu nichts 
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[de|7981|Deutschland|Frau|1971|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Lösungen für die Pfarrer Mangel 
Das Frauenbild der amtlichen Kirchenvertreter 

[de|7983|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Reform von Rom ausgehend ist undenkbar. Rom liebt den Stillstand! 
Jede Änderung bedeutet Aufwand, immer auch Machtverlust, das wollen Mitglieder der Curie nicht. 

[de|7986|Österreich|Frau|1989|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
1) Katholisch wieder als allumfassend wahrzunehmen 
2) Die sogenannte Amtskirche muß näher an den Menschen sein!  
3) Rückbesinnung auf das Wesentliche, nicht nur strukturelle Probleme bearbeiten!! 
1) Das Augenmerk nur auf die strukturellen Probleme zu legen, anstatt darauf, daß sich die Kirche (als 
Institution) immer mehr von den ursprünglichen Grundsätzen Jesu entfernt 
2) Gemeinschaften innerhalb der katholischen Kirche, die evangelikale Züge aufweisen 

[de|7990|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Einen Schritt in die Stärkung von Glaubensweitergabe, der den Mut hat, dafür katholische Machtstrukturen 
aufzugeben. 
Ich habe Sorge, dass das alles Jahre, ja Jahrzehnte zu spät kommt. Die Kirchen als "Gefäße" christlichen 
Glaubens sind gerade dabei, nicht mehr systemrelevant zu sein. Was für eine Ironie, dass kleine Öffnungen zu 
einem Zeitpunkt beginnen, an dem sie einfach keine Rolle mher spielen. 

[de|7992|Deutschland|Mann|1944|5|(fast) nie] 
ich wünsche mir Reformen und Weiterentwicklung entsprechend unserem heutigen Verständnis 
kulturelle (kontinentale) Unterschiede 

[de|7998|Österreich|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Hinhören auf den Heiligen Geist, der auch in den sogenannten Laien wirkt! Selbst IN 
FRAUEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Smiley 
Bin selbst eine Frau!   Dass wir noch intensiver mit unseren Geschwistern der Schwestsernkirchen 
zusammenarbeiten: HAND IN HAND FÜR JESUS 
Die Sturheit der Kurie! 

[de|7999|Luxemburg|Frau|1951|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
dass ein neues Miteinander experimentiert wird, das danach auf allen Ebenen Schule machen kann 
Klerikalismus verträgt sich nicht mit Synodalität 

[de|8|Österreich|Frau|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Erste konkrete Grundregeln für Synodalität, die in den Ortskirchen auszuarbeiten sind 
Zu hohe Erwartungen, zu wenig konkrete Ergebnisse 

[de|80|Österreich|Frau|1966|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Erneuerung in allen Belangen. 
Verkrustete und veraltete Strukturen und das Patriachat. 

[de|8001|Österreich|Mann|1970|Volkschule|(fast) nie] 
Offen gesagt recht wenig. Ich habe 6 Stiefsöhne im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, denen es allen gut geht. 
Ich selbst bin aus der Kirche ausgetreten als ich den ersten Erlagschein in die Hand bekommen habe, entweder 
man hat seinen Glauben oder nicht, den kann man sich nicht kaufen. Zu glauben, dass man die Jugend zum 
Glauben führt hat mit einer Synode nichts zu tun, das funktioniert ganz anders und hat mit alteingesessenen 
Ritualen nichts zu tun. Es mag ja sein, dass zu besonderen Anlässen tausende Jugendliche am Petersplatz 
stehen und dem Papst zujubeln, wo sind die anderen die Ausbildung, einen Job und eine Zukunft suchen? Mit 
dieser Maskerade können die alle nichts anfangen. 
Den Vatikan 

[de|8004|Deutschland|Mann|1936|5|mindestens 1x monatlich] 
Volle Anerkennung  
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. 
römoschr vorherrschaft 

[de|8009|Deutschland|Mann|1939|5|mindestens 1x monatlich] 
Laudato Si,  Fratelli tuti als "Leitfaden" würdigen und Realisierung anzustreben ebeso die Klima- 
Gerechtigkeits- demokratiekrisen 
Die episkopalen Leitungen verhindern in den vielen "ortskirchen" schon lange die Reformen des Vaticanum ll  
beharren auf  den patriarchalen Machtmissbrauchstruturen miss- und ver achten die aktiven Gläubigen, die in 
der Mehrheit  weiblich  
sind, und verraten Jesu Frauen- Kinderachtung. " Mt 18,6 ist zu häufig überlesen worden. 

[de|801|Österreich|Mann|1965|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass sich die Kirche in viele Richtungen endlich wirklich öffnet. Mehr Frauenämter in der Kirche. Mehr Laien. 
Mehr gemeinsame Gottesdienste und Veranstaltungen mit anderen Christlichen Religionen. Derzeit nehme ich 
teilweise leider eher Rückschritt wahr und auch die katholische Kirche grenzt viel zu stark aus. 
Die Hardliner werden sich wieder mal durchsetzen um die Macht zu erhalten. 

[de|8011|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Reform des   Vatikans  weniger lardinäle mehr kompetente Laien 
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[de|8013|Deutschland|Frau|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Transparenz 
Die Schwäche - bzw. die Unbeweglichkeit der Kurie 

[de|8016||Mann|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Kurie 

[de|8018|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Echte Modelle von Synodalität in der Ortskirche zu skizzieren und aufzuzeigen und den Bischofskonferenzen 
und ggf. Bistümern echte Kompetenzbereiche zuzuordnen. Inwiefern Synodalität in der katholischen Kirche die 
Ökumene stärkt, kann ich schlecht einschätzen. 
Synodalität in der Kirche erfordert ein hohes Reflexionsniveau und eine tiefe Spiritualität hinsichtlich des 
Einbezugs des überlieferten Glaubens in aktuelle Entscheidungsprozesse. In der heutigen Demokratie werden 
Entscheidungsprozesse häufig als reine Frage der Schaffung von Mehrheiten wahrgenommen, die Frage der 
Wahrheit und der sachlichen Angemessenheit entfällt. Diese Sicht gefährdet in synodalen Prozessen die 
Angemessenheit von Entscheidungen. 

[de|8019|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte eine Demokratisierung der Kirche, ich erwarte Gewaltenteilung, Wählämter und weite 
Eigenständigkeit der Bistümer. 
Wer die Macht hat, gibt sie nicht gerne ab. 

[de|8024|Österreich|Frau|1957|5|mehrmals pro Woche] 
Die kath. Kirche erweist sich dadurch als reformfähig. Mir scheint es wichig, dass dieser Prozess allen 
vermittelt wird. Die Reformgedanken von Luther könnten behutsam aufgewertet werden und als Schritt zu 
einer echten Ökumene  werden. Der Synodale Weg ist eine Form, in der Vielfalt ermöglicht werden kann. E 
braucht eine wohlwollende Aufnahme von Argumenten des "Gegners" bzw. der Person mit anderer Meinung. 
Ziel ist, im gemeinsamen Hinhören auf das, was Gott heute sagen will, für die jeweils aktuelle Zeit zu 
präsentieren und selbst auszudrücken. Zeitgeist und Kultur sind auch eine Sprache, die es zu hören gilt. 
Unsicherheiten führen zu Rigidität. 
Der Mensch steht im Mittelpunkt mit all seinen auf und Abs. 
Der Glaube braucht glaubhafte Zeugen mitten in der Gesellschaft. 
Waffengeschäfte, Kapitalismus, Machtspiele. 
Die Psychologie wird vor allem für Geschäfte verwendet. Es braucht Weisheit, Klugheit und auch die 
Psychologie oder die Medien, um manche vom Guten zu überzeugen. 

[de|8026|Deutschland|Mann|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Treue zum Evangelium: Wer leitet, soll dienen. 
wir werden sehen 
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[de|8027|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
viele 

[de|8028|Deutschland|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
dass endlich entscheidende Schritte in die Wege geleitete, z.B. gemeinsames Abendmahl/Eucharistiefeier 
dogmatisch getarnte Sturköpfigkeit 

[de|803|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Öffnung hin zu einer geeinten Christenheit in Vielfalt. Ökumene! 
In Deutschland eine Riege hartleibiger erzkonservativer Kirchenoberen. 

[de|8030|Österreich|Mann|1953|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Unterstützung für die Haltung des Papstes 
Beharrende Kräfte 

[de|8031|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Entscheidungen der Ortskirchen werden nicht mehr von Rom ratifiziert nur ein 
Nur ein Konzil kann das hierarchische Kirchenrecht ändern 

[de|8032|Deutschland|Mann|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
größere Freiheit der Länder-Bischofsynoden 
Verpflichtung auf Einmütigkeit 

[de|8033|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte nicht mehr viel. Würde schon oft enttäuscht. 
Es gibt so viel Kräfte, die keinen Fortschritt wollen. 

[de|8034|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe, sie kommt in dem Prozess deutlich voran. 
Ich denke, dass sowohl die Kurie als auch die Laien völlig zerstritten sind und in ihren Ansichten weit 
auseinander liegen. 

[de|8035||Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Reformen zu Zölibat, Aufklärung Missbrauch, Geschiedene, Frauen in Ämter 
Konservatismus, Pfründe der Kleriker, Machtverlust, der alten Kaste 

[de|8038|Österreich|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Mitsprache und Eigenverantwortung 
In der sehr aktiven Gegnerschaft der des "rechtsextremen" Teiles der Mitglieder. Ein sehr hetzerisches Forum 
ist kath.net. 

[de|8039|Deutschland|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Synodalität im CIC und im Weltkatechismus, also nicht nur Sonntagspredigten, sondern konkrete 
Konsequenzen 
Klerikalismus, Kurienkrankheiten, langer Schatten des 1.Vat. Konzils, röm. Zentralismus, autoritäre 
Tradition/Lehramt 

[de|804|Deutschland||||] 
Ich erhoffe einen Schub in Sachen einer Dezentralisierung der r.k. Kirche und einer Akzeptanz 
innerkatholischer Vielfalt. 
Ich erhoffe eine Vertiefung/Wiederbelebung der ökumenischen Zusammenarbeit auf der Grundlage  einer 
Akzeptanz "versöhnter Verschiedenheit". 
Ohne eine einschneidende Reform des katholischen Kirchenrechts bleibt eine einzelne (Welt-)Bischofssynode 
ziemlich unverbindlich, vatikan- und papstabhängig. Und ob man sich eine päpstliche,"franziskanische" 
Entscheidung in Form einer "Revolution von oben" nach Art einer "Machtergreifung" wünschen soll? Eine 
Enzyklika des Papstes nach der Weltbischofssynode sollte deshalb eine Codexreform in Auftrag geben und 
einen Aufttrag, eine "Ermächtigung" für regionale Synoden auf den verschiedenen Ebenen der Weltkirche 
(Pfarrei, Diözese, Land, Kontinent) aussprechen, an denen Volk-Gottes-Vertreter und Amtsträger beratend und 
entscheidend beteiligt sind. 

[de|8042|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung für gesellschaftlich brennende Fragen 
Mehr Miteinander in der Ökumene 
Starres Festhalten an alten Vorstellungen  
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Die Männerwelt der Entscheidungsträger 
Die „Heiligkeit“ des Amtes ist unumstößlich 

[de|8043|Deutschland|Frau|1970|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Leider wenig, nach meiner bisherigen Erfahrung. Ich würde hoffen, dass die Länderkirchen bis hin zu den 
Pfarrgemeinden mehr in kirchliche Entscheidungen eingebunden werden bzw mehr eigenständige Befugnisse 
haben. 
festgefügte Hierarchien, Differenzen zwischen westlichen und austrebenden Kirchen in Asien, Afrika und 
Südamerika, 

[de|8044|Österreich|Mann|1949|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
sorry. 
kurie. 

[de|8047|Österreich|Mann|1950|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Weitere Enttäuschungen und Hoffnungen. 
Erschöpfung und Radikalisierung. 

[de|8048|Österreich|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
nichts, weil sich an der jahrhundertalten Tradition des hierarchischen Prinzips der Kirche nichts verändern wird 
die konservativen Kräfte werden sich durchsetzen 

[de|8049|Österreich|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass die katholische Kirche endlich im hier und jetzt ankommt. 
Dass sich konservative und beharrende Kräfte aus Gründen eigener Machterhaltung einer dringend 
notwendigen Erneuerung entgegenstellen. 

[de|8050|Deutschland|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Das Anliegen Jesu in die Mitte zu stellen 
Die auf Sakralisierung gestützten Herrschaftsstrukturen 

[de|8052|Österreich|Mann|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
Der Weg von Papst Franziskus soll weitergeführt werden. 
Einfluss jener Teile der Kirche, welche die katholische Kirche unter den beiden Vorgänger- Päpsten geprägt 
haben. 

[de|8053|Österreich|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Zentralismus aufweichen 
Römischer Zentralismus 

[de|8056|Österreich|Mann|1950|5|(fast) nie] 
Mehr Eingehen auf die Belange und Probleme der Ortskirchen, Modernisierung und Demokratisierung (soweit 
als möglich) der römische "Kirchenregierung, 
Diskussion über das Priestertum, stärkere Einbindung von Frauen in das kirchlicher Leben (nicht nur 
"untergeordnete Tätigkeiten ...) 
die römische Kurie 

[de|8058|Deutschland|Frau|1974|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Stärkung von Laiengremien und weitere Annäherung zu den protestantischen Kirchen 
Die Angst vor Verlust von Macht und Bedeutung auf Seiten der Kleriker 

[de|8059|Österreich|Frau|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr mutige Schritte in Richtung Zukunft.  
Keine Angst vor, sondern Freude an einer "bunten Blumenwiese" (Stecher). Mehr Geistige und geistliche 
Schwerpunkte - Spiritualität - anstelle von dogmatischen Fundamentalismus. 
Die Anforderungen der Zeit erkennen und handeln. 
Ernstnehmen von allen getauften und Gefimten. Frauen  
Unterzeichnen der Menschenrechtserklärung der UNO. 
Weihefähigkeit von Frauen anerkennen 
  
Rigorose Maßnahmen im Umgang mit den Vergehen kirchlicher Amtsträger -(Buße!) 
Alle Forderungen für eine tiefgreifende Veränderungen könn(t)en an der Bereitschaft zum Teilen scheitern 
(Macht, Geld, ...), obwohl gerade im Teilen die Nachfolge Christi erkennbar ist. 
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[de|806|Schweiz|Frau|1954|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dass sich ein gutes Miteinander beispielhaft auf das Leben in der Ortskirche auswirken wird. 
Dass auf die" eigene Wahrheit" gesetzt wird und nicht nach Lösungen im Sinne von Vielfalt in der Einheit 
gesucht wird. 

[de|8060|Deutschland|Frau|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
ich erwarte von der Synode eine Offenheit und weitere Öffnung für die Ökumene 
Hierarchie und festgefahrene Strukturen 

[de|8062|Österreich|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Priesteramt für Frauen 
Priesteramt für Verheiratete 
Ehe für Geschiedene 
überbewertete Traditionen 

[de|8063|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Bereitschaft einander zuzuhören. Gemeinsam nach der Wahrheit suchen. 
Dass geblockt wird, wenn die eigene Meinung nicht zählt, also nicht beachtet oder gewertet wird. Dass jeder 
seinen Hl. Geist vorschiebt, Recht haben will. 

[de|8064|Österreich|Frau|1960|5|jede Woche (sonntags)] 
Annäherung zueinander 
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[de|8065|USA|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Steps in the direction of synodality. 
People set in their ways - not open to new ideas. 

[de|8066|Deutschland|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass der Klerikalismus aufgebrochen wird und demokratische Strukturen in der Kirche einziehen. 
Autoritäre Strukturen in der Kirche. 

[de|8067|Deutschland|Mann||5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
nicht fähig, Beiträge zu definieren 
nicht fähig, Beiträge zu definieren 

[de|8068|Österreich|Mann|1955|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Jesus hat die bedingungslose Liebe gelehrt und gelebt.Das soll zum Durchbruch kommen 
Im Vatikan sind alle Todsünden vereint.Die Kurie will an der Vergangenheit,der Hierarchie  und an der Macht 
festhalten. 

[de|8070|Deutschland|Frau|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Nicht nur Diskussion, sondern Handlung/Taten 
Behinderung durch konservative Kreise 

[de|8073|Österreich|Frau|1958|5|mindestens 1x monatlich] 
hoffentlich mehr Vielfalt und Lebendigkeit 
Machtinteressen und mangelnde Flexibilität in klerikalen Kreisen 

[de|8075|Deutschland|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Ohne Synodalität keine Zukunft für die Ökumene und die kath Kirche! Weg vom Zentralismus. Wektkirche 
kann nicht meinen, dass alle über denselben Kamm geschoren werden. Mehr Öffnung, ohne Angst Traditionen 
aufgeben zu müssen. Aber auch diese sind dem Wandel unterzogen 
Die konservativen Kräfte werden alles daran setzen, Synbodaität zu verhindern. Sonst müssten autoritäre 
Strukturen aufgebrochen und ggf. auch abgeschafft werden. Papst Franziskus, wenn er  
noch im Amt ist, wird diesem mächtigen Block nicht Paroli bieten (können?) 

[de|8076|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Entscheidungen. 
Die Ortskirchen sollen eigene Entscheidungen fällen, z. B. weibliche Priesterinnen zuzulassen. 
Machterhalt in alten Strukturen um jeden Preis. 

[de|8078|Schweiz|Frau|1939|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte eben diese Synodalität der Bischöfe unter Einbeziehung von engagierten Laien (FRAUEN + 
MÄNNER) in der Vorbereitung, in der Durchführung und in der nachfolgenden Umsetzung der Ergebnisse der 
Synode... 
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Die festgefahrenen hierarchischen Strukturen in der Kirche, vor allem in deren Leitung. 
Die Laien haben nicht den ihnen zustehenden Platz als wesentlicher Teil der Kirche. 
Vor dem Mitentscheiden der Frauen haben die "Würden- und Verantwortungsträger" wohl Angst... 

[de|8079|Deutschland||||] 
Ich erwarte nicht so sehr als dass ich eher auf eine Flexibilisierung hoffe. 
Die Tradition kann ein grosses Hemmnis sein. Und Amtsinhaber sind Machtinhaber, die menschliche Schwäche 
an der Macht festzuhalten ist vermutlich ein Stolperstein. 

[de|808|Deutschland||||] 
Dass alle Kirchen gleichwertig sind und die Anerkennung der Vielfalt in Einheit mit Jesus unter uns. 
Die Traditionalisten, die nich bereit sind, aus Liebe ihre Auffassung zu verlieren und somit den HL. Geist 
hindern zu wirken. Dies müsste von allen die Voraussetzung sein 

[de|8081|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungsrecht für die Synoden in bezug auf Frauendiakonat, Zölibat und Erlauben von 
Verhütungsmittel. 
Konservative Kirchenkreise und konservative Landeskirchen. 

[de|8082||Frau|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Hoffnung auf mehr Offenheit,Ende des Kampfes der Kurie gege über dem Papst. 
Ökumene, 
Klein karierten it gegen Öffnung zu anderen Religionen.Mitsprache der Laien wird ja mehr und mehr 
verhindert.Frauen zumindest als Diakoninen akzeptieren,denn wir sind 50 % der Bevoelkerung 

[de|8083|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
eine Entscheidung für Synodalität auf allen Ebenen 
die bisherige Praxis, die Verantwortlichen, die Amtsträger in der Mehrzahl 
die Laien, die das gewohnte nicht in Frage stellen, die Trägheit der Menschen u.v.m. 

[de|8086|Deutschland|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Nicht viel, aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. 
99 

[de|8087||Frau|1944|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte nicht sondern ich hoffe auf mehr Flexibilität. 
Die bisherige starre Betonung der Autorität und die damit verbundene Macht verlocken zum Festhalten daran. 
Der Mensch in seiner Schwäche fühlt sich gern stark und gibt ungern Macht ab. Die Altersstruktur der 
Würdenträger macht Flexibilität schwer. 

[de|8088|Österreich|Frau|1976|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Mitspracherecht der Ortskirchen, Möglichkeiten in der Amtsfrage vor Ort zu entscheiden 
Das worüber nicht gesprochen werden darf- Frauenpriestertum, Leitung von Laien 
hierarchische Amtskirche 

[de|8089|Österreich|Frau|1944||(fast) nie] 
Ich erwarte keine Veränderung. Die Mauern zwischen den Kirchen sind zu groß.. Die meisten Priester zu 
konservativ. 
Als die evangelische Christen einmal in unserer kathol.Pfarre anfragten, ob sie unsere Kirche für eine Feier 
nützen könnten, meinte der Pfarrer, das sei nicht möglich. Die Hindernisse liegen im Detail: es gibt in meiner 
Pfarre keinen Zusammenhalt zwischen den Gläubigen. Die Spaltung zwischen konservativ und neudenkend ist 
zu groß. Selbst Kleinigkeiten dürfen nicht verändert werden. 
Es fehlt die Offenheit, das Entgegengehen... 

[de|8090|Österreich|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
bessere Einbindung der Gläubigen 
die Konservativen 

[de|8092|Österreich|Frau|1950|5|mehrmals pro Woche] 
Nicht viel, weil wenige alte Herren bereit sind, ihre Pfründe zu verlassen. Außerdem scheittert die Ökumene 
nicht unbedingt an der katholischen Kirche, sondern besonders auch die orthodoxe Kirche ist meilenweit von 
einer solchen entfernt (nicht einmal die einzelnen orth. Untergruppen können miteinander wie wir selbst in 
unserer Pfarre erlebt haben!!) 
Siehe oben: Geringe Bereitschaft auf Macht und Ansprüche zu verzichten bzw. solange das Verhältnis zu den 
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Frauen und deren deklarierter Gleichwertigkeit nicht gelöst ist, wird nichts Wesentliches weitergehen (und bis 
2022 sind wieder viele enttäuscht aus der Kirche ausgeschieden und denen noch etwas an ihr und ihrer 
Botschaft bzw. an der Botschaft Jesu liegt sind wegen Überforderung und Frust auch flügellahm geworden). 

[de|8093|Österreich|Frau|1962|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Jeder Schritt in eine neue Bewertung, Beurteilung und Umsetzung der katholischen Lehre wäre ein Schritt in 
die richtige Richtung -  
 
an alle Teilnehmer: Der Heilige Geist sollte wieder in der Kirche wehen - öffnet also alle Fenster und habt keine 
Angst vor frischer Luft! 
veraltete und verkrustete Strukturen - Festhalten der Kirche an "Macht" - wenig Auseinandersetzung mit dem 
Leben der Menschen heute - Einfordern von überholten Wertevorstellungen - keine neuen, den heutigen 
Umständen entsprechenden "Vorschriften" 

[de|8099|Österreich|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit und weniger Nabelschau 
Rückschrittlich orientiert sektenähnliche Gruppierungen innerhalb der katholischen Kirche (z.B. Opus Dei, 
Neokatechumenat), die durch eigene Priesterseminare einen Klerus heranziehen, der völlig lebensfremd und 
gemeindefremd ist. In pausenlosen Drohbotschaften zeigt sich ein Gottesbild, das ich nur als mittelalterlich 
bezeichnen kann. 

[de|810|Österreich||1963|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
wenig 
Konservative,  Angst 

[de|8100|Österreich|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
moderate Fortschritte und eine Definition der Bereiche wo diese angewandt werden kann und wo nicht. 
Ablehnung durch einige Amtsträger 

[de|8101|Deutschland|Frau|1940|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Glaubwürdigkeit, Fortschritt in der Ökumene 
Mangelnde Reformbereitschaft 

[de|8102|Österreich|Frau|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe auf eine Unterstützung für den Weg den der Papst eingeschlagen hat. 
Dass es leider einige Bischöfe gibt die, teilweise leider vielleicht auch mit Unterstützung / Billigung des em 
Papstes, positive Entwicklungen torpedieren. 

[de|8103|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe, dass der HK. Geist dort wirkt und es gute Schritte werden..... 
Klerikalismus , Hängen bleiben an Gewohntem; dass wir in unserer Kirche auseinander triften....   das wäre 
sehr schade. 

[de|8104|Deutschland|Frau|1963|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass sie die Kirche zukunftsfähig machen. 
Dass jeder aus Angst und Kleinmut an dem Althergebrachten hängt und sich anderen und neuen Wegen 
verweigert. Kleingläubigkeit wird einen Aufbruch erschweren, vielleicht sogar verhindern. 

[de|8106|Österreich|Mann|1956|5|(fast) nie] 
keine großen Erwartungen 
Strukturen sind verkrustet 

[de|8107|Österreich|Mann|1956|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Annäherung an das was Jesus wollte 
Starre Struktur (Hirachie), alte Herren-alte Muster 

[de|811|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Für die Ortskirchen umsetzbare Lösungen 
Macht der Kurie 

[de|8110|Österreich|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass das Erge.bnis dieser Umfrage gebührend  berücksichtigt wird 
im Sinne des Evangeliums entschieden wird, keine. 

[de|8114|Deutschland|Frau|1954|5|(fast) nie] 
Die Kirche sollte im Heute ankommen und die Menschen in ihrer Vielfalt an und mitnehmen. Keine 
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Entscheidung vorsetzen, sondern die Gemeinden ermutigen modernes Christsein zu leben. 
Dazu müssen auch einige Vorgaben fallen um wirkliches, verantwortungsvolle Christsein zu ermöglichen. Z. B. 
gemeinsam zur Kommunion in eigener Verantwortung vor Christus..... 
Die Machtstrukturen sind gefestigt und werden gegen alle Vernunft erhalten. 
Zuviel wird Gott "in die Schuhe" geschoben, dabei wuerde Jesus heute 
den Tempel sicher wieder auskehren 

[de|8115|Deutschland|Mann|1960|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts 
Ängste um die Autorität der Ämter in der Kirche (Bischof, Pfarrer) 

[de|8116|Österreich|Frau|1949|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe, dass Papst Franziskus Priester und Laien findet, die dieser Synode zum Erfolg verhelfen können! 
Die konservativen Kardinäle 

[de|8118|Deutschland|Frau|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Kirche offener, demokratischer, für den Menschen heute glaubwürdiger und ehrlicher wird. Und dass 
Frauen gleichberechtigt sind und Priesterinnen werden können. Das wäre ein großer Gewinn 
Das sind die, die in der Kirche um ihre Macht fürchten, bei uns und nicht zuletzt im Vatikan. Die Angst vor der 
Kraft der Frauen haben 

[de|812|Deutschland|Mann|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Zustimmung und Unterstützung 
aktuelle Amtsträger befürchten einen Verlust von Einfluss und Macht 

[de|8120|Deutschland|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
DASS SICH ENDLICH ETWAS BEWEGT! 
Leute wie Kardinal Woelki 

[de|8121|Deutschland|Mann|1950|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Demokratie in der Ortskirche 
Strukturen der Amtskirche 

[de|8122|Deutschland|Frau|1934|5|mindestens 1x monatlich] 
99 
Der Papst wird nicht zustimmen oder die Entscheidung verzögern 

[de|8124|Österreich|Mann|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Wenig, wenn dann ein Bekenntnis zu regionalen Wegen, Einheit in Vielfalt 
Angst Roms vor Machtverlust 

[de|8126|Deutschland|Frau|1949|5|(fast) nie] 
Dass  dort nicht wirklich etwas bewegt wird.Das. Vor allem Ökumene 
Dass vor allem Ökumene kein weltweites Problem ist und auch dort kein Bedürfnis besteht ökumenische 
Kirche zu leben. 

[de|8127|Deutschland|Frau|1934|5|(fast) nie] 
ein Ende der klerikalen Allmacht 
Die Amtsträger pochen auf "weiter wie bisher" 

[de|8129|Deutschland|Frau|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Abggiornamento 
99 

[de|813|Österreich|Mann|1976|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Selbstbestimmung in den ortskirchen! Mehr Beteiligung der getauften christen außerhalb des 
klerikastandes! 
Die Angst der Hierarchie vor Mitbestimmung und denn damit verbundenen Machtverlust! Eine Unfähigkeit zu 
einem offenen Diskurs in der vatikanischen Kurie! 

[de|8130|Österreich|Frau|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
wir wünschen uns mehr Mitspracherecht  der Bischöfe und der in der Kirche Mitverantwortlichen - 
die Amtskirche bremst.... 

[de|8133|Deutschland|Mann|1965|5|] 
Einen spirituellen Aufbruch, 
Mehr Unterscheidung der Geister als geistlos angewandtes Kirchenrecht. 
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Starke Prägung der Kirche durch das Kirchenrecht; 
Ruf nach der starken Hand in Zeiten des Umbruchs. 

[de|8134|Schweiz|Mann|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine mehrheitliche Unterstützung aus Überzeugung. 
Der ängstliche Widerstand unerfahrener Konservativer. 

[de|8135|Deutschland|Mann|1932|5|jede Woche (sonntags)] 
Es wird nur freundliche Worte für mehr Synodalität geben, aber keine wirklichen verbindlichen Änderungen 
Änderungen, die auch kirchenrechtlich festgeschrieben werden 
Der Vatikan ist für alle Änderungen und Reformen das größte Hindernis 

[de|8136|Deutschland|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Dass die Leitungsgremien in den Diözesen endlich den Gläubigen zuhören und gemeinsam mit ihnen den 
Willen Gottes für heute und für die versch. Kulturen suchen. 
Die Ausbildung der Priester läuft darauf hinaus, Theologie zu studieren und Wissen anzusammeln, das ihnen 
die Einstellung vermittelt: Was die Sache Gottes ist, weiß ich am Besten. Das behindert den Respekt und die 
Wertschätzung der Glaubensart/Spiritualität der Nicht-Akademiker.  Das verhindert auch das gemeinsame, 
ökumenische  Suchen nach der GLaubensverkündigung in unserer heutigen Zeit. Wenn die Not der Welt ernst 
genug genommen wird, können wir unsere Ressourcen nicht mit der Innenschau verzetteln , sondern 
gemeinsam nach außen schauen und das Licht der Welt sichtbar machen. 

[de|8138|Deutschland|Mann|1951|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine Verankerung der Synodalität im Kirchenrecht, das in seinen Grundlagen weiterentwickelt werden muss 
 
Mehr Vertrauen in das Wirken des Heiligen Geistes auch in anderen Kirchen und christlichen Gemeinschaften 
 
Ein mutiges Zeichen für eine Weggemeinschaft der christlichen Kirchen (mit der Devise: Der 
Tiefe/Verankerung in Gott/ trauen - Weite wagen 
Ideologische Verengung des "Katholischen" auf eine - vermeintliche, aber nur projizierte - Gestalt "es war 
immer so", 
die dann das eigene Bild über "die Zeichen der Zeit" stellt und keine Hermeneutik von Bibel- und Lehraussagen 
zulässt 

[de|8140|Österreich|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
weniger Hirarchie 
die Machtstrukturen 

[de|8142|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Nichts 
Glaubenskrise 

[de|8143|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenn uns die Dreifaltigkeit verbindet, was soll oder kann uns dann wirklich trennen? 
Weltoffenheit, Priesteramt ohne Zölibat und Frauenpriestertum! Zumindest kein "Redeverbot" über diese 
Themen! 
Dezentralisierung; mehr Regionalisierung! Man kann die Kirche und die Anliegen der Menschen nicht über 
Kontinente hinweg einheitlich regeln! 
Uneinsichtigkeit konservatiever Kardinäle; Angst vor Machtverlust; wo bleibt die Einheit der Kirche!!! 
trotzdem finde ich das Papstum wichtig, aber es muss offener gehandhabt werden, so wie es sich Franziskus 
wünscht! 

[de|8144|Deutschland|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Mut,  auf Jesus schauen,  mehr Gottvertrauen, 
Machtabgabe ist schwer,  konservative Kräfte verbreiten Angst 

[de|8149|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
1. Dass endlich das "gemeinsame Priestertum" aufgewertet wird und praktiziert werden kann (z.B. Feierliche 
Taufe durch PastoralassistentInnen, Trauungsassistenz udgl. wie es der CIC bereits vorsieht) 
2. Dass der Pflichtzölibat in der r.k. Kirche aufgehoben wird 
3. Dass die Mitbestimmung von "unten" kommt und nicht nur die "Beratung", die dann sowieso verworfen 
wird. 
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1. Die große Angst in der Hierarchie vor Veränderungen, 
2. der zunehmende Klerikalismus (etliche junge Priester sind erzkonservativ) 
3. das Duckmäusertum vieler Bischöfe vor Rom 

[de|8151|Deutschland|Frau|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
eine klare Option zur Synodalität für die Kirche 
schwierige Loslösung von alten Strukturen, autoritäre Minderheiten... 

[de|8152|Deutschland|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die Laien und die Frauen in der kath. Kirche gestärkt und mehr gewürdigt werden. 
Und ich erwarte, dass Ökumene "gelebt" wird, nicht nur darüber geredet wird. 
Ich fürchte, etliche Bischöfe und Rom stellt sich dagegen. 

[de|8153|Österreich|Mann|1956|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Öffnung und Verständlichkeit 
Zu viele Fundamentalisten 

[de|8157|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die katholische Kirche soll in Europa wieder den Draht zu den Menschen finden. Die Zahl der Katholiken und 
Christen in Europa muss wieder steigen!!! 
Die Kurie in Rom ist nicht bereit, Macht abzugeben. 

[de|8159|Österreich|Mann|1954|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Suche nach neuen synodalen Möglickeiten 
Römischer Zentralismus 

[de|816|Deutschland|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Gemeinsamkeit der christlichen Kirchen 
Alte Strukturen im Vatikan 

[de|8160|Irland|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Nicht viel. 
Dies Institution veraendert sich sehr langsam. 

[de|8161|Deutschland|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein Ruck zu wieder mehr Glaubwürdigkeit der Kirche in der Welt von heute und eine neubelebte ökumenische 
Bewegung. 
Angst vor Verlust vermeintlich substantieller eigener Traditionen und Glaubensinhalte. 

[de|8165|Österreich|Mann|1950|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Das Christentum (positives göttliches Vorbild  durch Jesus Christus) ist mit dem Islam (Unveränderliche 
Anweisungen im Koran, Hadith zur Gewalt, Missbrauch, Jihad, etc.) ist inkompatibel. Die Anbiederung an die 
geistlichen Führer des Islam verrät die verfolgten Christen in islamischen Staaten und verrät das europäische 
christliche Abendland. 
Der Papst Franziskus führt die Kirche in Richtung Beliebigkeit der Werte! 

[de|8166|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Annäherung 
bestimmte Strömungen, die am Konservativen festhalten wollen 

[de|8167|Schweiz|Frau|1961|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Ortskirchen mehr Gewicht erhalten, nicht alle brauchen dasselbe, Kirchenrecht sollte auch 
überarbeitet werden 
Dass die bewahrenden Kräfte es verhindern, dass sich Veränderungen umsetzen lassen 

[de|8168|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
Die vielen verschiedenen Kulturen und Traditionen 

[de|8174|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Das Hirtenamt hat die letzte Entscheidung, soll sich aber synodal beraten lassen.Das 
Das Vorpreschen von Wichtigtuern 

[de|8175|Österreich|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Meine Vision: Das Volk Gottes übernimmt Verantwortung für das Lebendigwerden der Botschaft Jesu in Kirche 
und Gesellschaft 
Traditionelle Autoritätshörigkeit 
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Bequemlichkeit des einfach Dabeiseins 
Machtverliebtheit (-besessenheit) der Amtskirche 

[de|8176|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nicht so viel, da die Kirche sehr unbeweglich ist.der 
Der Ordo wird sich hüten, Macht abzugeben. 

[de|8177|Deutschland|Frau|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Nicht viel. Gefahr von Kirchenspaltung 
Zu grosse Unterschiede zwischen Konservativen und "Liberalen". 

[de|8178|Österreich|Mann|1965|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
1) Entscheidungen in die Zuständigkeit der Landeskirchen über notwendige Reformen, wie z.B: 
    a) Weihe von Viri probati als Diakone/Priester für Ortskirchen und 
    b) Zulassung von Frauen als Diakone/Priester 
2) Abgrenzung zu xx-orthodoxen Kirchen könnte fallen gelassen werden und weitere Annäherung an 
evangelische Kriche 
Schwerfälligkeit der Amtskirche 

[de|8180|Österreich|Mann|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Die Sorgen und Enttäuschungen und Hoffnung der Ortskirchen ernst zu nehmen. 
Diejenige, die sich mit den Themen besser auskennen werden durchsetzen auf Kosten der Anderen. 

[de|8181|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich habe es aufgegeben, von der katholischen Kirche etwas zu erwarten; ich beobachte! 
99 

[de|8182|Deutschland|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Keine, da auch dieser Papst nicht in der Lage ist, sich gegen seine eigenen Kardinaläe in Rom durchzusetzen. 
Siehe oben. In den letzten Jahren wurden nur noch konservativ eingestelle Menschen Priester. 

[de|8187|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
die Bischöfe 

[de|8188|Österreich|Frau|1953|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Weitere Öffmumg imd Demokratisierng sowie die vermehrte Eimbeziehung von Frauen als 
Emtscheidumgsträgerinmen 
Alte und kinge nigotte Männer 

[de|8189|Österreich|Mann|1960|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Die Führung durch den Heiligen Geist. 
Das mangelnde Vertrauen mancher Amtsträger in die Führung durch den Heiligen Geist. Kirche ist NICHT 
Kirchenpolitik. 

[de|819|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Zentralismus und Machthunger in Rom, 

[de|8192|Deutschland|Mann|1954|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Verständnis für die Ortskirchen. Mitwirkung von Frauen inkl. Ämter. Viri probati. Dem hlg. Geist die 
Chance zu geben durch die Laien für die Kirche zu Wirken. 
Konservative Kreise fürchten um die Einheit und die Spaltung. 

[de|8194|Deutschland|Frau|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte wenig. 
Die Strukturen der Kirche. Die Angst um die Macht im Vatikan. Die Erfahrung in der Kath. Kirche. 

[de|8196|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung der katholischen Kirche für drängende Probleme z. B. Zulassung von Frauen und verheirateten 
Männern zum Priesteramt, gemeinsames Abendmahl mit den Evangelischen Christen... 
verkrustete Strukturen, festhalten an Althergebrachtem und an alten Machtstrukturen 

[de|8197|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die Ortskirchen mehr in Entscheidungsprozesse eingebunden werden und notwendige 
Entscheidungen vor selber treffen können. Ich erwarte, dass die Ökumene neu belebt wird. 
Das der synodale Prozess zu wenig Rückenwind durch die vatikanische Bürokratie erhält. 
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[de|8198|Österreich|Mann|1952|5|(fast) nie] 
Synodalität wird an heftigen Widersprüchen eher scheitern, Ökumene dafür gefördert 
Überalterung des Gremiums 
„zu viele Köche verderben den Brei“ 

[de|82|Deutschland|Mann|1960|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
eine kritische Auseinandersetzung mit der bisherigen rein hierarchischen Leitungsstruktur 
eine Stärkung der Ortskirchen 
mehr geistliche Prozesse in der Kirche und in der Ökumene 
Die Blokaden der römischen Kurie können noch nicht aufgelöst werden. 
Dies wäre aber entscheidend für einen guten Weg der Kirche(n) in die Zukunft. 

[de|8200|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Einheitlichkeit und Offenheit 
Hierarchische Strukturen der älteren Kurie 

[de|8202|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenig bis garnichts 
Die Traditionalisten, ins Mittelalter orientierten Christen. 

[de|8204|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Die Empfehlung an Ortskirchen, dem Rottenburger Modell zu folgen, worin die Gläubigen nicht nur die Herde 
sind, sondern als Getaufte Mitverantwortung für die Kirche in ihrem jeweiligen Umfeld tragen. 
Verantwortung ist schwierig, wird meist weder gern übernommen noch abgegeben. Viele Christen und 
insbesondere Bischöfe, v.a. in anderen Ländern, denken in hierarchischen Strukturen und halten Synodalität 
für einen Angriff darauf. 

[de|8206|Österreich|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Das eine synodale Kirche wirklich auf den Weg gebracht wird. 
Amtsträger, die Angst um ihre Machtbefugnisse und Angst vor Veränderung haben. Einzelne Bischöfe haben 
Angst ihre Eigenverantwortlichkeit vor Ort wahr zu nehmen. 

[de|8208|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ohne Synodalität kann die Kirche unsere Zeit nicht überleben. Das Kirchenrecht muss dringend den synodalen 
Anforderungen der heutigen demokratischen Kultur angepasst werden. Ich erwarte, dass es Laien (dem 
Kirchenvolk) zugestanden wird, dass sie die rechtliche Möglichkeit bekommen, einen Bischof gfls. auch 
abzusetzen. Jede Diözese soll synodal eigene Wege beschreiten und erproben dürfen. 
Die Frage einer lebendigen Ökumene entscheidet sich nicht so sehr an der Amtsauffassung als vielmehr am 
Interesse am "Anderen". Diese Neugier auf andere Traditionen ist als pfingstliche Tugend der Vielfalt zu 
fördern. 
Das geltende Kirchenrecht als Bastion des Konservatismus wird von den reaktionären Bischöfen wie eine 
Panzersperre gegen lebendige Synodalität eingesetzt werden. Da die meisten Bischöfe Kirchenrechtler sind, ist 
hier wenig Hoffnung am Horizont zu erkennen. Obendrein sind die meisten Bischöfe machtbewusst und kaum 
bereit, an ihrer Macht SYNODAL partizipieren zu lassen. 

[de|8209|Österreich|Mann|1939|5|mindestens 1x monatlich] 
abschied von herrschaft und macht und erkenntnis und ehrlichkeit was nachfolge verlangt :  erster diener zu 
sein 
die traditionellen hierarchien und abgehobenen machtansprüche 

[de|821|Schweiz|Mann|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Die allseis bekannten, gewünschten Veränderungen endlich in die Wege leiten, damit die Kirche nicht immer 
mehr Mitglieder und Glaubwürdigkeit verliert. Die Alternative, satt Synodalität: Eine 10%-Kirche von 
"Frömmlern" ohen Einfluss auf die Lösung von gesellschaftlichen Problemen. 
Machtmissbrauch, verkrustete Strukturen, die sehr schwer zu ändern sind. Es ist eine langfristige Aufgabe, die 
viel Kraft erfordert. Es müssen aber Fortschritte erkennbar sein, sonst verlassen zu viele Menschen enttäuscht 
die Kirche. 

[de|8211|Österreich|Frau|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit, demokratische Zukunftsperspektiven 
Konservative Betonierer der Pfründe 
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[de|8213|Deutschland|Mann|1954|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Eine faire, offene, durchaus emotionale aber immer respektvolle Diskussion. Nicht immer konnte man bei den 
Synoden den Hl. Geist wahrnehmen. Der Hl. Geist wird auch bei den Evangelikalen sehr beschworen, das ich 
eher abschreckend finde. Eine rationale Komponente bei aller Spiritualität kann auch nicht schaden. 
Bei den Laien. Viele Laien kritisieren gern, aber sind nicht wirklich mutig auch politisch. Viele stellen ihr 
Parteiamt vor der Kirche gerade wenn es um gesellschaftspolitische Fragen geht. Bisher wird alles zu 
binnenkirchlich betrachtet. In Deutschland haben 50% der Betriebe keinen Betriebsrat, 50% werden nicht nach 
Tarifvertrag bezahlt. In den kirchlichen Einrichtungen gibt es den Dritten Weg, keinen echten Betriebsrat, 
keinen Tarifvertrag, wenig Gewerkschaftsmitglieder. Hier machen die Laien gar nichts, weil viele in der 
Wirschaft selbst Führungspositionen haben. Wenn es gelänge in der Kirche und caritas, Diakonie (ist es ja nicht 
besser !! Da machen die evangelischen Synodalen auch nichts !!) echte Mitbestimmung der Arbeitnehmer zu 
erreichen, da tut sich was in der Kirche, dann lernen alle auch in der Verwaltung der Kirche und die Bischöfe 
was es heißt zu verhandeln etc. und dann tut sich wirklich was. Und dann müsste es auch wirtschaftliche 
Mitbestimmung geben bei den gr0ßen kirchlichen Trägern.. 

[de|8215|Österreich|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
99 
Die derzeitigen Strukturen 

[de|8216|Deutschland|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Diese Synode sollte erste Schritte gemeinsamer 
Feiern beraten und beschlueßen 
Ängste  auf beiden Seiten in Bezug auf 
Machtverlust 

[de|8217|Österreich|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirche 
 
Offenheit den anderen Glaubensgemeinschaften und mehr ökumenische Gottesdienste 
wahrscheinlich einige in der Amtskirche 

[de|8219|Österreich|Mann|1974|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dass Kirche wieder an die Bedürfnisse und Sorgen der Menschen geführt wird und sich weniger um sich selbst 
dreht. 
Bisherige Verständnis von Amt und Macht. 

[de|822|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Viele Worte, wenig Folgen. 
Dass die Front der Bewahrer wieder einmal obsiegt. 

[de|8221|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Einen wirklichen Dialog auf Augenhöhe zwischen der "Leitung" und den Synodalen. 
Die "romhörigen" Bischöfe und Priester und die Bevormundung von Seiten des Vatikans 

[de|8222|Österreich|Mann|1930|5|mehrmals pro Woche] 
Kleine Schritte 
Derzeitige Strukturen und Personal im Vatikan und in den Ordinariaten 

[de|8224|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Dogmatismus 

[de|8225|Österreich|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein echte Öffnung zu Partizipation der Gläubigen, denen die Kirche ein Herzensanliegen ist. 
Die Angst der geweihten Männer vor Machtverlust. 

[de|8227|Österreich|Mann|1936|5|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel 
Die Hierarchie 

[de|8229|Deutschland|Frau|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Einen Beginn der Demokratisierung der Kath. Kirche. 
Die Machtfülle der Kardinäle und Bischöfe. Deren Angst vor Macht- und Pfründeverluste. 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 498 

Unreflektierter Traditionalismus Gehorsamkeit Angst vor Verantwortung. 
Unwissenheit bzgl der Historie Kirchenentwicklungsstrukturen oder einfach deren Verdrängung. 

[de|8230|Deutschland|Frau|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Leider nichts nennenswertes 
Die Starrsinnigkeit der Kurie 
Die Angst der Bischöfe vor Machtverlust 

[de|8232|Deutschland|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Einen mutigen Schritt 
Besitztumswahrung 

[de|8234|Deutschland|Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Hoffnungslos! 
Großzahl der deutschen Bischöfe, die sich im Amt wohlfühlen und ausruhen 

[de|8236|Frankreich|Mann|1947||jede Woche (sonntags)] 
EIN STETS OFFENES OHR FUR DEN HEILIGEN GEIST 
DEN STETEN BLICK VON OBEN AUF DAS "VOLK" 
 
WENIG MUT BEI VIELEN LAIEN 

[de|8237|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Spürbare Bewegung 
Ermutigung des Gottesvolkes 
Oft große Unterschiede innerhalb der weltweiten Kirche 

[de|8238|Belgien|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Wieder Aufnahme verheirateter Priester. 
 Diakonat der Frauen. 
 Verteilung der unendlichen Reichtümer der Kirche an die Armen. 
Keine Demokratie. 
Macht der Männer. 
Habgier. 

[de|8239|Österreich|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Visionen und den Mut richtungsweisenden Entscheidungen zu treffen. 
Zögerlichkeit und Angst {Macht, Bedeutung und Mitglieder zu verlieren} 

[de|8240|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie ohne Scheu die Lage der Kirche erkennt und darangeht sich den neuen Herausforderungen 
ungeschminkt zu stellen.Eine Sprache zu praktizieren,die die Menschen verstehen können. 
Angst,sich hinterfragen zu lassen. 

[de|8241|Österreich|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erhoffe, dass Wege und methoden gefunden werden in gesellschaftlichen Fargen einen Beitrag leisten zu 
können. Papst Francikus tut dies berieits in vielen seinen öffentliche Äußereungen, Diese sind aber noch nicht 
strukturel verankert. 
Das angstvolle Festhalten an einem autoritärem Kirchenbild. 

[de|8242|Deutschland|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Gemeinsame Eucharistie. 
Die Abwertung der anderen Kirchen. 

[de|8245|Österreich|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
ein offenes Ohr, Realitätssinn, Lebensfreude, Mut 
Verkrustete Strukturen, Angst vor Machtverlust 

[de|8246|Deutschland|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
Rom 

[de|8247|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
In vielen Teilen Europas und der Welt ist man noch nicht soweit, Synodalität umzusetzen. 
Mangelnde Fähigkeit vieler Beteiligter Synodalität umzusetzen. 
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[de|8248|Österreich|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Wiedergeburt der ersten Jahre der christlichen Kirche 
Viel zu viel Hierarchie, Angst zur Öffnung und Erneuerung - wie ein Kind, das Angst hat nicht zu handeln, wie es 
die Eltern von ihm erwarten 

[de|8249|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitbestimmung 
Hardliner 

[de|8251|Thailand|Mann|1959|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Kaum eine nennenswerte Entwicklung 
Die Strukturen der Hierarchie 

[de|8252|Taiwan|Frau|1937|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Mut zur Synodlitaet als gegenwaertig! 
 Mehr Vertrauen in die Fuehrung des Hl Geistes ! 
 Mehr Moeglichkeiten fuer wichtige Rollen and Beteiligung an wichtigen Entscheidungen fuer Frauen 
-Nicht von einem Extrem in das andere fallen... lernen von den positiven und weniger positiven Erfahrungen 
der nicht Rom-gebundenen Kirchen! 
-Manche Amtstraeger von heute werden sich nicht leicht tun... persoenlich zu sehr vom Amt gepraegt und 
abhaengig... moegen verunsichert werden!  
-Die Ausbidung der Amtstraeger und verantwortlichen Laien muss neu ueberdacht werden, besonders im 
Sinne der Fusswaschung: Es geht nicht um     
 Machtausuebung sondern  sondern um den Dienst am Andern und allen!  'Allen alles werden' , nach dem 
Beispiel des Hl. Paulus! Apocalypse spricht von 7 Ortskirchen soweit ich mich erinnere. 

[de|8257|Österreich|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Leider fast nichts. 
Es gibt immer noch zu viele Reaktionäre Amtsträger (siehe Chur) die ein unglaubliches Stehvermögen 
(Sturheit) haben. 

[de|8258|Österreich|Frau|1976|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Viel Gerede, wenig "Entscheidungen"/Fortschritt 
den Tod des Papstes 

[de|8259|Deutschland|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
Die Synodalität sollte vielleicht in zwei Stufen eingeführt und nach einem Zeitraum von vier Jahren jeweils 
überprüft, beurteilt und evtl. geringe Korrekturen vorgenommen werden. Die Frauen MÜSSEN in den 
synodalen Versammlungen in gleicher Zahl wie die Männer vertreten sein. 
Die sich an die alten Strukturen klammernden Kader der nationalen Kirchen und des Vatikans werden 
Obstruktion betreiben 

[de|8260|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ehrliches Ringen, alte Zöpfe abschneiden, zur Synodalität einen Schritt weiter kommen 
Die alten Strukturen und so denkende Amtsträger 

[de|8261|Deutschland|Frau|1936|5|mindestens 1x monatlich] 
Nicht viel! Es wird sich vielleicht - und hoffentlich - der Anteil der zeitgemäß denkenden Bischöfe vergrößert 
haben. 
Die Bischöfe sind ja doch selbst  fast alle durch eine unsynodale Entscheidung in ihr Amt gekommen. Das 
derzeitige Verfahren und die Bischofsweihe suggerieren, dass sie selbst jetzt eine ungeheure Verantwortung 
und Voll-Macht haben. Welcher Mann würde sich daran nicht klammern (?). 

[de|8263|Schweiz|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit für das Wirken des Hl. Geistes 
Mut zum Glauben an die Führung des Hl. Geistes 
Demut und Bescheidenheit 
Welt-Kirchen-Sicht 
Angst der Autoritätsträger vor Verlust von Macht 
Angst vor Zersplitterung 
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[de|8264|Deutschland|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
EInen Beschluss, der Synodalität ermöglicht und die Ökumene neu belebt. 
Das Kleben an der Macht bei den Amtsträgern. 

[de|8266|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche mir den Mut, das Evangelium geistgeführt und nicht kirchenrechtlich eingezwängt zu leben und 
zu verkünden. 
Viele alte Herren scheinen bei aller Elastizität im pastoralen Einzelfall nicht beweglich genug, die sie 
umgebenden Verkrustungen strukturell aufzubrechen. 

[de|8269|Österreich|Mann|1974|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mitspracherecht für Ortskirchen 
klerikalismus 

[de|827|Italien|Mann|1976|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
Dass der Begriff Synodalität von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich gefüllt ist. Wenn jetzt von Seiten 
der Amtskirche über Synodalität gesprochen wird, ist damit kein wirklicher partizipativer Prozess gedacht - 
schon einmal nicht aufgrund der synodalen Struktur der Synode selbst, geschweige denn für die Einbeziehung 
der Menschen als solche. Das sind - wie die Amazonas Synode - alles gehypte Momente, die Erwartungen und 
Frust schaffen. Im Kern ist die Änderungsbereitschaft gering, die Kirche wird mehr und mehr zu einer Blase, die 
derartig selbstrefferenziell ist, dass sie es auch immer weniger nötig hat, überhaupt in Kommunikation zu 
gehen, weil das Außen kein Interesse mehr am Innen hat und damit der Druck sinkt. Die wenigen Schäfchen 
reduzieren sich, gleich wie die gesellschaftliche Strahlkraft der Kirche... Bin da relativ hoffnungslos und lebe 
mittlerweile in dieser meiner Kirche so, dass ich für mich meinen Beitrag leiste und an meinem Ort das Meine 
tue - ich erwarte mir aber keine Veränderung mehr und sie betrifft mich auch nicht mehr, weil sie in meinem 
Alltag kaum Relevanz hätte und ich mir nicht mehr vorschreiben lasse, was Kirche zu sein hat. 

[de|8270|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Weltoffene Weiterentwicklung der katholischen Kirche mit ökumenischen Kontakten zu allen Konfessionen, so 
weit diese den allgemein gültigen Menschenrechten entsprechen. 
Macht und Hierarchie des bestehenden Systems, reaktionäre Kräfte auch im Laienbereich. 

[de|8271|Österreich|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Machansprüche aus Rom verringern, Zusammenrücken mit den anderen christlichen Konfessionen, mehr 
Entscheidungsfreiheit für Laien, Einbeziehung des Volkes, Chancen für Geschiedene Wiederverheiratete... 
Die Kirche muss im Leben Platz haben und das Leben muss in der Kirche Platz finden, sonst brauchen wir sie 
nicht... 
Hierarchie, Machtanspruch, Starrheit, kein Vertrauen in Laien, Ängste von Machtverlust 

[de|8272|Österreich|Mann|1967|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr synodale Mitwirkung der Bischofskonferenzen. 
Widerstand der Zentralorgane der Kirche. 

[de|8275|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
geringe Fortschritte aufeinander zu 
Angst vor Verlust der Eingenart und Machtverlust 

[de|8276|Österreich|Mann|1950|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Wie ich Rom kenne, erwarte ich nicht viel. Ich befürchte, dass sich noch mehr Christen der Kirche entfremden, 
weil sie das Gefühl haben, dass es nur um „die Kirche“ geht, aber nicht um sie.Solange wir den Klerikalismus in 
der Kirche nicht überwinden, wird sich nichts Wesentliches ändern. Seit rund 40 Jahren behaupte ich, dass die 
jetzigen Strukturen der Kirche zusammenbrechen müssen, bevor etwas neues entsteht. Ich fürchte, ich habe 
recht. 
Klerikalismus, Anmaßung, Machtmissbrauch, Besserwisserei, Heiligkeitsanspruch... 
Ein Text von Willi Bruners: 
kleriker.selbstherrlich 
sie nennen die kirche ihr eigen 
sie widersprechen im alltag der rede 
die sie sonntags im mund führen 
sie missbrauchen das wort gott 
um sich vor den menschen zu schützen 
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sie umrunden sich selbst und verprassen den rest der bleibt 
sie hinterlassen tote kirchen 
und geben der welt die schuld 
 
Genau das ist es! 

[de|8277|Österreich||1950|5|] 
Öffnung und Freiheit 
Konservatismus 

[de|8278|Österreich||||] 
Die Personen die daran teilnehmen sind zu sehr in ihrer Einstellung verhaftet. Es wird nur oberflächlich 
verhandelt werden. 
Es sind zu verkrustete Strukturen um das wirklich zu ändern oder in die Gänge zu bringen. 

[de|8279|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Neuorientierung 
Kardinäle wie Woelki, Müller... 

[de|828|Deutschland|Mann|1976|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Evangelisierung statt Machtstrukturdebatte 
Phantasiediskussion und Demontage 

[de|8280|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen Aufbruch 
Beharrungsvermögen der Amtsträger 

[de|8281|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Geschwisterlichkeit und Freundschaft 
Die ungenügende Selbstreflektion. Mangelnde Empathie. 

[de|8282|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Zeitgemäße Maßnahmen zur Behebung der Priesternot 
Rom oft zu starrsinnig 

[de|8288|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir, dass nicht nur darüber gesprochen wird, sondern dass dann endlich Ortsbischöfe diesen 
synodalen Weg in ihren Diözesen mit ihren Mitgliedern auch umsetzen! Und das muss kein "Einheitsbrei" sein! 
Es ist vielleicht die letzte Chance der Kirche(n), Menschen zu erreichen, denen die Kirche(n) immer fremder 
geworden sind. 
Als größtes Hindernis dabei, sehe ich die Ängstlichkeit der Bischöfe, wieder nicht aktiv zu werden! 

[de|829|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine weitere Entfernung vom Evangelium und Annäherung an den atheistischen/agnostischen Zeitgeist. 
Leider zu wenige. 

[de|8292|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufhebung des CIC und völlige Neugestaltung 
Machtgehabe und Machtmßbrauch 

[de|8293|Österreich|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
ich habe leider keine Hoffnung/Erwartung für eine Entwicklung der Kirche hin zum 21. Jhdt, zu Demokratie und 
Menschenrechten, zu einer anderen Sicht auf Sexualität, zur Befürwortung der Freiheit, sein Lebensende 
selbst bestimmen zu dürfen, zur Öffnung des Priesteramtes für Verheiratete und Frauen .... :-(( Die juristische 
Kirche mit Dogmen und Verboten ist zu einem Ende gekommen, die Gläubigen lassen sich nicht mehr 
entmündigen. Das ist gut so, wenn die Kirche dies nicht bald merkt und sich ändert, schaufelt sie ihr eigenes 
Grab! 
dass die Entscheidungen in der Treue zur Botschaft des Evangeliums getroffen werden - was bedeutet das? 
Treue zum Evangelium heißt für die Konservativen: keine Scheidung, Homosexualität ist pfui, nur der Mann 
kann Jesus personifizieren, der Papst/Pfarrer hat das Sagen... 
oder Hinwendung zur Botschaft Jesu: wir alle sind Geschwister, Priestertum aller Gläubigen... 
eine Gefahr, die ich bei lokalen Entscheidungen sehe: dass z.B. konservative Haltungen einzementiert werden 
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[de|8294|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit und Mitbestimmung 
Die Hierarchie in der Kirche wird eine positive Enwicklung an zeitgemäße Entscheidungen verhindern 

[de|8298|Österreich|Mann|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
In unserer Kirche erwarte ich gar nichts mehr, denn bisher sind alle meine Erwartungen nicht erfüllt worden. 
99 

[de|8299|Israel|Frau|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ein offenes aufeinander Hören und voneinander Lernen wollen, wie man in die Zukunft führt. 
Wertschätzung der Verschiedenheit und Einheit im Geist. 
Festhalten an alten Gedankenbastionen , Rechthaberei. Pfründe sichern. 

[de|83|Österreich|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass endlich die einzelnen Bischofskonferenzen befugt werden, berufene und in der Pfarrleitung bewährte 
ständige Diakone zum Priester zu weihen und berufene Frauen zum Diakonat zuzulassen; 
Die römische Bürokratie und "konservative" Bischöfe 

[de|830|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Stärkung der Rechte aller Getauften: Veto der Gläubigen, Rechtsweg gegen Machtpositionen; Stimme aller 
prägt auch Glaubensthemen 
Hierarchie ist selbsterhaltend; Identitätsängste 

[de|8301|Deutschland|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr freie Entscheidungsmöglichkeiten für Kontinentalkirchen sowie mehr Freiheiten für die Ortskirchen 
Die "Hardliner"/ Konservativen setzen sich durch und blockieren Synodalität. 

[de|8303|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
einen Beitrag zur Existenzsicherung des Gemeindelebens 
Frauen fehlen 

[de|8304|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass es wesentliche Schritte in Richtung in einer wirklichen 
Synodalität geben wird. 
Die Macht der erzkonservativen Kräfte in unserer Kirche ist einfach zu groß. Sie werden weiterhin an den 
klerikalen Machtstrukturen festhalten wollen. Jede 
Form echt gelebter Synodalität ist eine Bedrohung für dieses System. 

[de|8306|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
Verkrustete Strukturen der Vatkanischen Kongregationen 

[de|8307|Deutschland|Mann|1971|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Eine weitere Annäherung in Fragen der gemeinsamen Kommunion 
Die unnachgibigkeikt der katholischen Kirche 

[de|8308|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Mutiges Vorangehen, Unterstützung des Reformkurses von Papst Franziskus 
"Querdenker-Bewegung" in der Kirche - von der Kurie bis hinab zu den untersten Ebenen, Traditionalisten 

[de|8309|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Wenn überhaupt nur minimale Fortschritte. Die einzelnen Regionen sind in ihrer Auffassung sehr 
unterschiedlich. 
Die meisten der alten Herren sind Diskussionen nicht gewohnt und verharren auf ihren Denkmustern. 

[de|8310|Österreich|Mann|1946|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die weitere Mithilfe von Papst Franziskus. 
In der Übermacht einiger Kardinäle. 

[de|8311|Österreich|Mann|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
das Verhalten der Weltkirche wird sich kaum verändern - alte, starre Strukturen und Denkmuster werden 
weiterhin leider die Oberhand haben! 
Altersstruktur der Bischöfe und Kardinäle -! 

[de|8314|Österreich|Mann|1949|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einbeziehung anderer Kulturen, bessere Zusammenarbeit, Weltoffenheit, modern 
Hierarchie, 
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[de|8316|Österreich|Mann|1958|5|mindestens 1x monatlich] 
kann ich mangels Einsicht nicht beantworten. 
wie. oben. 

[de|8317|Deutschland|Mann|1975|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Weltöffnung im Sinne der Weltkirche, keine Europa zentrierte Entscheidungen. Eine Wertschätzung der 
unterschiedlichen Ortskirchen, die vor Ort für ihre Situation das Evangelium inkulturieren (auch und gerade in 
Westeuropa). Mehr Mut und Freiheit des Geistes, dass das Evangelium völlig anders verkündet und gelebt 
werden muss (nicht nur von Amtsträgern) und dass die heilende, befreiende Kraft über rituelle und kanonische 
Bestimmungen hinausgeht. Eine Fortschreibung der Tradition ist jetzt . 
Die Angst davor dass urrömisch katholische Preiszugeben, die Angst zu mutig zu sein. Die übertriebene 
Ansicht, dass das was die Tradition nicht kennt, nicht sein darf. 

[de|8319|Österreich|Frau|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Hoffentlich viel, wenn wir weiter Papst Franziskus haben 
konservative Bischöfe 

[de|8320|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
...dass sie alle eins sein! - im Sinne des einen Glaubensbekenntnisses, des gemeinsamen Vaterunser... 
Arroganz der Macht, Verwissenschaftlichung der Deutungen, 

[de|8321|Deutschland|Mann|1948|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
... die klerikalen Strukturen auf allen Ebenen der Kirchen - neueste Entwicklung: Zerstörung der Pfarreien 
duorch angebliche "pastorlae Wege", die eigentlich "Wege zur Sicherung des Klerikalismus heißen müssten 

[de|8323|Deutschland|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
<ich erhoffe viel, erwarte aber wenig. Ich denke, die Menschen bestimmen für sich selbst, wünschen sich aber 
eine glaubwürdige Autorität, die sie selbst respektvoll behandelt.b 
Die Verschiedenheit der  Lebensbedingungen ist  so kompliziert, dass niemand sie gerecht beurteilen kann 
(weder die Beharrer noch die Kritiker. )Man verrennt sich schnell in seine eigenen Meinungen. 

[de|8324|Deutschland|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Schöne römische Worte werden am Selbstverständnis der bischöflichen und anderen klerikalen Amtsträger 
abprallen.  
In der Ökumene wird sich wenig tun, da das Trennende bleibt: das Amtsverständnis. 
s.o. 

[de|8325|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine weitere Annäherung nach dem Motto: Einheit in der Vielfalt, ohne eine Gleichschaltung zu erwarten oder 
zu erzwingen! 
Dass noch zu viele "alte Zöpfe" mit entscheiden! 

[de|8326|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Besseren Zusammenhalt unter den christlichen Konfessionen; Aufgabe von Absolutheitsansprüchen 
(Alleinbesitz der Wahrheit: "Was ist Wahrheit?", "Was ist die Wahrheit?" Wer ist allein im Besitz der 
Wahrheit? ...) 
Über viele Jahrhunderte als "Wahrheit" "einzementiertes" Denken und Handeln. Im Wege steht die Frage: "Ist 
Wahrheit veränderbar?" Und wieder: "Was ist die Wahrheit?" 

[de|8328|Deutschland|Mann|1955|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Leider nicht viel. 
Die Rückwärtsgewandten sind zu mächtig. 

[de|833|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Vorerst ein ein wirkliches Kennenlernen (Meinung, Grund der Meinung, persönliches Umfeld, ...) aller 
Teilnehmer_innen. 
Klare Aussagen mit ausreichender Begründung des jeweiligen Standpunktes. 
Für die kath. Kirche: Mehr Offenheit für andere Meinungen. 
Für die Ökumene: Besseres Verständnis für die jeweiligen Situationen und Standpunkte 
Zu befürchten ist ein "Lagerdenken" und "Nicht-verstehen-wollen" einer anderen Meinung. 
Verhärtung der Positionen und damit eine Hürde für eine Weiterentwicklung. 
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[de|8330|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit 
Anerkennung der Frauen 
Würdigung und Anerkennung der Laien 
Kein Weitblick und kein Weltblick durch die Teilnehmer 

[de|8331|Deutschland|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
Der Machterhalt ist für die Amtsträger noch zu wichtig. 
Die Angst, der Glaube könnte verwässert werden. 
Zu wenig tiefe Spiritualität und der Glaube, dass der Heilige Geist gegenwärig ist, wenn wir IHN zulassen. 

[de|8332|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenig bis gar nichts. 
Beharrungsvermögen und rückwärtsgerichtete Sichtweisen. 

[de|8336|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Offenheit für die Anliegen der Laien, damit größere Einbindung und mehr Verantwortungsgefühl der 
Laien. nicht alles kommt nur von oben. 
Bei der Ökumene eine gegenseitige Befruchtung durch mehr Wissen voneinander. 
Die geringe Fähigkeit des Klerus, besonders weiter oben, sich in die Bedürfnisse aller anderen einzuhören und 
damit Rigidität zu zeigen, wo eigentlich ein miteinander sein sollte. 

[de|8337|Österreich|Mann|1942|5|(fast) nie] 
Meh rSynodalität 
Die römischen Gremien 

[de|8338|Italien|Mann|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Voraussicht nicht nur von der Vergangenheit reden 
Viel Engstirnigkeit 

[de|8339|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
gegenseitige Akzeptanz - Offenheit - 
Machtansprüche, die lähmen! 

[de|834|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Den wahrscheinlich nicht gelingenden Versuch, mehr Synodalität zu wagen 
Weil manche Gruppierungen in der katholischen Kirche zu militant agieren (z.B. oft Maria 2.0) gibt es kein 
vernünftiges vorsichtiges Annähern 

[de|8340|Österreich|Frau|1965|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
das Festschreiben weitreichender Befugnisse aller Mitglieder der Kirche Österreichs. d.h. mehr 
Selbstbestimmung im pfarrlichen Leben, Emazipation vom  Kleben an herkömmlichen Gottesdienstformen. 
Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wie wenig die Amtskirche bereit ist Laien und Laiinnen!, Verantwortung 
für ihre eigene religiöse lebensgestaltung zu übertragen. es steht nach wievor der von Priestern geleitete 
Gottesdienst im Mittelpunkt, Alternativvorschläge leien sich im wesentlichen von den vorgegebenen 
Gottesdiesntformen ab. (Bspl. Vorlagen des netzwerk-Gottesdienst) Mehr Mitbestimmung bei wichtigen 
Themen wie PfarrerBesetzungen,Pfarrzusammenlegungen, mehr Entscheidungsmöglichkeit was eine Pfarre 
vor Ort braucht, egal ob es um Bauten oder pastorales geht... 
Die "Amtsträger" in Österreichs Kirche sind mehrheitlich nicht davon überzeugt, dass eine Laiinnen und Laien 
Mitarbeit wirklich und unabdingbar sinnvoll, richtig und wichtig ist. Die österreichischen Priester sind 
mehrheitlich der Meinung, dass es ohne sie nicht geht/gehen kann. Auch sehr viele der bezahlt in der Kirche 
tätigen (PAss, Theologen, Professoren, SchulleiterInnen) glauben, dass ihr Beitrag mehr zählt und mehr 
berücksichtigt werden muss als der engagierter Laiinen und Laien. Um Goerge Orwell zu zitieren: auch in der 
katholischen Kirche sind alle Tiere gelich ,aber einer mehr als andere. Die Kirche ist nachwievor eine 
bestimmende, anschaffende und vorschreibende Kirche, die ihre "menschlichen Ressourcen, die sie noch hat 
nicht einschätzen kann und damit oft überfordert, d.h. es soll in enormen Zeitaufwand erledigt und umgesetzt 
werden, wqs sich ein paar wenig die lange die Entwicklung verschlafen haben, nicht erkannt und vorbereitet 
haben 
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[de|8341|Italien|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Einbeziehung des Kirchenvolkes in Entscheidungen, Öffnung der kath. Kirche für Christen aller Konfessionen 
Zu viel Angst der Amtskirche 

[de|8342|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte kleine Schritte, habe aber aus der Vergangenheit wenig Hoffnung dass es zu großen 
weitreichenden Veränderungen führen wird 
Es fehlt der Mut alte eingefahrene Wege zu verlassen. Eine große Aufbruchstimmung ist nicht erkennbar. Der 
Glaube und das Gebet ist nötiger denn je. 

[de|8343|Deutschland|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich habe die Erwartung, dass meine Kirche dem Kirchenvolk auf den Mund schaut, kritische Meinungen 
aufnimmt und den unvoreingenommenen Kontakt mit den Menschen sucht. 
Die Frauen zu Pristeramt zulässt und den Mißbrauch in kirchlichen Einrichtungen vorbehaltlos aufklärt, die 
Täter/ Täterinnen und vertuschende Vorgestzte aus dem Amt entfernt. 
Die Kirchenoberen legen strängste Massstäbe beim gemeinen Volk an, Masstäbe die für sie nicht gelten! 

[de|8344|Österreich|Mann|1950|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Eine kleine Öffnung, aber noch keinen Durchbruch. 
Die Machtverliebtheit der Amtsträger. 

[de|8346|Deutschland|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Realität sehen wie sie ist. Die tatsächlichen Fragen und Sorgen der Menschen sehen und ernst nehmen.  
Endlich anerkennen, dass Frauen nicht die minderen Menschen sind.  
Den "Laien" zugestehen, dass sie -auch ohne Weihe- vollwertige Seelsorger sein können.  
Ehrliche Auseinandersetzung mit den Ursachen des Mitgliederschwundes in der Kirche. 
Unbedingter Machterhalt der Amtspersonen 

[de|8347|Deutschland|Mann|1942|5|(fast) nie] 
Eine breite Diskussion über die Einstellung der kath. Kirche gegenüber den Frauen und eine eindeutig 
entscheidung Frauen zu Weiheämtern zuzulassen. 
Das patriarchalische Denken der Amtsträger 

[de|8349|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|(fast) nie] 
Implementierung synodaler Strukturen 
Klerikalismus 
 
Schwierig etwas Ungewohntes und Undenkbares  anzufangen 

[de|835|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein besseres weltweites Verständnis, was Synodalität bedeutet und anstrebt, was Chancen und Risiken dabei 
sind. 
Eine zu große Diversivität in der Vorstellung, was Kirche ist und zu sein hat. Wir Deutsche und unsere 
Vorstellungen dürfen uns nicht zum Maßstab machen. 

[de|8350|Deutschland|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
einen entschiedenen Schritt nach vorn 
die alten Seilschaften in der Kurie; konservative Bewegungen wie Opus Dei u.a., konservative Katholiken in 
allen Ländern 

[de|8351|Österreich|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung, flache Strukturen in der Kirche, Abbau der Hierarchie, Frauen in alle Ämter der Kirche, stärkere 
Ökumene mit allen Religionen 
Männerbetonte Hierarchie 

[de|8352|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
dass sich die fortschrittlichen Kräfte schlussendlich durchsetzen 
der konservative Block der Bremser wird wahrscheinlich eine Rolle spielen 

[de|8353|Deutschland||1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Aufbruch verknöcherter Strukturen 
Amtsträger wie die Kardinäle Woelki und Müller (stellvertretend für alle Gestrigen) 

[de|8356|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlichkeit  (Missbrauch) 
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Sie sollte sich mit Grundlagen befassen: Warum verdunstet der Glaube an Gott.  
Wie sprechen wir von Gott und vom Leben (Ineinander von Mysterium und Praxis) 
1870: Rom ist weniger in der Nachfolge Christi als des Imperiums! 
Wo gibt es das in der Nachfolge Christi, dass alle jurisdiktionelle (legislative, vindikative), lehrende und 
leitende Macht, ja. Macht, in der Hand eines Menschen bzw. noch mehr einer Behörde sein soll. 
Führung ist notwendig, aber schon Inhalt der Botschaft. - Das müssten wir erfahren können und lernen. 

[de|8358|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Habe keine großen Erwartungen, da Papst Franziskus zwar oft große Worte macht aber in seinen letzendlichen 
Entscheidungen doch shr zögerlich ist. 
Für die Zukunft der kath. Kirche sehr ich als Problem, dass die Mehrheit der Kardinäle, die für ein künftiges 
Konklave zur Papstwahl zugelassen sind, nochb in der Mehrzahl, nicht die Richtung von Papst Franziskus 
verfolgen - das befürchte ich jedenfalls. 

[de|8360|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Leider erwarte ich nur geringe faktische Fortschritte, sie  wird aber hoffentlich langfristig die Tür weiter öffnen 
für den Prozess 
Die Synodalität stösst bekanntermassen auf starke Widerstände gerade in der älteren Generation der höheren 
Amtsträger, insbes. in Rom (gilt nicht für den Papst selbst) 

[de|8363|Schweiz|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Römische Kurie 

[de|8364|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
99 
Veralterte Strukturen,Machtgehabe,Angst vor Machtverlust 

[de|8365|Deutschland|Mann|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
99 
mangelnde Kompetenz bzw. Veränderungsbereitschaft bei der Mehrheit der katholischen Bischöfe 
völliges Fehlen katholischer weiblicher Entscheidungsträger 

[de|8366|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Wenig, weil offensichtlich auch unter den Bischöfen die Meinungen sehr geteilt sind. Vor allem Bischöfe, 
denen das Charisma fehlt, fürchten ihre Amtsautorität zu verlieren. 
Das oben Gesagte gilt natürlich besonders auch für die Kurie. 

[de|8368|Österreich|Mann|1953|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Öffnung Modernität demokratisches Vorgehen Ofenlegen von Schwächen und Diskussion Transparenz 
verkrustete unbewegliche rein bewahrende Hierarchie,   Verschweigen und Verstecken   von ungesetzlichem 
und strafbarem Verhalten innerhalb der Kirche, 
Unterdrückung und Bekämpfung von Liberalisierung und notwendigem Fortschritt und Weiterentwicklung der 
Kirche durch  Konservative z.B. Zölibat und Sexualität oder tatsächliche Partizipation von Frauen 

[de|837|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Einheit in der Vielfalt 
Beharren auf zusicheren Qzellen und historischen Gegenheiten 

[de|8371|Österreich|Mann|1945|5|(fast) nie] 
Nicht optimistisch! Hinsichtlich der anderen christlichen Kirchen wie Orthodoxie, Anglikanische oder 
Evangelische Kirche AB und HB sollte für alle Christen offen sein und seitens der Katholischen Kirche auch die 
anderen großen Glaubensgemeinschaften als solche endlich anerkannt werden (siehe unnötige Aussage von 
Papst Benedikt XVI. bei Deutschlandbesuch). Es wäre dringend Notwendig, dass die großen Kirchen ein 
gemeinsames Gremium in Glaubensfragen gründen mit dem Ziel, dass Gläubige in allen diesen Verbot oder 
Bedenken voll mitfeiern können. Dies wäre der erste Schritt hin zur Einigkeit, schließlich ist es derselbe Gott in 
der Gestalt Jesus Christus! 
Die falsche Einstellung der Katholischen Kirche, die einzig wahre Kirche zu sein, den absoluten Anspruch des 
Papstes, als Stellvertreter Gottes tätig zu sein. 

[de|8372|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eher wenig 
Angst vor Veränderungen bei vielen Bischöfen 
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Der geringe Entscheidungsspielraum der Orstkirchen (Bischofskonferenzen) gegenüber Rom 
Die vorherrschende Dokrtin, dass in fast allen wesentlichen Bereichen nur dann eine Veränderung möglich ist, 
wenn diese für die gesamte Weltkirche gleichzeitig umgesetzt und entschieden wird. 

[de|8374|Österreich|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Eröffnung und Vertiefung der Diskussion 
Festgefahrene hierarchische Vorlieben eines nicht unerheblichen Teils der Bischöfe 

[de|8375|Deutschland|Mann|1939|5|(fast) nie] 
Nicht viel!! "Much ado about nothing" 
Dogmatismus, Klerikalismus, Absolutismus 

[de|8376|Schweiz|Mann||5|mindestens 1x monatlich] 
Raus  aus der Resignation 
Es geht nach rückwärts 

[de|8377|Österreich|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass es erkannt wird, dass der Heilige Geist zu uns allen spricht, und deswegen die Wünsche von vielen, die 
vor allem sich gegen Traditionen richten, ernstgenommen werden. 
99 

[de|8378|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Kirche muss zu den Menschen kommen, weil die Menschen kirchenfern geworden sind. Kirche spielt in der 
Gesellschaft leider kaum noch eine Rolle! 
 
Unsere Ortspfarrer sind heillos überlastet und die Seelsorge kann kaum noch stattfinden! Fürsorgepflicht der 
Kirche gegenüber dem Personal wird heillos vernachlässigt! Die Ortspfarrer überschreiten oftmals ihre 
gesundheitlichen Grenzen!! Hilfe ist angesagt! 
 
Grandiose Seelsorger müssen aufgrund von Partnerschaft gehen! Dieses Potential fallen zu lassen, kann sich 
die Kirche nicht leisten! Eine absolut unverständliche Situation! Hervorragend ausgebildete Menschen mit 
großem  Seelsorgepotential bleiben auf der Strecke! 
 
Ökumene: Ohne geht nichts mehr!! Schulterschluss wichtig- Islamisierung!! Diese macht mir sehr Angst, weil 
die Moslems unsere Toleranz Andersgläubigen gegenüber nur in gebildetem Kreis schätzen. 
Kirche von Rom aus- in der heutigen Zeit nicht mehr möglich! Zu unterschiedliche Lebenkreise. 
 
Viel zu wenig Pfarrer/Pastoralreferenten........ 
Verwaltungsstellen - keine  Aufgabe eines Pfarrers  
Einbeziehung von Laien  
Einbeziehung von FRAUEN!!!! 
 
Viele Amtsträger sind nur bedingt demokratiefähig! 
 
Kirche viel zu wenig in der Öffentlichkeit! Mischt sich zu wenig ein! 
 
Vertrauensverlust durch absolute Offenheit aufarbeiten. 
 
Wie in allen Berufen: Der Mensch hinter dem Beruf prägt den Beruf- qualifizierte Ausbildung von Priestern und 
Laien! 
 
Der Weg zurück zur Urkirche muss gestoppt werden. Die Menschen lechzen nach Sinn- die Antwort der 
Kirchen ist unzureichend! Seelsorge statt Endlossitzungen 

[de|8379|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass den Ortskirchen, vertreten durch Laienkommitte und Bischofskonferenz, mehr eigenständige 
Kompetenz in der Gestaltung des kirchlichen Lebens zugetraut wird. Die Aufgabe der Römischen Kurie besteht 
in der subsidiären Unterstützung und kritischen Begeltung der synodalen und verantwortlichen Arbeit in den 
Ortskirchen. 
Ein Hindernis sehe ich in der infantilen Abhängigkeit der Bischöfe von der römischen Kurie und im 
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monarchischen Selbstverständnis der römischen Behörden, wie es vor allem der heilige Papst Johannes Paul II 
gefördert hat. 

[de|8381|Österreich|Frau|1948|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
-Die überfällige Abschaffung der prinzipiell versteinerten kirchlichen Hierarchie 
-Die Lösung des althergebrachten "Frauenproblems", wobei die Problemsicht auf Seiten der 
 männlichen Kirchenmitglieder liegt (übrigens auch längst überfällig!) 
Den derzeit im Vatikanstaat schwelenden internen Machtkampf, der bei mir Angst um Papst 
Franziskus auslöst. Vor allem, weil er gerade versucht, das absolut unchristliche Eigenleben des 
Finanzapparates unter Kontrolle zu bringen. Von anderen Skandalen einmal abgesehen. 
Die Gegenseite ist ja bekanntlich in der Wahl ihrer Mittel nicht zimperlich. 

[de|8382|Deutschland|Mann|1968||mehrmals pro Woche] 
Leider habe ich keine große Hoffnung auf durchgreifende Veränderung. Aber ich hoffe auf einen Anstoß und 
vielleicht auch konkrete Anregungen von Papst Franziskus, die in der kommenden Zeit in den 
Bischofskonferenzen umgesetzt werden. 
die Tradition; die vorhandene hierarchische Machtordnung; die traditionalistischen Kreise innerhalb der Kurie 
und der Bischofskonferenzen 

[de|8384|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Einheit aller christlichen Kirchen 
Das Fehlen der Trennung von Glaube und Kirche, politische Rechtslastigkeit nicht nur in Südamerika, Kirche als 
Wirtschaftsgröße ist den Gesetzen des Marktes mehr 
verpflichtet als dem Evangelium (sonst funktioniert es ja nicht), wer bringt das Evangelium auf den neuesten 
(Inhalts)-Stand? damit es tradierbar wird! 

[de|8385|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Wenig wirkliche Fortschritte für die Synodalisierung der kath. Kirche 
Zu viele Amtsträger kleben an Amt und Macht. Ein Männerverein schließt weibliches Denken und Perspektiven 
aus. Arroganz der priesterlichen Macht. 

[de|8387|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein Aufwertung der Bischofskonferenzen. Entscheidung auch auf tieferen Ebenen in der Kirche möglich. Mehr 
Diskussionskultur in der Kirche. Ein besseres Verhältnis zu anderen Religionen. Ein Aufwertung der 
Glaubenskultur, die der Papst lebt. Mehr Zustimmung der Bevölkerung zu kirchlichen Anliegen. Weniger Angst 
vor mutigen Schritten in der Kirche, d.h. mehr Vertrauen in das Wirken des heiligen Geistes. Die Chance, dass 
Kirche und Religion als wichtiger Ratgeber in Krisenzeiten wie Corona wieder vermehrt wahrgenommen 
werden. 
Die Tradition, die Angst vor Veränderung, die Macht der alten Strukturen, das zunehmende Desinteresse der 
Welt an kirchlichen Prozessen und Entscheidungen, die religionsferne vieler Jugendlicher, die fehlende Präsenz 
der Kirche in vielen gesellschaftlichen Prozessen. 

[de|8388|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ein Bekenntnis zu demokratischen innerkirchlichen Strukturen und zur vollständigen Gleichberechtigung von 
Mann und Frau - selbstverständlich auch auf allen kirchlichen Ebenen. Ohne diese Veränderungen hat die 
Kirche in modernen demokratischen Gesellschaften kein Zukunft. 
Klerikalismus, Beharrungsvermögen der Konservativen auch unter den Gläubigen 

[de|8389|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Einbezug der Laien in kirchliche Ämter und Frauen sollte mehr Zugang zu kirchlichen Ämtern erhalten. 
Dienst in der Kirche respektive Seelsorge für alle Geschlechter . 
Die seit Beginn gelebte einzige Einsetzung von ausschließlich Männern in den klerikalen Ämtern. Frauen 
sollten ebenfalls Zugang zu solchen Ämtern haben. Es sollte nicht nur einem geschlecht möglich sei in den 
Dienst  der Seelsorge zu gelangen. Das Umdenken is zur Zeit zu träge. 

[de|839|Österreich|Frau|1985|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
endlich Basisdemokratie; mutige neue Wege und längst überfällige Reformen; Abschütteln von verkrusteten 
Strukturen (nur weil es schon immer so war); Konzentration auf Nächstenliebe, Lebensschutz, Armenfürsorge, 
Umweltschutz, Solidarität 
Streitereien; Intrigen; Narzissmus; veraltete Einstellungen 
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[de|8390|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
die Allmacht der Kurie und das Amtsverständnis der Bischöfe 

[de|8391|Österreich|Frau|1947|5|(fast) nie] 
Ich wünsche mir mehr Offenheit Lebensnähe in der Kirche 
Leider erwarte ich nichts 
die Amtskirche 

[de|8392|Österreich|Mann|1978|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Offene Strukturen für die Diözesen, dass Entscheidungen durch die Bischöfe möglich und getragen werden. 
Das Amt des Pfarrers!! Bewußt des Pfarrers nicht des Priesters. 

[de|8393|Deutschland|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Öffnung aller Leitungsämter für alle Getauften und Gefirmten, sowohl in den Verwaltungen als auch in den 
spirituellen Ämtern bis hin zu Diakonen/Innen 
Priesteramt für Frauen würde ich nicht anstreben, weil das nur zu Verzögerungen und Ressourcen-
Verschwendung (Zeit und Geld) bis weit ins nächste Jahrhundert führt.  
Laien müssen mehr Befugnisse erhalten, z. B. Gemeindeleitungen 
Derzeit ist es doch so: Frauen tragen die Kirche und die Männer leiten sie. Das kann nicht länger so bleiben. 
Klerikalismus, Zölibat und  Angst vor Machtverlust bei den Kirchenmännern, außerdem Frauenfeindlichkeit 
(Die Frau ist das Tor zur Hölle!) 

[de|8394|Österreich|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Letztendlich kommt es auf die Person des Papstes an. 
Ein neuer Papst - Rückschritt oder doch wieder Fortschritt 

[de|8397|Österreich|Mann|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Frischen Schwung für ausgesetzte/vertagte Entscheidungen. 
Evolution für die gedeihliche Weiterentwicklung der Ökumene 
die bestehenden, tw verkrusteten Strukturen in der Amtskirche 

[de|8398|Schweiz|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine konstruktive, offene Auseinandersetzung mit dringenden Fragen, unter Beachtung der Zeichen der Zeit, 
wird es vermutlich geben. Die Erwartungen sollen hoch sein - die Realität wird sich vermutlich anders 
darstellen.  
Aber die Hoffnung stirbt nie – vielleicht entscheidet sich auch der Heilige Geist daran teilzunehmen! 
Der Beton, in den der Zentralismus eingegossen ist, hat mit Franziskus zwar ein paar kleine Risse bekommen, 
zu bröckeln hat er noch nicht begonnen. Wenn auch ein paar Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihr Werkzeug 
zur Zertrümmerung des Betons mitnehmen, werden sie diese Geräte am Eingang abgeben müssen. 

[de|8399|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
dass Synodalität auf der ganzen Ebene eingeführt und verbindlich beschlossen wird 
dass die Kurie aus Angst vor Machtverlust das blokiert. 

[de|840|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Demokratisierung der Kirche und Stärkung der Ökumene. 
Machtbesessenheit, Selbstherrlichkeit, mangelnde Toleranz, fehlendes Bewusstsein für die eigene 
Begrenztheit. 

[de|8400|Deutschland|Mann|1948|5|(fast) nie] 
Wenig bis gar nichts. Das System erhält sich. Mitbestimmung wird nicht gegeben. Sie muss hartnäckig 
durchgesetzt werden. 
Die Zusammensetzung der Entscheidungsträger verhindert eine Veränderung. Das Kirchenvolk wird nicht von 
ausschließlich alten Männern, die im System Karriere gemacht haben, repräsentiert. 

[de|8401|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Zukunftsorientiertheit 
Zu viele zu alte Bischöfe 

[de|8402|Deutschland|Mann|1944||mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Eigenverantwortlichkeit der Ortskirchen im gelebten Glauben verschiedener Glaubensrichtungen 
Das sich Weigern der hierarchischen Strukturen  von ihren sogenannten Vorrechten abzulassen, um lebens- 
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und glaubensnahes Christsein in der heutigen Zeit  
zuzulassen. (Blockade der Bischöfe) 

[de|8409|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
die extrem unterschiedlichen Probleme und Lebensgrundlagen 

[de|8411|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte m, dass nicht nur über Ökumene geredet wird, sondern dass die Türen endlich sich öffnen und die 
kath. Kirche von ihrem Stigma "die allein seelig machende" abrückt. 
Die "alten Männer" in Rom, die von ihren erzkonservativen Einstellungen nicht abdrücken und alles 
bestimmen. Es fehlen uns Revoluzzer. 

[de|8412|Deutschland|Mann|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Das jeder Christ so wahrgenommen wird wie er ist. Das die Kirche wirklich lebt was sie verkündet und nicht 
Wasser predigt und Wein trinkt. Die Kirche muss sich bemühen in der aufgeklärten, demokratischen Welt 
anzukommen. Die eine Hälfte (Frauen) der Gläubigen ist in den Entscheidungsprozess glaubhaft einzubinden. 
Die verkrusteten Strukturen, die eine Erneuerung der Kirche verhindern und viele Gläubige von der Kirche 
abweisen und aus der Kirche treiben. 
Doppelmoral in einer aufgeklärten Gesellschaft führt zur Abwendung von der Kirche. 

[de|8413|Schweiz|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Dass alles in Rom abgeblockt wird 

[de|8414|Österreich|Frau|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass  "professionelle" Laien nicht nur beraten sondern auch entscheiden dürfen. 
Die Hierarchie in der Kirche und das Patriarchat 

[de|8415|Österreich|Mann|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
Bei der derzeitigen geistigen Haltung der Bischöfe erwarte ich mir  nicht viel von der Weltbischofssynode 2022  
für Kirche und Ökumene 
Ich glaube, das ein hoher Prozentsatz unserer kirchlichen Würdenträger vergessen hat, dass er zum Dienst an 
den Gläubigen und nicht zur Machtausübung berufen wurde 

[de|8416|Schweiz|Mann|1949||mehrmals pro Woche] 
Die Weltbischofssynode soll sich für Partizipation aller einsetzen. Das Subsidiaritäts-Prinzip soll konsequenter 
angewendet werden. 
Das Volk Gottes soll ernst genommen und nicht entmündigt werden. 
Das Amtsverständnis und die Sakramenten-Spendungen neu regeln. 
Ich erwarte in der Ökumene, dass sich die Christen mindestens gegenseitig akzeptieren und gegenseitig 
tolerieren. 
Machtverhältnisse 
Klerikalismus 
Fundamentalismus 

[de|8417|Österreich|Mann|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Gleichberechtigung für Frauen; freiwilles Zölibat 
99 

[de|842|Deutschland||1967||mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Weiterentwicklung folgender Themen: 
- deen Beginn der Ära "Kirche ohne Kleriker" und "es braucht ganz neue Strukturen" endlich einläuten  
- Auseinandersetzung der Männer mit dem Thema "toxische Männlichkeit" 
- Erweiterung der Perspektiven: der Generationen (0 - ?? Jahre) und der Menschen, aus ihrer jeweiligen 
Situation (Ort und Beziehungen) heraus 
- "Wir haben ein Dach und Brot im Fach und Wasser im Haus, da hält man es aus. Gib Gott, dass doch jeder das 
alles hätt´" 
- Befindlichkeiten, Angst vor Machtverlust und das Nicht-Hinsehen-Wollen der schmerzlichen Prozesse, die mit 
einem synodalen Weg verbunden sind 
- fehlen von Humor, Barmherzigkeit, Geduld und Gelassenheit 
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[de|8420|Deutschland|Mann|1980|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
99 
Dass einfach eh immer alles bleibt, wie es ist. 
Minderheiten, die der Lehre nicht entsprechen (können), werden bestenfalls geduldet... 
Das Amt ist zu mächtig und wird von der Macht nicht loslassen.  
Denn Macht und Angst gehören leider zur Kirche... 

[de|8423|Österreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Das sie auf die Bedürfnisse der Menschen in der Jetztzeit  eingeht,   Von der  Bibel her begründen  nicht vom 
Kirchenrecht. 
Das ein Großteil  der jetzigen  Bischöfe nicht auf ihre scheinbare  Macht verzichten wollen  ( Amtskirche) 

[de|8424|Deutschland|Mann|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Vermutlich bleibt alles beim Alten 
Die Kirche / die Kirchenvertreter – nicht nur katholische – betet nicht Gott an, sondern die Tradition. Beispiel: 
Tradition ist, die Auferstehung Jesu an Ostern zu würdigen. Bisher habe ich von einem amtsträger Zustimmung 
bekommen dafür, das statt Auferstehung ein Fall von WIEDER-AUFERSTEHUNG vorliegt. Diese Unterscheidung 
ist wichtig dafür, das ganze lebendige Leben als auferstanden aus toten Atomen zu würdigen. 

[de|8425|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Entscidung über ein mehr an Synodalität; viele (genügend?) Bischöfe und auch der Papst haben die 
Zeichen der Zeit verstanden 
Traditionelles, ängstliches Denken von (zu?) vielen Bischöfen 

[de|8427|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine mutige Kehrtwende 
Klerikalismus. Kurie,. Pius Bruderschaft und ähnliche Gruppen 

[de|8429|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Synodalität in der katholischen Kirche? Die ersten (deutschen) Bischöfe haben sich auf den Weg hin zur 
Synodalität gemacht und erfahren viel Gegenwind aus der Schar der Kollegen. Dass sich eine 
Weltbischofssynode dem Gedanken (neuer) Synodalität (unter Einschluss des Kirchenvolkes) öffnet, ist zu 
hoffen, aber kaum zu erwarten. Die erhoffte Öffnung würde die Ökumene beflügeln! 
Die Gemeinschaft der Bischöfe wird sich nicht so schnell vom Gewohnten und Liebgewonnenen verabschieden 
wollen. 

[de|843|Deutschland|Mann|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
Förderung der Ökumene, Demokratisierung 
WEltkirche in verschiedenen Kulturen 

[de|8430|Österreich|Frau|1996|6|mindestens 1x monatlich] 
Dass Frauen als ebenbürtige Nachfolgerinnen der Apostelgemeinschaft anerkannt werden und somit nicht nur 
Diakoninnen sein können, sondern auch Pfarrerinnen und Bischöfinnen. Dass Gemeinden bsp. von Ehepaaren 
geleitet werden... 
Zeit bräuchte man mehr für das Ehrenamt und mehr Einblick in weltweite Entwicklungen, um als Teil einer 
Synode gute Entscheidungen treffen und leben zu können. 

[de|8431|Deutschland|Frau|1957|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Einen wichtigen Schritt in Richtung Synodalität, Kirche in der Gegenwart, Öffnung in Fragen der Einheit, 
Die Verkrustung und Stagnation der Amtskirche und deren Angst vor "mündigen" Laien 

[de|8432|Österreich|Frau|1968||mehrmals pro Woche] 
Dass die Einheit im gemeinsamen Glauben an JESUS CHRISTUS im Zentrum steht... und wie diese Einheit in 
Vielfalt gelingen kann... zurück zu den Quellen des Evangeliums und daraus schöpfend Perspektiven 
entwickeln... Mission first! Menschen sehen sich nach der HEILSbotschaft auf vielfältige Art und Weise... dafür 
sind wir als Christinnen und Christen berufen und gesandt... das Evangelium ist reich an Wegweisung und 
Orientierung - auch für das 21. Jahrhundert! 
... strukturelle und kircheninterne Probleme werden zugunsten der Vertiefung und kreativen, inkulturierten 
Weitergabe des Glaubens priorisiert... 

[de|8433|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
eigentlich nichts 
Machstreben und Angst 
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[de|8435|Deutschland|Mann|1939|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Zumindest nicht, dass die bisherige Struktur zementiert wird, Positiv erhoffe ich mir, was das Papsttum u.a. 
angeht, die Offenheit der ersten Jahrhunderte und mutige Bischöfe! 
Mutlosigkeit der Bischöfe, Einmischung der vaticanisti zu eigenen Machterhalt 

[de|8436|Deutschland|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine internationale Öffnung zur Gegenwart hin entsprechend dem VatII und dem Katakombenpakt. 
DemokraDas Altertischere Strukturen und ein eindeutigere Fokussierung auf die Armen. 
Klerikalismus - Hierarchie-Alter der Spitzenkleriker-Missverständnisse beim Berufungsbegriff 
:Selbstbezogenheit statt  Dienst- Machtmissverständnisse- Ausbildungsmängel-Konstantinische Wende wurde 
mißverstanden-Verwechslung von Christentum mit Moral - Menschenwürde besonders bei Frauen und Laien 

[de|8437|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
die alten Männer in Rom und der Konservatismus bestimmter Bischöfe 

[de|8438|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
- weniger Ideologie 
- mehr hinhören 
- mehr Flexibilität 
Zu viel Angst vor Machtverlust 

[de|8439|Deutschland|Mann|1936|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Befugnisse für die Ortskirchen und eine Stärkung der Ökumene 
Wiederstand der "Machthaber " 

[de|844|Österreich|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Mut zum Handeln 
starre BHierafrchien 

[de|8440|Deutschland|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Von Jesus her denken, die Zeichen der Zeit erkennen und miteinader vielfältige Lösungen suchen, kooperativ 
werden! 
veraltete , kraftraubende Denkmuster, Machtansprüche, Fundamentalismus 

[de|8442|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Ökumene muss  verstärkt werden, allerdings ist die Balance zwischen Ostkirchen und Kirchen der Reformation 
schwierig. Mutige Entscheidungen der r.k. Kirche würden aber auch von manchen (nicht allen) Ostkirchen 
akzeptiert.  
Die Abendmahlsgemeinschaft mit den evangelischen Christen ist dringend auch offiziell zu bestätigen, 
"normative Kraft des Faktischen" 
Ein Problem ist die politisch bedingte Uneinigkeit der Orthodoxen Kirchen. 
Bei den Kirchen der Reformation ist die Abgrenzung zu den Freikirchen und evangelikalen Kirchen ein Problem 
für die r. k. Kirche 

[de|8443|Deutschland|Frau|1944|5|] 
einenEinschnitt in alle Belange, die nicht "direkte" Lehre sind (Finanzen, Bestellung in Dienste, Moral, weitere 
gesellschaftliche Fragen 
noch die Starrheit der Amtsträger, die ihre Pfründe festklammern wollen  -  auf versch. Ebenen 

[de|8446|Österreich|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Bin in der jetzigen Autoritäts-Situation skeptisch, aber Hoffe... 
Vatikan (zu vergleichen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten bei Jesus) 

[de|8447|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung der Weiheämter (Priestertum) für Frauen. 
Harte Ablehnung durch mansche mächtige Männer in der Kirche! 

[de|8448|Österreich|Frau|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass ein Grundsatzentscheid getroffen und Wege für einen Beginn frei ge-macht werden. 
Viele!! Vor allem die Angst vor jeder Änderung und weiters die Einbildung, den Stolz, die Macht des KLERUS! 

[de|845|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht viel.nur 
Nur Hindernisse 
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[de|8450|Österreich|Mann|1950|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Einheit in der Vielfalt, Lernbereitschaft, von einander lernen, das Gute behaltet, aus der Enge in die Weite 
Gier nach Macht,  Angst vor der Vielfalt, Engstirnigkeit, ungesundes Festhalten und verbohrtsein puncto 
Tradition 

[de|8451|Deutschland|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Aufwertung der Laienarbeit und damit Angleichung an die anderen Konfessionen 
verfestigter Klerikalismus 

[de|8452|Deutschland|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Weite, meh4 Nähe zum Evangelium 
Angst vor Machtverlust der bislang Mächtigen 

[de|8454|Italien|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Mut, den Bischöfen, Priestern und Laien in den Ortskirchen mehr Entscheidungsvermögen zu gewähren 
Angst, dass die synodalen Vorgänge alles verlangsamen könnten 

[de|8458|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungsmöglichkeiten für die einzelnen Diözesen und Bereiche (Kontinente). 
Dass man wiederum versucht, alles zu zentralisieren und von Rom aus zu lenken. 

[de|8459|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Wahrscheinlich ist das Ergebnis nur dies, das man überzeugt vom synodalen Weg ist, aber da das Kirchenrecht 
dem entgegensteht, bleibt es bei der Vorläufigkeit, dass Reformen wichtig und essentiell sind, aber de 
"Schatten des I. Vaticanums" sind unübersehbar. 
Kirchenrecht und das hierarchisch - monarische Moódell der Kirche als Zentralismus 

[de|846|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
den Versuch, Einheit und Vielheit zusammenzudenken - weniger Aktionismus, mehr Kontemplation 
zu geringe Spiritualität, Selbstverliebtheit 

[de|8460|Deutschland|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Ein klares Votum für die Synodalität und die Ökumene 
Die Angst vor dem Machtverlust der Bischöfe. Die Angst vor der Individualisierung der Gemeinden und einer 
spirituellen Entwicklung, die sich dem Lehramt entzieht. 

[de|8463|Deutschland|Frau|1958|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
Vermutung - es wird bleiben, wie es „immer“ war - leider. „Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben...“ 
Unbeweglichkeit der Amtsträger und hierarchische Überheblichkeit. Zudem eine Angst der Verantwortlichen 
in der Kirche vor einem Verlust ihrer Macht. 

[de|8464|Österreich|Mann|1937|5|] 
- für die kath. Kirche: Überwindung des Klerikalismus, wesentlich mehr Identifikation und Partizipation seitens 
aller 
 
- für die Ökumene: dass Vielfalt akzeptiert und praktiziert wird 
- Strukturen der lokalen bis römischen Hierarchie;  
- die sich durch Mentalität, Indoktrinierung und Rekrutierung der Kurienmitarbeiter und Nuntiaturen stets 
verewigen und verhärten 
- vorauseilender Gehorsam der Bischöfe und ihrer Bischofskonferenzen 
- enttäuschte Laien geben resigniert frühzeitig auf, nach unzähligen Enttäuschungen 

[de|8466|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|] 
Leider erwarte ich sehr wenig, da der Einfluss derer, die auf dem Kirchenbild des 19. Jahrhunderts beharren, zu 
groß ist. 
Mit dem Ersten Vatikanischen Konzil und dem danach formulierten Kirchenrecht wurde die Macht des Papstes 
und die Klerikalisierung  in einem Maße zementiert, dass eine Änderung kaum zu erwarten ist. 

[de|847|Deutschland|Mann|1952|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr offene Kommunikation, transparent, zukunftsweisend und nicht rückwärtsgewandt, einladend für mehr 
Menschen, entscheidende Impulse für Menschenrechte in der Kirche (Frauen, Homosexuelle usw.), für 
Ökumene (Abendmahlgemeinschaft), für Gerechtigkeit (Grundeinkommen) und für Ökologie (Klimawandel, 
Stützung für Natur und Minderheiten in der Welt) 
Machtklüngel und Seilschaften in Vatikan, Weltkirche und Bistümern 
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Klammern an Privilegien und Besitz sowie Tradition zum Schutz der eigenen Vorteile 
Pakte mit rechten und erzkonservativen Parteien und Gruppierungen in der Kirche und in den Gesellschaften 
Dummheit und mangelne Klugheit in den Köpfen der Kleriker, mangelnde Fortbildung, nicht auf der Höhe von 
Theologie und gesellschaftlichen Diskursen 
Eitelkeit, Karrierelust, Missbrauch von Menschen, Strukturen und Geld 

[de|8472|Deutschland|Mann|1944|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einen Schritt weiter zu mehr Synodalität weltweit 
Viele Kirchenoberen sind noch nicht soweit. 

[de|8473|Deutschland|Mann|1944|5|(fast) nie] 
gemeinsam mit dem pioniergeist des psychoanalytikers s.freud : abschaffung des widernatürlichen 
zwangszölibat 
urängste der amtskirche vor kontrollverlust 

[de|8475|Österreich|Frau|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass sich etwas bewegt 
viele 

[de|8477|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Eine Schärfung des Profils der RÖMISCH-KATHOLISCHEN KIRCHE und Eindämmung des Liberalismus. Im 
Gegensatz zu den evangelischen Glaubensgemeinschaften eine Abgrenzung zum Zeitgeist unserer 
Gesellschaft. Deutlich machen der tiefen ökumenischen Nähe zu den orthodoxen, orientalischen und 
nordafrikanischen Kirchen. 
Die finanzielle Macht der röm. kath. Kirche in Deutschland. 

[de|8479|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein Aufbrechen der paternalistischen und z.T. autoritären Strukturen in der Amtskirche  
Eine deutlich stärkere Mitbestimmung der gewählten Gemeindegremien 
Eine Aktivierung der Gemeindemitglieder 
Mehr Transparenz und ein Bemühen um eine aktive Einbeziehung der Gemeindemitglieder durch 
Hauptamtliche 
Eine stärkere Berücksichtigung lokaler Besonderheiten - dadurch mehr Vielfalt im gesamten Kirchegeschehen 
Die Beharrlichkeit überkommener autoritärer Strukturen in der Amtskirche 
Die Angst vor Kontrollverlust und dem Verlust von Privilegien bei den Amtsträgern 
Ein teilweiser Realitätsverlust vor den Problemen der Kirche bei den Amtsträgern 
Das geringe Vertrauen in das Volk Gottes und in die Kraft des Heiligen Geistes bei der Beschreitung neuer 
Wege 

[de|8480|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
wünsche mehr Beteiligung von Laien, Frauen und Männern auch in einer Bischofsynode 
Amtsverständnis des Klerus, das sich Bischöfe für unantastbar halten, viel zu viel Einfluss der Kurie 

[de|8481|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eine Aufwertung der Synodalität und einen Fortschritt in der Ökumene. 
Der Primat und die Unfehlbarkeit des Papstes, die Macht der Kurie in Rom, die Traditionalisten in der Kirche. 

[de|8483|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Aufeinander zugehen, Demokratisierung der Entscheidungsprozesse, gesteigerte Öffnung gegenüber anderen 
und Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
Größe und Heterogenität der Veranstaltungsteilnehmer, Verzicht auf Frauen bei der Entscheidungsfindung 

[de|8484|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
unendlich viele 

[de|8485|Schweiz|Frau|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Wir erhoffen substanzielle Schritte zu einer partizipativen Führung 
klerikalismus 

[de|8486|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungsbefugnisse für die Ortskirche - Eine vertiefte Suche nach Gemeinsamkeiten in der 
Ökumene - Aufwertung der Laiendienste - Aufwertung des Wortes Gottes - Stärkung des Selbstbewusstseins 
der Laiengremien - Verwaltungsaufgaben in die Hand hauptamtlicher Laien zur Entlastung der Priester - 
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Machtstrukturen in der Kirche - Hierarchie - Frauenbild der Kirche - Universalanspruch der katholischen Kirche 
- Einseitige Fokussierung auf die Eucharistie - Amtsverständnis der katholischen Kirche - Mangelndes 
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen der Laien, besonders der Frauen (das Licht nicht unter den Scheffel 
stellen) - 

[de|8488|Deutschland|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Sie muss den Papst und die Kurie davon überzeugen,  dass Gottes Geist weht ,wo er will und nicht nur in Rom. 
Darum müssen regionale Entscheidungen respektiert werden und nicht mit dem Argument "Weltkirche" in 
Frage gestellt werden. 
Das beharren auf der Tradition , z.B. bei dem Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes. Das müsste wenigstens 
dahingehend evaluiert werden, dass seine Glaubenswahrheit wenigstens von einer Bischofssynode 
mitgetragen wird. 

[de|849|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Transparenz 
Altkardinäle im Vatikan 

[de|8491|Deutschland|Mann|1939|5|(fast) nie] 
Endhierarchisierung der kirchlichen Struktur, Aufnahme von Frauen in Entscheidungsgremien, Nachvollzug des 
in der Gesellschaft (Europas) durchlaufenen Aufklärungsprozesses 
Machtanspruch der Amtsträger 

[de|8494|Deutschland|Mann|1999|6|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung für neue Liturgie- und Verwaltungsformen in manchen Bereichen, die es mindestens genauso so 
gut möglich macht, vor Ort die Frohe Botschaft zu leben und zu verkündigen, wie es das vorher gewesen ist, 
hoffentlich sogar besser. 
Enorme (wachsende) Differenzen in den Kulturen der Welt, wie Glaube gelebt wird und welche Stellung die 
Kirche einnimmt. 

[de|8495|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ergebnisoffene Gespräche, Gemeinsamkeiten suchen und klar äußern, damit der Wille zur Ökumene sichtbar 
wird und tatsächlich zum synodalen Weg. Falls die Bischofskonferenz gegen mehr Ökumene und Einbeziehen 
der Laien sind, ebenfalls klar verlautbaren; die Menschen wollen wissen, woran sie sind und nicht hingehalten 
werden. 
Betonierte Strukturen, Angst (vor Offenheit), zu wenig gegenseitiges Wohlwollen. 

[de|8496|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Verbesserung der Mitentscheidung der Ortskirchen und Laien 
Zentralismus der Kurie 

[de|8498|Österreich|Mann|1951|5|] 
Ich bin nach den vielen Erfahrungen, die ich im Rahmen kirchlicher Ordnungen und Organsiationseimnheiten 
erlebt habe, sowie und nach meinen Wahrnehmungen, wie meine Umwelt und die Medien Kirche beurteilen, 
sehr sehr skeptisch, ob diese Kirche als Institution 2022 noch lebendig sein wird.  Mit "lebendig" meine ich, ob 
die Kirche in ihrer derzeitigen Form und Aussage noch ausreichend gehört und ernst genommen werden wird. 
Die Umsetzung des VAT II ist in sehr vielen Pfarren nicht wirklich erfolgt. Gerade im ländlichen Bereich 
herrscht - wenn überhaupt noch - eine Volksfrömmigkeit, die nicht halten kann. Darum gibt es auch keien 
Jungen mehr. Die Amtsträger vor Ort sind überaltert und haben in den letzten zwei, drei Jahrzehnten nichts 
dazugelernt. 
Wer kritisch ist und sich mit Jesus und seinem Anliegen dennoch auseinander setzen möchte, der findet sich 
rasch alleine; konsequenterweise kommt ihm die Institution mehr und mehr abhanden. 

[de|8499|Österreich|Frau|1961|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung,Pluralität 
konservative Kardinäle, Sorge der Kirchenführer vor Autoritätsverlust 

[de|85|Deutschland|Mann|1968|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Eine gute Wandlung. Mut sich zu verändern und das Herz zu erweitern,  loszulassen und neues zu beginnen 
bzw. neuen Wein nicht in alte Schläuche füllen. 
Eigentlich keine. Der heilige Geist weht wo er will. 

[de|8500|Deutschland|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich kann das nicht absehen. Ich beobachte den Vorgang. 
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Synodalität gestaltet sich in jedem Kulturkreis anders. Es mag Kulturkreise geben, deren bischöfliche Verteter 
ihre "Schäfchen" für nicht zur Synodalität reif erachten. Sie könnten eine Mehrheit darstellen. 

[de|8501|Deutschland|Mann|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitsprache, weniger Hierarchie 
Uneinigkeit in Kurie und unter Bischöfen 

[de|8503|Schweiz|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass endlich der CIC angepasst wird., moderner wird wie jedes Gesetz. Wir entscheiden vor Ort bessser als die 
alten "Würdenträger" in Rom. Nehmen wir uns ein Beispiel an der Urkiche. 
Endlich Frauen mitbestimmen lassen und auch ordinieren. Sie gehören in alle Ämter. 
Kardinäle abschaffen. Sie sind nicht biblisch. Rom braucht ein kleines Leitungsgremium mit Leuten jeden 
Alters, jeden Geschlechts, auch Laien, welche leiten sattt den Kardinälen, den alten Männern, die sich 
hochgedient haben, aber oft nichts können und wie imme wieder belegt ist, korrupt handeln. 
Die alten Heerscharen von alten Purpurträgern wird sich mit allen Mitteln gegen jede Änderung mit dem 
zweihänder wehren. Leider. 

[de|8504|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Endlich angemessene Strukturen und in der Ökumene erforderliche Weiterentwicklungen 
Konservative  Kräfte erschweren Veränderungen 

[de|8505|Schweiz|Frau|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
Gesellschaftliche Entwicklungen sollten ernstgenommen und berücksichtigt werden. 
Der Papst sollte die Meinungen der Ortsbischöfe bei der Entscheidung berücksichtigen 
Die Ortsbischöfe sollten die Meinung der Gläubigen ernstnehmen und berücksichtigen 
Die Kurie und das Kirchenrecht sollten zurückgebunden werden. 
Die Vielfalt in der Einheit sollte endlich ernst genommen werden. 
Das verbindliche Zölibat für die Beauftragung zum kirchlichen Dienst sollte abgeschafft werden 
Die Diskriminierung der Frauen in der Kirche ist als unchristliche Verirrung zu branmarken. 
Solange die autoritäre Kirchenstruktur und Entscheidungsgewalt auf den männlichen Teil des Volkes Gottes 
eingeschränkt bleibt, ist echte Synodalität eine Farce. 
Die Kirche hat in der Vergangenheit ihre Macht und damit einhergehende Besitzstandwahrnehmung so sehr 
"kultiviert", d.h sich zu wenig bewegt, dass ich skeptische bin, ob sie es wagt bzw. die Kraft hat, einen grossen 
Sprung nach vorne zu machen. 

[de|8506|Deutschland|Mann|1950||(fast) nie] 
Gut dass wir 'mal drüber gesprochen haben. Dem Ziel der Synodalität ETWAS näher kommen 
Bischöfe und zuviele Erwartungen. 

[de|8507|Deutschland|Frau|1960|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich? Ich würde gerne noch etwas erwarten, weil die Hoffnung ja zuletzt stirbt. Aber mein Erfahrungen mit 
der Hierarchie der Kirche haben mich erwartungslos gemacht. Resignation. 
Die Machtstrukturen in der katholischen Kirche behindern alle lebendigen Veränderungen.  
Die Geistkraft Gottes hat umso weniger positive Macht und Veränderungskraft, je höher es in der Hierarchie 
der römisch-katholischen Kirche nach oben geht. 
Ich habe das Gefühl, das eigene Gewissen, das lebendige Verhältnis zu Gott und die Fähigkeit zu Visionen 
gehen auf der Karriereleiter verloren. 

[de|851|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Eine deutliche Aufwertung der Ortskirchen und ihrer jeweiligen Ausprägung, Korrektur der Fehlentscheidung 
des 1. Vatikanums (Unfehlbarkeit und absolutes Primat) und Bereinigung des kanonischen Rechts. Eine klare 
Benennung der Glaubenskerne und eine Einordnung der Akzidenzien, die ja nicht falsch sind, die aber definitiv 
nicht katholisch im Wortsinne sind. 
Es ist davon auszugehen, daß eine hohe Anzahl der Bischöfe nicht in der Lage ist, die Machtverhältnisse ehrlich 
und offensiv anzugehen und die im Laufe der Geschichte entstandenen Regelwerke als im historischen 
Rahmen entstanden einzuordnen. Damit wird man weiterhin im Gefängnis der eigenen Worte und 
Entscheidungen bleiben, obwohl eine Entscheidung bzw. Festlegung in der historischen Formulierung heute 
falsch, weil auf Erkenntnisirrtümer basierend, oder sogar kriminell sind, weil sie auf Fälschungen basieren (e.g. 
konstantinische Schenkung, Pseudo-Isidor, ...). Auf jeden Fall ist es problematisch, eine Ansammlung alter 
Männer, die in ihrem Alltag kaum unvorbereiteten Kontakt zum Kirchenvolk haben, für die Beendigung 
patriarchalischer Strukturen, auf denen ja die aktuelle "Noch"-Macht basiert, zuständig zu sehen. 
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[de|8511|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Die christliche Religion ist Dialog zwischen mir, dem Nächsten und Gott. Die Kirche hat die Aufgabe, diesen 
Dialog zu managen und Synodalität ist eine Methode bei diesem Management. 
Die Angst vor Kontrollverlust auf allen Niveaus. 

[de|8512|Österreich|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Synodalen sollen aufeinander hören , dann würde die Synode auch für die Ökumene was bringen. 
Den Altersunterschied  und den territorialen  Aspeckt. 

[de|8514|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
einen gewaltigen Schwung hinsichtlich der Ökumene 
Die nicht vorhandene Übereinstimmung beim Amtsverständnis und den Sakramenten 

[de|8515|Österreich|Mann|1945|5|(fast) nie] 
Fortschritte in gegenseitiger Akzeptanz, Respect füreinander und die Suche nach einem Fundament, das 
Gegensätze durch Verständnis ersetzt und konstruktiv durch alle Widrigkeiten trägt, die dem Miteinander im 
Wege stehen. 
Machtfaktoren, Eitelkeit, Rechthaberei, Aengste/Sorgen Um das Zuhause in Glaube und Überzeugung 

[de|8516|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dass dem Zentralismus der römischen Kurie Grenzen gesetzt werden. 
Die eigenen Machtinteressenin der Kurie werden sicher verteidigt werden. 

[de|8519|Deutschland|Mann|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass die männlichen Amtsträger sich ändern! 
Dass viele Amtsträger in einer Struktur eingebunden sind, die die Amtsträger blockiert. 

[de|8520|Deutschland||||] 
Meine Hoffnung ist groß, meine Erwartungen halten sich derzeit in Grenzen. 
Ich hoffe auf einen "Auftakt", der zwingend zum Weitermachen auf einem neuen Weg führt! 
Die derzeitigen Machtstrukturen, bei welchen eine sehr egoistisch denkende und auch handelnde Minderheit 
die Mehrheit so im Schach hält, dass diese Mehrheit eher kapituliert statt den "Kampf" aufzunehmen! 

[de|8522|United Kingdom|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
To decide that lay opinions matter and cannot be ignored without full and considered explanations and final 
acceptance by the lay committes. 
Conservatism and closed minds. 

[de|8523|Deutschland|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Entklerikalisierung 
99 

[de|8527|Deutschland|Mann|1972|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Wenig Fortschritt. 
Beharrungstendenzen eines Machtsystems, das selbst diesen Charakter bestreitet und mit dem Mantel des 
Heiligen verhüllt. 

[de|8528|Deutschland|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich wünsche mir, daß sich die  R e f o r m e r  durchsetzen und die Ewiggestrigen zurückgedrängt werden. Und - 
ich wünsche mir ein gemeinsames 
Abendmahl mit den evanglischen Christen.  
Und diejenigen, die das Alibi-Argument von der "Reinheit der Lehre," mit dem sie nur ihre Angst vor dem 
Verlust ovn Macht und Einfluß verdecken 
wollen, sollen bloßgestellt werden. 
Daß den Reaktionären wieder kein Mittel zu schlecht ist, um Reformen zu torpedieren. 

[de|8529|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Respektvoller im Geiste Christi gegenseitiger Umgang. Respektierung und aufeinander Hinhören auf das 
Wirken des hl. Geistes in seiner Kirche. 
Mutlosigkeit und Hoffahrt 

[de|853|Deutschland|Frau|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Bischöfe mehrheitlich als Hirten agieren und nicht als Besserwisser, Alleinwisser, angebliche 
Glaubenswächter. Dass sie die Zeichen der Zeit in allen Ländern erkennen: menschen brauchen Teilhabe, 
Solidarität und Unterstützung, viel mehr als Belehrung. 
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Dass das 200 Jahre alte Verhalten der römischen Zentrale und die Bischofsernennungen durch Joh.Paul II das 
verhindern. Dass der Unglaube größer ist bei der Mehrheit der Bischöfe als der Glaube an das evangelium und 
seine befreiende Botschaft. 

[de|8530|Deutschland|Frau|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte Entscheidungen, die im Blick auf das Evangelium und im Blick auf das Handeln Jesu getroffen 
werden. 
Zu starke Machterhaltung und Einflussnahme der Kleriker. Es geht oft nicht mehr um den Menschen (Jesus 
ging es immer nur um den Menschen). 

[de|8532|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
keine oder kaum wesentliche Fortschritte, da die Kirchenleitung oft nicht in unserer Wirklichkeit lebt 
große Meinungsverschiedenheiten und große Unterschiede in der Sozialisierung 

[de|8533|Deutschland|Mann|1981|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mut zur Veränderung, Glaube anstelle von Machtstreben, Vertrauen anstelle von Stagnation, Partizipation 
Machtbestrebungen und Angst in der Kurie 

[de|8534|Österreich|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Neue Impulse, weil sie "notwendend" sind. 
99 

[de|8535|Deutschland|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Einheit aller christlichen Kirchen, Vielfalt bleibt erhalten. 
Abschaffung des Zölibats 
Zugang zu allen Ämtern für Frauen 
Sprech- und Handlungsweise unserer fundamentalistischen Bischöfe und Kardinäle, d.h. im Grunde deren 
Machtansprüche 
autoritäre, hierarchische, patriarchalische Struktur unserer Kirche 

[de|8536|Philippinen|Mann|1985|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ein vorsichtiges Weitergehen zu einer modernen Kirche, die die Lehre Jesu glaubhaft vermittelt und lebt. 
Gewohnheiten, Angst, eingerostete Traditionen, Stagnation von Seiten konservativer Kleriker/der Kurie. 

[de|8537|Österreich|Mann|1958|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Transparenz in der Weltkirche, mehr Transparenz in den Diözesen und Pfarren, mehr Gesprächs- und 
Konfliktfähigkeit 
Verweigerung der Reflexion über kirchliche Macht 

[de|8538|Deutschland|Mann|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
nicht allzu viel, die ewig Gestrigen sind zu stark vertreten! 
Zu viel monarchistische Hierarchie,  zu wenig demokrtaisches Bewußtsein und Verlangen 

[de|8539|Deutschland|Mann|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Bei den Menschen sein, sie begleiten und unterstützen und damit  im Sinne Jesu Christi: Sehen - Urteilen - 
Handeln 
Macht derr Kadinäle und Bischofe 

[de|854|Deutschland|Frau|1994|Volkschule|(fast) nie] 
Ich erwarte, dass das Thema differenzierter diskutiert wird als "Synodalität mehr/weniger". Gewisse Werte 
stehen nicht zur Debatte: Lokale Partizipation beispielsweise in sehr konservativen Ländern soll nicht dafür 
genutzt werden können, Handlungsfreiheiten von Christen einzuschränken. In liberalen Ländern hingegen ist 
die lokale Auslegung nötig, um die Hauptbotschaft des Christentums mit der Lebensrealität der Gläubigen in 
Einheit zu bringen. 
99 

[de|8540|Deutschland|Mann|1953|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht bewegt die Bischofssynode, die nicht als Entscheidungsgremium, 
sondern als ein Zustimmungsgremium zu den Postitionen der Zentrale konstruiert wurde, doch etwas in die 
Richtung, die sie im Namen trägt. 
Zu viele Bischöfe sind noch von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. ernannt. Sie wurden ausgesucht nach 
Linientreue. Ob die bereit sind der neuen Linie zu folgen? 

[de|8541|Österreich|Mann|1967|7|(fast) nie] 
Mehr gesundes Leben in Gemeinden ... 
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Zu viel Amtskirche ... 
Entfremdung durch ein lebensfeindliches Wirtschaftssystem ... 

[de|8544|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Endlich eindeutige Fortschritte in Demokratisierung, Offenheit, Zusammenarbeit und Beschneidung der 
klerikalen Arroganz! 
Machtvoller, wiederständiger und arroganter Klerus. 

[de|8546|Deutschland|Mann|1979|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Es werden Entscheidungen getroffen, aber ich sehe viel Widerstand sodass wenig passieren wird. 
Angst vor Machtverlust bei den Klerikern, 
Viele gute Leute haben das Schiff Kirche schon verlassen, 

[de|8548|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung der mittelalterlichen Strukturen 
Dass Viele in Rom um ihre von uns finanzierten lukrativen Pöstchen fürchten 

[de|8549|Deutschland|Mann|1956|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ehrlich gesagt: Nichts, dass Kirche konstruktiv weiter führt. 
Starke konservative Kräfte und Seilschaften 

[de|855|Österreich|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Ökumene - weniger Amtskirche 
Stagnation durch mangelnde Engagements 

[de|8550|Österreich|Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
wenig bis gar nichts. Es werden wie in der Politik nur Worte gedroschen 
keine Einheit obwohl alle an Gott oder Allah gleuebn 

[de|8551|Deutschland|Mann|1933|5|mindestens 1x monatlich] 
Das Aufbrechen der dogmatischen Fixierung von Hierarchie, eine Re-Integrierung des kirchlichen Amtes in die 
Gemeinden, den Vorrang des allgemeinen Priestertums aller vor den verschiedenen besonderen Diensten, 
eine Änderung des Kirchenrechtes, Frauen in allen Diensten und Ämtern der Kirche,  unterschiedliche 
Entwicklung der Kirche in unterschiedlichen Kulturen, aufbrechen der römischen Fixierungen in Liturgie und 
Struktur der Kirche 
Mangelnde Lernbereitschaft, Angst vor (römischen) Machtverlust, die Angst vor einer Spaltung der Kirche (die 
Spaltung in der Kirche gibt es längst), zögernder Papst, zu klerikale Zusammensetzung, offene Frage nach der 
Auswahl der "Laien" 

[de|8552|Deutschland|Mann|1939|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Mitbestimmung der Gläubigen 
viele Bitschöfe und die Kurie 

[de|8554|Deutschland|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider wenig. 
Die große Mehrheit der Bischöfe hängt an trügerische Sicherheit  vorgaukelnder  Traditionalität. 

[de|8556|Deutschland|Mann|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Der Weg von Papst Johannes XXIII muß weiter geführt werden. 
Die Unversöhnlichkeit konservativer Gruppen in der Kirche. 

[de|8557|Schweiz|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung im Hinblick auf dezentrale Entscheidungsmöglichkeiten und Inkulturation der Botschaft 
Angst vor der Abspaltung von konservativen Flügeln lähmt die Entscheidungsfreude 

[de|8559|Österreich|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Entscheidungen in Geschwisterlichkeit 
Individualität 

[de|8560|Schweiz|Mann|1932|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Grosse Worte und kleine Effekte 
alte Strukturen sind langlebend 

[de|8562|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Besinnung auf Gott und nicht auf die Macht der Kirche. Das Ziel der Zusammenführung der christlichen 
Kirchen. Aufhebung des Zölibats. Frauen dürfen alle Ämter in der Kirche anstreben. 
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Machtgeilheit der Amtierenden. Unbeweglichkeit vom Gemeindepfarrer bis zum Papst. Geld statt Liebe im 
Blick. 

[de|8564|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Meine Hoffnung ist groß, meine Erwartungen eher gering. 
Es sollte zumindest  ein klarer Schritt auf einem Weg sein, auf dem es kein zurück mehr gibt. 
Die derzeitigen Machtstrukturen in unserer Kirche - eine mächtige Minderheit behält auf eine nicht gerade als 
"christlich" zu bezeichnende Weise mit dem "Totschlagbegriff" ZEITGEIST eine Mehrheit im Griff, bis diese 
aufgibt, 

[de|8567|Deutschland|Mann|1939|5|mindestens 1x monatlich] 
Hoffentlich Fortschritte in Fragen der Demokratisierung der Amtskirche. Für Glaubensfragen kann es keine 
Demokratisierung geben. 
Den absoluten Machtanspruch der Amtskirche. 

[de|8568|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte gar nichts, Erhoffen tu ich mir, dass sie endlich die Angst verlieren, Veränderungen zu zulassen... 
Ich erlebe, dass viele Bischöfe nicht einmal den Einladungen des Papstes Folge leisten, wenn es heißt, den 
Geist in der Kirche wirken lassen! 

[de|8569|Deutschland|Mann|1936|5|] 
Leider werden sich die Machthaber in der Mehrzahl an ihre Macht klammern 
Mit Bedacht haben absolutistisch herrschende Machthaber zusammen mit ihren Behörden dafür vorgesorgt , 
dass hauptsächlich gehorsamste Männer in entscheidende Machtpositionen kamen. 

[de|857|Deutschland|Mann|1939|5|(fast) nie] 
nicht als Bla bla 
Machtgehabe 

[de|8570|Österreich|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass die einzelnen Bischofssynoden die brennenden Probleme in ihrem Bereich selber lösen dürfen 
Dass einige wenige konservative Kräfte wieder alles verhindern. 

[de|8572|Deutschland|Mann|1936|5|mehrmals pro Woche] 
Leider erwarte ich wenig konkrete Ergebnisse. Gegen die derzeitige Ausgangslage kommt selbst der Heilige 
Geist nicht an. 
Die Zusammensetzung der entscheidenden Gremien lässt dies nicht erhoffen. 

[de|8573|Österreich|Frau|1985|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Freiheit für Pfarrgemeinden. Toleranz für Homosexuell. Abschaffung von Zelibat. Wandlung nicht nur 
Priesten erlauben. 
Angst vor Forschritt. Angst vor weniger Macht. 

[de|8575|Deutschland|Frau|1976|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Ökumene. Mehr Mitbestimmung. Mehr Rechte für Laien - nicht alle Macht und Entscheidung bei den 
Priestern. Verwaltungsaufgaben sollten an Verwaltungsfachleute vergeben werden. Pfarrer sollten sich nur auf 
die pastorale Arbeit konzentrieren. 
Die Strukturen in der Kirche. Die Pfarrer (Leiter Seelsorgeeinheiten) sind oft mit der Fülle an Aufgaben 
überfordert und haben bei aller Verwaltungstätigkeit keine Zeit mehr für die Menschen/pastoralen 
Angelegenheiten. Zentralisation der Aufgaben auf den Pfarrer falsch! 

[de|8577|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
hoffentlich wenigstens kleine Schritte 
Widerstand der Kurie 

[de|8578|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Der eher bewahrende und konservative Teil der kirchlichen Hierarchie wird viel Energie aufwenden, die 
letztendliche Macht zu behalten. 
Ich hoffe aber, dass sich der den Menschen einer offenen Gesellschaft zugewandte Teil sich durchsetzt und 
damit gleichzeitig den gemeinsamen Auftrag aller Christen bestärkt. 
Leider ist es so, dass die ranghöchsten kirchlichen Würdenträger auch die ältesten sind, die sich an ihren 
Status gewöhnt haben und auch nicht auf Macht verzichten wollen. 
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[de|8579|Deutschland|Mann|1943|5|(fast) nie] 
nichts. 
Die Teilnehmer sind sehr konservativ 

[de|8580|Deutschland|Frau|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Frau in der Kirche 
Ehe für Priester 
99 

[de|8581|Deutschland|Frau|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung, Partizipationsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Berücksichtigung vernünftiger dogmatischer Prinzipien. 
99 

[de|8584|Deutschland|Mann|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Als notwendig erachte ich grundlegende Änderungen. Erwarten tu‘ ich nix. 
Nicht nur bei den Bischöfen und der römischen Kurie sehe ich wenig oder keine Bereitschaft. Auch viele der 
noch aktiven Gläubigen stützen das bestehende System. Die Mehrheit hat sich eh‘ innerlich verabschiedet. In 
vielen anderen Ländern haben die Gläubigen ganz andere Probleme. 

[de|8586|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Geht aus meinem Umfragevotum hervor! 
Viele Diskussionen mit wenigen oder vagen konkreten Umsetzungen. Am Ende steht: Wir haben mit großen 
Mehrheiten die dingenden zukünftigen Reformen befürwortet und darüber abgestimmt, aber das Lehramt 
blockiert!! 

[de|8587|Deutschland|Mann|1958|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Eine Abkehr vom Römischen Imperialismus der Kaiserzeit, der sich in der hierarchischen Papstkirche bis heute 
gehalten hat. Er ist mit dem Vorbild und der Lehre Jesu nicht vereinbar (Fußwaschung). 
Abgehobener Narzissmus im Vatikan. 

[de|8588|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte in Richtung Synodalität 
Kurie 

[de|8589|Deutschland|Mann||5|mindestens 1x monatlich] 
Einen Schritt auf die reformatorischen Kirchen zu 
Gute Absicht, aber keine Entscheidungen 

[de|859|Schweiz|Frau|1990|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
mehr Möglichkeiten in der Ortskirche, weniger Zentralismus. 
Zentralismus, machtbessene Kleriker, die keine Macht abgeben wollen. 

[de|8590|Deutschland|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Positive Veränderungen 
Roma locuta ......   Es gibt in der Hierarchie viele, die Veränderungen blockieren wollen. 
Sie sehen es als Hauptaufgabe an, die zentrale Macht zu behalten. 

[de|8591|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufhebung des Zölibats, Weihe von Frauen ins Priesteramt, unbegrenzte  Tolerierung von Homosexualität, 
Entscheidungsbefugnisse der Kirchenräte 
...bei der Römischen Kurie viel Widerstand gegen einen Reformprozess in der kath. Kirche 

[de|8594|Österreich|Mann|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
maßvolle Modernisierung 
Zersplitterung 

[de|8595|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Synode sollte nicht nur debattieren, sondern ein paar wenige Pflöcke zu Synodalität einschlagen, die im 
Kirchenrecht aufzunehmen sind. 
Die Mentalität vieler Bischöfe scheint noch zu sehr aufs Zentrale ausgerichtet. 
Papst Franziskus regt an, lässt Entscheidungen aber zu lange reifen. Im außerkirchlichen Alltag setzt man 
gewonnene Einsichten auch um. 

[de|8596|Deutschland|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Lebenswirklichkeit wahrnehmen und auf Bedürfnisse der Menschen wahrnehmen. 
Unbeweglichkeit der Kirche 
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[de|8597|Deutschland|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine letzte Chance wahrzunehmen bevor alle intelligenten Menschen mit Selbstwertgefühl dieser erstarrten 
Institution den Rücken kehren 
Strukturale Erstarrtheit durch erbarmungslose Machtinteressen 

[de|860|Deutschland|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Initiative für Fortbestand von katholischer Kirche und Ökumene 
Amtskirche 

[de|8600|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Das der deutsche Sonderweg beendet wird - weil er zu einer weiteren unnötigen Kirchenspaltung führt. Die 
Folgen der lutherischen Kirchenspaltung sind heute noch schmerzlich zu spüren und zu sehen. 
Der Spuk des synodalen Weges muss beendet werden. 

[de|8602|Luxemburg|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
mehr Offenheit und Transparenz in allen Bereichen, mehr Mut zu Veränderungen 
alteingesessene Gewohnheiten und Vorstellungen, alte Machtverhältnisse und Machtausübungen, 
Konservatismus in vielen Gremien, keine Bereitschaft Bestehendes aufzugeben und Neues zu riskieren 

[de|8603|Deutschland|Mann|1941|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
wenig 
Rom 

[de|8605|Österreich|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Aufbruch statt Stagnation, eine stärkere Kirche, Freude am Glauben 
manche derzeitigen Bischöfe 

[de|8606|Österreich|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenen Diskurs mit dem Ziel der Vielfalt in der Einheit Raum zu geben; Entkrustung; Einbeziehung des 
Kirchenvolkes in wichtige Fragen (Rolle der Frau, sexualmoralische Themen; Ende des Pflichtzölibats). 
Dass niemand so leicht freiwillig auf Einfluss und Macht verzichtet, wenn er an einer entsprechenden Position 
angelangt ist. 

[de|8607|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich würde mich freuen, wenn die Synode den Ortskirchen erlauben würde, zu ihren Ländern passende 
Entscheidungen zu treffen, die anschlussfähig sind an die jeweiligen Kulturen vor Ort. 
Ich habe das Gefühl, das System ist zu zäh, hängt zu sehr auch an der Idee, dass die Weltkirche in allem 
gleichgeschaltet sein muss. 
Es ist ein Verein alter Männer,  bzw. extrem klerikaler junger Männer, die gar nicht das Interesse haben, die 
Kirche zu öffnen.  
Sie hören sich Wünsche und Vorschläge gnädig an, halten aber am Alten fest. 

[de|8608|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit gegenüber den Gläubigen,  
verheiratete Priester 
Frauen als Priesterinnen oder wenigstens als Diakoninen 
Zölibat 
Männer unter sich 

[de|8611|Österreich|Frau|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Nichts, solange nicht alle Gläubigen mitreden und entscheiden können.  
Es gibt keine rechtliche Vorsorge, dass Beschlüsse auch umgesetzt werden. 
Wird wieder ausgehen wie das "Hornberger Schießen". 
Keine Partizipation des Kirchenvolkes.  
Rechtlosigkeit der Nicht-Kleriker*innen. 
Angst und Arroganz des Klerus. Beharrungsvermögen im Machtapparat. 
Das Hinnehmen "gottgewollter Verhältnisse" durch stumpfe Nicht-Kleriker. 

[de|8612|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Weniger Hierarchie, mehr Gemeinsamkeit 
Geistliche haben Angst um ihr Amt 
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[de|8615|Deutschland|Frau||(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
keine Tabus 
innerkirchliche Strukturen, die durch Synodalität an Einfluss verlieren 

[de|8616|Österreich|Mann|1935|5|mehrmals pro Woche] 
Mutige Entscheidungen in Richtung gelebter Geschwisterlichkeit 
Mangelnder Mut der Bischöfe. Sie haben das Wort des Herrn " fürchtet euch nicht" bis heute nicht 
verinnerlicht 

[de|8617|Deutschland|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte ein Aufbrechen hierachischer Strukturen, mehr Glaubwürdigkeit und damit die Möglichkeit, " auf 
Augenhöhe" mit Partner in der Ökumene zu sprechen. 
Die Funktionsträger, die in Rom und anderswo zentralistisch denken, werden enormen, fast unüberwindlichen 
Widerstand leisten. 

[de|8620|Deutschland|||5|jede Woche (sonntags)] 
Eine erkennbare, spirituell begründete Mitbestimmung der Laien 
Die Kurie! 

[de|8622|Deutschland|Mann|1953|5|] 
dass die Ortskirchen endlich die nötige Geltung erlangen und der römische Dirigismus aufhört. 
Bischöfe müssen vom Volk gewählt werden können. 
Gemeindeleitung  sollte nicht Priestern vorbehalten sein. 
Wenn die Katholische Kirche sich nicht öffnet, wird sie - zumindest in eutschland - bald nicht mehr wirklich 
existieren, höchstens als kleine Herde der Recht(s)gläubigen oder als Sekte. 
Die Missbrauchsverbrechen müssen Konsequenzen haben.  
Kirche muss sich grundlegend umstrukturieren, demokratisch(er) werden. 
Klerikalismus ist unchristlich und desavouiert das Anliegen Jesu. 
Überzeugend ist eine Kirche außerdem nur, wenn sie das Materielle ganz in den Hintergrund schiebt. 
Eine Weltbischofssynode ist an sich schon ein Unding. Auch sog. Laien sind umfassend zu beteiligen. 
der unheilbar ersheinende Klerikalismus 
das verknöcherte vatikanische System 
viele Bischöfe entbehren eines wirkichen Kontaktes zum Leben 
das Kirchenrecht spielt eine viel zu große Rolle, zumindest in unserer Diözese Freiburg, und es ist sehr sehr 
starr 
das größte Hindernis für eine größere Synodalität wird bald sein, dass Kirche ist und keiner mehr hingeht 

[de|8624|Deutschland||||] 
Ich erwarte nicht, ich. e  r  h o f  f  e , dass  dieses Anliegen des Papstes erfolgreich ist,... 
... aber ich sehe erhebliche Hinternisse seitens der vatikanischen Bürokratie. 

[de|8625|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Bischofskonferenzen und hoffentlich Stärkung der Laienarbeit in der Kirche und Priester als 
Seelsorger und nicht in der Verwaltung 
Fortschreiten der gemeinsamen Bewegung in Richtung Ökumene 
Macht verführt zum Machterhalt 
getaufte Christen zählen nicht in theologischen Fragen 

[de|8627|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Nur Demokratie. Mehrheitsbeschlüsse müssen die Regel sein. Keine Vetomöglichkeit. Streitfragen bei 
Pattsituation vor einen Schlichtungsausschuss, der der sich aus der gleichen Anzahl von Laien und Klerikern 
zusammensetzt. Vorschläge zur Neubehandlung an das demokratisches Entscheidungsgremium.  
Unterschiedliche Möglichkeiten in den Kulturkreisen. "Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen" ... 
Nicht die Einheit der Kirche(n) muss das Ideal sein, sondern die Vielfalt. 
Zuerst einen reaktionären Klerus. Die aktuelle deutsche Situation zeigt das Dazwischengrätschen einiger 
Bischöfe, die allerdings derzeit durch harte Fakten in Nöte geraten sind, dennoch uneinsichtig bleiben. Sie 
bleiben monarchistisch, diktatorisch. Klerikale Orbans und Kaczynskis. 

[de|8628|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Akzeptanz von Synodalität bei den Amtsträgern 
Initialzündungen für die Ökumene 
Grundlagen legen Für die Kirche in Zukunft 
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Amtskirche klebt am Status Quo 
Zuviel Angst vor Veränderungen bei den Amtsträgern ( Existenzängste) 
Veränderungen machen Angst... keiner weiß, was kommt... 

[de|8629|Österreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
dass die Gläubigen (Mitglieder der Kirche) als mündige Menschen ernst genommen werden; dass 
Entscheidungsvorgänge durchsichtig und nachvollziehbar werden;  dass über die ökumenischen Streitpunkte 
klar, theologisch sauber und ohne Machtanspruch und Rechthaberei gesprochen wird. 
die Machtansprüche bestimmter Kreise, die um ihren Einfluss und ihre Macht besorgt sind. Ränkespiele 

[de|8631|Österreich|Mann|1941|5|mehrmals pro Woche] 
Aufhebung des Zölibats. 
Zurückholen verheirateter Priester zum Dienst an der Basis. 
Veralteter Klerus in Rom. 
Festhalten an alten Zöpfen. 

[de|8633|Österreich|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Klarheit, Offenheit, Mut sich zu den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen zu bekennen. 
Eigennutz, Karrieredenken, Halbherzigkeit, Verbohrtheit, Liebe zur Macht. 

[de|8634|Deutschland|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Wenig! 
Machtbestrebungen der Amtsträger 

[de|8636|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
weinig 
Uneinigkeit der Weltkirche, viele Amtsträger wollen sich nicht bewegen 

[de|8637|Österreich|Mann|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Es wird ein schwieriger, zäher Prozeß werden. Hoffen und beten wir um das Wirken des Geistes Gottes. 
Viele unterschiedliche Ansätze;  
Unterschiede in den kulturellen Zugängen aus den verschieden Weltteilen. 
"das haben wir schon immer so gemacht...."; "das haben wir noch nie so gemacht...." 

[de|8639|Österreich|Mann|1940|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Liebe zu Kirche und gegenseitigen Respekt.Höen auf den Heiligen Geist im Gebet. 
Fehlende Demut .Besserwisserei und eigenmächtige Anschauungen. 
Dem Nächsten nicht zuhören.Den Heiligen Geist überhören. 
Machtkämpfe. 

[de|864|Deutschland|Mann|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mut und Changemanagement, Kommunikationsverbesserung, Handeln nach der Exzyklika Laudato SI 
eingefahrene Strukturen, Angst vor Machtverlust, keine gemeinsame inhaltliche und kommunikative Linie 
unter den Bistümern 

[de|8641|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Echte eigenverantwortliche Entscheidungskompetenz der Ortskirche. 
Für die Ökumene ein noch stärkeres auf einander zugehen. 
Hirarchische "Machtabgabe" könnte schwer werden 

[de|8642|Deutschland|Mann|1947|5|(fast) nie] 
Aufbrechen der verkrusteten Regeln und Verhaltensweisen in der Kirche. Mut zu Neuem. Wagnisbereitschaft 
für das Ziel. 
Verkrampftes Festhalten an überholten Strukturen. Fehlendes Wissen über die Sicht der Menschen ausserhalb 
der Kirchen. Einseiteige Sicht der Amtsträger auf die Gesellschaft durch die besondere Lebensweise (Zölibat, 
Versorgung durch den Staat usw.). Die Stellung der Frau in der Kirche behindert massiv Veränderungen. 

[de|8644|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
größere Synodalität  u größere Öffnunh hin zur Ökumene   =  HOFFNUNG !! 
Die (erz)konservativen Kräfte, vor allem in der Kurie und in der "oberen" Hierarchie , NICHT bei Papst 
Franziskus, Gott-sei-Dank!! 

[de|8645|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass endlich die angehört werden, die an der Basis stehen, dass die Kirche im Heute ankommt, und nicht 
Einzelinteressen egoistisch durchgesetzt werden. Für die Ökumene: dass alle Guten Willens zu einem 
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Miteinander kommen, einer Einheit in der Vielfalt. 
tw. s.o., dass manche Synodalen nicht die gesamte Kirche Christi im Auge haben, sondern vielleicht nur sich 
selber und ihre Interessen, bzw. Karriere; dass man an Kleinigkeiten und unwichtigen Dingen hängenbleibt 

[de|8646|Österreich|Mann|1958|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Leider nicht allzu viel. Es mag manchen die Arbeit erleichtern aber grundlegende Änderungen werden wohl 
noch einige Zeit brauchen. 
Konservative Kräfte die Änderungen ohne Grund, bzw durch ein bestehendes Recht als nicht zu ändern, 
ansehen. 

[de|8647|Deutschland|Frau|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
wenig 
Die Machtkämpfe unter den Bischöfen 

[de|8649|Deutschland|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Priorität der Notwendigkeiten der Seelsorge über Traditionen (die Kirche ist für die Menschen da) 
Hilfe für den Papst, damit er keine einsamen Entscheidungen mehr treffen muss 
Motivierndes neues Rollenverständnis für jedes Glied der Kirche 
Entlastung der Amtsträger von eher verwaltungstechnischen Aufgaben und Entscheidungen 
Identifikation von möglichen gemeinsamen Aktivitäten in der Ükumene, Betonung des Verbindenden statt des 
Trennenden 
Bestehende Hierarchie mit teilweise unverständlichen Interventionen durch kuriale Behörden (siehe Vorgang 
Bistum Trier) 
Mangelndes Selbstbewusstsein fähiger Laien, sich einzubringen, aber auch Halbherzigkeit örtlicher Amtsträger 

[de|865||Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
muss ich abwarten 
Die Bischhöf selbst! 

[de|8650|Deutschland|Frau|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte eine ehrliche Offenheit und Bereitschaft auf das Wirken den Heiligen Geistes zu hören. 
Die immer noch große Übermacht der konservativen Kleriker und ihrer AnhängerInnen. 

[de|8652|Deutschland|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Freiheit in der Ökumene. Praxis vor Ort 
Ängste und Kleigeist der Kleriler 

[de|8654|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte 
Machtgebaren einzelner Würdenträger 

[de|8656|Österreich|Frau|1968|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
hoffentlich eine Öffnung 
extrem konservative Kreise werden versuchen, zu blockieren 

[de|8657|Deutschland|Frau|1958|5|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung der Kirche für heutige menschliche Alltagserfahrung 
Pyramidalordnung des Klerus, reaktionärer, weltfremder, menschenfeindlicher, selbstgerechter klerikaler 
Klüngel 

[de|8658|Österreich|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ein sich Öffnen der jath. Kirche zur Mahlgemeinschaft mit den anderen christlichen Kirchen 
Versteckter, von früher stammender Anspruch der kath. Kirche, über den anderen zu stehen, im Grunde die 
federführende( "richtige") Kirche zu sein. 

[de|866|Schweiz||||] 
weniger Zentralismus - mehr Kompetenz der Ortskirche/des Bistums 
Entscheidungsmacht des Papstes/Kurie 

[de|8661|Österreich|Mann|1940|5|(fast) nie] 
weiss nicht 
Genau so wie in der Politik: rechtes, konservatives, rückwärts gerichtetes und faschistoides Gedankengut in 
den oberen Entscheidungsgremien! 
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[de|8662|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte in der Ökumene. 
Falsche Egoismen. 

[de|8663|Schweiz|Mann|1967|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Kleriker Fürsten ... viel gute Leute sind schon lange still ausgetreten 
Die Synode braucht starke Persönlichkeit 

[de|8664|Österreich|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Starres Festhalten an der Macht der Amtsträger 

[de|8665|Spanien|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mehr Transparenz als früher 
Die Erbe von Johannes Paulus II. 

[de|8668|Österreich|Mann|1954|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
einen Beginn der Diskussion - nicht mehr 
Sie liegt in der Auswahl der Synodalen 

[de|8669|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
wenig 
Machtgewöhnung, Klerikerzentriertes Gebahren, Angst vor Frauen, Eitelkeit,  mangelnde Ehrlichkeit, Druck 
durch Hardliner 

[de|867|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass begonnen wird, Synodalität zu üben. 
Entscheidungsfindung wird zunächst länger dauern. 

[de|8670|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte nicht viel von der Weltbischofssynode2022, weil es zurzeit noch eine starke Phalanx von Gegnern 
(s. den syndolaen Weg in Deutschland). 
Eine kleine Gruppe von Gegnern und Unzufriedenen des synodalen Wegs wie auch der Weltbischofssynode 
reicht, um jeden Weg zu untergraben. Papst Franziskus hat in den vergangenen Jahren einige Weichen 
gestellt, die aber wahrscheinlich erst  viele Jahre später Wirkung zeigen werden. Das Hauptproblem ist nicht 
der Glaube, es geht nicht um die ZUkunft der Kirche, es geht um die Macht! 

[de|8672|Deutschland|Mann|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Solange Vetofunktionen mit alten kirchenrechtlichen Begründungen ausgeübt werden /können sind 
Fortschritte nur schwer denkbar. Der streng auf die christliche Botschaft begründete Glaube wird dabei 
verwässert. 
Die christliche, primär wichtige Vorgabe zur Nächstenliebe spielt gegenüber den Aspekten des Machterhaltes 
und der Deutungshohheit mancher Würdenträger zu häufig nur eine untergeordnete Rolle. 

[de|8675|Österreich|Frau|1957|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte mir nicht mehr viel. 
Ich habe den Eindruck, Rom hat Europa bereits aufgegeben. Der Focus scheint auf Afrika und Lateinamerika zu 
liegen. Verleihen europäische Gläubige ihren Sorgen Ausdruck, flüchtet sich Rom in den bequemen Verweis 
auf die "Weltkirche". 

[de|8676|Deutschland|Mann|1957|7|mehrmals pro Woche] 
Die Kirche sollte mehr den christlichen Glauben verkünden und sich weniger in weltliche Dinge einmischen, 
dies sollen die Gläubigen machen. 
Die römische Kurrie. Hier sitzen m.E. teilweise reaktionäre Personen, teilweise antidemokratischen Personen. 
Sogar einige Verbrecher wie  Giovanni Becciu. 

[de|8678|Schweiz|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Rom macht den allmächtigen Gott zur Figur. Rom bestimmt, wie Gott ist und übertritt schon das 1. Gebot 
Gottes: Du sollst dir kein Bild von Gott machen. 
Durch die Gebote der Kirche wird ein Bild von Gott erzeugt, wie er ist, was er braucht. 
 
Ist das ein Gott der Allmacht? 
Entmachtung von Rom. Das ist der Preis für eine wahre Ökumene. 
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[de|868|Deutschland|Frau|1983|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Besinnung auf die Lehre der Kirche und die Wichtigkeit der Sakramente 
Funktionäre aus ZdK, WisiKi, BdKJ, FKD u.v.a.m. die behaupten, die katholischen Laien zu vertreten, obwohl sie 
weder wissen noch wissen wollen was katholisch ist. 

[de|8680|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Transparenz, völlige Offenlegung aller Missbrauchsfälle (auch der geistig-geistlichen) ohne Vertuschung mit 
allen rechtlichen Konsequenzen für die Täter, um überhaupt noch etwas Glaubwürdigkeit zurückzuerlangen. 
Für die Ökumene erwarte ich keine gravierenden Änderungen des status quo. 
Institutionelles Machtgehabe, Klerikalismus, Selbstbezogenheit, fehlendes politisches Engagement 

[de|8681|Deutschland|Mann|1930|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte in den entscheidenden Punkten "Frauen im Priesteramt", "Zölibat", "Kommunion für 
Geschiedene" keine Fortschritte 
Verhärtete Fronten im Klerus: Die "Schafe sollen Schafe bleiben". 

[de|8683|Deutschland|Mann|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
"Fromme" Sprüche, kaum FortschritteMachter 
Bestreben nach Machterhaltung des Männerclans 

[de|8685|Österreich|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Anpassung an die Realität, z. B. gemischt konfessionelle Ehen ; Zugang zur Kommunion bzw. Abendmahl in den 
jeweiligen Kirchen für den Partner aus der anderen Konfession 
zu theoretische hochtheologische Diskussionen, die der Gläubige nicht versteht 

[de|8687|Deutschland|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich schreibe, was ich mir erhoffe, nicht, was ich vermute:  
Ich erwarte, dass Synodalität sich weltweit in der kath.Kirche ausbreitet und die Ökumene entweder weiter 
wertgeschätzt wird, ausser es zeigt sich, dass sie nicht mehr nötig ist, denn Spiritualität hat sich inzwischen 
unabhängig von der Religion  weltweit weiterentwickelt und ausgebreitet. 
Die Situation der katholischen Kirche weltweit tendiert mit Ausnahme von Europa zur Erhärtung der 
hierarchischen Strukturen, Katholizismus scheint einfache Lösungen für komlexe Probleme zu bieten. Die 
europäischen Bischöfe werden kein ausreichendes Gehör finden. Nichteuropäische Kirchen wachsen und 
haben weniger das Problem des Mangels von Amtsträgern und daher auch keine Veranlassung, das Fussvolk 
stärker mit ein zu beziehen. 

[de|8689|Deutschland|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der synodalen Wege, der Ortskirchen, Hinführung zur Ökumene 
die gegenwärtigen Strukturen, das Unfehlbarkeits Dogma 

[de|8690|Schweiz|Mann|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
Stärkung der Entscheidungskompetenzen der Ortsgemeinden 
Tradition des extremen Zentralismus 

[de|8692|Österreich|Frau|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
eine verbesserung in allen bereichen 
verkrustete strukturen im oberen bereich der kirche 

[de|8694|Deutschland|Frau|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Einmütigkeit der Bischöfe 
Einstimmigkeit in  ökumenischen Belangen 
'Zerreden' von Problemen und Vorgehen 

[de|8695|Italien|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkeres Hinhören auf die Vertreter der verschiedenen Diözesen; mehr Dezentralisierung! 
Die derzeitigen Strukturen in Rom sind zu schwerfällig, wobei ich glaube, dass der derzeitige Papst kein 
Hindernis sein dürfte. 

[de|8697|Österreich|Frau|1941|5|(fast) nie] 
Nichts Neues und Weltbewegendes 
Solange Frauen nicht gleichberechtigt in der kath. Kirche sind, wird das Interesse an dieser Gemeinschaft 
weiter zurückgehen 
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[de|8698|Deutschland|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
intensive Kommunikation ohne Zeitdruck 
Ungeduld, fehlendes theologisches Denken im Kontext von Entscheidungen, zuwenig Frauen 

[de|8699|Österreich|Frau|1967|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Mut und Rückendeckung für die lokal agierenden Personen, v.a. Laien, Ehrenamtliche 
Mehr Weltbezug für die kirchlichen Strukturen 
Konservative Kräfte und Hierarchien verhindern tatsächliche Umsetzung 

[de|87|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
leider fast nichts mehr 
es wird zuviel geredet und diskutiert. Wird auch um den Heiligen Geist gebetet? 

[de|870|Deutschland|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Transparenz, Umgang auf Augenhöhe, Weitblick, Vatikanum II - Atmosphäre, Ernstnehmen der "Laien" ... 
Ängstlichkeit, Kleben an der Macht und am Geld, hierarchische Sicht, graue Eminenzen im Vatikan, 
Verschieben von Lösungen und Entscheidungen ... 

[de|8701|Deutschland|Frau|1945|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
so, wie es jetzt läuft nicht viel 
Ich vermisse eine ehrlich Auseinandersetzung mit den Erfordernissen der Zeit 

[de|8702|Österreich|Mann|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Angeblich sehr viele "Pfarrerfrauen" in der kath. Kirche. Gibts da keine Lösung? 
Sturheit der Kardinäle - "wir durften auch nicht ..." 

[de|8703|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Bewegung in festgefahrenem Denken. 
Pluralismus in der Auslegung der Bibel damit die christlichen Kirchen gleichberechtigt ein gemeinsames Feiern 
von Gottesdiensten ermöglicht.  
Das Unwort Ökumene zeigt eine unjesuanische von Menschen geschaffene Spaltung.  
Ein Glaube, ein Gott 
Festhalten an altem Wein in noch älteren ten Schläuchen. 
Verkrustete Strukturen und mangelnder Wille zur Veränderung. 

[de|8704|Deutschland|Mann|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
Eingkeit 
Angst vor Machtverlust 

[de|8705|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
dass die Mitwirkung und Mitentscheidung der "Laien" ernst genommen wird. 
Die Angst des Klerus vor Machtverlust 

[de|8706|Deutschland||||] 
Eine größeres Vertrauen an die Wirkmöglichkeiten des Hl. Geistes. 
Dass Katholizität und Einheit immer noch durch Uniformität als garantiert angesehen wird. 

[de|8707|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Aufwertung des gemeinsamen Priestertums; einen sensiblen Blick auf die Menschen, ihre Sorgen uns 
Nöte. Besinnung auf die Frohe Botschaft Jesu, die vor lauter Macht- und Hierarchiegehabe von vielen 
Menschen gar nicht mehr wahrgenommen werden kann. Diakonische, Koinonia etc. wieder mehr stärken 
BinnenkirchlicheNabelschau; Kirche wird nicht mehr als Sachwalterin des Reiches Gottes wahrgenommen. 
Hinwendung zu den Menschen scheint nicht wichtig - mancher Kleriker ist mehr an Macht als an allem 
Anderen interessiert; glaubwürdige Verkündigung wird immer weniger erlebt ... 

[de|8709|Brasilien|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Impulse für mehr Kompetenzen  der regionalen(kontinentalen) 
Bischofskonferenzen 
Römische Kurie 

[de|871|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Katholische Kirche:  
1. Hirarchie soll bedeuten: dem Volk DIENEN, nicht herrschen. Deshalb passen auch folgende Frage hier nicht: 
- Synodalität stellt die hierarchische Struktur in Frage  
- Die Aufgabe des Amtes ist nicht, alles allein zu entscheiden (nein, nicht entscheiden, DIENEN!) 
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- Synodalität verlangt nach mehr, nicht nach weniger Leitung. (ja, wenn die Leitung DIENT) 
2. Die ersten Jahre des Christentums hatten kein Problem mit "Mann/Frau" (von Martha über Lydia bis Junia); 
dies änderte sich erst damit, dass der Staat Rom die Religion in seinen Machtapparat einbaute. Dies sollte 
endlich überwunden werden. 
 
Ökumene: 
"ihr seid aber eins" - ernster nehmen, geduldiger und toleranter mit den Mitchristen sein, nicht trennen 
sondern einladen (auch Kommunion!) 
Machterhalt .... Ignoranz der Liebe, Festhalten an (falschen) Traditionen, obwohl das neue Testament nichts 
davon spricht. "Ich wollte, jeder wäre so wie ich" darf kein über alles bestimmender Glaubensgrundsatz sein, 
denn dieser Herr hat auch (davor) viel Leid gebracht .... - und ein Wunsch darf keine Regel werden, sondern 
freiwillige Entscheidung (und ohne diese muss es auch gehen) 

[de|8710|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich wünsche mir, dass die kath. Kirche endlich mit den Themen geschieden wiederverheiratet und 
Homosexualität offener und menschlicher umgeht. Wir sind alle gleichwertig und von Gott geliebt mit unserer 
individuellen Lebensgeschichte 
Die kath. Kirche wird ihre Macht und den Klerikalismus so schnell nicht verlassen können 

[de|8711|Deutschland|Frau|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass die Hierarchie sich selbst kritisch und oft hinderlich sieht, dass sie sieht, dass sie über den 
Strukturen den Menschen aus den Augen verliert, dass sie sieht, dass sie vor allen eigenen Machterlebnissen 
ihrem göttlichen Auftrag oft nicht nachkommt und dass die hierarschichen Strukturen und das Vorankommen 
darin Kirche als Institution äußerst fragwürdig macht. Es wäre sehr schön, wenn Kirche sich auf das 
beschränken würde, was die Gemeinden vor Ort als Unterstützung brauchten und darüber hinaus diesen 
Gemeinden ihren je eigenen Weg des Versuchs zur Nachfolge Jesu zugestehen würde. Selbstbestimmtheit der 
Gemeinden, flache Hierarchien und Vertrauen darin, dass der geist wirken wird - das wäre ein sehr schönes 
Ergebnis (und vermutlich eine völlige Illusion). 
Jede hierarchische Struktur bedeutet, dass diejenigen, die "oben" sind, das mühsame Ersteigen der Treppen, 
das häufige sich-anpassen-müssen zu diesem Zweck, das Erlernen von "genehmen" Verhaltensweisen hinter 
sich hat. Sich selbst auf diesen hohen Treppenstufen infrage zu stellen ist sehr schwer, zumal es in der 
Priesterausbildung ja auch nicht gelehrt und im Gemeindeleben nicht gelebt wird. Das System Kirche, die 
verwaltete, verfasste Kirche, hat sich aus meiner Sicht von ihrem Auftrag weit entfernt. Die finanzielle 
Gesichertheit (Kirchensteuer) trägt a.m.S. dazu bei, Kirche als Bezahldienst für besondere Gelegenheiten zu 
sehen. Kirche/Glaube als Aufgabe jedes Einzelnen wird nicht zugelassen - zu Frauen ist Kirche verschämt 
diskriminierend. Sie braucht sie - aber sie will sie nicht oberhalb der alleruntersten Stufe haben. Und die 
Reflektion, wie man damit der Bibel gerecht wird, wird ausgeblendet - sie würde zu viel infragestellen.  
Wenn Sie nun fragen, warum ich unverändert in dieser Kirche Mitglied bin? Zum einen, weil ich sie lange Jahre 
als Heimat erleben durfte. Zum anderen, weil ich überzeugt bin, dass man Institutionen nur von innen und 
nicht von außen ändern kann. 

[de|8712|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals pro Woche] 
Wenig. Ich habe als junger Mensch den Aufbruch der Kirche z. B. Bzgl Ökumene nach dem II. Vatikanum mit 
grossen Hoffnungen miterlebt, bin bzgl. der Entwicklungsfähigkeit der Kirche inzwischen aber eher skeptisch. 
Die kirchliche Autorität wird nicht bereit sein, Macht und Entscheidungskompetenz abzugeben. 

[de|8713|USA|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Einbezug der Frauen auf allen Entscheidungsebenen 
Pseudodogmatische Widerstaende gegen den Einbezug der Frauen auf allen Entscheidungsebenen 

[de|8715|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Laien 
Man befürchtet wohl Macht Verlust ! 

[de|8717|Deutschland|Mann||5|jede Woche (sonntags)] 
Zunehmende Offenheit für synodale Entscheidungen. Dem Geist Raum geben in der Vielfalt. 
Das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes. Die Macht der Ortsbischöfe.Mangelnde Offenheit für die Führung 
durch den hl. Geist, fehlendes Interesse bei vielen Glaübigen an dieser Thematik. 
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[de|8718|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Mühsame Fortschritte in Richtung Synodalität 
Amtskirche bremst 

[de|8719|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Ist die katholische Kirche bereit für Veränderungen  ??? 
Die vielen alten Männer , wollen Sie die Kiche in ein moderneres Zeitalter bringen. ? 
Das 2 Vatikanische Konzil da wurde soviel Hoffnung geweckt für eine Neuerung,  es ist sehr wenig passiert.  
sehr enttäuschend 

[de|872|Österreich|Frau|1982|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eine weitere Katastrophe und noch weiterer Abfall von der immer gültigen Lehre der katholischen Kirche 
Synode, so wie sie die Kirchenvertreter der deutschsprachigen Länder verstehen, ist letztlich nur eine 
Selbstprofilierung der Eigeninteressen des jwgl Kirchenvertreter, deshalb wird nichts in diesem Sinn Frucht 
bringen sondern immer weiter zum Abfall führen 

[de|8720|Brasilien|Frau|1930||mehrmals pro Woche] 
Offenheit fuer das Problem und Zustsimmung wenigstens in einigen Punkten. 
Nicht allzu viele, denn die Mehrheit der heutigen Kardinaele ist von Papst Franziskus ernannt 

[de|8721|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Verdeutlichung von Gräben. 
 
Erhoffen (aber eben nicht erwarten): Deutliche Aussagen bis hin zu Maßregelungen für 
Bischöfe/Kirchenleitungen, die sich unchristlich verhalten (zum Beispiel Polens Bischöfe). 
99 

[de|8722|Belgien|Mann|1965|7|] 
Ein Weg zu einer gestufter Synodalität 
Voluntarismus : zu schnelle voranzugehen wollen 

[de|8724|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Entscheidungsbefugnisse teilweise weg von Rom 
Alte verkrustete personelle Strukturen, die weit weg vom täglichen Leben sind 

[de|8725|Deutschland|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Endlich positive Entscheidung dafür mit praktischen Auswirkungen vor Ort 
Uneinheitlichkeit, Blockaden, Unehrlichkeit 

[de|8726|Deutschland|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Mutige Offenheit 
Angst vor Autoritätsverlust 

[de|8727|Österreich|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
mehr Liberalität, mehr Einbeziehung von Frauen, mehr Rechte für Geschiedene 
Rom 

[de|8728|Deutschland|Frau|1935|5|mindestens 1x monatlich] 
größere Bereitschaft zum gemeinsamen Abendmahl 
zu wenig Zugeständnisse von seiten der römisch-katholischen Obrigkeit 

[de|8729|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Dezentralisierung 
Die Kurie in Rom 

[de|8731|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung weltweiten Wertschätzung der katholischen Kirche, Verbesserung der Kontakte zu anderen 
Religionen und Intensivierung der Ökumene 
Die vielen partiellen Interessen innerhalb katholischen Kirche 

[de|8733|Österreich|Frau|1964|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
wenig 
Männer, Machthunger und Mutlosigkeit 

[de|8735|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit; Stärkung der synodalen Strukturen; Viri probati; Diakonie der Frau 
Rückzug auf Kirchenrecht (weil statisch verstanden); Fehlender Mut; 
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[de|8737|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Synodalität: Stärkung der regionalen Vielfalt bei Sicherstellung der Einheit.  
 
Ökumene: Ein Zusammenrücken der Oberen und der obersten Gremien der großen christlichen Kirchen, wie es 
an der Basis bereits sehr oft bereits gelebt wird. 
Besonders der Ehrgeiz einzelner Bischöfe und Kardinäle in der katholischen Kirche. So wird ja gegen eine zu 
weite Öffnung der Kath. Kirche antichambriert, ja sogar mit einem Schisma gedroht.  
 
 Durch die Wahl gibt es das bei den Evangelischen fast nicht.  
 
Die Orthodoxie, die mir persönlich durch sehr viele Besuche - Pilgerreisen - zum Berg Athos geläufig ist, kann 
bei einer Demokratisierung kaum mithalten ohne ihren Kern zu verlieren. 

[de|8740|Schweiz|Mann|1946|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
zuhören, zuhören, zuhören 
daraus die unterschiedlichen Ausgangssituationen und Bedürfnisse erkennen, anerkennen und ihnen im 
Vertrauen auf den Hl. Geist und den Gemeinschaftssinn zu entsprechen versuchen 
das ständische Denken und Handeln: Klerus vs Laien nicht nur aufbrechen, sondern beseiten 
Pluralität fördern, dh. unterschiedliche Antworten auf unterschiedliche Fragen ermöglichen und zulassen 
fundamentalistisches Denken und Handeln 
nur hierarchisches Denken und Verstehen 
Ausbildung vs Lebenswissen 
bestehende Strukturen 
Geschichte der Kirchen und Religionen  
nur rechtliches Denken 

[de|8742|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
eigentlich nach jahrzehntelangen Erfahrungen gar nichts - aber ich erhoffe mir, dass das Charisma ALLER 
Getauften als spirituelles Fundament der Gleichwertigkeit aller anerkannt wird - und dass darauf eine einander 
wertschätzende Synodalität wächst. 
Überholtes Amts- und Leitungsverständnis 

[de|8743|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit für Außenstehende und Fremde; eine dienende Kirche; Hilfe für Notleidende; Parteinahme bei 
Ausbeutung und Vergehen gegen die Menschlichkeit 
Arroganz von Bischöfen und festgefahrene Strukturen; viel zu weit weg von der Realität und der 
Menschlichkeit 

[de|8744|Deutschland|Mann|1953|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Deutliche Fortschritte für den Alltag, sonst wird die Synode für viele Engagierte zum 
Weiteren Sargnagel 
Die Restaurationsbestrebungen könnten den mutigen Bischöfen die Stimmenmehrheit kosten. Die 
Gesamtkirche vermittelt nicht den Eindruck, neue Wege wirklich gehen zu wollen. 

[de|8747|Deutschland|Frau|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Aufwertung der nationalen Bischofskonferenzen 
Konservativismus 

[de|8748|Österreich|Mann|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Abbau des Einflusses der Kurie , schon in der synodalen Vorbereitung 
versteinerte Strukturen im Vatikan 

[de|8749|Deutschland|Mann|1940|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich glaube nicht, dass sich die Amtskirche einer breiten Synodalität öffnet. 
Die kaum aufzubrechenden historisch gewachsenen Strukturen und deren hierarchische Einstellung. 

[de|8751|Deutschland|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
bin skeptisch,nicht viel 
dass der Zentralismus dominiert 

[de|8753|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Papst Franziskus hat die Kompetenz der regionalen Bischofskonferenzen schon früher erweitert. Auf diesem 
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Weg sollte man weitergehen. Dann kann es z. B. in Deutschland weitere Fortschritte in der Ökumene geben, 
bei Diakonie/Caritas-Zusammenarbeit, bei liturgischen Fragen bis hin zur gemeinsamen Eucharistiefeier. 
Ich fürchte, ein Teil des Episkopats (die Kurie) wird nicht über ihren Schatten springen können und streng an 
zentralen Entscheidungen festhalten wollen. 

[de|8754|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts! Bisher wurde auch vom Papst viel Hoffnung geweckt, aber von Bischöfen wieder enttäuscht. Geredet 
wurde schon viel, aber dringende Reformschritte sind ausgeblieben z.B. bei Missbrauch- Priesterehe auf 
freiwilliger Basis... 
Eindeutig die Berufung zu konservativer und zu alter Bischöfe; manchmal werden alte Bischöfe sogar noch in 
den Kardinalsstand erhoben, obwohl Papst Franzikus immer wieder betont: hin zu den Straßenrändern und 
keine Ehrsucht. Er selbst fördert jedenfalls die überflüssige Titelsucht. Das ist unverständlich! Kardinäle 
machen sich die Hände nicht schmutzig. 

[de|8755|Österreich|Frau|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritte 
Die alten Männer im Vatikan 

[de|8756|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts Gutes 
Unbeweglichkeit; Autorität. 

[de|8757|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein Aufbrechen der bisherigen hierarchischen Strukturen der katholischen Kirche 
und für die Ökumene: Ein Infragestellen der eigenen Positionen angesichts der Überzeugungen der Anderen 
"Wir sind doch zwei Jahrtausende mit den bisherigen hierarchischen Strukturen gut gefahren." 

[de|8760|Österreich|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Entscheidungsmacht für regionale und nationale Bischofskonferenzen, Pastoralrat und Pfarrgemeinderat als 
Entscheidungsgremium, nicht Beratungsgremium, Wenn man sich nicht einigen kann, geht die Sache an  die 
höhere Ebene, 
Bischofsernennungen nur im Konsens von Diözese und Rom. 
Angst des KLerus vor Machtverlust, Sachkenntis der Laien in pastoralen und theologischen Fragen ist 
notwendig. es hat daher einen Sinn wenn PGR-Mitglieder mehr als 2 Perioden im PGR sein können. 

[de|8762|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte nichts, ich wünsche mir einen guten, großen Schritt in Richtung Ökumene, die über Synodalität viel 
leichter erreicht werden kann. 
Erstens, dass überwiegend alte Männer teilnehmen, wobei das Lebensalter nicht das Problem ist, sondern die 
verkrustete Denkweise. 

[de|8763|Deutschland||||] 
Deutliche Schritte in Richtung echte Partizipation der Gläubigen, weg von der hierarchisch strukturierten 
Kirche. 
Das Selbstverständnis des Klerus und die Machstrukturen, die sich in Jahrhunderten aufgebaut haben. 

[de|8764|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Bessere Akzeptanz der Kirche durch die Gesellschaft und damit eine bessere Möglichkeit,  die eigentliche 
„Botschaft“ rüberzubringen 
Die Resignation vieler „Reformer“ dass alles beim Alten bleiben wird 

[de|8766|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
deutliche Verbesserungen 
Den erzkonservativen Klerus in Rom der unseren Papst hintert wo er nur kann. 
Ein Teil der deutschen Bischöfe. 

[de|8768|Deutschland|Mann|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
mehr Freiheit für die Ortskirchen und Pfarrgemeinden; Ablösung von Bischöfen, die diesen Weg nicht 
mitgehen wollen 
veraltetet Strukuren, die nicht aufgelöst werden 

[de|877|Österreich|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Bekenntnis zu einer synodalen Beratung und Entscheidung bis in die Pfarre; das bedeutet aber auch die gute 
und wichtige Begleitung und Bildung aller Synodalen über die Bedeutung und die Kosenquenzen dieses 
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Prozesses. Synodalität heißt nicht die Übertragung der Macht von einer Person auf viele, sondern bedeutet 
auch das gemeinsame Ringen um das was wir als richtig erkennen. Dieses Richtige kann nur in der 
Gemeinschaft und in einem spirituellen Prozess gemeinsam erkannt werden, daher ist Zuhören und bewerten 
(nicht abwerten) aller Argumente wichtig. Um zu dieser Synodalität zu kommen, braucht es aber eine 
struktuerelle Veränderung, Umbildung der handelnden Personen. Das heißt auch eine neue Sicht was Leitung 
in der Kirche bedeutet, nämlich nicht Entscheidungsgewalt (a la Roma locuta) sondern eben ANleitung, 
Förderung von gemeinsamen Entscheidungen, die nach oben auch so transportiert werden. Sowohl bei 
Klerikern als auch bei den Laien braucht es hierzu Bildung des Geistes als auch des Herzens, dass es nicht um 
"Meine Meinung durchsetzen" sondern um das positive Ringen und die gemeinsame Schau der 
ENtscheidungen geht. Das wünsche ich mir von den Bischöfen aller Welt, hier beispielhaft voranzugehen, 
damit alle schauen, nicht warten auf die Entscheudung aus Rom sondern das Beispiel sehen, wie geeminsam 
gerungen wird. Das Konzil gab hier ein gutes Beispiel ab. 
Machterhaltungsbedürfnis, kuriale Sturheit und Verstocktheit, hierarchisches Denken, große Nichtbereitschaft 
zur (Weiter)Bildung, Klerikerzentriertes Denken der Laien, Ablehnung des Priesterbildes, bzw. nicht 
vorhandenes Priester- und Leitungsbild. Alleine die Frage eines Priesters in einer Diskussion: "Wozu braucht 
ihr mich dann überhaupt noch" zeugt von einem nicht vorhandenen Bild des Priesters und seiner Aufgaben. 
EIn großes Hindernis sehe ich im Geheimniskrämertum, einer nicht vorhandenen Offenheit in der Diskussion 
und einem "Warten auf den Fehler des anderen", um dort einhaken zu können und das nichtmögliche 
aufzudecken - Leider sowohl bei Klerikern als auch bei Laien anzutreffen.  
Das magische Denken mancher "der Priester hat die Weihe". 

[de|8770|Deutschland|Frau|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirchen, Beginn einer Öffnung der kirchlichen Ämter für Frauen, Abschaffung des Zölibats, 
Überarbeitung des Kirchenrechts 
Einfluss des konservativen Lagers ( Opus Dei) 

[de|8774|Deutschland|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Zu viele Bremser 
Weltweit zu wenig liberales denken! 

[de|8775|Deutschland|Frau|1938|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Wenig. Mein Frust über die kath. Kirche ist zu groß, als dass ich noch etwas erwarten würde. 
Die bekannten Reformbremser unter den Bischöfen werden wohl soviele Steine in den Weg legen, dass keine 
oder kaum wirkliche Reformen kommen werden. 

[de|8776|Deutschland|Mann|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
Für die katholische Kirche: Aufbrechen des hierarchisch-autoritären Denkens 
Fpr die Ökumene: Annäherung der kirchlichen Strukturen 
Das Beharrungsvermögen der Hierarchie, die den Machtverlust fürchtet 

[de|8777|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Gleichwertigkeit der Kirchen trotz ihrer Unterschiedlichkeit und gemeinsames Abendmahl. Transformation des 
reinen Glaubens in die heutige Zeiz 
Dass an alten Zöpfen hängen geblieben wird. D.h. an Traditionen die geschichtlich entstanden sind, aber Jesus 
so gar nicht gegründet hat, wie Zölibat, Kirchensteuer, Männerkirche 

[de|8778|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Solange Strukturfragen Vorrang haben, also ohne theologische Reflexion und Wahrhaftigkeit gearbeitet wird, 
sehe ich leider sehr schwarz! 
Die vorkonziliare Mentalität ist - vor allem in der römischen Kurie - immer noch vorherrschend. 

[de|8779|Österreich|Frau|1977|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Wandlung  - oder zumindest Schritte dahin 
Die Interessen klerikaler Traditionalisten mit aktuell großer Macht 

[de|8782|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
leider wenig 
Tradition und Gehorsam 

[de|8784|Schweiz|Frau|1955|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
Einen Entscheid bezüglich Frauenpriestertum und Zölibat. 
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Die alten Männer und wohl auch die jüngeren Amtsträger, die nichts von ihren Pfründen, Macht und Geld, 
abgeben. 

[de|8787|Deutschland|Frau|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Offenheit und Gemeinsamkeit 
Zu viele Meinungen und Probleme 

[de|8795|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Anpassung an die demokratischen Gepflogenheiten des 21. Jahrhunderts. Verantwortung für eine soziale 
Gerechtigkeit. 
Eine Wirtschaft, die ausschließlich an dem Erlös von Gewinnen orientiert ist, hat kein Interesse an einer 
demokratischen und sozialen Gesellschaft. Die Vetreter der Wirtschaft, die vorwiegend die Kapitalmehrung 
zum Ziel hat, weren ihren Einfluss ausüben, dass sich bürgerschaftliches Engagement nicht weiter, also auch 
nicht in den Organsiationen der Religionsausübung, durchsetzen wird. 

[de|8796|Deutschland|Frau|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Gemeinsame Regelungen für alle christlichen Kirchen. 
Frauen ind Priesteramt. 
Abschaffung des unbedingten Zölibats. 
Machtstrukturen und Festhalten an konstitutioneller Macht. 
Bequemlichkeit der Menschen, sich zu beteiligen. 

[de|8797|Österreich|Mann|1969|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Redliches Bemühen um Weiterentwicklung mit Hilfe von oben 
Mangelnden Willen, aufeinander ein- und zuzugehen. 

[de|8798|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine zeitgemäße Weiterentwicklung der katholischen Kirche. 
Die Struktur der katholischen Kirche. 

[de|8799|Deutschland|Frau|1968|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich erhoffe große Veränderungen, erwarte aber einen geringen Kurswechsel. 
Die katholische Kirche wurde über Jahrhunderte von alten, weißen Männern geprägt, die an Macht bleiben 
wollen. das wird sich so schnell nicht ändern. 

[de|88|Deutschland|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass sich die Kirche endlich dem 21. Jahrhundert öffnet, i.e. Abschaffung des Zölibats und Priestertum für 
Frauen. 
Verstaubte Strukturen. 

[de|880|Deutschland|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Leider wenig - vgl. Amazonas-Synode; vgl. Hindernisse, wenn nicht „Verfassungsreform“ (s.u.) u. 
Glaubensreform (Inhalte betreffend, z.B. „Erbsünde“, Sühnelehre (Anselm) u. Reich-Gottes-Botschaft Jesu als 
Mitte christlichen Glaubens u. Praxis; Ökumene „nach 2017“ mehr Hindernisse aus Rom; Anerkennen der 
alltägl. ökum. Alltagswirklichkeit in den Gemeinden! 
Das als „göttlich sakrosant“ lehramtlich (1. Vaticanum ff) festgelegte autoritär absolutistische 
hierarchische Verfassungssystem der röm-kath Kirche; Reform des Papsttums? 

[de|8803|Deutschland|Mann|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Freudige Zusimmung 
Starre Traditionen 

[de|8806|Deutschland|Mann|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht sehr viel 
allzu konservative Einstellung vieler Entscheidungsträger 

[de|8807|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung für synodale Prozesse durch alle Organistionsstufen 
Ich glaube, dass es noch immer viele Menschen gibt, die den Mitgliedern einer Synode nicht genug Wissen, 
Engagement und Geschwisterlichkeit zu trauen; und sie vertauen nicht dem Heiligen Geist. Was sie nicht unter 
Kontrolle haben dem vertrauen sie nicht - es sind Menschen mit viel Angst und wenig Vertrauen. 

[de|8808|Österreich|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Bewusstseinsbildung 
Extreme Beharrungskräfte und Klerikalismus 
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[de|881|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Bin sehr optimistisch - viel schlechter kann es mit der Kath. Kirche nicht mehr werden. 
Klekikalismus 

[de|8811|Italien|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Aufgeschlossenheit für die lokalen Verhältnisse 
Bestehende Zentralismus im Vatikan 

[de|8812|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirchen, keinen Impuls für die Ökumene 
Das Festhalten an den Ämtern und der damit verbundenen Entscheidungsgewalt 

[de|8814|Österreich|Mann|1947|5|mehrmals pro Woche] 
da die heutige kirche dogmatisch und hierachisch aufgebaut ist und trotz des gesicherten beistandes gottes 
angst hat, etwas zu ändern, glaube ich nicht an entscheidungen, die von liebe oder respekt den laiInnen 
gegenüber erfüllt sind, sondern befürchte sie wird  weiterhin ihren dualistisches denken verhaftet sein, das 
nur schwarz oder weiß kennt. die katholische (katholikon) kirche ist mehr denn je entfernt allsumfassend zu 
sein. 
Der kirche fehlt  ein überzeugender Weg der Gewaltfreiheit, der Kontemplation und des Handelns, bei dem 
Gerechtigkeit und Solidarität im Vordergrund stehen, eine Bestätigung der Einheit und der Vernetzung aller 
Dinge, die die Wissenschaft bestätigt; leider nimmt sie rahners prophetischen hinweis auf die wichtigkeit der 
mystik nicht auf. sie entfernt sich immer mehr vom geforderten Lazarett eines papstes franziskus. sogar die 
toleranz eines lessing ( nathan-ringtrilogie)  wäre für meine kirche zu wenig; sie müßte von Affirmation zum 
anderen getragen sein. 

[de|8815|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe die Einsicht, dass die bisherigen Wege uns in Zukunft nicht mehr weiterführen und  das Volk Gottes 
als handelnde Person ernst genommen werden muss, bzw, in den Blick gerät. 
Ich erhoffe die Einsicht, dass verfasste Kirche kein Selbstzweck ist, sondern im Dienst der Verkündigung und 
gegenseitigen Hilfe steht. 
Ich erhoffe die Einsicht, dass eine klerikale, patriarchale und vorwiegend zentralistische Kirche in vielfältige 
Abgrünge führt (sexualisierter Missbrauch, Machtmissbrauch, viele Menschen, die die Kirche verlassen, weil 
sie sich von ihr verlassen fühlen.........) 
Ich erhoffe einen realistischen Ausblick auf eine geschwisterliche Kirche, das bedeutet auch konkrete 
Vorbereitungen für einen grundsätzlichen Strukturwandel in der Kirche 
Historisch  gesehen wird Macht nie freiwillig aufgegeben oder geteilt. 
 Ich befürchte, viele Kleriker ,auch oder gerade an leitenden Stellen, haben mehr Angst als Gottes- oder 
Menschenliebe. 

[de|8816|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Große Hoffnung als Christ, ganz wenig als Realist. 
Hinhaltender Widerstand der letzen 30 Jahre. Es ist zum Heulen.  
Erklärung der Menschenrechte bis heute nicht ratifiziert.  
Fortgesetzte Frauendiskriminierung - Abbitte und Konsequenzen für jahrtausdenlanges Unrecht noch immer 
nicht in Sicht! 

[de|8819|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
99 
die Macht der Kardinäle - uralt und weltfern  --  außerdem zu reich 

[de|882|Deutschland|Frau|1991|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Das sie sich auf ihre Wurzeln besinnt, im Wahren Glauben bleibt und sich nicht vom Zeitgeist hinreißen lässt. 
Aktivisten. 

[de|8821|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitbestimmung der Laien und Priester,  
stärkere Beachtung der Meinungen der Gläubigen,  
deutlichere Umsetzung und breiteren Raum von Gottes Wort und Wille 
Stärkere Entkopplung persönlicher Interessen einzelner Kleriker - insbesondere im römischen Klerus,  als 
Entscheidungsfaktor 
Stärkeres Engagement in der Ökumene -  ggf. Einbindung von Vertretern anderer Kirchen in den synodalen 
Weg - (noch) ohne Mitbestimmung 
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Aufdecken und Abstellen von vorhandenen  Missständen in der Kirche - insbesondere im römischen Klerus 
dogmatische Anweisungen der Amtsinhaber 
Furcht vor Aufdeckung von Missständen im Klerus 
Furcht vor dem Verlieren konservativer Traditionen und Gewohnheiten im Klerus, aber auch bei den Laien 
Missbrauch des synodalen Weges zur Durchsetzung eigener Interessen der Beteiligten 

[de|8822|Österreich|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
... leider wenig, weil die kirchlichen Strukturen seit Jahrhunderten einzementiert sind. Natürlich würde ich mir 
von Herzen wünschen, dass eine Öffnung geschieht, dass es Mitbestimmung und Mitgestaltung aller 
Getauften endlich gibt, aber die alten Herren im Vatikan bzw. unter den konservativen Bischöfen werden 
keinen Millimeter rücken. 
... einzementierte Positionen, Beharren auf der Vormachtsstellung Roms, ein hierarchisches, männerlastiges 
Kirchenbild, Festhalten am Zölibat und am männlichen Priester um jeden Preis - während draußen an der Basis 
schön langsam die letzten Idealist*innen resignieren und die Gemeinden immer mehr vertrocknen. Übrig 
bleiben ein paar Alte und vielleicht ein paar Erzkonservative. 

[de|8824|Deutschland|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung für mehr Pluralität und Vielfalt, Eigenständigkeit der Ortskirchen 
Angst vor genau dieser notwendigen Entwicklung 

[de|8825|Deutschland||||] 
Keine erwartungen eher befürchtungen. 
Sachverhalts aktivitäten in vatikanischen Gremien. 

[de|8826|Deutschland|Mann|1948|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Wenig! 
Eine Kirche, die sich durch ihre Hierarchie selbst lähmt, die am Klerikalismus erstickt, die an einer Sprache 
festhält, die keiner mehr versteht, die Frauen, Homosexuelle und geschiedene Wiederverheiratete 
diskriminiert. Kirche ist auf dem Weg in eine gut organisierte Bedeutungslosigkeit, sie ist weltfremd geworden 
– und die Welt kirchenfremd. Oftmals steht die Kirche dem Evangelium geradezu im Weg. Und dabei fordert 
der Glaubenssinn des Volkes Gottes längst Reformen., neue Zugangswege zum Amt, selbstverständlich auch 
für Frauen, sowie die Freistellung des Zölibats 

[de|8828|Deutschland|Frau|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Weiterentwicklung der Katholischen Kirche 
Festgefahrenheit der katholischen Kirche 

[de|8829|Schweiz|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Viel Papier aber keine entscheidenden Auswirkungen für die Ökumene. Ökumene ist für mich eher ein 
Schlagwort alsgelebtes Leben. Wir haben in unsere Gemeinde eine "gute" Ökumene mit den Reformierten und 
einer evangelischen Freikirche, aber  eigentlich nur in nebensächlichen und nicht in substabtiellen Dingen. 
Es fehlt die Bereitschaft zur Ökumene, viele Gläubige fragen sich, ob es die Ökumene wirklich braucht. 

[de|8830|Deutschland|Frau||5|(fast) nie] 
Utopie: Aufbruch  auf den Weg zum WElt-Christentum 
Blindheit der jeweiligen Richtungen gegenüber den globalen Herausforderungen 

[de|8831|Österreich|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Basisdemokratische Entscheidungen motivieren, sich zu engagieren. Synodalität führt deshalb zu mehr 
Aktivität und stärkt das Gefühl der Zugehörigkeit. 
Ängste der Kirchenleitung, Einfluss zu verlieren. 

[de|8835|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen und kirchlichen Umwälzungen mit eindeutigen 
praktischen Konsequenzen 
rückwärts gewandte mächtige Kreise in der katholischen Kirche 

[de|8836|Österreich|Mann|1974|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Kirche erkennt, dass sie in unserer Zeit immer mehr als Begleiterin auf dem gemeinsamen Weg 
gefragt ist, deren Rolle als vermeintliche Ortskundige nicht mehr unhinterfragt bleibt. 
Klassische Kommunikationsprobleme: unterschiedliche Präsuppositionen und Erfahrungen, die absolut gesetzt 
werden 
Annahme, dass es *eine* Wahrheit gibt, die sich von Menschen ganzheitlich formulieren lässt 
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[de|8837|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung der Eucharistie. Nur Christus allein sieht in die Herzen der Menschen und wie sie Sein Gedächtnis 
feiern. Hauptsache , die Menschen versammeln sich am Tisch des Herrn. Die innere Überzeugung ist immer 
nur der Einzelne vor seinem Gott. 
Theologische Streitigkeiten von allen Seiten. Sie sind für die Gläubigen an der Basis nicht zielführend. 

[de|8838|Deutschland|Frau|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Taten statt Rede n 
Amtsträger nehmen sich zu ernst fürchten Verlust Zuviel Hirrachie 
Angst vor Zuviel Freiheit  
Nehmen die Laien nicht als Partner an 

[de|8839|Deutschland||||] 
Ein Ende der Blockadehaltung in den wichtigen Fragen wie freiwilliges Zölibat , Priesteramt für Frauen und 
Mitbestimmung von "Laien" 
Viele ! 

[de|884|Österreich|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Mut zu Öffnung und zu gemeinsamen Wegen 
Geringe Bereitschaft zur Veränderung bestehender Verhältnisse 

[de|8841|Deutschland|Frau|1943|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
Eine große Öffnung und ein gutes aufeinander Zugehen und der Wille endlich gemeinsam  den Weg zu gehen. 
Die nicht Offenheit  des Herzens und nur an Texten zu kleben. Mangel an Barmherzigkeit für die Menschheit. 
Das nicht Hinterfragen, was Gott von uns will. 

[de|8842|Österreich|Mann||5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
alles bleibt, wie es ist. allenfallsFeigenblattentscheidungen 

[de|8843|Deutschland|Frau|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Das ist abhängig davon, ob die allzeit rückwärts gerichteeten Kräfte in der Mehrzahl sein werden.. 
Dem Papst könnten so viele Steine in den Weg gelegt werden, bis ihn seine Gesundheit verlässt. 

[de|8845|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte 
Bürokratische Machtbereiche, in die man sich eingerichtet hat. Der Weg vom Hochwürden zum Hirten und 
Seelsorger ist lang und wird leicht übersehen oder gar verdrängt 

[de|8848|Deutschland|Mann|1949|5|(fast) nie] 
Von Papst Franziskus erwarte ich mir nichts mehr. 
Das hierarchische System, das die Laien zu minderwertigen Kirchenmitgliedern macht. Die kritische Historie, 
insbesondere die kritische Dogmengeschichte wird vom Lehramt weitgehend ausgeblendet und nicht als 
möglicher Hinweis und Ratgeber für Reformen gesehen. Die Behauptung, dass es in der römischen Kirche 
ewige unverrückbare Wahrheiten gibt. Die Mentalitäten sowohl bei Laien als auch bei Bischöfen wirken 
aufgrund der kulturellen Unterschiede wie fremde Sprachen für die es keine Übersetzungen und Brücken gibt; 
Beispiel: Papst Franziskus und der synodale Weg in Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass z.B. die 
deutschen Bischöfe im Hinblick auf Ergebnisse synodalen Weges dem Papst im Angesicht widerstehen und die 
Laien lieber im Stich lassen, als dem Papst den Gehorsam verweigern. Lieber wird die Mehrheit der die 
Deutschen Bischöfe Kirchenleeren mit zwei e sein. Es wird nicht anders sein als nach dem Vatikanum I und der 
Dogmatisierung der Unfehlbarkeit. 

[de|8849|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Den Anstoß für eine Entwicklung, die weitergeht. 
Den derzeit so hohen Einfluss alter und oft alleinstehender Männer. 
Wenig - oft zu wenig - Geduld bei denen, die auf Veränderungen Warten und diese rasch voranbringen wollen. 

[de|8850|Österreich|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte mir nicht viel, weil  konservative Bischöfe noch die Mehrheit haben und wahrscheinlich 
diesbezüglich zu wenig Erfahrung mitbringen. 
In punkto Ökumene gibt es viel Widerstand gegen die protestantischen Kirchen. 
siehe oben 
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[de|8852|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Befugnisse für Regionalsynoden 
Schritte in Richtung Gewaltenteilung 
Angst von Bischöfen und Kurie vor Macht-Abgabe bzw. -teilung 

[de|8856|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Letztlich wird die katholische Kirche wohl wenig Synodalität zulassen und damit auchg die Ökumene nicht sehr 
fördern. 
Machtträger wollen Macht nicht abgeben. 

[de|8858|Italien|Frau|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Vermehrte Einbindung aller Gläubigen in die Entscheidungen der Kirche, besonders auch der Frauen 
Lebendiger Austausch aller christlichen Kirchen und Glaubensgemeinschaften 
Offenheit und Respekt für individuelle Glaubenswege 
Betonung des Gemeinsamen und nicht des Trennenden 
Fixierung auf das Amt und auf die hierarchische Struktur der Kirche  
Angst vor Neuerungen  
Angst vor Macht- und Kontrollverlust seitens der Amtsträger 

[de|8859|Deutschland|Mann|1940||jede Woche (sonntags)] 
Im Sinn des Evangeliums Betonung der Gleichheit aller Getauften, dazu gehören wiederverheiratet 
Gescheiterte, homosexuell lebende Menschen und auch Menschen, die als Verärgerte oder Verzweifelte aus 
der Kirche ausgetreten sind, als "geliebte Kinder Gottes" 
Dass es die oben gewünschte, geforderte Gleichheit nicht gibt. 

[de|8860|Deutschland|Mann|1950|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass die Ortskirchen mehr Verantwortung in den eigenen Angelegenheiten bekommen und dass die universale 
Leitung in Rom mehr auf sie Ortskirchen hört. 
Die Angst von den Kurienbischöfen, ihre Macht zu verlieren. 

[de|8861|Deutschland|Frau|1973|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ganz offen? Nicht viel. Die Bischöfe, welche mit Synodalität gut umgehen können, sie einfordern, sind in der 
absoluten Minderzahl. 
Die meisten Bischöfe befürchten meiner Meinung nach Machtverlust. Was macht einen guten Hirten aus? Im 
eigentlichen Sinne? 
Wäre er (oder Sie) nicht einfach ein durch hervorragende Ausbildung befähigter guter Moderator, guter 
Diener? 
Sehr anschaulich wird das bei Kardinälen mit Cappa Magna - will dieser Typus Geistliche Synodalität? 
Das Selbstverständnis vieler Bischöfe. 
Da ich als Christin diesen guten Hirten habe (Bistum Magdeburg), sehe ich eben den Kontrast umso schärfer. 

[de|8862|Italien|Frau|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Gegebenheiten vor Ort besser berücksichtigt und anerkannt werden. 
Dass zu viel Rücksicht auf „Außenstehende“ genommen wird. ...oder müssen die als Alibi herhalten? 

[de|8863|Deutschland||||] 
Eine Abschaffung des Zölibats. 
Diejenigen die das entscheiden sind alle zu alt dafür. 

[de|8865|Deutschland|Frau|1944||mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte ein offenes und ehrliches Suchen -geführt vom Geist - um angstfrei miteinander zu hören, ergo zu 
sprechen. Und ich wünsche mir ein waches Interesse der Noch-Gläubigen an dieser Synode. 
Resignation 

[de|8866|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass die Laien mehr Mitsprache in der katholischen Kirche bekommen und dass die Ökumene 
schneller vorangebracht wird. 
Die katholische Amtskirche, denn für die wäre es ein Verlust an Macht, und Macht gibt keiner gerne ab. 

[de|8867|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
Die Aufwertung der Frauen in der katholischen Kirche, z.B. Diakonat könnte auch die Ökumene bereichern. 
Frauen vor Ort haben gute Möglichkeiten in Familie und Öffentlichkeit den christlichen Glauben 
weiterzugeben. Ohne Heiligen Geist wird Synodalität nicht möglich und bleibt ein Rahmen ohne Bild. 
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Ohne ausreichende Glaubenserziehung in  der Familie wird auch die Gesellschaft nicht verändert werden. 
Familie als Mann und Frau mit Kindern verstanden hat den Auftrag, den Glauben zu leben und weiterzugeben 
in Kindergarten, Schule und am Arbeitsplatz und in der Kirchengemeinde. Mission beginnt in der Familie. Die 
lebendig gelebte Synodalität ist dazu Voraussetzung. 

[de|8869|Österreich|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Schritte zur Synodalität 
Verharrungsprinzip der Kurie 

[de|8870|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich befürchte, daß sich die Verhinderer und Bewahrer in Rom über jede Öffnung hinwegsetzen werden. 
Keine Befugnisse in den Ortskirchen 

[de|8871|Österreich|Mann|1954|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass Synodalität in der Kirche mehr Wirklichkeit wird. 
Scheinbarer Machtverlust der Kirchenleitung 

[de|8872|Österreich|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
einen Schritt zu mehr Demokratie 
die Angst so mancher vor Machtverlusten 

[de|8875|Deutschland|Frau|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte, dass die Bischöfe mutig und zuversichtlich Probleme bearbeiten und eine veränderte 
Kirchenstruktur fordern. 
Angst vor Machtverlust 

[de|8878|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Mitbestimmung und Verantwortung für Laien und die örtlichen Gremien 
Das Amt 

[de|8879|Deutschland|Frau|1946||mindestens 1x monatlich] 
Mehr Ökumene und praktikable Lösungen im kirchlichen Bereich,  mehr Menschlichkeit! 
Apparat Kirche 

[de|8880|Brasilien|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
dass sich endlich etwas bewegt in der katholischen Kirche 
Liebe zur Macht! Vom Pfarrer aufwaerts wollen sie alle Macht ueber die Glaeubigen haben, auch wenn sie sich 
das nicht eingestehen. 

[de|8884|Deutschland||1943|5|mehrmals pro Woche] 
Öffnung zu akuten Problemstellungen: Pflchtzölibat, Zulassung von Verheiraten Männern / Frauen zu  
Weiheämter einschlieslich der Priesterweihe                             Interkommunion 
Starrheit,Verschliessung gegen die Anerkennung der Kirchenkrise ,Übermacht der Vatikanischen Strukturen 

[de|8885|Italien|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
offenes, ehrliches Gespräch auf Augenhöhe für beide Themen 
Machtkämpfe 

[de|8887|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Weniger Hierarchie, Anerkennung der protestantischen Kirchen als gleichwertige Kirchen, Frauenordination 
Starre Hierarchie und die Angst vor Macht - und Bedeutungsverlust verhindern Veränderungen 

[de|8888|Österreich|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Weiterentwicklung im Sinne des Evangeliums in der Gegenwart des dritten Jahrtausends. 
Alte Strukturen in den Köpfen,  alte Hierachien 

[de|8890|Deutschland|Frau|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Verbundenheit mit dem einen Gott zum Ausdruck zu bringen. 
Es gibt noch zu viele,die nur an der Traditionskirche hängen und diese nicht erweitern wollen. 

[de|8891|Schweiz|Mann|1929|5|jede Woche (sonntags)] 
Christliche Weltkirche mit Zukunft! 
Ohne zeitgemässe Struktur keine glaubwürdige Kirche! 

[de|8893|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Das endlich ernst gemacht wird mit der Dezentralisierung, d. h. dass die Ortskirchen mehr Befugnisse erhalten. 
Dass die Kräfte im Vatikan alles torpedieren. 
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[de|8894|Schweiz|Frau|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
ein bisschen Hoffnung, das Kirche lebbar ist und nicht mehr von unsinnigen Dogmen diktiert wird. <und 
endlich Frauen gleichberechtigt werden 
einem grossen Schiff eine neue Richtung zu geben fordert einen klugen Kapitän mit einer engagierten 
Mann/Frauschaft. Lässt man Gottes Geist als Führungskraft zu? 

[de|8896|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Schade für den Aufwand. Es kommt nichts dabei heraus. 
Der Papst entscheidet ohne Rücksicht auf die vorangegangenen Auseinandersetzungen (siehe Amazonas-
Synode). 

[de|8897|Österreich|Frau|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ehrlichkeit der Teilnehmer Offenheit, jesuanische Grundhaltung, im Gespräch bleiben 
Machstreben, geheime Absprachen im vorhineien, Voreingenommenheit 

[de|8899|Deutschland|Mann|1938|5|mehrmals pro Woche] 
Gegenseitiges Zuhören und offenen Dialog 
Sympathie für demokratische Elemente und Abläufe ohne "demokratisches Grundgesetz" 
die derzeitige "Blockbildung" 

[de|890|Deutschland|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts 
Papst und Bischöfe sind zu alt und bewegungsunfähig 

[de|8902|Deutschland|Frau|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung, neue Wege, neues zeitgemäßes Denken und Handeln 
99 

[de|8903|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
erwarte mir nur minimale Schritte hin zur Synodalität, halte sie jedoch für sehr sehr wichtig. 
Angst vor Verlust von Einfluss und Macht bei den Amtsträgern und große Unterschiede in der 
Lebenswirklichkeit der Gläubigen weltweit. 

[de|8904|Deutschland|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte nichts mehr. Ich versuche die Ökumene zu leben. 
Weltbischofssynoden sind nicht gefragt. In den Ortsgemeinden wird die Ökumene wachsen. 

[de|8907|Schweiz|Mann|1959|5|(fast) nie] 
Von der Kirche römischer Prägung ist wenig Positives zu erwarten. Kein Wunder, laufen in Europa die 
Gläubigen davon! 
Die bestehende Hierarchie wird sich dem widersetzen und die Zukunft verpassen. 

[de|8908|Österreich|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich würde es gerne an der Bibel festmachen und die Essenz des katholischen Christentums im Zusammenhang 
mit anderen Kirchen versuchen herauszuarbeiten und zu gestalten. Das sollte, auch wenn es länger dauert, 
demokratisch geschehen. 
D. H. Aber nicht, dass der Papst hier nicht mitentscheiden soll. Der jetzige lebt es uns vor. Er ist Bruder unter 
Brüdern, das ist ihm wichtig, und so könnte man auch Konsens in verschiedenen Fragen erreichen. 
In der Tat kann die Hierarchie, die über die Jahrhunderte gewachsen ist, ein Hindernis sein. Wenn man sie 
allerdings als Ordnungsregelwerk der Weltkirche sieht, dann 
weiß man schon auch, dass gewisse Strukturen, die zur Organisationsbewältigung dienen, auch hier 
angebracht sein. Ich glaube meinen zu dürfen, dass keine menschliche Organisation ohne hierarchische 
Ordnung auskommt. Die berühmte Einheit in der Vielfalt umzusetzen, ist eines der schwierigsten Forderungen 
der Bibel... Zugleich aber auch eine der aufregendsten. 

[de|8909||Mann|1937|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
zwei schritte weiter für bede 
passivität der massen 

[de|891|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die repräsentative Mitwirkung und Mitentscheidung von den wesentlichen wirklichen Entscheidungsträgern, 
also auch derer an der Basis, der Projektverantwortlichen ( zB DKA jungschar,etc) 
die vielen ganz alten Bürokraten im Vatikan 
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[de|8910|Schweiz|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufbruch zu neuen Leitlinien und Verhaltensweisen 
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[de|8911|Schweiz|Mann|1938|5|mehrmals pro Woche] 
Lockerung des heutigen Zentralismus 
Angst vor Machtverlust 

[de|8912|Deutschland|Frau|1939|5|mindestens 1x monatlich] 
Ökumene 
Abschaffung des Zöllibats 
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[de|8913|Deutschland|Frau|1943|6|mehrmals pro Woche] 
Dass die Erfahrungen, drängenden Fragen und Erfordernisse der Ortskirchen und verschiedenen Kulturen 
offen(er) zur Sprache kommen und es dadurch in der Leitung und Verwaltung der Gesamtkirche neue 
Einsichten, Bereitschaft für nötige Veränderungen und deutlichere Schritte dazu hin geben wird. 
Die Ungleichzeitigkeit in den Entwicklungen weltweit (unterschiedliche Lebensumstände und Kulturen und 
Leitbilder von Kirche-Sein und Auftrag von Kirche in der Welt heute. 
Beharrungstendenzen von Personen, Machtstrukturen, Ängstlichkeit, Rechthaberei, Kleinglaube 

[de|8914|Deutschland|Frau|1950|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
hoffentlich eine Öffnung 
Sogenanntes Kirchenrecht, das Papsttum mit der "Unfehlbarkeit" 

[de|8915|Deutschland|Frau|1931|5|] 
mehr Offenheit, einbeziehung der Laien, Aufwertung der Frauen,  ökumenische Tischgemeinschaft, anderer 
Umgang mit den nach scheidung Wiederverheirateten 
vatikanklienntel, viele Ortsbischöfe, das Machtbewußtsein 

[de|8916|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts zukunftsträchtiges Neues 
Die reaktionäre Haltung allzuvieler. 
 
Die "weltabgehobenheit" allzuvieler Inhaber insbesondere höherer Ämter. 
 
Die "Geschlechtertrennung" - vor Gott sind alle Menschen gleich  - nur die Frauen nicht? oder: sind sie KEINE 
Menschen? 
 
Das Nicht-Begreifen, dass die Bibel in Sprache und Inhalt unserem heutigen Menschenverständnis zu 
entsprechen hat. Keine pseudo-wörtliche Übersetzung, sondern den Sinn wiedergebend: Jede Sprache, 
insbesondere auch die griechische, lateinische und deutsche haben eine Sinnentwicklung erfahren. "Weib", 
Männervorherrschaft (ich bin ein "Mann"), etc. gehören akzeptiert und damit auch in unser Leben aktualiert 
zu werden: Nach dem Wissen, dass einem Schwarzafrikanerein Eisberg anders erklärt gehört als einem Eskimo. 

[de|8917|Österreich|Mann||5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Einheit der katholischen Kirche nicht verloren geht, dass aber auf die kulturellen Eigenheiten der 
verschiedenen Völker Bedacht genommen wird. 
Das Wirken der Kurie ist undurchschaubar, sie sollte stärker durch den Papst kontrolliert werden. 

[de|8919|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Aus menschlicher Sicht bin ich aufgrund meiner Erfahrungen in den vergangenen Jahrzehnten resigniert. Ich 
erwarte nichts von wirklicher Bedeutung. Ich hoffe auf das Wirken des Heiligen Geistes. 
Spätestens seit dem I. Vat. Konzil haben sich in der Kath. Kirche zentralistische Strukturen verfestigt. Für 
wirkliche Fortschritte hin zu einer echten Synodalität wäre ein erheblicher Wandel der derzeitigen Strukturen 
erforderlich und eine Anknüpfung an stärker synodale Strukturen in der Zeit vor dem 19. Jh. 

[de|8921|Deutschland|Frau|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
So wie ich z.Zt. die Vorgänge z.B.  Vertuschung sexuellen Missbrauchs oder Einschüchterung (Köln, KSG; P. 
Wucherpfennig St. Georgen ....) und Engherzigkeit/Dogmatische Härte in Fragen der Ökumene wahrnehme, 
erwarte ich starke Konfrontationen zwischen Konservativen und Progressiven, eine Spaltung halte ich für 
möglich, aber nicht wünschenswert. Ich hoffe, dass den Bistümern eine stärkere Eigenprofilierung ermöglicht 
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wird und dass spirituell begabte Frauen und Männer in Wissenschaft, Liturgie und Seelsorge ernstgenommen 
werden und bei allen Entscheidungen eine Stimme bekommen. Das Weiheamt ist ein Geschenk, aber es 
bevollmächigt nicht zu monarchistischer Machtfülle. 
Angst vor Verlust von öffentlicher Bedeutung, Macht und Einfluss, vor Zerfall der bisherigen Strukturen und 
vor Einbuße von "Steuer-) Geld für Caritas und Seelsorge 

[de|8922|Österreich|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Wenn ich an die Ergebnisse der letzten Synoden zurückdenke, dann sind meine Hoffnungen sehr gering! 
Die Angst vor dem Verlust der Macht! 

[de|8923|Deutschland|Mann|1977|Volkschule|(fast) nie] 
Wenig, da die römischen Strukturen der Synode einen echten Austausch verhindern und der Synode keine 
Entscheidungskomompetenz zukommt. Wie sich bei der Amazonas-Synode gezeigt hat, können anschließend 
vom Papst wesentliche Anliegen der Synode ohne Weiteres kassiert werden. 
Siehe oben: 
- mangelnde Gesprächskultur 
- fehlende Prozessdynamik 
- fehlende Kompetenz zur Entscheidung 
- mangelnde Beteiligung des Gottesvolkes durch anhaltende Kleruszentrierung 
- Deutungshoheit des auf Beständigkeit fixierten Lehramts gegenüber Ansätzen zu Reform, Veränderung und 
Öffnung 

[de|8924|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirchen und Lösungen für ihre jeweiligen Probleme. 
Stärkere Annäherung in der Ökumene, z.B. Intercommumion 
Machtstrukturen in der Kirche, nicht Loslassen können von alten Gepflogenheiten, 
Angst, die Wahrheit des Glaubens könne daran zugrunde gehen. 

[de|8927|United Kingdom|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
I hope for a generosity of spirit to all members of the Church, a recognition in practice of our baptismal powers 
and responsibilities 
Intransigence of the hierarchical establishments, clergy reluctance to trust and appreciate laity.y ears of 
clerical dominance in all ecclesiastical matters 

[de|8928|Österreich|Mann|1946|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
dass sich viele dafür aussprechen 
dass es noch viele 'alt'-gläubige gibt 

[de|8929|Deutschland|Frau|1958|5|mindestens 1x monatlich] 
Der Synodalität den Platz und die Bedeutung zu gewähren, den sie braucht. 
Uneinigkeit der der Bischöfe aus Angst vor Verwässerung der "reinen Lehre". 

[de|893|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
dass endlich Veränderungen in Richtung der tatsächlichen Realität der heutigen Welt geschehen. 
Die "hohe" Geistlichkeit (Kurie, die die Realität noch nicht begriffen haben; gewisse Kardinäle, noch in der Zeit 
der "herrschenden" Kirche leben und nicht Brüder der Glaubenden, sondern sich als deren Kaiser fühlen). 

[de|8930|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel 
Fest zementierte klerikale Strukturen, die dem eigenen Machterhalt dienen. 
 
Fehlender Bezug zur Basis 

[de|8932|Österreich|Mann|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Der Geist wo Gott will 
Vatikan Clique 

[de|8934|Portugal|Mann|1967|8|jede Woche (sonntags)] 
effektive Erhöhung der Beteiligung 
Das alles bleibt wie es ist. 

[de|894|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich wünsche mir deutliche Schritte hin zur Verwirklichung der gemeinsamen Verantwortung des Gottesvolkes 
für die Vermittlung des Evangeliums. Ich wünsche mir die Aufhebung der Standesunterschiede; kein Klerus, 
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keine Laien: gemeinsam Volk Gottes! 
angesichts der Strukturen erscheinen mir die o.g. Wünsche als utopisch 

[de|8940|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Weitreichende Reformen in der verfasstheit der Kirche 
Die bisherigen hierarchischen Strukturen 

[de|8942|Österreich||||] 
ermutigung - auf allen ebenen, sich einzubringen 
ängstlichkeit, desinteresse, mangel an motivation u glauben 

[de|8943|Deutschland|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Nach den bsiherigen Erfahrungen mit der Kurie: Fast nichts....obwohl, vielleicht fährt endlich der Heilige Geist 
dazwischen 
Kurie, Kardinäle, Bischöfe... 

[de|8944|Österreich|Mann|1932||mindestens 1x monatlich] 
Erwartung habe ich keine, nur Hoffnung 
Zu viele Widerstände gegen den Franziskus-Kurs 

[de|8945|Schweiz|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Respektierung christlich, religiöser Vielfalt und der regional gewachsenen Kultur. 
Christliche Lehre, frei von Fundamentalismen und frei von römischer Machtstruktur. 
Die römisch katholische Institution. 

[de|8947|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig, da die Vorstellungen des Papstes undeutlich und wenig realistisch sind 
In der katholischen Kirche gibt es zu wenige peraktische Erfahrungen mit Synoden. 

[de|8948|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die Offenheit, frühchristliche Prinzipien der Gemeindebildung in die heutige Zeit zu transferieren und 
hierarchisiche Strukturen der Kirchen abzubauen. 
Die Angst vieler (nicht aller) klerikaler Verantwortungsträger vor Verlust ihrer autokratischen Kompetenzen 
und der duch die Kirchengeschichte manifestierte Ballast an kirchenrechlich aufgebauten Schranken deutet 
auf einen mühsamen und geduldigen Prozess hin. Diese Geduld wird den meisten unser noch kirchentreu 
gebliebenen Chrsiten fehlen. Sie ist nur durch eine schnelle und überzeugende Kultur der Kleriker zum Abbau 
der gewachsenen Distanzen erreichbar, die nur durch die Hilfestellung der säkularen Christen in gelebter 
Kultur des Miteinanders erfolgreich wird. 

[de|8949|Österreich|Mann|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Konzentration und Besinnung auf die Glaubensinhalte 
Erwartungsdruck von außen und Neigung zur Selbstdarstellung mancher Amtsträger. 

[de|895|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Ortskirchen wird Entfaltungsmöglichkeit gegeben, Frauen wird der Weg in Weiheämter geebnet. 
Eine  weltweit agierende  konservative Männerriege, die weiß, was Rechtgläubigkeit ist Gottes Wille. 

[de|8955|Deutschland|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel 
Der Vatikan (nicht der Papst) bremst 

[de|8956|Deutschland|Mann|1949|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ehrlicherweise: nicht viel! Die Strukturen sind so verselbständigt, dass mit Neuorganisation oder gar Aufgabe 
von Macht ernsthaft nicht zu rechnen ist. 
Es werden blumige Erklärungen verabschiedet werden, darin verpackt der eine oder andere Hoffnungssatz als 
Futter für das Volk. 
Die Macht der Kurie, sie ist mächtger als der Papst! 

[de|8957|Österreich||1967|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
eine Öffnung der Kirche und mehr Aktualitätsbezug, "die Menschen dort abholen wo sie stehen" 
die lange Zeitspanne bis die Synode zu einem Ergebnis kommt,  
die dünne Personalspitze, die diese Verantwortung trägt,  
die massive Überalterung der Verantwortlichen 
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[de|8958|Deutschland|Mann|1947|5|] 
kaum Veränderung zum Besseren 
Die Bischöfe geben ihre Macht nicht ab 

[de|8959|Österreich|Frau|1980|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Einen offenen Dialog mit Ergebnissen 
Konservative, sture Meinungen 

[de|8961|Österreich|Mann|1944||jede Woche (sonntags)] 
Mehr Transparenz bei kirchlichen Entscheidungen; Stärkung der Ortskirchen; Größere Zusammenarbeit bei 
Themen wie : Umwelt, Menschenrechte, Karitative Bereiche. Mehr das Gemeinsame als das Trennende im 
Diskussionsprozess herausarbeiten. Theologische Spitzfindigkeiten unterlassen 
Aus meinem Berufsleben weiß ich , dass  oft  jene die nach mehr Befugnissen und Entscheidungsmöglichkeiten  
rufen, die Verantwortung wieder gerne abschieben, wenn es zum Entscheidungsfall kommt. Auch bei Laien im 
PGR nimmt Entscheidungsfreude ab, wenn damit auch konkrete Verantwortung verbunden ist. Im Verhältnis 
zu den orthodoxen Kirchen ist deren oftmals gegebene politische Abhängigkeit ein Problem für die 
Zusammenarbeit. 

[de|8962|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Selbsterkenntnis 
Angst vor Macht- und Entscheidungsverlust 

[de|8963|Österreich|Mann|1939|5|(fast) nie] 
Dass endlich eine "heutige" Entscheidung für die Stellung der Frau in der Kirche getroffen wird und dass der 
Zölibat abgeschafft wird. 
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[de|8965|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Da kommt so wenig heraus, wie aus den anderen synoden unter Papst Franziskus 
Papst Franziskus kann nicht moderieren 

[de|8968|Deutschland|Mann|1944|5|(fast) nie] 
Ich habe nur eine seeeehr geringe Hoffnung 
Der Papst wird sich nicht durchsetzen können. 

[de|897|Österreich|Frau|1963|Mittelschule/Hauptschule...|] 
Öffnung, Akzeptanz, Toleranz, Geschwisterlichkeit. Die Katholische Kirche soll bekennen, daß alle Menschen ( 
egal welcher Konfession und aus welchem Kulturkreis ) Kinder Gottes sind.... 
Klerikalismus, Intoleranz, Mangel an autentischen Vertretern der Katholischen Kirche 

[de|8972|Deutschland|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Wenig! 
Die wenig neuzeitlichen Strukturen der Kirche, ihr Beharren auf Macht, und ein falsch verstandener 
Einheitsbegriff 

[de|8973|Schweiz|Mann|1935|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Bodenhaftung und Förderung der Systemrelevanz! 
Schon bei der Teilnahme muss dies berücksichtigt werden. 
Nicht nur Palaver, sondern Entscheidungen zurRealisierung. 
Dass Globalisierung im biblischen Sinn ernst genommen wird! 
Ökumene beginnt am Ursprung der Kirche und nicht erst 1500 Jahre später 
Angst vor der Von Jesus gemeinten Rolle des Petrus. = Verlust der absoluten Rolle des Papstums. 
Zersplitterung der Christen: Jeder verteidigt seine eigene Geschichte und/ oder Errungenschaft. 
Der Ballast der Geschichte wird weiter geschleppt, 

[de|8975|Deutschland|Frau|1944|5|(fast) nie] 
mehr Freiheit 
zu wenige Laien sind vertreten 

[de|8976|Deutschland|divers|1952|5|(fast) nie] 
Die organisierten Religionen erachte ich als ein Form kollektiver Geisteskrankheit, eine emotionale Pest.  
Die Religionen sollten endlich ihr totales Versagen den Menschen auf spiritueller Ebene Hilfe leisten zu können 
erkennen,  
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und sich freiwillig auflösen. Sie würden der Menschheit damit einen kolossalen Gefallen tun! 
Die katholische Kirche hat keine Hindernisse - sie ist das Hindernis! 

[de|8977|Österreich|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel 
Die Hierarchie und der Klerikalismus 

[de|8978|Deutschland|Frau|1954|5|] 
die öffentlich erklärte Einladung von Getauften anderer Kirchen zur Kommunion 
Der Alleinvertretungsanspruch des römisch-katholischen Teils der Kirche und ihre Hybris 

[de|8979|Österreich|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Exakt nichts. 
Weil die Verhinderer die größte Macht haben. 

[de|898||Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Amtsträger mit einem hörenden Herzen.   S e e l s o r g e !!. Corona zwingt dazu, andere neue Formen für 
Gottesdienste anzubieten, nicht nur im KIrchenraum, 
es muß nicht immer Eucharistie sein, kurze komprimierte Texte, mehr Meditation ,mehr Bildmeditation, 
Priester, die in Gefängnisse, FLüchtlingsunterkünfte gehen, 
Ökumene  sollte selbstverständlich sein ,  mehr Frauen mit weiteren Ämtern, wenn schon die Priesterweihe 
noch nicht möglich ist. 
Jugendliche, die sich abgewandt haben, verstehen die Sprache im GD oft nicht, "Messe lesen" ist zu bequem, 
kurze Ansprachen mit einer Botschaft, die mitgeht in 
den Alltag, offene Parrhäuser, Empathie im weitesten Sinne u.v. m. 
M a c h t und hierarchische Strukturen in der Amtskirche. 
Zwei unserer Kinder sind ausgetreten nach jahrelangen Überlegungen, sie leben ein sehr christliches 
solidarisches Leben, haben sich verabschiedet von der 
Amtskirche, aber nicht von ihrem Glauben, von Gott 

[de|8980|Österreich|Mann||Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Verbindlichkeit in den Entscheidungen. Begegnung auf Augenhöhe im Zusammenwirken von Bischöfen, 
Priestern und Laien. 
Ignoranz und Überheblichkeit der handelnden Personen, damit die Herrschaftssysteme nicht angetastet 
werden. 

[de|8981|Schweiz|Frau|1948|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Respekt vor der gewachsenen christlichen Kultur einer Region.  
Verstärkte Entscheidungsmöglichkeit der Landeskirchen. 
Klare Gleichstellung von Mann und Frau! 
Römische Machtstruktur, Überalterung der Hirarchie, Verlust der Glaubwürdigkeit der römisch katholischen 
Institution 

[de|8983|Österreich|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Schritt in die richtige Richtung. 
Die gegensätzlichen Strömungen in der Kirche und die Zentralistischen Machtinteressen 

[de|8986|Österreich|Mann|1947|5|(fast) nie] 
Eine Kirche, die sich öffnet, mehrere Meinungen zulässt, der Zukunft eine Chance gibt. 
Zu viele Amtsträger, die ihre beruflichen, emotionalen und pekunieren Felle davon schwimmen sehen. 

[de|8987|Deutschland|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritte 
Mühsame Diskussionen 

[de|8988|Österreich||||] 
wenig; es fehlen die Frauen in der Entscheidung, alles zölibatere, alte und engstirnige Männer 
siehe oben 

[de|8989|Österreich|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass der Respekt vor allen Nichtamtsträgern wächst, was zu größerer Wertschätzung der Arbeit der 
Amtsträger durch die Nichtamtsträger meiner Meinung nach beitragen würde, das erhoffe ich. 
Dass die Hierarchie gelockert wird, hätte eine Chance. 
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Noch zu viele sehr alte, vermutlich so gesehen sehr flexible, aber für die Weiterentwicklung der Kirche viel zu 
wenig flexible Kardinäle bestimmen die Geschicke. 

[de|899|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Verlagerung von Entscheidungskompetenzen in die unteren Ebenen (Subsidiaritätsprinzip!) 
Ermutigung die Lebenswelt der Menschen vor Ort bewusster wahrzunehmen und angemessene 
Entscheidungen vor Ort zu treffen. 
Angst ... 
... vor Verwässerung des Glaubens 
... Machtverlust 
 
Misstrauen gegenüber dem Getauften Gottesvolk 
 
(Wie kann es sein, dass das Subsidiaritätsprinzip in der Soziallehre eine wesentliche Rolle spielt, aber 
innerkirchlich kaum eine Rolle spielt?  
Wie kann es sein, dass Amtsträger auf allen Ebenen immer wieder davon reden, dass sie Paare trauen, wo dies 
doch theologischer Unsinn ist. Hier spenden sich Laien ein Sakrament und erleben und übernehmen 
Verantwortung für das Göttliche in ihrer Beziehung. Hier kann kein Amtsträger mitwirken, sondern nur 
assistieren und segnend unterstützen.  
Jeder einzelne sollte sich selbst nicht so wichtig nehmen und Vertrauen schenken ... Alles andere wäre m.E. 
Unglaube) 

[de|8991|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel, weil die Ewiggestrigen ihre Macht nicht abgeben wollen. 
Die Beharrlichkeit der konservativ eingestellten und handelnden Bischöfe,  wie Woelki und Vordeholzer. 

[de|8992|Deutschland|Frau|1954|5|mehrmals pro Woche] 
Konkrete Entscheidungen, die mehr kulturelle Vielfalt ermöglichen, die Ortskirchen stärken und mit echter 
Entscheidungskompetenz ausrichten, die Macht der Kurie brechen und getaufte und gefirmte Nichtgeweihte , 
Männer und Frauen gleichermaßen, ebenbürtig an Entscheidungen beteiligen. Also eine echte Umkehr von 
bisherigen verknöcherten Strukturen. 
Starken Widerstand konservativer Kreise, die bereits seit längerer Zeit Fake News und Hetze verbreiten. 
Bischöfe und Kurienkardinäle, die an ihrer Macht kleben.  
Schwierigkeiten mit der Orthodoxie. 

[de|8993|Italien||||] 
Entwicklung zu einem Miteinander, anstatt einem Auseinander 
Unterschiede in Fragen der Eucharistie, Zölibat, Zulassung der Frauen zu den kirchlichen Ämtern, theologische 
Ausbildung der Priester, Finanzen wie Kirchensteuer würden einiges an Reformen erfordern. 

[de|8996|Österreich|Mann|1946|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Religion sagt den Menschen wie sie leben sollen, nicht sosehr was sie glauben sollen. Die Hindernissen zur 
Ökumene sind ein Skandal der christlichen Kirchen und liegen grundsätzlich im zweiten Teil obiger 
Feststellung. 
Der Wahrheitsbegriff der katholischen Kirche und das Bestehen auf Kontinuität der Glaubensinhalte, ist das 
wesentliche Hindernis einer positiven Entwicklung der Kirche. Kein modernes Phänomen unseres Lebens läßt 
sich mit den Glaubensinhalten lösen, weder COVID noch das Verkehrsproblem noch die moderne Physik oder 
Medizin. 

[de|8997|Deutschland|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Weiteres Arbeiten daran, dass Frauen auch in der kath.Kirche gleich gestellt werden und  gemeinsames 
Abendmahl  möglich ist. (Ökumene) 
99 

[de|8999|Deutschland|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe eine stärkere Anerkennung der Entscheidungen der Synode im Kirchenrecht 
                    Aufhebung des Pflichtzölibats 
                    Weiheämter auch für Frauen 
Kirchenhierarchie 
Angst um die Einheitlichkeit 
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[de|90|Österreich|Mann|1964|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenheit für die Gegenwartsfragen;  
Weitere klare Linie gegen Pädophilie seitens des Papstes und der Weltkirche (katastrophale Lage in Polen trotz 
der aktuellen Veröffentlichungen und Äußerungen: Stichwort Weltkirche und UNSERE Verantwortung für sie!!! 
Feigheit der Bischofskonferenz gegenüber Herrn Rydzyk und Radio Maria. Die Äußerungen der Bischöfe bez. 
Pädophilie und LGBT: himmelschreiend!);  
Ökumene: was ist mit dem herrlichen Ökumeneprojekt der Einheitsübersetzung der Bibel geworden: wieder 
eigenes Süppchen kochen???!  
Die Rolle der Frau nach wie vor auf lange Bank geschoben;  
Priesteramt: nicht mal Amazonen-Synode hat da was Neues gebracht! 
Die Kirche befindet sich auf dem Weg zur „Hardliner-Kirche“. Siehe einschlägiger Nachwuchs in den 
Seminaren. Siehe Einfluß der konservativen Kreise auf die Politik. Besser Kirche der kleine Herde als diese 
rückständige, tridentinische Institution der Absolutisten! 

[de|9000|Österreich|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel 
Angst gegenüber allem Neuen. 

[de|9001|Deutschland|Frau|1948|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Im Moment habe ich zwar Wünsche, aber keine Hoffnungen 
Zu viel Verkrustung bei sehr vielen Amtträgern. Außerdem Verblendung und mangelde theologische Bildung 
bzw. Selbstreflexion 

[de|9002|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich bin leider schon zu oft enttäuscht worden ... meine Erwartungen sind gering. Jedes Minus an 
patriarchalischer Hierarchie und jedes Plus an Miteinbeziehung der Laien wäre ein Gewinn. 
Konservativer Machtapparat weltweit, so dass einzelne Lichtgestalten leider auch nicht viel in kurzer Zeit 
verändern können. 

[de|9008|Deutschland||||] 
Eine solide theologische Diskussion, die den Glaubenssinn der Gläubigen ernstnimmt und mit einbezieht. 
Gegensätzliche Lager, die den Prozess hemmen oder unmöglich machen. 
Statt Reformbereitschaft Zementierung einer (einseitigen)  Tradition 

[de|9009|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht sehr viel. Es wäre ja schon ein Wahnsinn, würden sich die Weltbischöfe darauf verständigen, sich mit den 
evangelischen und ortodoxen Kirchen zu einer großen christlichen Kirche zu vereinen! 
Die katholische Kirche müsste alle Dogmen hinterfragen, welche z.B. die letzten 200 Jahre gemacht wurden 
wie z.B. die unbefleckte Empfängnis Mariens oder die Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubensfragen. Auch ist es 
wohl höchst an der Zeit, den Frauen die gleichen Rechte zur Ausübung von kirchlichen Ämtern einzuräumen 
wie den Männern. 

[de|9010|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungsspielräume für die örtlichen Bischofskonferenzen 
Institutionelle Verankerung örtlcher Synoden mit klarer Definition ihrer Kompetenzen 
Verhaftung in Traditionen 
Festhalten an dogmaorientierten Denkmustern 

[de|9011|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Verbindliche Impulse 
Die Übermacht der älteren und konservativen Entscheidungsträger 

[de|9012|Deutschland|Mann|||] 
Mut, Mut, Mut. keine Rechthaberei (Wir sind Kirche, Kirche von unten ) , Brüderlichkeit unter den Bischöfen. 
Die Bischöfe werden vom Papst nicht nur angehört , Deutschland ist aber nicht der Nabel der Welt. Nicht "für" 
die Ökumene sondern "von" der Ökumene können wir etwas erwarten und lernen. 
Angst und Rechthaberei 

[de|9014|Deutschland|Frau||Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ideen für die nächsten 100 Jahre 
Menschliche Eigenheiten 
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[de|9015|Österreich|Mann|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
offene Kommunikation von "unten nach oben" und wieder retour! 
Verkrustete Strukturen in den höchsten Gremien 

[de|9016|Österreich|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Bei aller Bejahung von Vielfalt hoffe ich, dass ich weiterhin in jeder katholischen Kirche an der Eucharistiefeier 
teilnehmen kann, auch wenn ich die Landessprache nicht verstehe. Das ist für mich katholisch, dass auf der 
ganzen Welt mit den gleichen Worten und Zeichen Eucharistie gefeiert wird.  
Die Ökumene ist noch schwer zu erreichen, am ehesten sehe ich gemeinsame soziale Projekte verbindend und 
sinnvoll an, daraus ergeben sich gemeinsame liturgische Handlungen (z.B. Weltgebetstag der Frauen). 
Die Gesellschaft geht stark in Richtung Vereinzelung, die Volkskirche wird immer weniger sichtbar. Die 
evangelische Kirche hat schon lange Synoden, Frauenordinat und gewählte Pfarrer, der Effekt ist gering. Aus 
meiner Erfahrung als langjähriges Mitglied des Pfarrgemeinderates sehe ich  Mitbestimmung skeptisch. Meist 
ging es um die Feiergestaltung, Pfarrfeste, Reinigung, Renovierung und Aktionen zur Lukrierung von Spenden. 
Das ist zwar auch wichtig, hat aber mit Spiritualität wenig zu tun und artete gelegentlich in Frust und Streit 
aus. Ich glaube, die Mitbestimmung wird von jüngeren Priestern, die in einem Klima von Demokratie, 
Achtsamkeit und Vertrauen aufgewachsen sind, immer häufiger praktiziert werden, auch ohne große 
Änderungen.  
Wie kann man Menschen ändern? Denn menschliches Handeln ist doch immer auch triebgesteuert, die 
eigenen Interessen stehen ja doch meist im Vordergrund. Ob das der Gemeinschaft dient oder nicht, hängt 
von der Reife einer Person ab. 

[de|9017|Deutschland|Mann|1932|5|jede Woche (sonntags)] 
Gemeinsames Abendmahl 
Aufwertung der Stellung der Frau 
Verjüngung der Curie 
Verknöcherung der Curie  
Machtstreben in der Kirche 

[de|9018|Deutschland|Mann|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
Diskussionen übe den richtigen Weg, darüber, wie die Botschaft Jesu in der heutigen Zeit verstanden werden 
und den Menschen vermittelt werden kann/muss, wie weit die Tradition bindet, wie sie weiter entwickelt und 
im Leben Wirklichkeit werden kann. 
Verharren in einem Traditionalismus, der zur Folklore verkommt, oder aber ein selbstherrliches Umgehen mit 
der uns übertragenen Botschaft, um deren Einbindung in unsere  Zeit in einem offenen theologischen Diskurs 
gerungen werden muss. 

[de|9022|Österreich|Frau|1949|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ein angstfreies Herangehen an dieses wichtige Thema, letztlich einen Kulturwechsel 
Angst, Starre, Machtgier, Klammern an etwas, das immer so war, die "Clique der alten Männer" in Rom........ 

[de|9023|Österreich|Mann|1950|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Dankbarkeit und Freude, dass SEIN Wirken in der Welt offenbar wird, auch durch die 
Kommunikationstechnologien "alles ans Licht kommt".  Mit Mut und Selbstbewußtsein unsere Fehler 
anzuschauen, sie SEINER Barmherzigkeit anzuvertrauen und besser handeln 
Kann sich die Kirche, die Menschen, die in dieser, unserer Kirche ein Amt ausüben, vom Klima der Angst 
befreien?  Angst lähmt und behindert das Wirken des Heiligen Geistes 

[de|9024|Österreich|Mann|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
- dass Entscheidungen nicht nur den Weihestufen vorbehalten bleiben, dass Gemeinschaft wieder stärker 
erfahren wird, dass sich die Kirche wieder besser bezüglich der Hoffnungen und Ängste der Menschen 
einbringen kann. 
Es braucht viel Eigenverantwortung und ein "immer wieder von neuem beginnen". Keine "Besserwisserei" 

[de|9025|Deutschland|Frau|1953|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Einbeziehung der Gläubigen auf Grund des allgemeinen Priestertums durch Taufe und Firmung, damit 
der Glaube an der Basis wieder mehr sichtbar wird. Außerdem sollten wir politischer handeln in Bezug auf 
"Laudato Si" und "Fratelli Tutti", sowie beim Zölibat für Priester, sowie Ehescheidung und Wiederverheiratung 
uns an der Orthodoxen Kirche orientieren, damit wir wieder ernst genommen werden. 
Rückwärtsgerichtete Bischöfe werden in Blockadehaltung gehen und durch eigene Verlautbarungen die 
Richtung von Papst Franziskus konterkarieren. 
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[de|9026|Österreich|Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Sehr wenig 
Mangelnden Mut der Ortskirchenamtsträgern 

[de|9027|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Kleine Schritte 
Konservative Bischöfe, die an ihrer Macht festhalten 

[de|9028|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die Bischöfe zur Kenntnis nehmen, dass diese Frage überfällig positiv entschieden wird. 
Ansonsten sehe ich das Fortbestehen als Weltkirche, die ernst genommen weiterhin wird, in Gefahr. 
Autoritäre Strömungen, Angst, Streben nach Machterhalt 

[de|903|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
ehrliches Verhalten, Offenheit, Bereitschaft für mutige Schritte, den Ortskirchen Entscheidungsspielräume 
ermöglichen, andere Meinungen und Vielfalt zu- und gelten lassen, demokratische Regeln einführen und 
umsetzen, nicht das Kirchenverständnis vorschieben bei Schritten in der Ökumene (es geht um das 
miteinander glauben und auf dem Weg sein) 
Hierarchie, Autoritäten, Ausrichtung am Kirchenrecht und nicht am Glaubensleben und der zeitbedingten 
Örtlichkeit 

[de|9031|Deutschland|Frau|1973|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine offenere und modernere Kirche, mehr Möglichkeiten für Frauen und Laien, ein Annähern an die 
Ökumene, ein Umdenken in Sachen Zölibat und Priesteramt, ein Umdenken im Umgang mit Schulen, Lesen 
und Geschiedene, Wiederverheiratete, auch im Bezug auf die Wahl der Anwärter zum Prieater 
Die konservative Haltung der Kirche bei vielen Amtsträger und damit meine ich nicht den Papst. Das Festhalten 
an alten Regeln und das nicht offen und bereit sein für neue Wege 

[de|9032|Österreich|Mann|1960|Volkschule|(fast) nie] 
keine Erwartungen 
alte Amtsträger, die keine Veränderung wollen 

[de|9034|Deutschland|Frau|1953|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Klare Haltung für Frieden, Menschenrechte, Menschwürde, gegen Rassismus, Ausgrenzung, Rüstung, Folter, 
Krieg 
Machterhalt geht vor Menschenwürde 

[de|9035|Deutschland|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich habe wenig Hoffnung, dass sich etwas ändert. 
Viele Amtsträger sind zuweit von der Lebenswirklichkeit der Menschen entfernt. 

[de|9036|Österreich|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit und Einbeziehung des Kirchenvolks 
Strukturen in der Kirche sind knöchern, Fortschritt und demokratische Strukturen in Rom nicht erwünscht 

[de|9037|Deutschland|Frau|1956|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Dass sich die teilnehmenden Christen darauf besinnen, dass sie trotz aller Unterschiede und Meinungen ein 
Leib sind und dementsprechend offen und mit Vertrauen auf die Hilfe unseres Herrn miteinander beten, 
sprechen, beten, beschließen. 
Dass sich manche (hoffentlich nur wenige) nicht von ihrem Sockeln herunterwagen. 

[de|9039|Deutschland||1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Endlich Aussagen zur Sexualmoral, Aufhebung des Pflichtzölibats, Zugang der Frauen zu Diakonat und später 
zum Priesteramt. 
Das Kirchenrecht sollte nicht das Evangelium überspielen. Überwindung des Klerikalismus. Schaffung einer Art 
Verwaltungsgericht. 
Mehr Offenheit in der Ökumene. 
Die Angst der Bischöfe Macht zu verlieren. Die Behandlung des Themas Mißbrauch zeigt, dass es den 
Bischöfen an Demut fehlt; wann tritt einer zurück, weil er gefehlt hat!? 

[de|904|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass sich endlich was bewegt und die Lehre Christi wieder zur zentralen Mitte aller katholisch christlicher 
Organisationen wird. 
Viele Amtsträger, die um ihre Pfründe und liebgewordene Machtpositionen fürchten. 
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[de|9040|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Zulassung des Diakonats der Frau 
Aufhebung des Pflichtzölibats 
Größere Autonomie der Ortskirchen 
Unfähigkieit vieler Bischöfe, die eigene Macht zu relativieren 
konservative Mehrheiten vor allem in außereuropäischen Ländern (.z. B. Afrikas) 

[de|9041|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
ich erwarte, dass mindestens 30 % Frauen mit Sitz und (!) Stimme an dieser Synode beteiligt werden. 
Außerdem erwarte ich, dass den Ortskirchen in den jeweiligen Kontinenten und Ländern Wege eröffnet 
werden, um Lösungen für anstehende Fragen und Pobleme auch vor Ort entscheiden und umsetzen zu 
können, selbst wenn dies nicht mit den Lösungen, Handhabungen und dem Tempo in anderen Welt-Teilen 
übereinstimmt bzw. konform gehen muss. Ökumenisch wünsche ich mir einen Dialog auf Augenhöhe nicht nur 
mit den anderen christlichen Kirchen, sondern auch mit anderen Religionen und nicht-gläubigen Menschen. 
Als das größte Hindernis nehme ich den römischen Zentralismus wahr, der sich anmaßt, orts- und 
weltkirchliche Anliegen zentral festlegen, definieren und entscheiden zu wollen. Das zweite wesentliche 
Hindernis wäre in meinen Augen eine Zusammensetzung ausschließlich mit Bischöfen, d.h. eine rein aus 
zölibatären (alten) Männern zusammengesetzte Versammlung. Diese kann per se nur einen Bruchteil der 
menschlichen Glaubens- und Lebenserfahrung repräsentieren. 

[de|9042|Deutschland||1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Der synodale Weg für Deutschland ist angestoßen, vielleicht gibt es hier Fortschritte darin hu erkennen, dass 
auch das der Heilige Geist auch im Volk Gottes wirkt. 
Ökumene scheint mir immer noch überwiegend im deutschen Sprachraum verankert zu sein, so dass ich hier 
leider wenig erwarte 
Kann ich nicht wirklich einschätzten, mein Eindruck ist immer noch, dass zu viele Bischöfe in ihrer eigenen 
Kirche leben 

[de|9044|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die "Kirche"(hier meine ich die Institution) dem Wirken des Heiligen Geistes mehr vertraut und die 
Heiligung der sogenannten Laien durch Taufe, Firmung und Studium des Schrift anerkennt. Dass dadurch 
Kirche (hier: christlicher Glaube) besser in der Welt verankert und durch das gemeinsame Zeugnis aller 
Christen glaubwürdiger wird. 
Die Ängstlichkeit mancher Priester, Bischöfe , Kardinäle, vieler "Römer", von ihrer Macht abgeben zu müssen, 
von ihrem  Podest  gestoßen zu werden des vermeintlich größeren Verständnisses von dem, was "richtig" ist in 
Glaubenssachen, in Lebensangelegenheiten, in Einsicht, in das, was gottgewollt ist,  ... und einen Teil ihrer 
"Heiligkeit" an normale Kinder Gottes abtreten zu müssen. 

[de|9045|Deutschland|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nichts 
Die verkrusteten römischen Strukturen und deren Ableger in der Ortskirchen 

[de|9046|Deutschland|Mann|1936|5|mehrmals pro Woche] 
eine starke Stütze für die Synodalität 
Ängste, Verlustängste der bisherigen Amtsträger 

[de|9048|Deutschland|Mann|1974|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Stärkere Partizipation aller getauft Interessierten, Angehen dringlicher und unbewältigter Herausforderungen 
und einen Beitrag zu mehr Frieden und mehr Gerechtigkeit und zum Wohl möglichst vieler Menschen der 
einen Welt, wobei gleichzeitig eine Hoffnung zum Ausdruck gebracht wird, in der nicht der Tod das letzte Wort 
hat. 
- Erstarrung in administrativen Flurbereinigungen 
- fehlende Mitarbeiter 
- zunehmender Glaubwürdigkeitsverlust 
- Grabenkämpfe unter verschiedenen Lager in der Kirchenleitung 

[de|9049|Österreich|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wenig!  
maximal, dass Türen aufgemacht werden, dass frische Luft hereinkommt 
Ich erhoffe, dass "Laien" ernster genommen werden, dass die Ernennung von Bischöfen von den Ortskirchen 
mitbestimmt werden können, dass über das Thema Zölibat ernsthaft diskutiert wird, dass Frauen 
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Amtsträgerinnen werden können 
Der Einfluss konservativer Kreise ist zu mächtig, Reformbemühungen werden gebremst werden 

[de|905|Deutschland|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte eine Stärkung der Ortskirchen und eine Aufwertung der sogenannten Laien. Ich erwarte Ansätze zu 
einer strukturellen Einbindung des Synodalprinzips in die katholische Kirche. Ich erwarte auch eine gewisse 
Neubelebung ökumenischer Bestrebungen. 
Ein Hindernis wird sein, dass die einzelnen Ortskirchen in völlig unterschiedlichen Entwicklungsstadien sind 
und unterschiedliche Herausforderungen für sie Priorität haben. Die Kurie ist auch nach wie vor sehr mächtig 
und wer die Macht hat, will selten Veränderungen. 

[de|9051|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Hinschauen und respektieren der Vielfalt von Menschen und Kulturen; Vielfalt vor Hierarchie; Botschaft Christi 
in den Vordergrund stellen, 
Amtsgehabe mancher Bischöfe, festhalten am Amt. Damit sind Frauen schon wieder raus und gleichzeitig ein 
Teil der Ebenbildlichkeit Gottes. 

[de|9052|Deutschland|Frau|1961|5|mindestens 1x monatlich] 
Gegenseitiger offener und ehrlicher Erfahrungsaustausch, gegenseitiger Respekt, Wertschätzung und Toleranz, 
weil sich dies dann in die Gemeinschaft den weiterverbreiten kann. 
Viele Reden und wenig zukunftsweisende Beschlüsse 

[de|9053|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
die kirche ist zu weit von den menschen entfernt 
dass die kurie zu viel verhindert 

[de|9056|Deutschland|Frau|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Wenn ich ehrlich bin,erwarte ich von der Amtskirche garnichts mehr.Wir haben 50 Jahre auf wesentliche 
Veränderungen gewartet,aber Rom hat alles blockiert.Ich versuche lediglich ohne Bitterkeit in dieser Kirche zu 
bleiben und das zu tun,was mir möglich ist. 
Die Kurie ist offenbar eine Art Schlangengrube.Die jüngere Generation der Priester neigt meiner Meinung nach 
dazu,alles von der Zentrale zu erwarten. 

[de|9058|Österreich|Frau|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
eine Reflexion über Synodalität und eventuell eine Ausweitung der Befugnisse der Bischofskonferenzen 
viele der älteren Priester / Bischöfe haben wenig Erfahrung mit Synodalität 

[de|906|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Rechte und Verantwortung für die Ortskirche, weitere Schritte zur EInheit aller Christen, Anerkennung 
der sog. Laien als gleichberechtigte Partner 
Hierarchie, falsches Amtsverständnis, Machterhalt, Angst vor Neuem, Zu wenig Vertrauen auf den Heiligen 
Geist und das Wirken Gottes in unserem Alltag. 

[de|9060|Österreich|Mann||5|mehrmals pro Woche] 
In einen offenen Dialog treten mit anderen christlichen Religionen, aber auch mi den Islam und Judentum 
Manchmal agieren die vatikanischen Würdenträger zu egozentrisch 

[de|9061|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel. Viel Gerede um Nichts. 
Verhärtete Fronten. 

[de|9062|Deutschland|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Es tut mir leid, Ihre Frage zu Synodalität korrekt zu beantworten: weder bei Wikipedia noch im Brockhaus 
finde ich, was diese Bezeichnung bedeutet. Synode ist lt. Fremdwörter-Duden eine beratende, beschließende 
und gesetzgebende Versammlung von Bischöfen in einem Konzil unter Vorsitz des Papstes. Insofern kann ich 
Ihre vorigen Fragen nur halbherzig beantworten. Solche Umfragen erlauben leider nie, Begriffe  wie 
möglicherweise, vielleicht, eventuell zu verwenden. Deshalb sehe ich solche diktierten Antwortmöglichkeiten 
sehr skeptisch. 
Ich erwarte mir jedenfalls von dieser Synode, dass endlich bahnbrechende Entscheidungen getroffen werden, 
wie zum Beispiel gemeinsames  Abendmahl/Kommunion, insgesamt endlich mutige Entscheidungen! 
Die Zögerlichkeit der  Entscheidungen von Bischöfen und Kardinälen. Außerdem werden engagierte Laien 
immer noch sehr gnädig mit einbezogen. Papst Franziskus kann alleine - leider - nicht entscheiden. Wenn er 
das könnte, wären wir viel schneller um einiges weiter in der Ökumene! 
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[de|9063|Österreich|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Eine Öffnung 
Klerikalismus, Hierarchisches Denken 

[de|9065|Deutschland|Mann|1948|Volkschule|(fast) nie] 
Stärkung der Synodalität 
Das Papsttum 

[de|9067|Deutschland|Frau||5|mehrmals pro Woche] 
Außer Spesen nichts gewesen. 
Bockigkeit der Hierarchen und inzwischen aufgegebene Hoffnung bei den Laien 

[de|9070|Österreich|Frau|1960|5|] 
Die Gleichberechtigung der Frau in der Kirche.Das heißt es soll auch Pfarrerinnen geben. 
Das Zölibat soll für Pfarrer keine Verpflichtung sein. Das Zölibat ist vollkommen überholt. 
Die Hindernisse sind immer gleich. Es geht um Macht und Geld. 

[de|9071|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Viel, vielleicht zu viel? 
Den Einfluss konservativer Bischöfe und Kleriker. 

[de|9074|Schweiz|Frau|1950|5|(fast) nie] 
Bin gespannt... 
Die Kluft zwischen Rom und der Realität, die verschiedenen Strömungen (fundamentalistisch bis liberal) darf 
man nicht unterschätzen. Trotzdem: Alles Gute! 

[de|9075|Deutschland|Frau|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe auf eine längst überfällige Öffnung hin zur Synodalität - dass die "priesterliche" Befähigung 
jeder/jedes Getauften endlich zum Tragen kommt. 
Die derzeitigen Macht-Strukturen in der katholischen Kirche. Dazu die Engstirnigkeit vieler Bischöfe.  
Von Ängsten bestimmte Entscheidungen. 
Zu wenig Vertrauen auf die Wirkkraft des Hl. Geistes, zu wenig ausgerichtet auf das Evangelium, zu wenig 
Spiritualität. 

[de|9076|Deutschland|Frau|1961|5|mindestens 1x monatlich] 
Gegenseitigen offenen, wertschätzenden Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe. Dies wirkt dann auch in die 
lokalen Gremien hinein. 
Viele Reden und wenig wirklich zukunftsweisende Beschlüsse 

[de|9079|Österreich|Mann||5|mindestens 1x monatlich] 
Ökume anstreben 
Gewisse Fundamentalisten 

[de|908|Österreich|Mann|1985|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Spaltung der Katholischen Kirche. 
- Aktivismus 
- Gefahr von der "Laïcité" 
- keine Klarheit 

[de|9080|Deutschland|Mann|2002|6|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte eine klar definierte Zuschreibung der Kompetenzen, was jeweils vom Papst und was von den 
einzelnen Ortsbischöfen entschieden werden kann. Auch ist an dieser Stelle wichtig, ob diese Entscheidungen 
eines Ortsbischofs schließlich vom Papst nachgeprüft werden müssen. Die Etablierung von Beratungsgremien, 
auch mit Laien, ist beispielsweise in Deutschland schon weit fortgeschritten. Kirchenparlamente mit 
tatsächlicher Entscheidungsbefugnis entsprechen jedoch nicht dem Wesen der Kirche. 
Ich befürchte, dass im Vorlauf der Synode äußerst unterschiedliche, gleichzeitig aber auch immer hohe 
Erwartungen vorgebracht werden. Diese können nicht alle Erfüllt werden, was zwangsläufig zu 
Enttäuschungen führen wird. Bei vielen Gläubigen, gerade in Europa, herrscht in diesem Zusammenhang ein 
fehlgedeutetes Verständnis von Kirche vor. Ich hoffe, dass dieser Einfluss der Synode nicht im Weg stehen 
wird. 

[de|9082|Österreich|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Entscheidungsmöglichkeit für die Ortskirchen - Bischöfe 
Dezentralisierung nicht erwünscht 
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[de|9083|Deutschland|Mann|1989|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe auf eine Veränderung. Für mich ist die Kirche nicht lebendig genug, dafür "verrostet" (z.B. 
Hierarchie). 
Es fehlt das Feuer, die Leidenschaft, die ich in einigen Freikirchen kennenlernen durfte 
Mein Wunsch wäre eine Mischung aus Andacht (wie gehabt) und Freude/Charisma (s. Freikirche, zB 
Friedenskirche und City Church, jeweils in Ulm). 
Glücklicherweise gibt es so was schon: Die erste charismatische katholische Kirche in Stuttgart und die 
Bewegung Jugend 2000). 
 
Die Ökumene ist wichtig. In einer pluralistischen Welt heißt es als Christenheit: Zusammenhalten. Zeigen, was 
uns als Christen ausmacht. Unterschiede sind ok, unser Mittelpunkt ist JESUS. (Ausnahme: Ökumene mit 
Fundamentalisten, das Weltbild ist mir zu beschränkt) 
Das wir uns in Streitereien festsetzen, sodass es nicht zur Synode kommt.  
Oder am schlimmsten: erneute Spaltung der Kirche (bitte nicht den selben historischen Fehler begehen). 
Eins ist sicher: Entweder, wir erwachen aus unserem Dornröschenschlaf, oder der Katholismus wird nicht mehr 
eine tragende Rolle haben. 
Der Newsletter zeigt, was wir können. 

[de|9084|Deutschland|Frau|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
mehr Offenheit 
Verkrustete Strukturenn 

[de|9085|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte dass in der katholischen Kirche mehr Demokratie einzieht. Die aktuelle Autokratie passt nicht in 
unsere Lebenswelt. Es muss etwas passieren, um die Diskrepanz zwischen unseren Lebenswelten  aufzulösen. 
Die reaktionären Kräfte. Es entscheiden die alten Männer aus der Hierarchie über ihren möglichen Macht- und 
Einflussverlust. 

[de|9086|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Kirche hört zu Entscheidungen mehr auf das Kirchenvolk, mit Ausnahme von unveränderbaren kirchlichen 
und moralischen Gesetzen. Das Volk kann sich allerdings nicht die Kirche nach dem angenehmsten 
Vorstellungen richten. Es sollen Frauen das Priesteramt ausüben dürfen. Der Zölibat wurde nicht von Jesus 
eingesetzt, er sollte fallen. Ehemalige, nunmehr verheiratete Priester sollen wieder das Priesteramt ausüben 
dürfen. Geschiedene sollen im Einzelfall zu den Sakramenten zugelassen werden. Zur Ökumene würde ich mir 
eine Wiedervereinigung mit der Evangelischen Kirche wünschen. Der Grund für die seinerzeitige Abspaltung, 
zB. der Ablasshandel, ist für mich heute noch beschämend. Die Abspaltung wurde meiner Ansicht durch das 
Verhalten der damaligen Verantwortlichen in der Kirche indirekt provoziert. 
Überalterung der in Rom lebenden Entscheidungsträger. 
Die überalteten Kardinäle haben den Realitätsbezug in hohem Ausmaß verloren. 
Angst der Entscheidungsträger vor Verlust von Privilegien. 
Angst der Entscheidungsträger vor Offenlegung  bisher geheimer Geldflüsse, Offenlegung der Ausgaben. 
Schlicht und einfach: Furcht vor Machtverlust und Angst Neuem! 

[de|9088|Deutschland|Frau|1957|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung der katholischen Kirche (Einheit in Vielfalt); zurück zum Leben nach dem Evangelium; 
Hierarchieabbau; Möglichkeit des gemeinsamen Abendmahls; Frauen in kirchlichen Ämtern... alle Ziele von 
"Wir sind Kirche". 
die Angst der Priester, Bischöfe,.... Gläubige zu verlieren, wenn Kirche sich öffnet...; die Angst Macht und 
Einfluß zu verlieren; 

[de|909|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
leider nichts mehr 
... 

[de|9093|Österreich|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritte 
Römische Kurie 

[de|9096|Deutschland|Frau|1936|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte ernsthaftes Bemühen um mehr Synodalität von allen. 
Ich fürchte, dass die beharrenden Kräfte  zu stark sind. 
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[de|9097|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ausrichtung am Wort Gottes 
Zu weite Öffnung in die Welt 
Zuviel Emanzipation der Frauen 

[de|9098|Deutschland|Frau|1955||jede Woche (sonntags)] 
Das wir Christen wieder mehr zusammen halten. Dass der christliche Glaube an Wert bei den Leuten gewinnt. 
Dass Kirche und Glaube wieder gelebt werden 
Machtgehabe vom Vatikan und den Bischöfen. Keiner will nachgeben. Es sind immer nur alte Männer die über 
wichtige Dinge entscheiden 

[de|9101|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Bemühungen um neue demokratische Wege 
Die Spanne von Bischöfen bis zu Laien ist kaum unter einen Hut zu bringen 

[de|9102|Österreich|Mann|1974|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Reichtum ohne Spaltung 
Zuviel Politik und Selbstverwirklichung 

[de|9105|Luxemburg|Mann|1953|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
Papst und Klerikalismus und Vatikanbeamte 

[de|9106|Österreich|Frau|1954|5|mehrmals pro Woche] 
Offenheit für andere Kulturen, Kirchen und Bekenntnisse und regionale Gegebenheiten,  
aufmerksames und respektvolles Hinhören auf die Stimme des Volkes Gottes und damit auch den Willen zu 
Veränderungen,  
das Leben und die Sorgen der Menschen ernst nehmen - den Menschen in die Mitte nehmen im Sinne von 
Jesus 
Befreiung von unnötigen Vorschriften und Anweisungen 
das allgemeine Priestertum ernst nehmen 
Frauenfrage und Zölibat nicht unter den Teppich kehren 
Starrheit im System - patriarchale Strukturen 
Angst vor Veränderung 
Verlustangst betr. Autorität 

[de|9107|Österreich|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
leider nur wenig - "Die Zentrale" wird sich in ihren (Macht-) Befugnissen kaum enschränken lassen. 
Zu starke Macht der Kurie; kein wirkliches Interesse, von dieser Macht etwas abzugeben 

[de|9108|Österreich|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ehrlichkeit 
Angst 

[de|9109|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Weihe von Frauen 
Freiwilliges Zölibat für Priester*innen 
zu alten und viele zu konservative Bischöfe 

[de|911|Deutschland|Mann|1974|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Weitreichende STRUKTUR veränderungen. 
Machterhalt der Curie. 

[de|9111|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Kirche hat eine Jahrtausend Geschichte. Ich glaube es täte uns allen gut, wenn wir uns vorstellen würden, 
Jesus würde heute mitten unter uns leben und unser christliches Leben mit seiner Liebe begleiten. Nur wenige 
Beispiele: können Sie sich vorstellen, er würde einen evangelischen Christen in unsere Kirche vom Mahl 
ausschließen (oder umgekehrt), ich nicht! Ich könnte mir auch Veränderungen im Leben der Sexualmoral und 
im Priesteramt vorstellen. 
Nur für den Fall, dass die Kirche sich einmal überlegt, was sind die wesentlichen (unverhandelbaren) 
Forderungen des christlichen Glaubens? Was sind in Wirklichkeit nur Vorgaben aus einem Machtapparat? 
vielleicht einer Jahrhunderte alten kirchlichen Tradition. Die Aufklärung hat die Menschen ermächtigt selber zu 
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denken. Unsere Jugend hat die Kirche weitgehend verloren, weil ihr Anforderungen lebensfremd erscheinen. 
Hier muss die Kirche etwas Adjournamento zeigen! 

[de|9113|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
weitere entscheidende Schritte, 
von der Diskussion, der Analyse und der Debatte zum konkreten Handeln, 
festhalten an den vergangenen Strukturen, 
Abgabe von Macht-und Entscheidungen, 
Imageverlust, 

[de|9117|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Endlich sinnvolle Entscheidungsgremien 
Die eingefrorene Hierarchie 

[de|9118|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Orientierung nach dem Evangelium und nicht an den Kirchengesetzen 
Machtstreben im Vatikan, keine Weiterentwicklung bei verschiedenen Amtsträgern 

[de|9119|Peru|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die katholische Kirche offener wird und mehr Verantwortung auf die lokalen Bischofskonferenzen 
überträgt. 
das größte Hindernis sind immer wieder enge Traditionalisten, die befürchten, die Kirche würde durch mehr 
Mitbeteiligung aller Getauften ihre Identität verlieren. 

[de|912|Deutschland|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Stellungnahmen und Antworten zu den von Ihnen vorausgehend aufgeworfenen Fragen (unter anderem) 
99 

[de|9120|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals pro Woche] 
Dass die Stimmen qualifizierter Frauen und Männer stärker berücksichtigt werden und sie an Entscheidungen 
beteiligt werden 
Es gibt in der Kirche immer noch Personen/Gruppierungen die dem Hl. Geist kaum etwas zutrauen und 
deshalb wichtige Reformschritte versuchen zu blockieren. 

[de|9122|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
nichts. 
Priester und Amtskirche haben zu wenig bis gar nicht gelernt,offen zu kommunizieren,zuzuhören und ihre 
Ansichten zu ändern. 

[de|9123|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Deutlichere Stellungnahmen zu Armut , Konsumismus, Migration, Menschenrechtsverletzungen, zu 
Ausbeutung von Mensch, Tier, Natur, also  
Deutlichere Ökumene , allgemeines Frauenpriestertum. kein Pflichtzölibat, 
Keine, aber „der Teufel schläft nicht !§ 

[de|9125|Deutschland|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Daß endlich Texte wie Karl Rahner, Die Antwort der Theologen (mit Beiträgen von Metz, Schoonenberg, 
Congar, Daniélou, Schillebeeckx) Düsseldorf 1968;  Karl Rahner, Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und 
Chance, Freiburg 1972, und Karl Rahner, Heinrich Fries, Einigung der Kirchen - reale Möglichkeit, Freiburg 
1983, nicht nur nicht gelesen werden, sondern in ihren sehr konkreten Vorschlägen konkret umgesetzt 
werden. Der "Strukturwandel" ist ein sehr konkretes Aufgabenheft 
mit sehr konkretn Vorschlägen und Modellen. 
Einen Altpapst, der es schafft mit seinem Handlanger Gänswein über Jahre hinweg die Arbeit des Papstes zu 
behindern; jüngstes Beispiel das Buch Ratzinger/Sarah, das -arrangiert durch Gänswein- exakt 2 Wochen vor 
Erscheinen der Amazonasenzyklika auf den Markt kommt und so zu Streichungen in der Amazonasenzyklika 
geführt hat. Und in Deutschland ein Kardinal, der sich für 4 Monate als Großkanzler einer Theologischen 
Hochschule St. Augustin einkauft, dann allerdings den kompletten institutionellen Mantel klaut (Verfassung, 
staatl. und kirchl. Anerkennung, Promotions-und Habilitationsordnung) und nach Köln verlagert, um dort nach 
Gutsherrenart ihm genehme Professoren einzusetzen und so die theol. Fak. in Bonn und das Institut an der Uni 
Köln gefährdet. 
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[de|9126|Deutschland|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
dass die Synodalität in der kath. Kirche eine wesentliche Stärkung erfährt. 
erzkonservative Kardinäle und Bischöfe weltweit 

[de|9128|Deutschland|Frau|1928||mehrmals pro Woche] 
Ich ersehne einen echten Wandel von der zentralistischen und monarchischen Struktur zu mehr Synodalität. 
Aber ich bin sehr skeptisch, weil ein solcher Wandel Machteinschränkung und Prestigeverlust mit sich bringt. 
festgefahrene Machtstrukturen, römischer Zentralismus,  Macht, Macht, Macht, Eitelkeit 

[de|9129|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass das Prinzip der Subsidiarität mehr Einzug hält. 
Dass Synodalität als Gefahr gesehen und bekämpft wird. 

[de|9132|Deutschland|Mann|1929|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Demokratie, mehr Entscheidungsfreiheit vor Ort, weniger Einfluss durch den Vatikan 
Jahrhundertealtes Traditionsdenken im Vatikan, Furcht vor Einflussverlust im Vatikan 

[de|9133|Deutschland|Frau||5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte die Bereitschaft aller Teilnehmer, sich voll und ganz für die Belange meiner Kirche einsetzen. 
Es gibt leider noch viele, die am ewig Gestrigen festhalten. 

[de|9135|Deutschland|Mann|1933|5|mehrmals pro Woche] 
Dass die Synodalen offenherzig einander zuhören. 
Beschlüsse praktisch anwendbar machen: Einheit ja, aber Einförmigkeit spaltet. 
Mut, um Spannungen auszuhalten, Globale Sicht bewahren. 
Ungeduld und Vorurteile. 

[de|9136|Deutschland|Mann|1972|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Klarheit. Aber ich glaube nicht, dass es sie geben wird. 
Angst vor Machtverlust. 

[de|914|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|(fast) nie] 
Mutige Entscheidungen, die sich auch schnell im Kirchenrecht niederschlagen. 
vorkonziliare Kleriker und einen aktuellen Papst, der zwar Zeichen setzt und moderne Worte spricht, aber 
nichts an den Strukturen und am Kirchenrecht  ändert 

[de|9140|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Einen Austausch über kulturelle Unterschiede und den Weg zur Einheit in Vielfalt. 
Konservative Bischöfe können aus Angst vor dem Verlust der Einheitlichkeit und um die "Rechtgläubigkeit" 
synodale Bestrebungen verhindern. 

[de|9141|Schweiz|Mann|1942|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung gegenüber Frauen im Priesteramt und Heiratsmöglichkeit eines Pfarrers. 
Konservative Kräfte werden alles daran setzen, dass eine Heirat von Priestern verhindert wird und n och mehr, 
dass Frauen die katholische Kirche beleben und erweitern. 

[de|9143|Österreich|Frau|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass die Frauen in   j e d e r  Hinsicht zu 50 eingebunden werden 
die "Macht" der Männer 

[de|9144|Deutschland|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
eine Öffnung für den Zugang von Frauen für ALLE Ämter, einschließlich des Priesteramtes 
eine Demokratisierung in den Kirchenstrukturen und -prozessen 
die autoritäre/patriarchale Struktur und Tradition in der Katholischen Kirche 

[de|9146|Deutschland|Frau|1944|5|] 
Eine Veränderung der hierarchischen Strukturen 
Die derzeitige Macht der römischen Kurie 

[de|9148|Deutschland|Frau|1957|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Gläubige sollen stärker einbezogen werden, Rolle der Frau in der Kirche unbedingt überdenken 
das war schon immer so und wird auch so bleiben 

[de|9149|Deutschland|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Der synodale Weg in Deutschland sollte vom Papst unterstützt werden und Fragen wie Ämterfrage für Frauen, 
mehr Demokratie in der Kirche, nicht nur scheinbare Mitentscheiden.... auf den Weg bringen. 
Weltkirche kontra Ortskirche - Gefährdung der Einheit???? 
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[de|915|Kroatien|Mann|1978|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Rückkehr auf die Heilige Schrifft, mehr offene Komunikation, Gefühl für Armen 
Ridige Struktur und langsamer Entscheidungsprozess 

[de|9151|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Vorwärtskommen im Bereich Partizipation, Barmherzigkeit, Ökumene und Vrrkündigung 
Weltkirchliches Denken und Hierarchie 

[de|9152|Deutschland|Frau|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Eine verstärkte, längst fällige Entscheidung zur Anerkennung der Gleichstellung der Frau in der Kirche. 
Hemmnisse in der Leitung der katholischen Kirche 

[de|9156|Lettland|Frau|1978||mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass einige Kompetenzen an die Diözesankirchen abgegeben werden. Grundlegende Fragen, wie 
Glaubenslehre und Moralfragen, sollten weiterhin einheitlich von Rom beantwortet werden. Ich bin 
missionarisch in mehreren Ländern tätig und sehe, dass die Machtstruktur in der katholischen Kirche sogar von 
Land zu Land verschieden ist. In Lettland herrscht beinahe noch ein präkonciliarer Geist, wo die Mitarbeit der 
Laien so gut wie ausgeschlossen ist, während die Kirche in Frankreich dafür wesentlich offener ist. 
Ich würde mir wünschen, dass die Konzilsväter die Sicht des Papstes Franziskus annehmen, der sein Amt als 
Bischof von Rom sieht und somit als Einheitsstifter. 
Als großes Hindernis sehe ich die Verschlossenheit vieler Bischöfe. Aus Angst vor dem (westlichen) 
Liberalismus machen Bischöfe vor allem in einigen Osteuropäischen Ländern aus kirchlichen Geboten strenge 
Gesetze, die den Geist und Sinn der Gebote vergessen und auf Uniformität pochen. 
Außerdem ist das Machtdenken leider auch in der katholischen Kirche sehr stark und die Angst, seinen Einfluss 
zu verlieren, könnte so manchen Bischof daran hindern, offen für das Wirken des Geistes zu sein. 

[de|9159|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte zur brüderlichen Zusammenarbeit innerhalb der kath. Kirche 
Es mangelt an Willen 

[de|916|Deutschland|Mann|1984|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
mehr Mitbestimmung in der katholischen Kirche 
alteingesessene Verhaltensmuster 
Machtverlustängste der alteingesessenen Institutionen in Rom und in den Ortskirchen 

[de|9160|Deutschland|Frau|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
....dass endlich Synodalität in vollem Umfang praktiziert wird...  Einheit in Vielfalt 
...dass zu viele konservative Bischöfe nicht Privilegien aufgeben wollen.. 

[de|9162|Deutschland|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Vielfalt der Kulturen auch in der Kirche sichtbar machen und trotzdem auch interkulturell Gemeinschaft 
erfahrbar machen. Ich denke an "Coincidetia oppositorum", schon bel Cusanus. 
Zu große Ängstlichkeit. 

[de|9165|Österreich|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Lokale Bedürfnisse sollen mehr Berücksichtigung finden 
Bremsklötze in der kirchlichen Hierarchie 

[de|9169|Schweiz|Frau|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Frauen gleich gehalten sind wie die Männer.  Ein Umdenken ist wichtig!! 
das Pflichtzölibat gehört abgeschaft!! 

[de|917|Österreich|Frau|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
wirklich neue Wege.. Stichwort Gleichberechtigung, Frauen, verpartnerte Priester... Diakone 
zu viel Skepsis und Ablehnung auf allen Ebenen des riesigen Apparats Kirche 

[de|9170|Deutschland|Frau|1928|5|mehrmals pro Woche] 
ehrlich und pragmatisch und erfahrungsbezogen: nichts! 
Die bisherigen Macht- und Amtsträger werden nicht auf ihre potestas  verzichten wollen, und die Eitelkeit!!!   
Unter der Gloriole von dem in besonderer Weise von Gott erwählt und berufen zu sein, 
lässt sich Sündiges und Unglaubwürdiges verbergen. 

[de|9171|Deutschland|Mann|1943|5|(fast) nie] 
Wenig, leider! 
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Die Zentrale im Vatikan und die Mehrheit der Bischöfe werden allenfalls nachrangige Zugeständnisse machen! 
Die Gewöhnung an Macht wird obsiegen! 

[de|9173|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Unsere Kirche hat Öffnung und verstärke Zuwendung zu den Gläubigen dringend notwendig - sie hat zu sich 
selbst gewandt den Menschen verloren! 
Hierarchdenken der Würdenträger!!! 

[de|9174|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wenig ich Glaube das die Bischöfe die Ortskirchen nur sehr gegrenzt miteinbeziehen. 
Angst und Macht 

[de|9178|Schweiz||1985|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Öffnung und Erneuerung 
Viele alte Männer 

[de|9179|Österreich|Frau|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Dass Synodalität kommt!! 
Das "auf seinem Standpunkt" Bestehen. 

[de|9180|Deutschland|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
dass der vom Konzil eingeführte (con)sensus endlich stattfindet; 
Kurie 

[de|9182|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Ehrlichkeit der Bischöfe zu den lokalen Herausforderungen - keine "Romhöhrigkeit", sondern klaren 
Widerspruch, wenn es vor Ort anders ist oder sich anders entwickelt. Im Anerkenntnis der modernen 
Entwicklungen eine Weiterentwicklung der Glaubenslehre zu modernen Positionen, die gleichwohl 
Orientierung bieten. 
Anerkenntnis der Ausdifferenzierung lokaler Lebenswelten und die Weitung der Verantwortung der 
Ortsbischöfe, um gemeinsam mit der zuständigen Bischofskonferenz Öffnungen und Entwicklungen zu 
thematisieren, zu beraten und auch zu lokal gültigen zukunftsgewandten Entscheidungen zu kommen. 
Der Zentralismus, die globale Einheit führt in den Stillstand. Wird die Einheit in Vielfalt nicht ermöglicht, 
verliert Kirche den Anschluss an die Lebenswelten der Menschen. 

[de|9183|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Aufhebung Zölibat 
Weihe von Diskoninnen 
die konservativen Kräfte werden alle Reformen unterlaufen 

[de|9185|Schweiz|Frau|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenheit, Mut zu neuen Wegen, Kreativität, Ausrichtung an der Frohen Botschaft, Abbau der Hierarchie 
Verhaftung in alten Strukturen 

[de|9188|Deutschland|Mann|1941|5|(fast) nie] 
Die Beharrungskräfte könnten  in der Überzahl sein. 
Im Amt ergraute Eminenzen werden es schwer haben, Macht abzugeben. 

[de|9189|Deutschland||||] 
Wird nicht viel bringen 
Bischöfe denken zu erst an sich 

[de|919|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Nichts - es werden keine Frauen zum Priesteramt zugelassen, Homosexualität wird keine normale Form der 
Sexualität in der Kirche werden, der Missbrauch an Kindern und Ordensfrauen wird weiter gehen und weiter 
vertuscht werden, das Zölibat wird nicht aufgehoben,  der Klerikalismus wird für viele Priester weiter die Norm 
sein und die wesentlichen Entscheidungen treffen Rom, die Bischöfe und  abgestuft die Pfarrer in einem 
hierarchichem System. Dies bedingt weiter deinen SmalkTalk des erlaubten in der Kirche und in der Theologie. 
Die Liturgie wird sich auch nicht verändern, obwohl nur noch ein geringer Teil der Menschen für die derzeitige 
Form der Liturgie noch ein Verständnis haben. 
Den Römischen Zentralismus und den Klerikalismus  - die Kirche ist 200 Jahre zurück und macht in den 
entscheidenen Dingen keine Anstrengungen, dies zu verändern. Im Gegenteil. Die Kirche hat sich bereits 
gespalten, in dem in Deutschland 80% von ihr fern bleiben und kein Verständnis für sie haben. Dies scheint 
Rom und den Bistumsleitungen aber ziemlich egal. 
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[de|9191|Österreich|Frau|1952|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
mehr Offenheit 
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[de|9193|Deutschland|Mann|1941|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte nur einen geringen Fortschritt in punkto Synodalität und Ökumene, da unser Papst 
entscheidungsschwach ist. 
Das Machtdenken ist allzu tief in der katholischen Kirche verankert. Rom will nichts von seiner Allmacht 
abgeben. 

[de|9194|Deutschland|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Synodalität auch darüber hinaus und mehr Gewinn für die Ökumene ( zumindest mit den 
reformatorischen Kirchen 
Die bisherigen Positionierungen der orthodoxen Kirchen 

[de|9195|Österreich|Mann|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Aufeinander Zugehen, Argumente Respektieren, Vor der eigenen Türe Kehren 
Wiedererstarkender Nationalismus, mangelhaftes Wissen über die Geschichte der  
Völker/Nationen/Religionen, Idiotischer Dogmatismus 

[de|9196|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
offener Gedankenaustausch         nicht Einstimmigkeit     Rom ist nicht der Nabel der Welt    Teilnahme der oft 
weltfremden und abgehobenen Kurie auf ein Minimum beschränken 
die Kurie-die Kurie-die Kurie  usw. 

[de|9198|Deutschland|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Gemeindeleitung durch Laien, Freiwilligkeit des Zölibats, Offenheit im Umgang mit Andersgläubigen und 
Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben, reduzierte Machtorientierung, 
Gleichberechtigung 
Priesterzentrierung, fehlendes Zu- und Vertrauen in Frauen und Laien, "katholisch steht über allem" 

[de|9199|Deutschland|Frau|1955|5|] 
Demut und Einheit. 
Die Amtsträger. 

[de|92|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich lasse mich gerne überraschen,,, 
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[de|9202|Deutschland||1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Stärkung des synodalen Modells 
Konservative werden dagegen sein. 

[de|9203|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Erneuerung 
Die Ultrakonservativen in Rom 

[de|9204|Deutschland|Mann|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Ortskirchen endlich mehr Entscheidungen treffen können, insbesondere auch zu gesellschaftlichen 
Fragen (Partizipation, Frauen, Ökumene) 
Haupthindernis ist, dass aufgrund regionaler Unterschiede nichts geschieht, angeblich um eine 
Kirchenspaltung zu vermeiden. 

[de|9206|Deutschland|Frau|1956|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Bejahung, Weitere Öffnung zur Ökumene 
verkrustete Strukturen, Machthungrigkeit 

[de|9208|Deutschland|Mann|1953|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Synode beenden, echte Ökumene voran bringen 
Zeitgeist und fehlende Hirtenorientierung der Bischöfe 

[de|9209|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Die Ortskirchen sollen mehr Entscheidungsbefugnis erhalten, z.B. die Abschaffung des Pflichtzölibates, 
Zulassung von Frauen zur Diakonenweihe. 
 
Die eingenommene Kirchensteuer soll künftig von der Pfarrei eingehoben werden und dann die Umlage an die 
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Diözese (Ortskirche) überwiesen werden, 
dann ziehen sich Entscheidungen nicht unendlich lang hin. 
In Rom reden Verantwortliche (Bischöfe, Kardinäle) mit, die von Veränderungen nichts wissen wollen, u.a. 
auch, weil evtl. Machtstrukturen wegbrechen könnten. 

[de|9212|Österreich|Mann|1943||jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte 
Einzelinteressen 

[de|9213|Österreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir, dass die Laien mehr eingebunden werden und Mitspracherecht bekommen. 
Die Amtskirche wird sich gegen eine zu starke Mitsprache von Laien wehren. 

[de|9214|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungen in den Ortskirchen. 
Massive Widerstände durch die Kleriker. 

[de|9216|Deutschland|Mann|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Entscheidungsbefugnis bei den Ortskirchen. 
die römische Kurie 

[de|9217|Österreich|Mann|1951|5|mehrmals pro Woche] 
leider wenig 
Unsicherheit 

[de|9218|Argentinien|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Espero que se le de más participación a los laicos y se escuche a los que generalmente no se los escucha (ej. las 
mujeres). 
Una concepción de Iglesia no acorde al Concilio Vaticano II. Estructura, piramidal y clericalista. 

[de|9219|Deutschland|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ehrliches aufeinander Zugehen uns Offenheit für Vielfalt! 
Festhalten an der Hierarchie, an Machtaussübungund Angst, von der eigenen  Position abweichen zu müssen. 
Festhalten an Althergebrachtem ohne ersichtlichem Grund! 

[de|922|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr  Zutrauen in den mündigen und getauften Christen 
Die Egos im Amtsapperat 

[de|9222|Österreich|Mann|1963|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir mutige Schritte in Richtung Synodalität, sowie eine echte und breite Einbeziehung aller 
Christen und Christinnen guten Willens.  
Entscheidungen auf den lokalen kirchlichen Ebenen sollen gemeinschaftlich fallen (und nicht ausschließlich 
von den amtskirchlichen "Würdenträgern" :) mitgetragen werden müssen). 
Die derzeitigen (männlichen) Amtsträger der einzelnen kirchlichen Hierarchien.  
Ein Geist des Bewahrens anstatt eines Geistes der über die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts weht. 

[de|9224|Österreich|Mann|1957|5|] 
Mehr Offenheit - Diskussionsfreudigkeit 
Festhalten an alten, starren Glaubensvorstellungen, Ritualen und Verweigeung persönlich erlebter Realitäten 
(z.B. Nahtoderfahrungen) 

[de|9227|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritt 
Kurie 

[de|9232|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass Frauen zu allen kirchlichen Ämtern zugelassen werden. Und dass endlich alle Christen 
gemeinsam zum Tisch des Herrn gehen können. 
Ich sehe viele traditionell geprägte Bischöfe, die einer Öffnung zu diesen Dingen nicht zustimmen würden. 

[de|9234|Österreich|Mann||Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
sehr schwer abzusehen 
genau alle die Probleme, die mit einer totalen Synodalisierung eben verbunden sind, solange nicht ein 
detaillierter Mechnismus der Entscheidungs-findung aufgebaut sei wird, ein Mechanismus, eine Verfassung, 
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ähnlich der von alt-eingeübten demokratischen Parlamenten, wo selbst dort zeitweise totaler Stillstand und 
destruktive Polarisierung in der Entscheidungsfindung herrscht. 

[de|9236|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Sie soll Subsidiarität zum Rechtsprinhzipt machen und den Ortskirchen freiräume eröffnen, besonders in 
Fragen, die die regionale Kultur betreffen. Das gilt z. B. fürt die Gleichstellung von Frauen und die Rätestruktur. 
Alte, alleinstehende Männer denken nicht an die Zukunft, sondern vor allem an sich. Sie haben keine Kinder, 
die uns die Verantwortung für die Zukunft nahelegen. Sie sind oft narzisstisch veranlagt. 

[de|9237|Österreich|Frau|1972|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass sich die katholische Kirche endlich traut, sich zu öffnen. Dass sie endlich anerkennt, dass sie nicht der 
einzige Weg zum Heil ist. Dass endlich das gemeinsame Abendmahl zugelassen wird. Dass Frauen in leitende 
Positionen kommen. 
Erstarrtes Denken. Angst vor Machtverlust. Angst vor der Frau. Angst vor dem Volk Gottes. Verlust von 
Privilegien. 

[de|924|Deutschland|Mann|1949|5|(fast) nie] 
1.) Eine radikale Wende hin zu mehr Mitberatung und mehr Mitbestimmung von Laien in der Kirche  
2.) Eine Öffnung hin zu mehr Vielfalt 
Ein starkes Übergewicht einflußreicher, streng konservativer Kräfte im Bereich der Kurie. Das strike Festhalten 
an Traditionen zur Stärkung und Sicherung klerikaler Vormachtsstellung. Ein in großen Teilen völlig überholtes 
Kirchenrecht. Ein grundsätzliches aber nicht ausgesprochenes Misstrauen gegen das Wirken des Heiligen 
Geistes. Ein ausgepägtes Ständedenken. Angst vor Veränderungen und das Abgleiten in "Relativismus".  
Tiefsitzende Abneigung gegen Vielfalt und ein geringes Maß an Toleranz gegenüber Andersdenkenden. 

[de|9242|Österreich|Mann|1929|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung der Gedanken und eine Erweiterung der Ökumene 
Das >Beharrunsstreben großer vatikanischer Kreise und vieler diözesaner Stellen 

[de|9243|Deutschland|Frau|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit 
Fremdbestmmung 

[de|9246|Deutschland|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Endlich eine Reform des sog. Kirchenrechts, das im strengen Sinn kein Recht ist, sondern eine Sammlung von 
Direktiven. Ein neues Kirchenrecht muss Recht in einem neuzeitlichen, demokratischen Sinn sein. Die 
Ortskirchen sind Teil des jeweiligen Staates und dürfen nicht Staaten im Staat sein. Demokratische Richtlinien 
wie z.B. Gewaltenteilung ist dabei unabdingbar. 
Die katholische Kirche ist bisher ein in sich geschlossenes System, das grundsätzlich den Prinzipien eines 
modernen Staates angeglichen werden müsste. 
Die jetzigen Machthaber und Amtsträger werden den Status quo mit Zähnen und Klauen verteidigen. 
Abspaltungen stehen im Raum, außerdem werden die Menschen sich nicht mehr gängeln lassen und sich 
einfach nicht mehr beteiligen und an den Gottesdiensten nicht mehr teilnehmen. 

[de|9247|Schweiz|Mann|1951|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
dass Bischofskonferenzen gewisse Entscheidungsbefugnisse bekommen 
das synodale Denken ist in vielen Klerikerköpfen weder gelernt, noch erprobt und praktiziert, noch gewünscht. 

[de|9248|Österreich|Frau|1976|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Papst Franziskus hat schon mehrfach gezeigt, dass er, ohne sofort eine Revolution auszulösen, Vieles durch 
konsequentes Handeln in andere Bahnen gelenkt hat. Daher erwarte ich auch von der Weltbischofssynode, 
dass auch hier behutsam neue Wege eingeschlagen werden. 
99 

[de|925|Österreich|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Demokratisierung der Kirche, eine Aufwertung der Laien, neue Formen der Liturgie 
Die Amtskirche und die Strukturen des Vatikan, die anscheinend völlig korrumpiert sind 

[de|9250|Deutschland|Frau|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass hierarchisches Denken aufgebrochen wird und die sog. Laien ein Mitspracherecht bekommen. 
In Bezug auf Ökumene sind für die gemeinsame Eucharistie im wesentlichen kirchenrechtliche Fragen 
verantwortlich, die man ändern kann, wenn man denn will 
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Der Papst ist oft nicht Herr im eigenen Haus! 
Dogmatische Positionen auf Grundlage einer historischen Entwicklung, keine Glaubenswidersprüche 

[de|9251|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Offene Diskussionen und -wenn eben möglich- verbindliche Entscheidungen bezüglich: 
1) Weiterhin Pflichtzölibat? M.E. = Nein! 
2) Ordination von Frauen für alle geistliche Ämter? M.E. = Ja!  
3) Zulassung Geschiedener und Wiederverheirateter zu den Sakramenten? M.E. = Ja! 
4) Gemeinsame Mahlfeier - insbesondere mit den Evangelischen Kirchen, die dieses wünschen! 
5) Weitestgehende Abschaffung von überflüssigen kirchlichen Titeln! 
6) Rückkehrmöglichkeit für jene Priester, die wegen Eheschließung ihr Amt nicht mehr ausüben dürfen! 
usw.usf. 
Daß sich die stockkonservativen Kräften ganz sicherlich mit großer Leidenschaft gegen viele unbedingt 
notwwendige Veränderungen stellen werden. 
Darum unbedingt: Total offene/transparente Diskussionen. Alle Möglichkeiten benutzen zur weltweiten 
breiten Information! 

[de|9252|Österreich|Mann|1950|5|] 
Gleichberechtigung der Frauen in allen Ämtern 
Klerus 

[de|9255|Deutschland|Mann|1934|5|(fast) nie] 
Eine Hinwendung zur Autorität Gläubiger Christen und zur Gewaltenteilung (Legislative, Exekutive, 
Jurisdiktion), wie heute üblich in funktionierenden Demokratien. 
Absolutismus ist die bequemste Form der Regierug in den Kirchen. 

[de|9256|Deutschland|Frau|1956|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
größere Beteiligung und Freude der Ortskirchen, mehr Kreativität, meh Treue 
dass die Prozesse der Umsetzung in den Ortskirchen zu lange dauern, Bischöfe nicht bereit und nicht geeignet 
sind für synodale Strukturen 

[de|9257|Österreich|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Dinbeziehung der Laien 
Wie gehabt: Die Laien werden nicht gefragt. 

[de|9258|Deutschland|Mann|1947|5|] 
Das Ende der rk. Exklusivität. Die Hauskirche. Die Kirche als Oase für Kind und Greis Das Diakonat der Frau. 
Klerikalismus... Tradition...Angst vor Machtverlust... 

[de|926|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die Synode muss Reformprozesse immer wieder anstoßen. 
Hardliner und erz-konservative Gruooen werden weiterhin intrigieren. 

[de|9261|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
So sehr viel Erwartungen habe ich da nicht, aber Hoffnung darauf, dass die Synodalität, gerade auch auf der 
mittleren und unteren Ebene, gestärkt wird. 
Widerstände, die sich daraus ergeben, dass Argumente für Zentralismus mit der Notwendigkeit der 
Einheitlichkeit begründet werden. 

[de|9262|Deutschland|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit für die vielfältige Welt 
Angst der Verantwortlichen vor den unvorhersehbaren Fragen der Offenheit 

[de|9263|Kolumbien|Frau|1967|Volkschule|(fast) nie] 
Mehr Objektivität und Aktualität, ohne veraltete Vorstellungen, Kompromisse und Selbstlosigkeit 
Viel zu viele Egos!! Die Bischöfe sind nicht von den Gläubigern gewählt, also vertreten sie sie auch nicht 
wirklich 

[de|9265|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte bescheidene kleine Schritte zu einer deutlicheren Synodalität und zu mehr Offenheit für die 
Oekumene. 
Das Amtsverständnis der meisten Hierarchen ist kulturbedingt sehr heterogen. Längst nicht alle sind bereit, 
Verantwortung und Macht abzugeben. Die eigene Berufungsgeschichte und die Seelsorgeerfahrungen 
verbauen häufig eine Offenheit für mehr Synodalität. 
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[de|9266|Österreich|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Lebensnahe Entscheidungen für diese Zeit jetzt, zurück zum Evangelium als Richtschnur, in der Ökumene 
zueinander endlich näher kommen 
Zuviele Amtsträger die in der Vengangenheit leben 

[de|9267|Österreich|Frau|1962|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nichts, weil sie leider nicht bereit sein wird, sich zu verändern udn deswegen ist mir auch die Amtskirche 
schon längst egal, ich brauche sie nicht mehr für mein Leben und das ist gut so. Ich bin sehr gläubig und 
spirituell und befreit von der Amtskirche:)))) 
MACHT 
Gerade die Amtskirche ist nicht gewillt, Macht abzugeben, geschwisterlich zu teilen usw., sie klammern sich 
mit aller Gewalt daran fest und merken dabei kaum , dass viele kath. Christ*innen Amts-Kirche nicht mehr 
brauchen 

[de|9268|Deutschland|Frau|1981|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Einbezug der Laien in der Verkündigung 
Verschiedene Positionen in der Katholischen Kirche fördern die Gefahr einer Spalrung 

[de|9269|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ökumenische Gastfreundschaft 
Unwillen 

[de|9271|Deutschland|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Es wäre schön, wenn die Synodalität auf den Weg gebracht, die Ökumene endlich wieder weiter kommt 
Es gibt ein zähes Beharrungsgewicht der Institution kath.Kirche als Ganzer, es  gibt traditionalistische 
Tendenzen bei jungen Katholiken in Europa und allgemein in der nicht-europäischen Weltkirche. 

[de|9273|Deutschland|Frau|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Aufgabe des Alleinvertretungsanspruchs/ Rechtgläubigkeit der kath. Kirche 
99 

[de|9274|Italien|Mann|1960|8|mehrmals pro Woche] 
una maggiore consapevolezza, specie a livello episcopale, del senso ecclesiale della sinodalità, in tutti i suoi 
aspetti, al fine di poter crescere nel senso sinodale del nostro essere Chiesa di Cristo chiamata ad essere 
comunione di comunità credenti aperte al mondo, con cui bisogna non solo dialogare ma è necessario anche 
saper ascoltare. 
purtroppo uno dei possibili ostacoli lo ritrovo nel fatto della grande ignoranza, specie qui in Italia, 
dell'esperienza e del senso teologico della sinodalità e dunque di un suo rifiuto preconcetto ponendola sul 
versante di una democratizzazione per un maggiore partecipazione e non di una maggiore partecipazione in 
vista della comunione. Altro pericolo preconcetto la mancanza, da parte dell'episcopato, della svolta 
copernicana di intendere la vita della Chiesa che papa Francesco patrocina, attendendo, si dice, che il tempo 
faccia il suo corso, per ritornare ad una visione centralizzata della Chiesa. 

[de|9277|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Eigenverantwortung der Ortskirchen 
Mehr Möglichkeiten in der Ökumene im Sinne von Einheit in Vielfalt (z.B. eucharistische Gastfreundschaft) 
Fundamentale Kreise werden Aufbrüche zu verhindern suchen 

[de|928|Deutschland|Frau|1951|5|] 
Mindestens: Diakonat der Frauen 
Zulassung geschieden Wiederverheirateter zu den Sakramenten 
Gemeinsame, ökumenische Gottesdienste. 
Verhärtete, autoritäre Machtstrukturen. 
Zu viele alte Männer an „Schalthebeln“ in Rom und den Vorständen der Amtskirchen 

[de|9280|Deutschland|Mann|1959||mindestens 1x monatlich] 
99 
Widerstand des Klerus gegen eine Einschränkung seiner Macht! 

[de|9283|Österreich|Frau|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Hoffentlich eine Annäherung! 
Dass das Trennende vor dem Verbindenden steht.  
Dass jede Kirche auf ihren Dogmen bestehen bleibt. 
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[de|9284|Schweiz|Frau|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung der Kirche 
Hierarchien. Machtabgabe 

[de|9285|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Keine Erwartung 
daß sich die meisten Bischöfe nicht trauen (wie bei der Familiensynode) 

[de|9288|Deutschland|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Dass die Kirche ihren eigentlichen Auftrag wahrnimmt, Menschen den Weg zu Gott zu weisen; Männer und 
Frauen mit innerem Erleben sollten den Gemeinden als Wegweiser zu Gott vorangehen, und das unendliche 
Dauergezänk um völlig unwichtige Regeln, Traditionen, Macht, Geld und Geltungsbedürfnis endlich beendet 
werden. Viele Wege führen nach Rom - alle Wege führen zu Gott... 
Die Kirche sieht sich nicht (mehr) als Mittel zum Zweck (s.o.) sondern als Selbstzweck 

[de|9289|Österreich|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Sauerteig sein. 
Bei gutem Willen keine! 

[de|9290|Deutschland|Frau|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Öffnung für die Themen von Machtverteilung und Beteiligung von Laien in der der katholischen Kirche 
und ein Votum, die Ökumene weiter voranzutreiben. 
Zu viele unterschiedliche Meinungen und großes Beharrungsvermögen der Beteiligten. 

[de|9291|Österreich|Mann|1939|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Öffnung zu den Gemiensamkeiten 
Angst vor Machtverlust bei Amtsträgern 

[de|9292|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ein Konzept wie es mit christlichen 
Glauben zukünftig weitergeht bei immer weniger Seelsorgern und Verschwinden der Relevanz des 
Christentums in der Gesellschaft auf Grund der vielen innerkirchlichen Skandalen. 
Die Rolle der Frauen innerhalb der männerdominierten Strukturen wird nicht wahrgenommen. 

[de|9293|Niederlande|Mann|1934|5|mindestens 1x monatlich] 
Mutige Entscheidungen und ein Papst der hört und seine Argumente darlegt 
Die Curia Romana und das Punkt der Infallibität 

[de|9294|Österreich|Frau|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Begegnung, Kennenlernen, Gespräch verschiedener Amtsträger und Berater. Good will gegenüber anderen 
Zugängen, Ideen, Begabungen, Öffnung für Neues, das dem Leben dient, auch wenn es anders ist als eigene 
Vorstellungen. Ernstnehmen der "Laien" und deren Berufungen. Rolle der Frau in der Kirche. Möglichkeiten für 
geweihte Priester, die verheiratet sind, besonders in Bezug auf Priestermangel 
Fixierungen, Autoritätstendenzen,  
vielleicht mangelnde Orientierung an dem Verhalten der Urkirche mit dem schrittweise Erspüren des Willen 
Gottes 

[de|9295|Deutschland|Frau|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Das die Längst überfälligen Reformen ,die die Kirche zur Umsetzung der Menschenrechte in ihrer Institution 
braucht, beherzt angeht. Ein großes "mea culpa" wäre ein Anfang. 
Das viele Bischöfe noch immer den Ernst der Lage nicht sehen ( wollen?).  
Eine unglaubwürdige Kirche kann nicht mehr Glauben vermitteln. 

[de|9298|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein klares Bekenntnis zur Synodalität in der Kirche und auch eine praktische Umsetzung bis in das 
Kirchenrecht. Wenn Synodalität dann auch gelebt wird, kann das den Weg der Ökumene ebnen. 
Dass es viel Zustimmung zum Prinzip der Synodalität gibt, in der Praxis aber alles beim Alten bleibt 

[de|9301|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Zusammenwachsen aller christlichen Kirchen, gemeinsames Amtsverständnis? 
Zulassung von Frauen. 
Förderung der stark vernachlässigten Spiritualität. 
Starke Strukturpflege statt Aufbau kleiner Gemeinschaftszellen 
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[de|9303|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
viele Teilnehmerinnen 
viele Laien/Laiinnen 
alle sind völlig gleichwertig, jede/r hat eine Stimme zu reden und abzustimmen 
offene Diskussion, Einbeziehen von Experten*innen 
den festgefahrenen ultralangsamen Entscheidungsvorgang kurialer Entscheidungsträger 
die in Beton gegossenen vorvorgestrigen Strukturen und Auffassungen vieler zu Glaube und 
(Weiter)Entwicklung der Kirche 
die weitverbreitete Reformresistenz 
dass viele (v.a. Bischöfe) Papst Franziskus allein im Regen stehen lassen 

[de|9306|Deutschland|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Die Öffnung gegenüber dem hl. Geist und die Fähigkeit, die Kirche an Macht und Vermögen abzurüsten. Ich 
befürchte, nur aus der Asche dieser Kirche kann eine neue ProphetIn der Gemeinde Leben geben.Tätige 
Caritas in den Gemeinden ist zu sehr „veramtet“ und weniger Aufgabe des einzelnen Mitgliedes. Ohne tätige 
Caritas ist die Liturgie als einziger Klammer der Gemeinde nicht zukunftsfähig. 
Machtstrukturen perpetuieren sich selbst. 

[de|9307|Deutschland|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Weiterführende Impulse 
Ungeduld im Blick auf das Bemühen ein Auseinanderbrechen der Kirche zu verhindern 

[de|9308|Österreich|Mann|1948||mehrmals pro Woche] 
Die Öffnung der Kirche auf Christus hin. Die Vielfalt muss möglich sein. Das Christentum muss sich gänzlich neu 
orientieren! 
Die alten Voschriften gehören gestrichen- 
Mehr Offenheit für die Ökumene ist wichtig. 
Die römische Diktatur, das hochgestellte Priestertum, 

[de|9309|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Gemeinsamkeit in der Absicht eine gemeinsame Christenheit anzustreben 
Veraltete Strukturen 

[de|931|Österreich|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
Konservative Netzwerke 

[de|9311|Deutschland|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Was ich mir wünsche: Abschaffung des Zölibats, Priesteramt auch für Frauen, endlich deutliche Schritte hin zur 
Ökumene. 
Was ich aber realistisch erwarte: keine Ahnung, nicht viel davon. 
Der Vatikan (das heißt nicht unbedingt der Papst)  wird weiterhin das letzte Wort haben wollen und 
Bestimmungen erlassen, die für alle bindend sind. 

[de|9312|Ungarn|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Dass die kath. Kirche in Ungarn zu sehr Regierungs- und Parteikonform ist, da sie immense Gelder vom Staat 
bezieht. Kein Veto, ja keine Kritik gegen Gesetze, die die Armen, Kranken, Ungebildeten, Obdachlosen, 
Minderheiten usw. noch mehr benachteiligen. 

[de|9314||Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Jeder praktizierender/e soll und darf für die Wahrheit ein Bekenntnis ablegen und danach handeln. 
es wird durch konservative Kreise gebremst, was nur geht. 

[de|9315|Polen|Mann|1984||] 
Papst soll alles korrigieren wenn es nicht gut geht 
Hindernisse seitens der Episkopaten, die ihre Kompetenzen überschreiten 

[de|9316|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Sind da nur Bischöfe vertreten, wird sich nichts bewegen. 
Dass die Mehrheit der Bischöfe keine Änderung will. 
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[de|9317|Deutschland|Mann|1945|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Hoffe auf erfolgreichen Verlauf. 
Uneinigkeit der Bischöfe; Angst der Bischöfe an Einfluß zu verlieren. 

[de|9319|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Großgemeinden sollten sofort wieder in die alten Kleinpfarren aufgeteilt werden. Auch bei dem 
vorliegenden Priestermangel. Frauen als Priesterinnen zulassen. 
Siehe oben. Warum sind Frauen nicht als Priester zulässig? 

[de|932|Deutschland|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
- die Ökumene voranschreitet 
- Frauen in der Kirche mehr Rechte und Möglichkeiten bekommen 
- Öffnung der Kirche, für mehr Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und vor allem Frauen in Amt und 
Würden 
Verknöcherte Kirchenstrukturen 
Eine grosse Anzahl von konservativen und traditionellen Christen, die eine Öffnung und Modernisierung als 
Kirchenabtrünig sehen. 
Traditionelle Amtskirche mit ihren Würdenträgern die ihre Macht nicht abgeben wollen 

[de|9320|Österreich|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine offene Kirche, die sich aus den Bedürfnissen der Gläubigen neu gestaltet. 
 
Christsein ist das Zentrum,    die Kirche soll sich als menschengemachte Institution verstehen, die dem 
Christsein dient, es aber nicht beherrscht. 
Zentralismus,  absolutistisches Selbstverständnis der Amtskirche 

[de|9321|Brasilien|Frau|1938|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass Frauen mehr einbezogen werden in die verschiedenen Entscheidungsprozesse. 
Für die Mehrheit unseres Klerus ist das anscheinend schwierig. 

[de|9322|Schweiz|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Ich wünsche mir eine gegenseitige Gastfreundschaft, ohne dass das je Eigene der Konfessionen verlorengeht. 
Man kann im Geiste Christi zusammenkommen, ohne gleich zu sein! Die konfessionellen Unterschiede 
empfinde ich als Bereicherung und nicht als störend. Es ist sehr schade, wenn weiterhin Gräben durch unsere 
gemischt konfessionellen Familien verlaufen. 
Dass man die Unterschiede höher gewichtet als die Sehnsucht nach Gott. 
Ich glaube, Gott kann man nicht beleidigen. Deshalb stört es ihn bestimmt nicht, wenn wir Menschen 
unterschiedlich glauben. Wenn wir zusammenkommen um zu beten und zu feiern und ihm nahe zu sein, ist 
ihm das bestimmt lieber, als wenn wir uns wegen dieser Unterschiede aus dem Weg gehen, oder uns 
deswegen sogar die Köpfe einschlagen. Jesus hätte niemanden weggewiesen, der zu  ihm kommen wollte. 

[de|9325|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
entttäuschende Ergebnisse 
Klerikalismus 
Kleben an der Macht 
Borniertheit 

[de|9327|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Mit dieser Synode die verloren gegangene Glaubwürdigkeit wieder zurück erlangen! 
Die Zeichen der Zeit werden noch immer nicht erkannt... 

[de|9330|Schweiz|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
mehr Offenheit 
Vorurteile 
Rechthaberei:  Warum kann man sich nicht in der ganzen Christenheit auf ein selbes Osterdatum einigen? 
Es wird mehr gesprochen und diskutiert, als gebetet und das Vertrauen auf den Herrn gesetzt. Der Hl. Geist 
allein erwirkt Einigung. 

[de|9331|Österreich|Mann|1961|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
nicht viel 
Beharrende Kräfte in der Kirche 
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[de|9333|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Kirche, der Klerus sich endlich bewegt und das Priestertum aller Gläubigen ernst nimmt. 
Angst des Klerus vor Machtverhältnisse. 

[de|9334|Österreich|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Synodalität wäre schon ein erster Schritt. Wir brauchen aber mehr, die Kirche braucht eine "Verfassung" 
mit Gewaltentrennung, echte Demokratie mit echter Mitbestimmung, die auf Konsens - nicht Überstimmen - 
ausgelegt ist. Das Papstamt muss so gestaltet werden, dass es der Ökumene nicht entgegensteht. Echte 
Mitbestimmung wird es ohne Gleichberechtigung der Frauen nicht geben können. Es braucht Machtkontrolle. 
Ich beobachte in den letzen Jahren Rückschritte. In vielen Pfarren, in denen der Pfarrgemeinderat gemeinsam 
mit  dem Pfarrer auf Augenhöhe die Pfarre geführt und geleitet hat und dabei lebendige Pfarren 
hervorgebracht hat, kam es nach einem Pfarrerwechsel zu einem "Abwürgen" der Laien, zu klerikalen, 
selbstherrlichen Alleingängen der neuen Pfarrer. Dabei ist viel zerstört worden, ehemalige engagierte 
Mitarbeiter haben sich enttäuscht von der Kirche vor den Kopf gestoßen gefühlt, Beschwerden beim Kardinal 
bzw. Bischof über untaugliche Pfarrer wurden bestenfalls gehört, hatten aber keine Konsequenzen 

[de|9338|Österreich|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass auch in der katholischen Kirche in jeder Hinsicht menschlich gehandelt wird. (Kommunion für 
Wiederverheiratete Geschiedene). Ehe auch für katholische Priester mögich. 
Die vielen alten und leider oft weltfremden Bischöfe, die leider auch unseren Papst daran hindern, die 
obgenannten Probleme im Sinne der Menschlichkeit zu lösen. 

[de|9339|Österreich|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
nicht sehr viel! 
der ehrliche wille fehlt. 

[de|934|Österreich|Frau|1958|Volkschule|(fast) nie] 
Mehr Mitwirkung und Mitbestimmung der Basis 
Die Hierarchie der Kirche, die Intransparenz bei Entscheidungen, die autoritäre Struktur, die Unbeweglichkeit 
Roms mit Ausnahme des derzeitigen Papstes, der aber ständig von den Kardinälen behindert wird. 

[de|9341|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|(fast) nie] 
Mehr Offenheit, mehr Mitbestimmung 
Abschaffung des Zölibates 
Frauen dürfen Priester werden 
Die katholische Kirche will das sicher nicht zulassen 

[de|9342|Österreich|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte nicht, sondern es sollt sein. Frauen in das Priesteramt. 
Die Männer im Vatikan verhindern eine geschwisterliche Kirche. 

[de|9344|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
ein Bekenntnis zur synodalen Struktur der Kirche 
das Festhalten am Althergebrachten, die Beharrung des Bestehenden. Das fehlende Verr 

[de|9346|Schweiz|Frau|1953|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Eine Öffnung hin zu kultureller Beheimatung / Achtung und Gleich'behandlung' von Frauen und Männern / 
Abbau der hierarchischen Strukturen / mehr Geistwirkung und weniger Machtgebahren 
Machterhalt der gewachsenen Strukturen / Männer / Angst - Taub- - Blindheit vorm Neuen / 

[de|9348|Deutschland|Mann|1939|5|(fast) nie] 
Stärkung der Synodalität, Veränderung der Rolle der Frauen, Offenheit für neue Entwicklungen, Abbau der 
Hierarchie, Mitgestaltung der Gesellschaft (Frieden, Klima, soziale Fragen, Menschen rechte) 
Konservativismus, Männerautokratie, Ersticken in Selbstbezogenheit, autoritäre Dogmatik 

[de|9349|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Für beides gedämpfteImpulse 
Opus Dei und andere Kongregationen die die römische Kurie in ihrem Sinn  im Griff halten werden. 

[de|9350|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Offenheit und Harmonie 
Egoismus und Radikalität 
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[de|9351|Deutschland|Mann|1981|Volkschule|(fast) nie] 
Phänomenologie und Trost 
Unerfahrenheit 

[de|9354|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Gelebte Synodalität und nicht groiße Spr+üche 
Die konservative Umgebung des Papstes 

[de|9355|Peru|Mann|1938|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
I expepct,  each time, more and more openess 
The traditionalism, non only of the Ministers, but also of many lay people 

[de|9356|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Vorschläge, wie dem „sensus fidelium“ mehr Gewicht in der Gesamtkirche gegeben werden kann. Mehr 
Freiheiten für die Ortskirchen, auch einmal neue Formate auszuprobieren. 
Dogmatismus, Zentralismus. Machtpolitik. Blockbildungen. 

[de|9361|USA|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
I expect that there will be participation of the laity, religious women and men, and local pastors. 
I expect that there will be participation of leaders of ecumenical churches. 
1. The pope might die before the Synod is convened. 
2. If no observers are permitted from among the experts, laity and religious, then the outcome will be merely 
hierarchical and not representative of a synodal model. 

[de|9363|Deutschland|Frau|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dass neue Wege gegangen werden,  dass Frauen gehört werden 
Eingefahrene Verhaltensweisen 

[de|9365|Österreich|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine sehr enge Zusammenarbeit aller christlichen Oberhäupter, wobei die oberste Instanz in regelmäßigen 
Abständen wechselt. Keine Wahl mehr auf Lebenszeit. 
Dass jedes der Kirchenoberhäupter etwas von seiner Macht und seinem Einfluss abgeben müsste. 

[de|9366|Peru|Mann|1937|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
viri provati und diakonie der Frau 
Curia vaticana 

[de|9367|Deutschland|Mann|1941|5|mehrmals pro Woche] 
Ich erhoffe mir sowohl für die katholische Kirche als auch für die Ökumene mehr Lebendigkeit und dadurch 
auch viel mehr Freude am kirchlichen Leben. 
Allerdings ist meine realistische Erwartung eine ganz andere. Die systemimmanente Trägheit, die ganz selten 
in der katholischen Kirche nicht vorhanden ist -Ausnahme war der Beginn des II. Vatikanums- wird wohl den 
synodalen Prozess sehr stark bremsen. Es sei denn: der Hl. Geist kommt zum Tragen und Wirken; ähnlich wie 
er es bei Johannes XXIII. tat. 
Siehe vorherige Antwort! 

[de|9369|Österreich|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Mehr Spiritualität, mehr Menschlichkeit, dass sich die Kirchen für die Nöte der Menschen öffnet 
Dass sich der Klerus noch weiter von der Basis entfernt, weil ein Machtverlust befürchtet wird 

[de|937|Deutschland|Mann|1976|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte die vorausgehende Stärkung der Bischofskonferenzen, 
an die sich kreative Entwicklungen in den Ländern und Kulturen anknüpfen: 
Wie reich gestalten sich dann Aufbrüche in eine synodale Struktur der (Teil)Kirchen?! 
Vermutlich wird niemals ein uneinheitliches Bild bischöflicher Befugnisse geduldet. 

[de|9370|Österreich|Mann|1959|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Hängt ganz davon ab, wie lange Papst Franziskus noch im Amt ist. 
Wenn sich die "Konservativen" im Vatikan durchsetzen, ist alles umsonst gewesen! 
verhärtete Strukturen im Vatikan, viele Kirchenmitglieder sind bereits enttäuscht worden und haben sich 
zurückgezogen bzw. haben sich frustriert verabschiedet, es fehlen  die "Aufgeschlossenen" 

[de|9371|Deutschland|Frau|1976|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit und Transparenz 
Machtanspruch (menschlich) und das Wesentliche (Bibel - Evangelium) rückt in den Hintergrund 
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[de|9372|Österreich|Mann|1939|5|] 
Beteiligung und Entscheidungsfreude 
Bürokratie und Zentralismus 

[de|9375|Österreich|Mann|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erhoffe einen wsesentlichen, eindeutigen Schritt in die vorhin (oben) skizzierte Richtung. 
Leider kenne ich sehr konservative (reaktionäre) Kreise, die einen synodalen Schritt, die Weiterentwicklung 
der Kirche zu geschwisterlicher (mit-)Entscheidung vehement ablehnen und zu verhindern, unterlaufen 
trachtenwerden. 

[de|9376|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Das die Kirche ein Platz wird ,wo Männer und Frauen ihre Gaben gleichberechtigt leben können. 
Dass zu viele Männer überlegen und einen blinden Fleck haben. 

[de|9377|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen kleinen Schritt nach vorne 
Die Tradition 

[de|9378|Österreich|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Konservativismus 

[de|9379|Deutschland|Frau|1963|5|mindestens 1x monatlich] 
Selbstvergewisserung und Dialogfähigkeit 
Zu umfangreiche Themenliste, zu hohe Erwartungen 

[de|9380|Österreich|Frau|1959|5|mindestens 1x monatlich] 
konstruktive Debatten (inklusive klares Bekenntnis) zu 
Synodalität bezieht die Gleichberechtigung der Frauen mit ein - sonst kein gemeinsamer Weg auf Augenhöhe 
möglich. 
Ökumene bedeutet, dass alle Jesus Christus als Fundament haben, und dass das Ziel die Einheit in der Vielfalt 
des Christentums sei.  
Ziel ist ein gutes Leben für alle (und hier sind auch noch die Angehörigen anderer Religionen und 
Bekenntnislosen einbezogen) und Frieden auf Erden. 
Pessimistisch gedacht: es wird nicht dazu kommen. 
Doch wie heißt es auch: Die Hoffnung stirbt zuletzt - und Glaube, Liebe und Hoffnung gehören zusammen. 

[de|9382|Schweiz|Mann|1946|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Acter que le pape est le primus inter pares, que les pares sont les évêques, supprimer le rang de cardinaux, 
jouer la pleine synodalité, revenir à l'ecclésia primitive, se consacrer à la pastorale, pratique l'oecumènisme et 
développer Nostra Aetate dans le social et dans le rituel et aussi avec le judaïsme en fidélité avec Jésus et les 
disciples, renoncer au  dogme et à l'infaillibilité papale, honorer la femme et l'inclure dans l'Eglise au même 
titre que l'homme à l'exemple de Marie-Madeleine, honorer le mariage en l'intégrant au sacerdoce, oser la 
synodalité au niveau des évêques. liquider l'Etat du Vatican. renoncer à la romanité et à la mondanité. 
Pratiquer Paul à la place de Pierre. 
La mondanité, le pouvoir, les habitudes, la peur, la honte, la politique, la fausse bonne conscience, le confort 
de la naïveté des choses du monde, l'irrespect dans (manque de valorisation) lequel les prêtres sont tenus par 
les évêques. Vocation des évêques pour la pastorale. Noyautage des forces traditionnalistes et riches. Peur de 
s'identifier par rapport à l'islam croyant. 

[de|9384|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine deutliche Entscheidung zur Synodalität mit mehrheitlicher Besetzung der synodalen Gremien durch Laien. 
Den Klerikalusmus und deren Blüte im Vatikan 

[de|9386|Deutschland|Mann|1944|5|(fast) nie] 
Es soll in dieser Synode alles diskutiert werden und wenn unterschiedliche Meinungen sich offenbaren, dann 
sollten die Ergebnisse nicht durch schale Kompromisse vereinheitlicht werden. 
Ein wesentliches Hinternis sehe ich in dem unbedingten Anspruch Roms, daß trotz aller Synodalität in den 
Beratungen, schließlich nicht von der traditionellen theologischen Straßenverkehrsordnung abgesehen und 
verfügt werden wird. 
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[de|9389|Deutschland||||] 
Das ein Mitwirken der Laien sichergestellt ist 
Zentralismus 

[de|939|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel 
Die reaktionäre Kurie und viele Bischöfe der Weltkirche, die ihre hierarchische Macht nicht teilen wollen 

[de|9392|Deutschland|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Weiter voran nach dem Beispiel der Amazonassynode aber mit gesetzgebenden Entscheidungen 
Die Zusammensetzung der Bischofssynode ohne Laien 

[de|9393|Deutschland|Frau|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Zurücknahme der Position der allein Seligmachenden, Gleiche Rechte für Frauen, Demokratisierung, Offenheit, 
Respekt dem anderen Weg gegenüber 
Unveränderte Kirchenrecht, konservative Bischöfe, Angst, vor Machtverlust, Unglauben (Angst) der 
Amtsträger vor Spaltung 

[de|9395|Deutschland||1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung von Synoden, Entscheidungsrecht für Laiengremien, Bischofswahl mindestens durch Wahlmänner, 
Abschaffung des Pflichtzölibats 
Die Traditionalisten auf allen Ebenen, die am Buchstaben und an vor 150 Jahren im ersten Vatikanum als 
ewige Traditionen verkauften Beschlüsse festhalten. Jesus hat festgehalten: Der Buchstabe tötet, der Geist 
macht lebendig. 

[de|9397|Deutschland|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Einheit und Lebendigkeit 
Stures Festhalten an menschlichen Gesetzen 

[de|9399|Österreich|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Diskussion über neue Formen 
Klerikalismus, Entscheidungsschwäche der Bischöfe, Konservativismus bis Fundamentalismus in vielen 
katholischen Kommunitäten 

[de|9400|Deutschland|Frau|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Sie soll dazu beitragen, dass das Leben eines jeden Menschen auf dieser Welt in seiner Kultur besser gelingen 
kann. 
Die Erstarrung der Hierarchie 

[de|9403|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Mut zur Stärkung der Ortskirchen 
Vermännlichung und Überalterung der vatikanischen Strukturen 

[de|9407|Österreich|Frau|1978|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Synodalität für die Ortskirchen 
Das die Amtsträger das nicht wollen 

[de|9409|Österreich|Mann|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Entscheidungsbefugnisse für die Ortskirchen (möglich werden dadurch: eigene Liturgie, lokale 
Aufhebung des Pflichtzölibates,...) 
Ängstlichkeit und Mangel an Bildung bei der Mehrheit der momentanen Bischöfe und Kardinäle 

[de|941|Österreich|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Stärkung der Synodalität mit Zuordnung von konkreten Themen 
Die Befürworter des Zentralismus im Vatikan und deren unheilige Netzwerke 

[de|9410|Österreich|Frau|1965|Volkschule|] 
Erwartungen gehen mittlerweile gegen 0. 
Es ist zu spät. 

[de|9413|Deutschland|Frau|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
Wir hoffen auf Stärkung der Synodalität und Fortschritte in der Ökumene 
Die "betonierten" herkömmlichen Strukturen. 

[de|9414|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine größere strukturelle Verankerung des synodalen Prinzips in der Hierarchie der katholischen Kirche 
Tradition, Machtstrukturen und die Angst der Autoritäten, etwas zu verlieren. 
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[de|9415|Deutschland|Mann||Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
garnix. der laden ist einfach zu gross. 
eitelkeit der bischöfe. angst vor was auch immer. machtverlust und weitere psychotiker. im letzten geht es um 
macht und geld. 

[de|9416|Deutschland|Frau|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Es wird viel getagt und lange beraten und nichts entschieden, was Kirche essentiell neu in die Zukunft führt. 
Schade- aber das schwerfällige Floß „katholische Kirche“ verliert immer mehr Passagiere und 
Besatzungsmitglieder.  
Ich hoffe, dass mutige, kreative Menschen gehört werden. Ich hoffe, dass Weltkirche nicht -wie bisher- heißt: 
Überall die gleichen Regeln. Ich wünsche mir auch in Deutschland weniger Blick auf geweihte Amtsträger (wie 
teilweise auch in dieser Umfrage) und mehr konsequenten Mut, kompetente Laien neben geweihten 
Menschen gleichberechtigt in Gemeindeleitung und proportional hochgerechnet in Kirchenleitung zu finden. 
Kurz: das Wirken des heiligen Geistes in seiner ganzen Fülle! 
Die alten Seilschaften der konservativen Kreise: Enthebt endlich einige/ viele Amtsträger und deren Zuarbeiter 
(Laien?!) , die z.B. Im Missbrauchszusammenhang, beim Thema  Finanzen... schwer sündig wurden, ihrer 
Ämter und Macht!; Ängste vor zu „großen“ Veränderungen. Mut, den der heilige Geist schenkt.  
Angst vor Schismen bei zu starker Änderung der Bedeutung geweihter Männer. 

[de|9417|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Vereinbarung von konkreten Schritten über den weiteren Weg, die auch bei einem Wechsel im Papstamt 
Bestand haben 
große Spaltung innerhalb der Entscheidungssträger mit der Gefahr, dass "das Rad auch wieder zurück gedreht 
wird" 

[de|9418|Deutschland|Frau|1945|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenheit im Wandel 
Rom macht da nicht mit! 

[de|9419|Italien|Mann|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Große Offenheit und Phantasie 
Absolut-Setzung  der eigenen Meinung 

[de|942|Deutschland|Mann|1953|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
wird ein größeres Gewicht bekommen 
Macht regiert vor Spiritualität 

[de|9420|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungsrechte für die Ortskirchen. Hoffentlich endlich Änderungen im Kirchenrecht. 
Das Kirchenrecht steht meist auf Seiten der Veränderungsunwilligen 

[de|9421|Schweiz|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit, Frauenanerkennung, Verantwortungsgefühl für die Menschen und die Welt, Gottvertrauen 
Die verknöcherte Kurie, dialogunfähige Personen, selbstherrliche Meinungen etc. Es wird wohl sehr schwierig, 
weil ein synodaler Weg bis jetzt viel zu wenig gegangen wurde. (siehe Bistum Chur!). Solidarität, 
Wertschätzung des andern und der andern findet man nicht häufig. Demut und klare Eigenverantwortung ist 
leider selten. 

[de|9422|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|(fast) nie] 
Frischen Wind, Wiederbelebung. 
Ängstlichkeit. Misstrauen den Laien gegenüber. Egoismus. 

[de|9428|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Eigentlich sehr wenig, bzw es spielt für mein Glaubensleben keine Rolle. Das "Unternehmen" rK ist mir fremd 
siehe oben 

[de|9429|Österreich|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Wichtige Impulse für die Zukunft 
Negative Erfahrungen aus der Vergangenheit 

[de|9432|Deutschland|Frau|1996|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr zusammen arbeit 
Das blockade kommt 
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[de|9434|||||] 
Mehr Frauenbeteiligung 
99 

[de|9435|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Entscheidungen auf Ortskirchenebene 
Verkrustete Amtsträger 

[de|9436|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|(fast) nie] 
Ich erwarte nichts mehr von der Amtskirche, da Sie nur das hören wird, was sie hören will.  
Deswegen bezweifele ich, dass Ihre Anliegen ein gut bereitetes Feld finden werden. Der Samen der Reform 
wird auf steinigen Boden fallen. 
Die Amtskirche wird im angeblichen Prozess des Dialogs Ihnen zuhören und zuhören und Sie reden lassen und 
Ihnen wohlwollend zunicken und wird Ihnen am ausgestreckten Arm der gezeigten Dialogbereitschaft den 
Weg so ermüdend und ergebnislos gestalten, bis selbst die letzten Idealisten das Kirchenschiff verlassen, um 
so mit der Abdrehung des Geldhahnes einen wirklichen Dialog erzwingen können. Ich sehe keinen Weg, dass 
man Sie einbeziehen wird als Entscheidungskremium. Leider habe ich keine Hoffnung. 

[de|9438|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
leider sehr wenig 
Feste Beharrungskräfte in der Konservativen Kirchenleitung 

[de|9440|Deutschland|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
verschiedene Meinungen - verschiedene Positionen - führen sie auf einen langen Weg? 

[de|9442|Österreich|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Weniger Bürokratie und viel mehr Offenheit dem Anderen gegenüber 
die Amtskirche 

[de|9443|Österreich|Frau|1941|5|mehrmals pro Woche] 
Ein Hinhören auf die Meinung des Volkes Gottes, mehr Entscheidungsbefugnis der Gremien - 
Pfarrgemeinderat, Bischofskonferenz, Offenheit für die anderen christlichen Kirchen 
Angst vor Veränderung, vor Verzögerung, vor Machtverlust 

[de|9444|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|] 
Nichts, aus Erfahrung, leider 
Alte Seilschaften u verbissene Ideologie, Angst um dir macht 

[de|9445|Österreich|Frau|1943|5|mehrmals pro Woche] 
ein Hinhören, Zuhören,   sich respektieren, ein Miteinander in Liebe und Achtsamkeit 
das Festklammern in alten Traditionen, ein Festklammern an Machtbefugnissen 

[de|9447|Österreich|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung der Kirche zu den Menschen 
Zu viele Würdenträger in bequemen Positionen 

[de|9448|Österreich|Mann|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine Fortsetzung der Diskussion ohne e verbindliche Lösungen und keine Änderung des Kirchenrecht. 
Die Aufgabe der zentralen Machtausübung ist für die Kurie in Rom nur schwer hinnehmbar. "Orthodoxe" 
Strömungen und Gruppen wie auch Opus Dei werden auf allen Ebenen massiv dagegen auftreten und agieren. 

[de|945|Österreich|Mann|1966|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Verheiratet zu Priestern weihen, Frauen als Priesterinnen, Ökumene, 
99 

[de|9451|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Einführung von transparenten, demokratischen, partizipativen 'synodalen' Strukturen 
wenn das NICHT gelingt: Erwarte ich fast gar nichts mehr. 
zu viel materielle Mittel, die Weltbischofssynode ist völlig falsch angelegt: Top - Down statt Bottom - Up wird 
nach wie vor praktiziert. Die Verantwortungsträger (Bischöfe) nehmen nur einen Bruchteil ( den zur 
Absicherung IHRER Strukturen wahr) - sie stellen sich - bis auf sehr wenige Ausnahmen nicht der Realität (vgl. 
Verantwortungsübernahme bei Vertuschungs-Verbrechen...) etc.... 

[de|9456|Deutschland|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich mag schon gar nichts mehr erwarten. Erwarte nur Enttäuschung. 
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Die vorhandenen hierarchischen Strukturen wird man nicht aufgeben wollen. Entsprechende Kräfte sind zu 
stark. 

[de|9457|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine starke Weiterentwicklung der Ökumene mit deutlicher Hinwendung zu den Geschwisterkirchen was das 
Amtsverständnis und die gemeinsame Feier der Eucharistie anbelangt. 
Starrheit im System der katholischen Kirche sowie Beharrung auf festgefahrenen Strukturen in Bezug auf das 
Priesteramt, das nur von Männern, die noch dazu unverheiratet sein müssen. Die Amtsträger der 
Evangelischen Kirche müssten endlich die erforderliche Anerkennung als gleichwertige Priester/Priesterinnen 
erfahren und den dort gewählten Bischöfen die Weihevollmacht verliehen werden. Nur so wird die Ökumene 
einen deutlichen Schritt vorwärts kommen können und ein Zeichen der Brüderlichkeit7Geschwisterlichkeit in 
der Welt gegeben werden. Der Herr hätte seine Freude damit. 

[de|946|Österreich|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit, kreativität, motivation und weitblick, den Glauben feurig weitergeben! 
Hirachie, Macht, nicht offen für das wesendliche, Angst! 

[de|9461|Österreich|Mann|1984|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
ein Abschlussdokument 
99 

[de|9463|Deutschland|Frau||5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Verständnis für andere Kirchen in der welt 
Dass die Interessen der eigenen (deutschen) Kirche keine echte synodalität zulassen 

[de|9465|Österreich|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
wenig 
99 

[de|9466|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Erneuerung der Kirche 
Einzelne Bischöfe werden sich an ihre Macht klammern 

[de|9469|Deutschland|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine bessere Kenntnisnahme der Realität von Menschen. 
Infragestellung von Zölibat und Zugang von Frauen zu allen Weiheämtern (Dies ist wohl eher eine Illusion 
meinerseits!). 
Christus ist die verbindende Einheit zwischen unterschiedlich akzentuierten christlichen Kirchen. Dies sollte 
mehr betont werden. Vielfalt in der Einheit! 
Kirchliche Hierarchie, zu starke Betonung des Amtes. 
'Betonchristen' an Schaltzentralen der Macht. 

[de|947|Österreich|Mann|1932|5|jede Woche (sonntags)] 
Einige Fortschritte bezüglich Synodalität. 
Das größte Hindernis ist sicher die Rückwärtsgewandtheit und das Machtstreben vieler kirchlicher "Oberer". 

[de|9472|Schweiz|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass endlich mit Zuversicht dieser Neuaufbruch gewagt wird 
Das hierarchisch, klerikal verfasste Selbstverständnis der Priesterweihe 

[de|9475|Schweiz|Mann|1946|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die Gerontokratie der heutigen Priester erreicht die Gläubigen im konkreten Leben immer weniger. Wir 
brauchen Priester in allen Generationen und zur gemeinsamen Feier der Sakramente. Jede und jeder, der sich 
berufen fühlt und entsprechend gebildet und ausgebildet ist, soll ungeachtet von Geschlecht oder Zivilstand 
zum Priester geweiht werden. 
Als Katholik fühle ich mich vor allem als Christ. Die Glaubensspaltung wegen theologischer Wortklaubereien 
könnte mit Vernunft und christlicher Liebe mit gutem Willen und weniger Machtanspruch überwunden 
werden. 
Machtansprüche und zementierte Tradition. Selbstbeschäftigung mit Skandalen statt Verkündigung von Gottes 
Liebe. Verknüpfung christlicher Tradition mit rechtskonservativer Politik. Die seelsogerlichen Bedürfnisse 
moderner Menschen scheinen die Führungskaste - Kurie in Rom, in der Schweiz Bischöfe in Chur - nicht zu 
interessieren oder werden ignoriert. 
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[de|9476|Deutschland|Frau|1961|5|mindestens 1x monatlich] 
Frauen zum Priesteramt zulassen und gemeinsames Abendmahl 
Dass die ewig Gestrigen die Gunst der Stunde wieder nicht erkennen! 

[de|9477|Deutschland|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Mut 
Eitelkeit der Teilnehmer 

[de|9479|Deutschland|Frau|1955|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mitspracherecht für die Christen vor Ort. Einschränkung der Amtsmacht. Abschaffung des 
selbstverliebten, zerstörerischen Klerikalismus. Offenheit, Ehrlichkeit.... 
Ich habe den Eindruck, die Aufmerksamkeit und das Interesse an den amtslosen Gläubigen gehen mehr und 
mehr verloren, die Amtsträger wenden alle Energie auf um alte, ungesunde, klerikale  Strukturen zu erhalten. 
Welcher Bischof übt noch ein "Hirtenamt aus"? 

[de|948|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eindeutige Bejahung der Synodalität 
Konservative Bischöfe, die um ihre Macht bangen 

[de|9482|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Diskussionen in bruederlichem Miteinander 
Grosse Unterschiede 

[de|9483|Österreich|Mann|1954|5|(fast) nie] 
Leider nichts 
Die Entscheidungsträger sind wertkonservativ, sie wollen das Alte nicht mehr, sehen aber keine Zukunft. Sie 
sind wohl mehrheitlich schon zu alt. Die Jungen hingegen sind sehr gut konditioniert aber in ihrem Denken 
deshalb unfrei. 
Anmerkung: 
Das ist der Ärger meines Alters und nicht allzu ernst zu nehmen. Ich glaube fest, dass der heilige Geist wehen 
wird. Seid mutig! 

[de|9484|Österreich|Mann|1974|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Steigenden Einfluss der Ortskirchen 
 
Leider geringe Chance, dass etwas wesentliches sich ändert... 
Alte weiße Männer entscheiden ohne Rückbindung an die Menschen und an Jesus 

[de|9485|Österreich||||] 
Realistisch: Nicht viel! Optimistisch:Stärkung der Diözesen bzw. der Orts-und Landeskirchen 
Kurie in Rom und viele einflussreiche alte Kardinäle. Die Gleichgültigkeit und Abgestumpftheit der Katholiken 
(Christen). Die Kirche als Institution ist nicht (mehr) system relevant. 

[de|9488|Deutschland|Frau|1956|5|mehrmals pro Woche] 
Öffnung, Reformbereitschaft, Einbeziehung des "Kirchenvolks" 
Verkrustete Strukturen, Angst vor Machtverlust, zu wenig Reformbereitschaft 

[de|9489|S•dkorea|Mann|1933||mehrmals pro Woche] 
Dass die Teilkirchen mehr Verantwortung erhalten 
Dass sich jeder für das Ganze verantwortlich fühlt. 
Spaltung... 

[de|949|Österreich|Mann|1951|5|(fast) nie] 
Leider nur viel Gerede, aber so wie bisher keine wirklichen Reformschritte. 
einerseits die vielen alten Kardinäle/Bischöfe, die weder den Mut noch die Bereitschaft zu Veränderung und 
notwendiger Weiterentwicklung haben , auch weil Sie Rechte und Pfründe verteidigen, aber auch weil sie auf 
Grund des Alters geistig schon zu statisch sind. aber auch andererseits den rechten Rand der Kirche a la Opus 
Dei, etc. 

[de|9494|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Solange die Kurie nicht total reformiert wird, erwarte ich wenig. 
Es gibt noch viel zu viel Macht, die in Rom konzentriert ist. Dadurch werden alle Beschlüsse untergraben. Dazu 
sind zu viele Bischöfe von Rom ernannt und romhörig. 
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[de|9495|Österreich|Mann|1975|Volkschule|(fast) nie] 
Nichts, wie seit deim 2. Vatikanum nichts mehr! 
Alte, arrogante Würdenträger, Zentralisten und lebensfremde, zöilbatshörige taubstumme Ignoranten, die an 
der Macht sitzen! 

[de|9497|Deutschland|Mann|1945|5|mehrmals pro Woche] 
leider wenig 
Kirchliche Hierarchiestruktur bei sehr konservativen Amtsträgern 

[de|9499|Österreich|Mann|1954|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Viel größere Partizipation in allen Grundvollzügen der Kirche und der Organisation 
Klerikalismus, oft zu wenig Fachkompetenz der Laien 

[de|950|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Gleichberechtigung der Frauen in allen Belangen und Ämtern der kath. Kirche, wie der Papst das von allen 
"weltlichen" Organisationen/Unternehmen fordert; 
Freiwilligkeit des Zölibats 
Verteilung der Finanzmittel nicht ausschließlich von oben nach unten, sondern auch umgekehrt > weniger 
Macht den Bistumsverwaltungen 
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[de|9500|Österreich|Frau|1968|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Mut zur Offenheit in der Diskussion und die „lebbare Frohbotschaft“ ... angelehnt an die heutigen 
Erfahrungswerte nach 2000 Jahren GLAUBE. 
Dass das Papstamt nach wie vor die alleinige Entscheidungsgewalt für Glaubensfragen in der Menschheit und 
deren Glaubenswege und ...leben trifft. 

[de|9501|Österreich|Frau|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe auf eine besserer Einbindung der Laien in die Entscheidungsprozesse. Viele haben resigniert das 
Handtuch geworfen, weil über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden wird. 
Die Angst vor Machtverlust ist in der Kirche ungeheuer groß. Dadurch verliert sie immer mehr 
Wirkmächtigkeit! 

[de|9503|Österreich|Mann|1964|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Synodale Fortschritte 
Traditioalisten 

[de|9506|Österreich|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Auf das Wunder des gegenseitigen Zuhörens bzw. Anhörens, des Erkennens der Geschwisterlichkeit, die Frohe 
Botschaft Jesu Christi wirklich als solche zu erkennen und umzusetzen. Das Streben danach ist schon ein guter 
Weg! 
Die  Sturheit und Unbeweglichkeit in etlichen schichten des Klerus! Nicht der Mensch hat die Macht über 
falsch und richtig zu entscheiden... 
Hier ist ein Gedankenaustausch mündlich möglich... 

[de|9507|Schweiz|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
Starke Aufwertung der Ortskirchen. Ernstnehmen anderer Kirchen, statt von ihnen zu erwarten, dass sie in den 
Schoss der katholischen Kirche zurückkehren. 
Römische Kurie 

[de|9508|Deutschland|Mann|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Aufbruch 
Rom und die Konservativen im Bischofsamt 

[de|951|Deutschland|Mann|1952|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Ernstnehmen der Gläubigen, anständigen Umgang miteinander, Glauben, hoffnung und Liebe, 
gute, realistische, real christliche Vision 
Fehlen des Hl.Geistes, fiese Machtkämpfe statt Ehrlichkeit, Offenheit und Sinnsuche 

[de|9510|Österreich|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Die Anerkennung der Basis (Pfarreien, Diözesen) als gleichberechtigt gegenüber Rom 
Kirchenrecht, Zölibat, Frauenzölibat, Sünden- und Opfertheologie, Missbrauch, Kirche von unten 

[de|9511|Deutschland|Frau|2000|6|mehrmals pro Woche] 
Das dass Evangelium und das katholische Lehramt im Mittelpunkt steht. 
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Es nur Veränderungen gibt wenn diese die Spiritualität und Bedeutsamkeit der hl.katholischen Kirche für die 
gesamte Menschheit verdeutlicht 
Diejenigen die alles verändern wollen 

[de|9512|Deutschland|Mann|1957|5|mindestens 1x monatlich] 
Konzentration auf die Kernaussagen des Glaubens; weniger Beschäftigung mit Gedanken, die kirchlichen 
Strukturen aufrecht zu erhalten; Offenheit für andere Formen der Glaubenspraxis; ernsthaftes Bemühen, 
homines probati (vor allem auch Frauen!) einzubeziehen; 
Das Verhaftetsein der (in der Regel überalterten) derzeit Verantwortlichen in den alten Strukturen und 
Denkweisen; 
Schwinden des Einflusses der Kirchen auf die Menschen, mangelnde Bereitschaft der Menschen, überhaupt 
Kirche sein zu wollen (eigentlich schon viel zu weit fortgeschritten!) 

[de|9515|Österreich|Frau|1956|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
DIE AUFWERTUNG DER AREIT DER FRAUENUND GLEICHSTELLUNG, PRIESTERWEIHE FÜR FRAUEN 
Keine 

[de|9518|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Aus Erfahrung nichts - in der Hoffnung Öffnung und Entwicklung. 
Konservative Dauerbremsen. 

[de|9519|Deutschland|Mann|1940|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine größer Mitbestimmung der Gläubigen und eine Beschleunigung der Ökumene 
Sehr konservative Einstellungen der Kurie. Risiko der Spaltung? 

[de|9520|Italien|Frau||Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
dass Bischöfe ohne Angst ihre Aufträge leisten. 
Angst und den Drang zur Machterhaltung 

[de|9521|Deutschland|Frau|1937|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Eine Öffnung auf die anderen christlichen Kirchen hin, gemeinsames Abendmahl und volle Aufnahme 
Geschiedener zu allen Sakramenten 
in den Personen von einigen Ortsbischöfen und vielen Kurienkardinälen 

[de|9525|Österreich|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Machtverlagerung hin zu kontinentalen Bischofssynoden 
heillose Angst im Vatikan 

[de|9527|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Gute Gespräche über internationale und kirchliche Grenzen hinweg 
Zölibat 

[de|953|Österreich|Frau|1955|5|(fast) nie] 
Vielfalt der Meinungen anhören und annehmen 
Verkrustete Strukturen und Meinungen. Hierarchien und Machthaber 

[de|9530|Liechtenstein||||] 
a) ein offenes Zugehen auf andere christlichen Kirchen und echter Willen zur Vereinigung. Katholisch sein = 
vereinigt sein. 
 
b) Synodalität innerhalb der katholischen Kirche mit den Frauen !! 
Problem Islam. Islam ist nicht Shalam. 
 
zu b) Der Status der Frauen in den Buchreligionen bringt mich in starke Glaubenszweifel. 

[de|9531|Deutschland||||] 
Eine echte Respektierung von Vielfalt im Glauben, eines persönlich veranteten Glaubens. 
Eine dringliche Rückbesinnung auf die Botschaft Jesu. 
1. Dass Inhaber höherer Ämter in Kirche anwaßend meinen im Besitz der Wahrheit zu sein, ein sichtbar großer 
Irrtum. 
2. Der breite und tiefe Graben zwischen der theologischen Wissenschaft und dem Lehramt. 
3. Die verbreitete völlige Unzulänglichkeit an Erwachsenenkathechese 

[de|9532|Österreich|Mann|1963|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nicht allzu viel, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.  
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Und dann gäbe es da ja auch noch den Heiligen Geist! 
Womit wir wieder bei der Hoffnung wären. 
Zu viele Menschen glauben noch immer "blind" an Autoritäten und Hierarchien.  
Sie sind unreif und denkfaul, was eine andere, bessere Zukunft betrifft. Im Religiösen und im alltäglich 
Politischen. Sind nur wenig bereit selbst etwas dazu beizutragen, geschweige dafür zu "kämpfen" 
 
Die herz- und geistlose Gesetzes- und Regelungswut. Die pharisäische Haltung, die dem freien Geist von Jesus 
und seiner Humanität komplett widersprechen. Jesus ist, wie ich das Neue Testament lese, sein ganzes Leben 
gegen  "kalte"  Gesetzestreue aufgetreten ist. 

[de|9533|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Klare Entscheidung und Aussagen für die Ökumene. 
An alten Strukturen wird festgehalten 

[de|9536|Deutschland|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Kirche soll sich mehr für die dringenden Fragen der modernen Welt öffnen. Und versuchen, neue 
Antworten zu finden. Mehr das Erbarmen Gottes verkünden. Möglichkeiten öffnen für gemeinsame Teilhaber 
am Tisch des Herrn. Die Berufung zum Priester t nicht am Zölibat festmachen. 
Äußere Rahmenbedingungen werden vielleicht manches nicht zulassen, die spirituelle Gesinnung - im Geiste 
Christi - aber schon. 

[de|9537|Deutschland|Mann|1946|5|(fast) nie] 
nicht sehr oder genauso viel wie nach dem II.Vatikanischen Konzil ,wo alles verwässert wurde 
Der Papst ist das größte Hindernis,weil er sich als Stellverteter Gottes sieht und ex cathedra spricht 

[de|9538|Liechtenstein|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Ein schönes Dokument. Nicht viel mehr! 
Das Problem sind weniger die Bischöfe als die vatikanische Bürokratie, die veränderungsresistent ist. 

[de|9539|Österreich|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Vielfalt in der Kirche 
Curia Romana 

[de|954|Schweiz|Mann|1957|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Die katholische Weg des Christentums ist und bleibt Maxime. Wir stehen zur röm kath Amtskurche mit dem 
Papst 
Demokratie und Glaube nicht vereinbar mit der zivilen Welt. Dieser Antagonismus gehört seit 2000 JAhre zu 
unserer Kirche 

[de|9540|Österreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
nicht viel 
Die alten reaktionären Kardinäle blocken alles an 

[de|9542|Schweiz|Frau|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Dass Kirche als Gemeinschaft wahrgenommen wird, in der alle Getauften ihren je unterschiedlichen Beitrag 
einbringen können. Ehrlichkeit, gegenseitige Verantwortung. Rückbesinnung auf das Evangelium. Die 
Botschaft Jesu ist das Programm, nicht Dogmen und Entscheidungen, die zu einer bestimmten Zeit, aus 
irgendwelchen Gründen erlassen wurden und irgendwann "überlebt" sind. 
Das "Hierarchiedenken" wird nur schwer abgebaut. 
Die Menschen sind schon viel zu weit von der Kirche entfernt, als dass sie sich für diese Anliegen noch 
interessieren könnten oder wollten. 

[de|9543|Deutschland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Wenig. 
 
Wenn überhaupt, dann Verdeutlichung der grundsätzlichen Gegensätze und damit eine Verschärfung der 
Situation: Auf Dauer liegt darin meine Hoffnung, dass durch das sich verschärfende Auseinanderklaffen 
zwischen institutioneller Kirche und gelebtem Glauben Veränderungen unausweichlich werden. 
Weil die Laienvertreter nur als Zuhörer und (in indirekter Form) höchstens Berater sein werden, habe ich 
wenig Hoffnung auf tiefgreifende Veränderung in Bezug auf wirkliche Synodalität. 
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[de|9546|Deutschland|Mann|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Man muss Kompromisse eingehen. 
Die Glaubensrichtung. 

[de|9547|Deutschland|Frau|1949|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Das es auf diesem Weg voran geht, damit die weltweiten Themen Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung 
der Schöpfung in den Mittelpunkt rücken. 
Einzelne Bischöfe werden ihre Macht nicht abgeben wollen. 

[de|9548|Deutschland|Frau|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Geschwisterliches Suchen nach Wegen, wie sie in den einzelnen Ortskirchen zu gehen sind, damit die 
Botschaft des Evangeliums verstanden, gelebt und geliebt wird.  
Solidarität mit den Armen,  Offenheit und Toleranz für andere Bekenntnisse und Religionen. 
Freude über die verschiedenen Gaben und Ausprägungen in den einzelnen Kirchen, Religionen, 
Weltanschauungen. 
Angst vor Verlust der bisherigen Macht Strukturen innerhalb der hierarchisch aufgebauten Kirche 
Angst, dass bei einer größeren Offenheit und Übernahme der Verantwortlichkeit in den Teilkirchen die 
Botschaft des Evangeliums verwässert, oder gar verloren wird. 

[de|9549|Österreich|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Offenheit. Einbindung der Laien. Zölibat Auflösung. Diakons für Frauen. 
Verschiedene Kirchliche Strömungen. Konservative Kreise. 

[de|955|Deutschland|Frau|1943|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Das die katholische Kirche einen Weg findet mit den Protestanten sich zu vereinigen 
es ist nur die Kommunion 

[de|9550|Deutschland|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Weltbischofssynode wird nur erfolgreich sein, wenn dabei auch Synodalität praktiziert wird, aber dies auch 
in der Zusammensetzung. 
Keine echte Einbeziehung des ganzen Volkes Gottes. Viele erzkonservative Bischöfe. 

[de|9551|Deutschland|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Ernsthaftes Bemühen um die Mitsprache der Laien zu verbessern 
Zentralismus in Rom und Angst vor Veränderung. Manchmal habe ich den Eindruck, die Amtskirche fürchtet 
nichts so sehr wie den Heiligen Geist 

[de|9552|Österreich|Frau|1949|5|(fast) nie] 
Es wäre gut wenn die gegensätzlichen Strömungen in der Kirche einmal offen zu Tage treten. Erwarten? Das 
hängt von so vielen Faktoren ab dass ich mir nichts erwarte 
Dien Gegensatz konservativ - xperimentierfreudig 

[de|9553|Deutschland|Frau|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
ich erwarte, daß ernsthaft über die Synodalität gesprochen wird, und in der Kirche dann auf allen Ebenen 
synodale Gremien geschaffen werden. Diese müßten von den Gläubigen gewählt werden. Vorsitzende sind die 
Bischöfe oder die Ortspfarrer. Die Synode ist kein Diözesanrat oder Pfarrgemeinderat, sondern entscheidet in 
wichtigen liturgischen Fragen und Glaubensfragen! Die Synodalen könnten auf die Evangelischen. Kirchen 
zugehen und neue Formen des gemeinsamen Feierns und die uns noch trennenden  Unterschiede besprechen 
und eventuell zu einer Lösung kommen. 
Das die Weltkirche noch nicht so weit ist, die synodalen Formen einzuführen. Da? die Strukturen in Rom einen 
solchen Weg versuchen wqerden zu verhindern, Machtpolitik! 

[de|9554|Deutschland||||] 
Anerkennung und Verwirklichung der Synodalität. Zulassung der gemeinsamen Kommunion. 
Es kommt auf den Papst an. Vielleicht haben noch nicht hinreichend Kardinäle der Kurie das Rentenalter 
erreicht. 

[de|9556|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung der Synodalität auf allen Ebenen. Regeln zur Durchführung sollen solidarisch erarbeitet werden. 
Dabei ist die Spiritualität immer die Grundlage und das treibende Motiv. 
Die Autorität gibt ungern ihre Macht ab. 

[de|9558|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Realistisch und zuversichtlich:  Einen guten Schritt in Richtung synodalen Weges, wobei die einzelnen 
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Weltregionen (Kontinente) ihre je eigenen Geschwindigkeiten nehmen können. 
Haupthindernis scheint mir die Ideologie des Klerus als Zwei-Klassen-"Hierarchie". (Anführungszeichen, da 
diese "Ordnung" absolut nichts Heiliges an sich hat und auch keine biblische Legitimation besitzt.) 

[de|9561|Deutschland|Mann|1971|höhere Schule (Gymnasium)|] 
Eine Chance zum Ueberleben der Idee Kirche 
Machtinteressen derer die sie derzeit innehaben 

[de|9563|Deutschland|Mann|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Bitter nötige Reformen müssen angegangen werden. Frauenordination, Missbrauch aufklären, Pflichtzölibat, 
Offenlegen der Finanzen.  Prunk der Herren reduzieren. Sexualität nicht länger verdammen. 
Angst der alten Herren, ihre Macht einzubüßen.  
Angst vor intelligenten Frauen.  
Es verlassen immer mehr frustrierte Kirchenmitglieder die Kirche. Da bleiben verängstigte Alte und Schwache, 
die keine eigene Verantwortung übernehmen wollen, sondern Obrigkeitshörig sind. 

[de|9564|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit und Miteinander, weg von einer administrativen Kirche hin zu einer seelsorglichen Kirche 
Machterhalt der Amtsträger und die Selbsterhaltung nicht spirituell geprägter Verwaltungsstrukturen 

[de|9565|Österreich|Frau|1956|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich wünsche mir sehr, dass die katholische Kirche weltoffener, weiser wird, sich der Veränderungen der 
Menschheit/des Weltgeschehens anpasst, ohne den Kern unserer Religion zu verlieren. 
Ich wünsche mir, dass der Kern unseres Glaubens wieder herausgeschält und gelebt wird, anstatt an Altem 
festzukleben. 
Ich wünsche mir, dass sich die Katholiken - vor allem die jungen Generationen -  wieder angesprochen fühlen 
und sich gerne zu unserem - im Ursprung sehr schönen, offenen, großmütigen Glauben - zählen mögen. 
Die veralteten Strukturen in Rom, die Engstirnigkeit von Kardinälen, sodass es für Papst Franziskus schwer ist, 
Veränderungen voranzutreiben. 
Die Engstirnigkeit von Priestern, Bischöfen 
Angst vor Machtverlust, das Festhalten am Alten 
Angst vor Transparenz 
Das Fehlen der echten Herzensqualität 

[de|9567|Deutschland|Frau|1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte, dass die Teilnahme von Laien in Synoden ermöglicht und ihre Rolle klar definiert wird. Dazu 
gehört auch eine stärkere Repräsentaiton der frauen auf allen Entscheidugnsebenen. 
Starke Traditionsverhaftetheit eines nicht unerheblichen Teils der Bischöfe 
"Ungleichzeitigkeit" der gesellschaftlichen Entwicklungen in der Welt, was z. B. die Gleichberechtigung der 
Frau angeht; dadurch Ausbremsen von Initiativen zur stärkeren Berücksichtigung der Laien. 
Vorurteile aus Teilen der Weltkirche gegenüber Entwicklungen zu mehr Partizipation, wie sie z. B. in 
Deutschland praktiziert werden. 

[de|9568|Deutschland|Mann|1955||jede Woche (sonntags)] 
Aufwertung der Frauen in kath. Kirche. Mehr Demokratie in der Kirche. Erhaltung  und Belebung der 
Pfarrgemeinden. 
Mehr Pfarrer und Seelsorger. Pfarrer müssen entlastet werden. Mehr Seelsorge und weniger 
Verwaltungsarbeiten. 
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[de|9569|Deutschland|Frau|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Dass Ökumene  und Evangelisierung mehr Fahrt aufnehmen.... 
die sehr unterschiedlichen Strukturen der einzelnen Ortskirchen 

[de|9570|Österreich|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Das die Ortskirchen mehr Mitbestimmungsrechte bekommen. Das die guten  Beispiele der Basisgruppen in 
Lateinamerika mehr berücksichtigt werden. Für die Ökumene soll gelten: Einheit in der Vielfalt. 
Das die verkrusteten Strukturen in Rom (und Weltweit) Reformen zu verhindern suchen. 

[de|9571|Österreich|Mann|1978|Volkschule|(fast) nie] 
Keine konkreten Ergebnisse, aber salbungsvolle Texte. 
Amtsträger mit starren Ansichten, welche sich nicht auf einen offenen Dialog einlassen. 
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[de|9572|Österreich|Mann|1975|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Für die Kath. Kirche: ein erster Schritt der Öffnung hin zu mehr Synodalität, die auch im Kirchenrecht stärker 
verankert wird und zu einem autonomeren Entscheidungsrecht der lokalen Kirchengemeinden (Pfarre, 
Dekanat, Diözese, Bischofskonferenz) für die je eigene Zuständigkeit (muss auch synodal festgelegt werden) 
führt. Ein Synodaler Prozess sorgt hier für eine qualitätsvolle und geistig-spirituell ausgerichtete 
Entscheidungsstruktur, die möglichst viele mit ein bezieht und an der Entscheidungsfindung teilhaben lässt. 
Die Amtsträger und Hauptamtlichen der Kath. Kirche werden dabei von den Alleinentscheidern zu den 
ModeratorInnen dieser synodalen Prozesse. Das ist eine große Rollenveränderung, die gut begleitet gehört, 
die aber unumgänglich ist, wenn die Kirche synodaler werden soll. Ob die Kirche schon für diese Veränderung 
bereit ist, ist eine andere Frage, die Richtung dahin soll aber bei der Synode gelegt werden, dazu ein paar 
Ideen für die Umsetzung und ein paar Anker, die vor allem rechtlich zu setzten sind, damit der synodale Weg - 
man muss sich da auf viel Widerstand gefasst machen - nicht zu leicht wieder behindert oder umgangen 
werden kann. 
Für die Ökumene kann es ein weiterer Schritt des aufeinander Zugehens sein, wobei für mich hier weniger die 
Synodalität der Kath. Kirche  hier schlagend ist, sondern der Wille der Entscheidungsträger zu mehr 
Kooperation und gegenseitiger Anerkennung bei einer möglichen Verschiedenheit, was ja bei einer Einheit in 
Vielfalt immer möglich ist. Eine Synodalere Kath. Kirche könnte hier aber natürlich auch mehr Bewegung 
bringen, da im Kirchenvolk weniger das Trennende, als vielmehr das mögliche Gemeinsame gesehen wird, als 
bei den derzeitigen Amtsträgern der Kath. Kirche, wo zuerst immer das Trennende im Vordergrund steht. 
Der derzeit herrschende Zentralismus in Rom 
der Verweis auf das derzeit gültige Kirchenrecht und die herrschende Einstellung hier nichts ändern zu müssen 
das derzeit herrschende klerikale Amtsverständnis 
das oft sehr schwach ausgeprägte Selbstverständnis der Bischöfe gegenüber den römischen Zentralstellen 
das wenig synodale Verständnis der derzeitigen Amtsführung von vielen Bischöfen (woher sollte das bei der 
bisherigen Kultur der Kirche auch kommen?) 
das oft sehr traditionalistische Bild von Kirche vieler einfacher Mitglieder, die gar keine Veränderung wollen, 
weil alles so bleiben soll wie es ist. 
die stark aufkommenden oder stark bevorzugten religiösen Bewegungen mit ihrem oft sehr hierarchischen 
Verständnis von Kirche. 
die herrschende Uneinigkeit in vielen Bischofskonferenzen, die ein stärkeres Miteinander verhindern 
die Komplexität so eines Veränderungsprozesses schneidet sich mit dem Wunsch vieler Menschen nach 
Einfachheit - aber in einer Komplexen Welt helfen einfach e Lösungen nicht. 

[de|9573|Deutschland|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
zu unterschiedliche Kulturen 
Vorherrschen von reaktionären (vorkoziliaren) Kräften 

[de|9575|Schweiz|Mann|1941|5|mehrmals pro Woche] 
Toleranz und Verständnis für alle (Einzelpersonen und Gruppen), die echte und vermeintliche Normen nicht 
erfüllen. 
Verkündigung des Glaubens an einen Gott, der die Menschen von heute trotz aller Verwirrung liebt. 
Menschliche Tendenz eigene Formen und Entscheidungen zu glorifizieren und Unsicherheiten zu fürchten. 

[de|9576|Österreich|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel. 
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[de|9577|Österreich|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Theoretisch viel, leider wird nicht sehr viel herauskommen 
Strukturen 

[de|958|Österreich|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
ich erwarte mir nichts mehr, da auch Franziskus nicht imstande ist, das "Schiff katholische Kirche" aus dem 
Fahrwasser der Stagnation zu bringen. 
verkrustete Kurie, allmählich frustrierter Papst, keine Visionäre unter den Ortsbischöfen, immer größere 
Entfernung der Taufscheinkatholiken von ihrer Religion, 
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[de|9580|Österreich|Mann|1971|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Einen neuen Geist der Zusammenarbeit. 
Verkrustete Strukturen/Vorurteile/Sorgen um Machtverlust 

[de|9581|Deutschland|Mann|1944|5|(fast) nie] 
Nichts bis nicht viel. Die konservativen Machthaber mit ihrem Erstkommunikantenglauben werden sich wieder 
einmal durchsetzen. 
Blockaden, siehe oben. 

[de|9582|Österreich|Frau|1959|5|mehrmals pro Woche] 
Die verbindenden Elemente stärken und daran weiterknüpfen. Was funktioniert in der Praxis schon lange - 
dort auch hinzusehen. 
Dass so manche in der obersten Kirchenleitung kein echtes Interesse daran haben, weil für sie die katholische 
Kirche die wirklich einzige sei, die die Heilsbotschaft zu bringen hat. 

[de|9583|Deutschland|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich gesagt, nicht viel. Es sind zu viele Entscheidungsträger, die sich innerhalb der kirklichen Strukturen 
befinden. 
Der Prozeß wird verlangsamt durch umständliche Treffen vieler, sehr alter Männer, die Angst vor 
Veränderungen haben. Es rührt sich eigentlich nichts Wesentliches in der katholischen Kirche. 

[de|9584|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Ortskirche mehr Entscheidungsfreiheit bekommt 
Dass die, die in der Synode sein werden, nicht das Bild der Ortskirche representieren werden 

[de|9586|Schweiz|Frau|1938|5|] 
Ich habe die Hoffnung 
definitiv! 
aufgegeben w.82-j. 
zu viele alte, 
verkalkte 
Männer, die meinen, 
das "Sagen" zu haben... 

[de|9587|Deutschland|Mann|1937|5|(fast) nie] 
Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich da was ändert! Ändern kann sich nur etwas, wenn die starren Regeln 
aufgebrochen werden durch persönliche Handlungen! 
Das System ist zu starr! 

[de|9588|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Die verstärkte Implementierung von Synodalität in der katholischen Kirche. 
Die Möglichkeit einer größeren Beteiligung an Entscheidungen in der Kirche für sog. Laien, besonders für 
Frauen. 
Konservative Kreise in der Kurie, die das verhindern wollen. 
Papst Franziskus, der zwar immer wieder Denkschemata in der Kirche aufbricht und zu neuem Denken und 
Handeln anregt, dann aber wenig Konkretes auf den Weg bringt (zumindest bisher) 

[de|9590|Österreich|Frau|1979|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Bewegung und Mut zur Erneuerung 
...dass Althergebrachtes und Konservatives sich wieder durchsetzt, weil der Mut fehlt. 

[de|9591|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Wahrscheinlich nur ganz kleine Schritte  in Richtung Synodalität, die aber konsequent gegangen werden 
müssen! 
Hierarchie in der kathol. Kirche, Machterhalt  der Kardinäle und Bischöfe! 

[de|9592|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich gesagt: nicht viel, weil m.E. die Hindernisse zu groß sind. 
Es fehlt der Mut zu neuen dringenden Entscheidungen. Viele Reden, aber es wird leicht übersehen, wo die Not 
in der Seelsorge vor allem besteht. Die vielen Erzkonservativen, Bischöfe und Kurie, werden sich vehement 
notwendigen fortschrittlichen Entscheidungen verschließen und dagegen kämpfen. Es werden wieder die rein 
menschlichen Gesetze betont, die aber vielfach an der Realität und an der Seelsorge vorbei gehen. 
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[de|9595|Österreich|Mann|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Bischöfe den Mut haben, zu ihren Meinungen zu stehen 
Dass viele Bichöfe und Gläubige in alten strukturellem Denken gefangen sind 

[de|9597|Deutschland|Mann|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich befürchte, dass es nur wenig Bewegung hin zur Synodalität geben wird. 
Die Auffassungen sind sehr gegensätzlich. Der Problemstau, der sich seit mindestens 2 Jahrhunderten 
angesammelt hat, ist enorm. Für einen grundsätzlichen Wandel sehe ich nur wenig Chancen 

[de|960|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Es muß sich zuerst das Verhalten ändern. Vertrauen muß wachsen. Mut gehört in die Kirche. Ohne diese 
Voraussetzungen ist Synodalität nicht möglich! 
Die Angst muß verschwinden! Der Ehrgeiz und Egoimsus! Das Geltungsbedürfnis, das mit dem Amt oftmals 
verbunden ist! 

[de|9603|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Ablehnung des Vorhabens 
Beharrenauf dem Gewohnten, Angst vor Verlust von Privilegien 

[de|9609|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|(fast) nie] 
Freigabe von Entscheidungen in die Hand der Gläubigen 
Machtansprüche der bestehenden Organisation 

[de|961|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
1. Kontroversen 
2. Nichts. Leider... 
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[de|9610|Deutschland|Mann|1955|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Keine Erwartung mehr 
Kurie Mischt sich immer ein 

[de|9611|Deutschland|Frau|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Rechte für Laien, Frauen 
Personen, die keine Veränderung wollen 

[de|9612|Deutschland|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Öffnung aus diesen Prozess 
Hierarchie 

[de|9613|Österreich|Mann|1944|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ich erwarte mir eine weitere Öffnung der Kirche in Bezug auf die Gesellschaft im Allgemeinen und in der 
Ökumene im Besonderen. 
Der weit verbreitete Traditionalismus (Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit). 

[de|9614|Österreich|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die bestehenden Zwänge endlich gelockert werden. 
Die veraltete und greise Kurie 

[de|9615|Deutschland|Mann|1969|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Sehr wenig. Bestenfalls kommt es zu einer Abschlusserklärung, aus der sich neue Vollmachten 
herausinterpretieren lassen. 
Die Angst vor Machtverlust, aus der heraus konservative Kräfte von vornherein jede Veränderung blockieren 
werden. 
Die Diplomatie, die ein Abschlussdokument anstrebt, das allen gerecht wird. 
Die vielen weiteren drängenden Probleme, die sich in der Kirche angestaut haben: Sie lassen es kaum zu, sich 
konzentriert mit einer Strukturreform zu befassen. 

[de|9616|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Das die Bisschöfe ein offenes Auge und Ohren haben für die Nöten der Menschen, in Sinne der Barmherzigkeit 
und die Liebe zum Evangelium. Jeder Diozöse hat seine eigene lokale Bedürfnisse; abhängig von kulturelle und 
lokale Strukturen. Es gibt kein "Einheitsbrei"! 
Die Ausbildung der Priester, Bisschöfe und Diakone in die vergangene Jahrzehnten, wo auf handhaben der 
Authorität und absoluter Gehorsamkeit trainiert wurde. Dies muss gebrachen werden, umgeschult werden. 
Egal in welchen Kremium, das Prinzip "Primus inter pares" soll gehandhabt sein. So ist der Laie gleichberechtigt 
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seine Meinung zu sagen und das seine dazu bei zu tragen. Nur bei irrwegen, welche andere Menschen schaden 
zubringen, sollte ein Machtwort gesprochen werden.  
Die Gemeinschaft Kirche ist der Ausdruck der Liebe der lebendige Christus unter uns. 

[de|9617|Italien|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Einen Aufbruch der veralteten hierarchischen Strukturen. 
Die lokalen Entscheidungsträger in der Kirche (Bischofskonferenzen, Diözesen, Pfarreien) sollen viel mehr 
Entscheidungskompetenzen erhalten. 
Dass die derzeitigen Machtinhaber (römische Kurie) alles tun wird, um ihren Einfluss zu erhalten 

[de|9618|Österreich|Frau|1958|5|mehrmals pro Woche] 
Eine Lösung des Problems des Priestermangels, Anerkennung der Frauen in der Kirche (Diakoninnen, 
Priesterweihe für Frauen). Weniger nach Gesetz sondern Barmherzigkeit und Nächstenliebe 
Die patriarchalen Strukturen in der Kirche, die konservativen und erzkonservativen Strömungen in der Kirche. 

[de|9619|Deutschland|Mann|1950|5|mehrmals pro Woche] 
wenig 
Die Auswahl der Personen in der Synode 

[de|9620|Österreich|Mann|1956|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Ein Bekenntnis zu unterschiedlichen Entwicklungen und Entwicklungsgeschwindigkeiten in der Kirche. Wenn 
die Kirche mehr auf die kulturellen Unterschiede und die brennenden Herausforderungen einer Region 
eingehen kann, wird sie viel mehr als Heilige = Heil bringende Kirche wahrgenommen werden. Das 
Weltverbindende der Kirche sollten allen Menschen gerechte Werthaltungen im Einklang mit der Natur und 
damit ein Abbild unseres liebenden Gottes werden - nicht Vorschriften. Das soll Begeisterung entfachen, 
füreinander einzutreten und Macht und Reichtum ohne soziale Verantwortung entgegenwirken. 
- bedrohte Lebensentwürfe und Machtpositionen von Amtsträgern 
- Transparenz kann Fehlverhalten aufdecken und so - zumindest unmittelbar - imageschädigend für die Kirche 
sein 
- das Fehlen starker Männer (oder Frauen) als Leitfiguren kann Menschen verunsichern 
- grundlegende Veränderungen brauchen Zeit, Ausdauer, einen langen Atem und eine Kirchenleitung, die 
durchhält, gesprächs- und anpassungsbereit ist und durchhält 

[de|9621|Österreich||||] 
Klarheit über das Wort Gottes durch Erforschung des gewünschten erreichbaren Sinnes = wie bei 
Gesetzgeber/Gesetz 
Alte Seilschaften, die meist im Untergrund wirken (siehe DDR-Machtträger in der  heutigen BRD 

[de|9623|Deutschland|Mann|1936|5|(fast) nie] 
Ich habe keine Erwartungen mehr, solange der theologische Fundamentalismus noch in den Köpfen sitzt. 
"Den ersten Schritt zur Irreligiosität der westlichen Welt taten die Religionen selbst. Indem sie ihre großen 
Symbole nicht als Symbole, sondern als wörtlich zu nehmende Geschichten verteidigten, hatten sie die 
Schlacht bereits verloren"  (Paul Tillich, 1886 - 1956) 

[de|9624|Deutschland|Mann|1946|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Keine Veränderungen 
Die Beharrlichkeit der Kurie und anderer die Zentrale stützenden Strukturen 

[de|9627|Deutschland|Frau|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Unter den derzeitigen Bedingungen erwarte ich keine wesentlichen Fortschritte. Solange Fauen weiter 
diskriminiert und nicht zu allen Weiheämtern zugelassen werden, das Zwangszölibat weiter besteht, 
geschiedene Wiederverheiratete und gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften ausgeschlossen werden 
und mit der Aufklärung des Mißbrauchs - so wie derzeit in Köln - umgegangen wird, erwarte ich eher weitere 
Austritte, besonders auch von bisher engagierten Christen. 
Die patriarchalen Strukturen und das Festhalten an der Macht. Die römische Kurie halte ich für gefährlich, da 
kann Franziskus auch nichts ändern. Ihm sind die Hände gebunden. Dass der Papst in wichtigen kirchl 
Entscheidungen unfehlbar sein soll, ist in meinen Augen auch eine Form von Machtaneignung. Die Bibel wurde 
vor 2000 Jahren "erfunden", beeinflußt von den damaligen kulturellen und sozialen Strukturen. 

[de|9628|Deutschland||1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Sich auf das den Auftrag des evangeliums zu besinnen. Menschen in ihrer Vielfalt anzunehmen und zu 
respektieren. Die Bedeutung „Hirte „ in ihrer Ursprünglichkeit zu sehen. 
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Macht! Geld! Verachtung für anderslebende! 
Selbstherrlichkeit! Arroganz 

[de|9629|Österreich|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Offene Diskussion und offene Herzen 
Die Angst erzkonservativer Kreise vor Machtverlust 

[de|963|Deutschland|Mann|1979|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Abendmahlsgemeinschaft 
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[de|9630|Österreich|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Gleichbdrechtugung der Frauen 
Uneinsichtigkeit und Sturheit in der Kurie 

[de|9631|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel, aber weitere Schritte zur allmählichen Wandlung 
Die weltweit verbreitete tief verinnerlichte Fixierung auf Autorität der Amtsträger 

[de|9632|Deutschland|Frau|1958|5|mindestens 1x monatlich] 
Wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich eher nichts mehr..... 
verhärtete Meinungen, unterschiedliche Situation der Kirche in den verschiedenen Ländern, Vetos derer, die 
nur bewahren möchten und die "Zeichen der Zeit" nicht erkennen können/möchten. 

[de|9633|Deutschland|Frau|1957|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Öffnung für die heutige Lebenssituation in den verschiedenen Ländern der Erde (Beteiligung von Laien, 
besonders von Frauen an weltkirchlichen Entscheidungen). 
Das Aufbrechen und die Veränderungen in seit Jahrhunderten geltenden Hierarchien. 

[de|9634|Österreich|Frau|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Eine Verwirklichung dessen, was Papst FRanziskus oft andeutet: mehr Eigenverantwortung der Teilkirchen, 
eine viel größere Vielfalt in Liturgie, Pastoral. 
Dass die Bischöfe aus Angst vor Spaltungen den Prozess nicht mittragen, 
dass Menschen aus Angst vor Mitverantwortung frühzeitig aussteigen. 

[de|9635|Österreich|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Ortskirchen und die regionalen Bischofskonferenzen soll gestärkt und mit mehr Befugnissen ausgestattet 
werden. 
Alte verkrustete Strukturen sind schwer aufzubrechen. Machtpositionen werden vehement verteidigt. 

[de|9637|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Veränderungen i.S.v. Entwicklung zu mehr Synodalität, Partizipation, Stärkung der Ortskirchen in ihrer 
Eigenverantwortung, Positionierung von „Laien“ und Klerikern auf Augenhöhe 
Bischöfe, restaurative Kräfte, ungleichzeitig Entwicklung der Kirche auf den unterschiedlichen Kontinenten 

[de|9639|Deutschland|Frau|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Vernantwortung und Entscheidungsfreiheit für Räte und Laien. 
Die Amtsträger, die Angst vor Machtverlust haben. 

[de|9640|Deutschland|Mann|1959|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich erwarte eine weitere Öffnung des Handlungsspielraums der Laien im Konzert mit den Amtsträgern sowie 
eine grössere Bereitschaft auch der katholischen Amtsträger zu weiteren Öffnung im eucharistischen 
Miteinander mit den Kirchen der Reformation. 
Haupthindernisse sind das jetzt geltende Kirchenrecht und die konservativen bis reaktionären Kräfte im 
Vatikan bzw. ihre Stellvertreter in den Ortskirchen (zum Beispiel in Köln!). 

[de|9641|Italien|Frau|1964|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Einbeziehen von Laien, die die Sichtweise aus dem Volk kennen und verstehen 
Informationsaustausch, wer übernimmt heute noch Verantwortung 

[de|9642|Deutschland|Mann||höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass das Ergebnis der Synode über die folgende Auffassung des Papstes hinausgehen wird: "Dinge 
müssen angesprochen werden, diskutiert, so wie es üblich ist, aber es ist kein Parlament. Eine Synode ist kein 
Abstimmen wie in der Politik: Ich gebe dir dieses, du mir jenes".  
 
Vielmehr hoffe ich genau das Gegenteil, nämlich dass die Dinge parlamentarischer, d.h. mit den 
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kirchenrechtlichen Instrumentarien von Abstimmungen, Mehrheiten pp. gemäß demokratischen Grundsätzen 
und nach genau festgelegten und transparenten, nachvollziehbaren Normen geregelt werden, ohne sich dabei 
freilich über feste Glaubensgrundsätze hinwegzusetzen. 
Alte, eingefahrene und feste, verkrustete Strukturen und Verharrung in denselben gerade auf Seiten Roms. 

[de|9643|Italien|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel. 
Die derzeitigen Zentralisierungstendenzen und die mangelnde Bereitschaft zur Übernahme von 
Verantwortung durch die Bischöfe 

[de|9646|Deutschland|Mann|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Neue Stärkung des Christseins in der Welt von heute und morgen 
Die konservativen Kräfte befürchten in der Synodalität eine Verdemokratisierung der Kirche. Es wird sehr 
davon abhängen, ob der Weltepiskopat sich von theologischen und spirituellen Argumenten zur Synodalität 
überzeugen läßt und ob der nächste Papst sich weiter für Synodalität einsetzt und diese durchsetzen kann. 

[de|9649|Deutschland|Frau|1972|5|(fast) nie] 
Ein erkennbarer Fortschritt und Ausbau der Synodalität. Ein ankommen der Bischöfe im Jahr 2022. 
z.B.Aufarbeitung eigener Verfehlungen und Auseinandersetzungen mit allen aktuellen Themen. 
Verharren in alten Denken./Strukturen  
 
Angst vor neuem? 

[de|9650|Österreich|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Neuen Schwung 
Konservative Kräfte, alte Machtstrukturen 

[de|9654|Deutschland|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
nicht viel 
Die kirchliche Hierarchie 

[de|9655|Österreich|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
99 
Dass die Konservativen obsiegen und sich nichts ändert 

[de|9656|Deutschland|Frau|1947|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
Mitwirkung der Laien, Freistellung des Zölibats, Stellung der Frau in der Kirche verbessern, Diakonat der Frau, 
Spiritualität verbessern. 
Die Macht der Konservativen Bischöfen und der Kurie 

[de|9658|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Transparenz der hierarchischen Entscheidungen, mehr Entscheidungsbefugnisse für die Ortsbistümer, mehr 
Einbeziehung der Laien in Entscheidungen 
Wer Macht hat, will sie nicht teilen, Angst vor Machtverlust, Selbstbild mancher Kleriker, Angst vor 
Veränderung 

[de|9659|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Die Christengemeinde muss Freude an der Kirche haben, Kirche muss so gestaltet sein, dass die Menschen sich 
dafür begeistern können und sich nicht dafür entschuldigen müssen, katholische Christen zu sein 
Das Machtverständnis vieler kirchlicher „Würdenträger“, die ihr bei der Priesterweihe gegebenes Versprechen 
nicht eingehalten, und die Konsequenzen dafür nicht bereit sind auf sich zu nehmen 

[de|966|Deutschland|Frau|1973|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Das Andocken der Kirche in der gelebten Lebensrealität und damit das, wofür die Kirche da sein soll. Das 
Bedürfnis nach Sinn und Spiritualität ist in der Postmoderne sehr groß, die Kirche soll für den Menschen da 
sein und nicht der Mensch für die Kirche. 
Hierarchien und Machtstrukturen , also Interessen, die nicht dem Gemeinwohl sondern der Selbsterhaltung 
verpflichtet sind. 

[de|9660|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr auf die unteren Gremien zu hören. 
Das man zu keiner Erneuerung bereit ist. 

[de|9662|Deutschland|Mann|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
es ist schon so oft beraten worden; wenn kein wirklicher Wille zur Veränderung vorhanden ist, nutzen alle 
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synodalen Konferenzen nichts. 
mangelnde Einsicht in den Reformstau 

[de|9663|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Sie ist für die Weltkirche sehr wichtig, hilft uns aber wenig, da wir ja schon weiter sind (besonders bei uns in 
Rottenburg-Stuttgart) 
Machtmissbrauch der Mächtigen 

[de|9664|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen großen Wurf. 
Besitzstandswahrung 

[de|9666|Deutschland|Mann|1939|5|] 
So gut wie nichts! 
Zu viele offene Fragen und Wünsche nach Veränderung, z. B. Finanzen und Organisation, werden behandelt, 
als ob es um Glaubenswahrheiten ginge. 

[de|9667|Deutschland|Mann|1954|5|(fast) nie] 
Ich erwarte, dass die Bischöfe endlich erkennen, welche Chance in der Beteiligung und Mitentscheidung alle 
Christen liegt. 
Das die Frage, wer die Macht hat und nicht teilen will weiterhin kirchliches Leben bestimmt. Das die 
"Amtsträger" die Zeichen der Zeit immer noch nicht erkennen. 

[de|9668|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Kirchliches Handeln und ihre Finanzen sollen den Menschen und vor allem den armen dienen und ihnen 
zugute kommen und nicht Machterhalt von Amtsträgern und Prunk zementieren. 
 
Ps.  Wie kann ich meinen Mitchristen erklären, dass Kardinal Reinhard Marx eine halbe Million Euro aus 
seinem Privatvermögen in eine Stiftung steckt? Wie     
       kommt er als Priester zu solch einem Vermögen? (Saarbrücker Zeitung vom 5./6.12.2020) 
Macht und Prunk sind gewaltige Bremsklötze. 

[de|9669|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte 
Klerus und Papst in Rom verhindern dies. 

[de|967|Deutschland|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Offene, gegenseitige Anerkennung. Ausübung der jeweiligen traditionellen Formen  ohne Wahrheitsansprüche  
unterdrückend geltend zu machen. Ein Nebeneinander statt Gegeneinander . 
Den Anspruch , nur Geistliche der kath. Lehre dürfen Eucharistie feiern. 
Keine Übertragung auf geeignete Christen möglich . 

[de|9670|Deutschland|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Nicht sehr viel. Ich betrachte derartige "Veranstaltungen"  teis als Beruhigungen für die laici (die dürfen dann 
mal wieder mitreden - entscheiden können sie nicht).  Vorschläge werden (vgl. würzburger Synode etc.) 
schubladiert in Rom oder anderswo.  
Die Verkündigungsqualität (Predigten durch sprachenschwache Priester aus aller Welt dienen nicht dem 
Auftrag, die "frohe Botschaft" näherzubringen). In der Praxis spielt Ökumene immer weniger eine Rolle .... 
Konservative Haltung der Hierarchie-Ebene(n). Mangelhafte Fähigkeit (offen) zu kommunizieren. Missstände 
werden weiter unter den Teppich gekehrt (siehe Missbrauchskandal in Deutschland: 1993 bereits zum BDKJ 
angestoßen ... Derzeit "Heuchelei" im EB Köln und unmögliches Verhalten des Erzbischofs). 

[de|9672|Österreich|Frau|1950|5|mehrmals pro Woche] 
Ich hoffe sehr, dass etwas weitergeht, wenigstens in kleinen Schritten! Synodalität für die katholische Kirche 
und Ökumene sollen als erstrebenswerte Ziele formuliert werden. 
Trägheit des Systems, Widerstände der "Machthaber" 

[de|9673|Österreich|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Ortskirchen und der Bischofskonferenzen, mehr Mitspracherecht 
Verkrustete Strukturen sind schwer aufzubrechen; Macht wird heftig verteidigt 

[de|9675|Deutschland|Frau|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Eine Erneuerung der Kirche 
Dass alles zu lange dauert 
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[de|9677|Deutschland|Mann|1944|5|(fast) nie] 
volle gleichberechtigung für frauen, mehr ökumene (gemeinsame mahlfeier), anerkennung der gleichheit der 
kirchen und der andern religionen, heirat von priestern 
alte männer bremsen jeden fortschritt aus 

[de|9678|Deutschland|Mann|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Stärkere Einbeziehung der "Laien", Aufhebung des hierarchischen und patriarchalischen Denkens, stärkere 
Öffnung der Ökumene. 
Ängstliches Beharren auf tradierte Strukturen und Machtpositionen durch Priester und Bischöfe. 

[de|9681|Deutschland|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
Die Kirchenleitungen der afrikanisch und asiatischen Kirchen. 

[de|9683|Liechtenstein|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
a) in den christlichen Kirchen  katholisch= universal aufeinander zugehen 
 
b) in alen christlichen Kirchen synodalität mit den Frauen leben 
a) Problem Islam: Islam ist nicht shalom , da geht es um Weltmacht. 
 
b) die Stellung der Frau in den christlichen und nichtchristlichen Kirchen (auch im Budhismus) führte mich zu 
grösseren Glaubenszweifeln.  Alle Kirchen sind meines Wissens Männerkirchen - die Bücher von Männern 
geschrieben. 

[de|9684|Österreich|Mann|1942|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine weitere Öffnung der Kirche vorallem die Ehe für Pfarrer. 
Das Alter der Entscheidungsträger. 

[de|9685|Deutschland|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Die "laien" in die Pflicht nehmen. 
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[de|9687|Deutschland|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Ein Votum für Synodalität auf allen Ebenen der Kirche. Maßnahmen , damit eine Änderung ohne Verzögerung 
in Kraft tritt- 
Die Mehrheit der bisherigen Entscheidungsträger verharren im alten System von und mit dem sie zu Amt und 
"Würden" gekommen sind. Sie wissen, dass eine Änderung ihre Macht und ihren Einflussfluss verringern 
würde und nehmen dabei auch in Kauf, dass dies der eigentlichen Botschaft Jesu widerspricht. 

[de|9688|Deutschland|Mann|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Deutliche Fortschritte! 
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[de|9689|Deutschland|Frau|1949|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Leider keinen Fortschritt 
Verhärtung der Standpunkte 

[de|9690|Deutschland|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe auf verbesserung, thema ökumene und Stellung der Frau - aber ich fürchte, dass ich enttäuscht 
werde 
Die ewiggestrigen, die an ihrer Macht hängen 

[de|9693|Deutschland|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Empfehlung zur Solidarität in den nationalen Bischofskonferenz 
Offizielle Erlaubnis zu eucharistischer Gastfreundschaft,  
Viri probati erlauben, wenn nationale Bischofskonferenzen in synodaler Übereinstimmung mit ihren 
Laiengremien dies wollen. 
Predigterlaubnis für qualifizierte Männer und auch Frauen. 
Die Mandatsträger in der römischen Kurie 

[de|9694|Belgien|Mann|1976|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Eine Demokratisierung der Kirche. Eine neue Möglichkeit in unsere Zeit Christus die Menschen näher zu 
bringen durch eine vertrauter Organisationsform. 
Die Angst der Bischöfe für Kontrolleverlust. 
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[de|9698||Frau|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Kompetenzen für die Ortskirchen - und die Bereitschaft der Ortskirchen, wegweisende Entscheidungen 
zu treffen 
Tradition, Bequemlichkeit, Feigheit, Festhalten am "Klein-Klein" 

[de|970|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|] 
Nichts. Weil sich in dieser männerdominierten Organisation wesentliche Dinge nicht ändern werden: Es wird 
den Gläubigen weiterhin vorgeschrieben sein, was sie zu Glauben haben (Ich halte ein vorformuliertes Credo 
für Entmündigung. Jeder darf das glauben, was er glaubt, auch im Rahmen der Kirche als Gemeinschaft der 
Christen). Frauen werden auch weiterhin nichts zu melden haben, die Geistlichen auch weiterhin ohne 
Phantasie und Begeisterung über den Glauben plappern. Was soll man von diesen Bischöfen schon erwarten, 
die an Lehrsätzen kleben und von der Freiheit der Kinder Gottes nichts verstanden haben? 
Die Hierarchie, die Ausbildung der Priester, das erzkonservative und nicht an Kreativität interessierte 
Gottesvolk. 

[de|9701|Schweiz|Frau|1942||mindestens 1x monatlich] 
99 
Es wird viel geredet werden und sich nichts ändern. 

[de|9702|Deutschland|Mann|1929|5|mehrmals pro Woche] 
Das bestimmt der Hl. Heißt 
Ich hoffe. 
Kulturelle Unterschiede. 
Ideologien. 

[de|9703|Deutschland|Mann|1940|5|(fast) nie] 
Eine Öffnung der Kirche für Alle, auch für Frauen in der Verantwortung. 
Endlich eine Beendigung der sexuellen Übergriffe in der Kirche und eine Ächtung der Missbraucher. 
Die Strukturen im Vatikan, dort fehlst es an Demokratie a la Jesús 

[de|9704|Deutschland|Mann|1952|5|mindestens 1x monatlich] 
Ein sich gegenseitiges Zuhören und das Thema ernst nehmen im Sinne von: die zukunftsfragen der kirche -
nicht unbedingt des Glaubens - stehen auf dem Spiel. 
Dass bestimmte "Hardliner" aus Rom, Köln, Afrika oder sonst woher bereits mit vorgefertigten Glaubenssätze 
daherkommen und wissen, wie es geht. 

[de|9705|Österreich|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Offenheit und Fortschritt 
fundamentalistische Einstellungen 

[de|9706|Deutschland|Mann|1949|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie die Ortskirchen sehr ernst nimmt, Entscheidungen dezentralisiert und für spezifische Ortskirchen frei 
macht. Dass sie den Weltpriestern für das Bischofsamt den Vorrang gewährt, statt dass die Ordenspriester die 
ehemaligen Missionskirchen durch ortsgebürtige Missionare weiter leiten. Die Synodalität sollte die Liebe und 
die gegenseitige Wertschätzung zwischen Katholiken und Protestanten stärken, aber beide Kirchen sollten so 
getrennt bleiben. 
Das Nicht ernstnehmen der Frohbotschaft Gottes und die Bevorzugung der ideologischen Stellungnahmen zur 
Machterhaltung und zur Einflußnahme auf das Leben der Kirche sind sehr gefährlich für die wahre Identität 
der Katholischen Kirche. 

[de|9707|Österreich|Mann|1945|5|(fast) nie] 
Miteinander. 
Konservative Kardinäle. 

[de|9709|Österreich|Frau|1971|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Dezentralismus um die offenen Fragen vor Ort besser lösen zu können. 
Ängste der Teilnehmer vor Kirchenspaltungen 
Fehlen von beratenden und mit-entscheidenden Frauen 

[de|9713|Österreich|Frau|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass die ortskirchen ins Blickfeld gerückt werden. Wir hungern aus. 
Dass alles wieder nur zerredet wird und der Hilfeschrei der Ortskirchen verhallt 
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[de|9719|Deutschland|Mann|1936|5|mehrmals pro Woche] 
Erwarte viel, bin jedoch skeptisch! Wie vom 2. Vaticanum!!! 
Zu wenig wirkliches Interesse an Veränderung in unserer Kirche!  Zuviel Ängstlichkeit im Gottesvolk und  Anti-
Franziskusmentalität in den vatikanischen Dikasterien 
werden den guten Willen bremsen!  Trotz großen Zweifeln bleibe ich in bester Hoffnung - nicht zuletzt dieser 
hervorragenden "synodalen" Umfrage wegen. 

[de|972|Deutschland|Mann|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Fortschritte im Sinne des Synodalen 
Starrsinn des Vatikans und seiner Vertreter 

[de|9720|Schweiz|Frau|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
weiterentwicklung der kirche 
rückständigkeit der heutigen amtsträger 

[de|9721|Deutschland|Mann|1957|7|mindestens 1x monatlich] 
Dass nicht nur wieder gesprochen und debattiert wird - so wichtig das ist - sondern dass auch entschieden 
wird oder dass zumindest umsetzbare Schritte hin zur Synodalität formuliert werden; muss ja nicht immer für 
alle und alles gelten; man könnte ja auch Pilotprojekte (ad experimentum) da starten, wo manche Ortskirchen 
schon relativ weit sind bzw. wo schon Praktiken der Synodalität eingeübt worden sind. Im Sinne des 
klassischen Drei-Schritte-Grundsatzes: Sehen, urteilen und dann handeln, aber konsequent und mutig. 
Die Kräfte der Beharrung und des Machterhalts in der römischen Kurie, aber auch in manchen Ortskirchen und 
bei nicht wenigen (konservativen Laien) sind zu stark. Da herrscht vielfach die Angst, dass man dann auch noch 
die "Treuesten der Treuen" verlieren könnte, für die dann ihre katholische Welt ein Stück weit 
zusammenbrechen könntte. 

[de|9722|Italien|Mann|1966|Volkschule|(fast) nie] 
Il Santo Padre, durante il Pontificato, ha più volte ricordato che la sinodalità è una strada maestra nella vita 
della Chiesa. In occasione del 50.mo anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi,  il 17 ottobre del 2015, 
ha pronunciato queste parole: “Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella 
parola Sinodo. Camminare insieme - laici, pastori, vescovo di Roma - è un concetto facile da esprimere a 
parole, ma non così facile da mettere in pratica”. 
““Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio” (Papa Francesco, 
17 ottobre 2015)” 
 
Tratto da: https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-03/sinodo-2022-chiesa-sinodale-comunione-
partecipazione-missione.html 
Papa Francesco citando san Giovanni Crisostomo, «Chiesa e Sinodo sono sinonimi». E questo ci offre anche la 
possibilità di comprendere meglio «lo stesso ministero gerarchico», che è soprattutto «servizio». «È servendo 
il Popolo di Dio – affermava il Pontefice – che ciascun Vescovo diviene, per la porzione del Gregge a lui 
affidata, vicarius Christi, vicario di quel Gesù che nell’ultima cena si è chinato a lavare i piedi degli apostoli. E, 
in un simile orizzonte, lo stesso Successore di Pietro altri non è che il servus servorum Dei». 
Francesco richiamava poi anche le dimensioni "locali" della sinodalità, come ad esempio il sinodo diocesano e 
gli «organismi di comunione» della Chiesa particolare come il consiglio presbiterale, il collegio dei consultori, il 
capitolo dei canonici e il consiglio pastorale. E in conclusione sottolineava che «l’impegno a edificare una 
Chiesa sinodale è gravido di implicazioni ecumeniche». 
 
Tratto da: https://www.avvenire.it/papa/pagine/il-papa-indice-per-il-2022-un-sinodo-dei-vescovi-su-chiesa-e-
sinodalita 

[de|9723|Deutschland|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
dass Synodalität eingeführt wird. 
die Kurie. und andere stur autoritäts-behaftete, ängstliche, rückschauende Amträger 

[de|9724|Deutschland|Mann|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine weiter Entwicklung der Kirche mit einer Öffnung und Synodalisierung 
Die Macht der Kurie und das starre hierarchische System. 

[de|9725|Österreich|Mann|1934|5|(fast) nie] 
wenig 
Tradition im schlechten Sinne 
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[de|9728|Liechtenstein||||] 
Mehr Beteiligung von Gläubigen, insbesonders von Frauen; Diakonat; in weiterer Folge Fallen des Zölibats und 
Priesteramt für Frauen... 
Herrschende Lehrmeinung der Amtskirche; Behinderung und Verhinderung gegenüber Papst Franziskus durch 
Lobbying konservativer Würdenträger. 

[de|9729|Deutschland|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritte im Sinne von Ökumene 
Blockaden von Dogmatikern 

[de|973|Deutschland|Mann|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Festlegungen auf einen Kurs, der auf Eigenverantwortlichkeit, Subsidiarität und mehr Zutrauen in die 
persönliche Berufung aller Gläubigen setzt; Großzügigkeit gegenüber den jeweils gewählten Formen; 
Würdigung der gelebten Vielfalt als Wert; energische Rückkehr zur aktiven Rezeption des Zweiten 
Vatikanischen Konzils, die auch in diesem Punkt zwischen ca. 1975 und 2013 unterbrochen und ins Gegenteil 
verkehrt worden ist. 
Persönlichen und strukturellen, machtpolitisch motivierten Widerstand aus der Kurie, in deren egoistischem 
Interesse ein starker Zentralismus ist; die langjährige Besetzungspolitik seit 1978, die auf "bequeme", in Befehl 
und Gehorsam denkende, nicht zu Eigenständigkeit neigende Bischöfe aus war; die gewohnte 
Erpressungspolitik des rechten Flügels mit dünn als Warnung verschleierten Drohungen eines Schismas; starke 
Reste des im 19. Jh. entstandenen manichäischen Kirchenmodells mit dem Klerus als "electi" und der Laien als 
unmündigen, bedingt erlösungsfähigen Gläubigen zweiter Klasse; Fortsetzung der seit 2013 praktizierten 
Verzögerungstaktik von Kurie und restaurativem Teil des Episkopats, um die in diesem Pontifikat "drohenden" 
Reformen auszusitzen. 

[de|9730|Deutschland|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Meine Erwartungen sind sehr gering, überfällige Entwicklungen in Gang zu beschließen und in Gang zu setzen. 
Ängste der Amtsträger, Macht und Einfluss zu verlieren, indem sie sich von bisherigen Strukturen und 
Kompetenzen lösen. 

[de|9731|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Das Ende des Reformstaus 
Unbeweglichkeit der Amtsträger 

[de|9732|Österreich|Mann|1931|5|mehrmals pro Woche] 
Eine hörende Kurie 
Rechthaberei 

[de|9733|Deutschland|Mann|1934|5|(fast) nie] 
Dass das Thema so besprochen wird, damit Menschen wieder Hoffnung in unserre Kirche bekommen. 
Falls die Synode zu keinem endgültigen Ergebnis kommt, wenigstens die nächsten Schrite klar sind. 
Dass deutlichr wird, wo Widerstände sind und wie man damit konstruktiv umgeht. 
Dass mit Minderheiten - auch Schweigen -nicht angemessen umgegangen wird - also dass man diese nicht 
mitnimmt. 

[de|9734|Österreich|Frau|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass sich die Zukunftsbischöfe durchsetzen. Dass sie wirklich sehen, was in der Welt heute los ist. Dass sie 
keineswegs hinter das 2.Vat. zurückgehen. Dass Beschlüsse gegen die vom Rom verordnete Hierarchie gefasst 
werden in geschwisterlicher Weise. 
Der Machtanspruch Roms wird die Sache im Sand verlaufen lassen. Es werden tolle, zukunftsweisende Papiere 
herausgegeben und es ändert sich wenig. 

[de|9738|Deutschland||||] 
Endlich eine Abkehr von eingefrorenen, längst nicht mehr notwendigen "Grundsätzen". 
Der Vatikan und die (wenigstens hoffentlich hierzulande) Minderheit der Stockkonservativen bestimmen leider 
immer noch weitgehend. 

[de|9739|Schweiz|Mann|1937|5|(fast) nie] 
dezentrale Entscheidungsprozesse 
fachliche Kompetenz (und nicht hierarchisch-sakrale Amts-Entscheide) 
argumentative Vorgehensweise 
fachliche Inkompetenz der Hierarchieträger - und nicht sakralisierte Gehorsamsabläufe 
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[de|974|Deutschland|Mann|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit für die Vielfalt der Wege vor Ort. 
Örtliche Differenzierung und gesamtkirchliche Solidarität, Engagement, gerade in schierigen Situationen, z.B. 
bei Verfolgungen. 
Wie heißt es in einem Video zum Pastoralen Weg in der Erzdiözese Köln: "Und zum Schluß entscheidet der 
Erzbischof" (der Papst) 

[de|9740|Deutschland|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Offenheit, Öffnung, Stärkung der ortskirchen, kulturelle Vielfalt, Wertschätzung 
Machstruktur der katholischen Kirche, Klerikalismus 

[de|9742|Deutschland|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ein sich öffne der Kirche für neue Wege und Mitarbeit /-entscheidung aller Christen 
Dass alte Krusten sich schlecht aufbrechen lassen.... 

[de|9743|Deutschland|Frau|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Systemwende im Sinne der Kirche von unten. 
Festhalten an Macht und Machtstrukturen 

[de|9744|Deutschland|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Durch die Offenheit vieler heutiger Bischöfe und deren Hochachtung für (kompetente) laien  erwarte ich, dass 
die Synodalität in der gesamten Weltkirche mit kleinen aber festen Schritten Fortschritte macht. 
Viele andere Bischöfe sind ein lebendiges Hindernis, indem sie die Synodalität in Diskussionen und 
Abstimmungen ausbremsen. Auch die (wir)  Laien sollten sich klug verhalten, durch  manche Aktionen 
erreichen sie eher das Gegenteil von dem was sie erstreben. Vielleicht sollten sie sich am ZDK mit Professor 
Sternberg orientieren, und nicht um jeden Preis vor Kirchentüren demonstrieren! 

[de|9748|Deutschland|Frau|1942|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Ich hoffe auf das Wirken  des Heiligen Geistes, ohne ihn geht es nicht!!! (wir haben dazu genügend Beispiele 
i.d.Kirche) 
Zuviel Machtinteresse 

[de|9749|Deutschland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ermutigung zur Freiheit für regionale Wege. 
Angst vor den bewahrenden Kräften, denen immer mehr Einfluss eingeräumt wird als den progressiven.  
Schleichende Kirchenspaltung hat längst begonnen. 

[de|9752|Schweiz|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Fragen der Frauenordination (zumindest als Diakonin) und des Priesterzölibats angegangen werden 
Dass die römische Kurie sich solchen Diskussionen widersetzt 

[de|9753|Deutschland|Mann|1953|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Entwicklung zugeht demokratischen strukturen 
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[de|9754|Österreich|Mann|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Mehr Eigenverantwortung für die regionale Kirchenleitung 
Rom 

[de|9757|Deutschland|Frau|1930|5|mindestens 1x monatlich] 
endlich  Zusammenwachsen der Religionen 
die erstarrte Hierarchie der Kirche 

[de|9759|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Amtsträger als Synodale lernen, wie Synodalität funktionieren kann. 
Die Unbeweglichkeit von Kurienmitgliedern, die um ihre Mächtigkeit fürchten. 

[de|9760|Österreich|Frau|1974|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir Mitbestimmung aller Getauften,  Gleichberechtigung von Frau und Mann, Zugang zu allen 
Ämtern, Anerkennung der Menschenrechte auch im Vatikan und der Kirche, Strafprozesse für 
Missbrauchsopfer bzw. Täter,  Kirche am Beispiel der Urkirchen, Umsetzung der jesuanischen Botschaft, alle 
Getauften können Priesterinnen und Priester in der Kirche werden, Anerkennung von Homosexualität als von 
Gott geschenkte Liebe, Mahlgemeinschaft mit der evangelischen Kirche, .... Freiwilligkeit des Zölibats für 
Priester, Trennung von Bürokratie (Sekretariat) und Seelsorge - der/die Priester/innen sollen hauptsächlich als 
SeelsorgerInnen ihre Energie einsetzen und nicht am PC oder mit Administrativem, Begegnung zwischen 
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AmtsträgerInnen und Gläubigen auf Augenhöhe, .... 
Kirchliche Dogmen, an denen nicht gerüttelt werden darf (anscheinend), Macht der hierarchischen, 
männerdominierten Amtskirche, Angst vor Frauen und weiblicher Spiritualität,  Angst vor Nähe zu Menschen, 
Angst vor Demokratie,... 

[de|9761|Deutschland|Frau|1952|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Kathol. Kirche muss es lernen, die Kompetenz aller zu sehen. Die Autorität des Vatikans ist nur bedingt 
hilfreich. Strukturen der Ortskirchen brauchen Stärkung, um auch in ökumenischen Prozessen voran zu 
kommen und verantwortlich zu handeln. 
Demokratische Strukturen erfordern Geduld und Einsatz. Auch sie sind nicht frei von Interessen- und 
Machtlobbyismus und brauchen deshalb die Korrektur durch das Wort Gottes. So bleibt Synodalität immer 
auch ein spiritueller Prozess. 

[de|9763|Deutschland|Frau|1947|5|(fast) nie] 
Nichts 
Alte betonierte Männerköpfe 

[de|9765|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlich gesagt wenig. Ich befürchte, dass die klerikalen Strömungen innerhalb der Kirche für ihren Machterhalt 
die Oberhand gehalten. 
Die derzeitige Struktur der Kirche. 

[de|9766|Deutschland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Das Eingeständnis eigenen Ringens um den rechten Weg und menschlicher Unvollkommenheit. 
Machtstreben und Geltungssucht 

[de|9767|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Mitbestimmung und Partizipation aller im Rahmen ihres Mitdabeiseins, keine verschiedenen Kirchen mehr, 
Anerkennung und Freude über die gemeinsame Verantwortung gegenüber der einen Schöpfzung und dem 
einen Schöpfer 
Machtstreben und Beharrungstendenzen der "Würdenträger" 

[de|9768|Deutschland|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung der Entscheidungskompetenz der Ortskirche, z.B. der Dt. Bischofskonferenz 
bisherige Allmacht von Rom, Autoritätsprinzip 

[de|977|Österreich|Mann|1969|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Bischofswahlen, Diakonat der Frauen, Priesteramt für Frauen, Gleiche Rechte für alle Menschen -> keine 
kirchenrechtliche Unterscheidung von Mann und Frau, 
Kein Pflichtzölibat mehr, Zölibat kann auf Max 5 Jahre vereinbart werden und muss dann verlängert werden da 
es sonst gegen Menschenrechte verstößt. 
Anerkennung der Menschenrechte durch die kath.Kirche durch Gleichstellung von Mann und Frau. 
Aufwertung und Hochschätzung des freiwilligen, zeitlich begrenzten Zölibates. 
Junge und alte Konservative. 

[de|9772|Deutschland|Mann|1938|5|mindestens 1x monatlich] 
eine Öffnung der Kirche für Mitwirkung aller, Abkehr vom Zentralismus, Gesprächsbereitschaft in der 
Ökumene, Verlagerung weg von der doktrinären Lehre hin zu einer Öffnung des Lebens in persönlicher 
Verantwortung, Bereitschaft zur Weitergabe des Evangeliums Glaubens unter neuen Gegebenheiten 
Angst der momentan Verantwortlichen vor Machtverlust und Kontrollverlust 
Dogmen, vor allem das Unfehlbarkeitsdogma von 1870 

[de|9773|Österreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erhoffe, dass die Kirche mehr auf die Lebensrealität und Lebensprobleme der Menschen  eingeht. 
Der Vatikan als Institution ist  nur schwer zu verändern. 

[de|9774|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Erneuerung und dass überholte Strukturen in Frage gestellt werden. Die Kirche sollte " heutiger" werden 
Die etablierte Hierarchie 

[de|9775|Österreich|Frau|1954|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Öffnung, Gespräche auf Augenhöhe, weg von kleinlichen theologischen Auslegungen 
das Amtsverständnis vieler Bischöfe von ihrer eigenen Macht 
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[de|9778|Österreich|Mann|1932|5|] 
Leider nur wenig 
Rom 

[de|9779|Deutschland|Mann|1937|5|(fast) nie] 
Allen klassischen Menschenrechten wird in der Kirche Geltung verschafft. 
Die Tradition 

[de|9780|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
keine schönen Worte und Absichtserklärungen, sondern konkrete Vorschläge und Beschlüsse, die den Papst 
stärker verpflichten und einbinden, so dass er nicht einfach ausweichen und ggf. Voten einfach 
vernachlässigen kann. 
Ein konsequent synodales Selbstverständnis innerhalb der römischen Kirche würde ökumenische Prozesse 
beschleunigen. 
Abgesehen von Killerargumenten ("über die Wahrheit kann man nicht abstimmen" etc.) stellt die hierarchische 
Angst vor Machtverlust bei zu vielen Bischöfen die große Gefahr dar, dass über verbale Schönheitsoperationen 
hinaus keine substanziellen Schritte gegangen werden und alles faktisch beim status quo bleibt. 

[de|9785|Deutschland|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Das Synodalität endlich als Meinungsbild innerhalb der Kirche anerkannt wird. 
Konservativ geprägte Bischöfe, die einem Glauben verfolgen, der nicht mehr zeitgemäß ist. Gott will sicher, 
dass sich Menschen weiterentwickeln, wenn Sie erkennen, dass viele festgeschriebene 

[de|9787|Deutschland|Mann|1961|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung 
Tradition 

[de|9789|Schweiz|Frau|1969|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
das man in der heutigen Zeit ankommt und den Laien mehr zutraut. Das sich die Pfarrer auch mehr um ihre 
Gemeinde kümmern müssen und das klare Strukturen in den Ortskirchen eingehalten werden und das das 
Evangelium wohl im Vordergrund steht aber nicht verstauben soll, sondern in der heutigen zeit mit den 
heutigen Worten auch weitergegeben wird. In der Schweiz speziel in Graubünden sehe ich das Problem der 
Müdigkeit der Kleriker. Sie fühlen sich nicht verbunden mit der Gemeinde und sind allein gelassen vom Bistum. 
Die alte Sichtweise und Hartneckigkeit der Obrigkeit . es braucht einen grossen Windhauch vom Heiligen geist 
um die alten Geister  auszulüften und neuen Wind hineinzu zu wehen. 

[de|979|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Viel wichtiger als Synodalität sind endlich Wahrhaftigkeit und Transparenz vor allem in folgenden Themen: 
Missbrauch, Finanzen, Weihe von Frauen zu Priesterinnen und Bischöfinnen, echte Nähe zu den Menschen, 
Ernstnehmen der kath. Soziallehre in den eigenen Arbeitsverhältnissen. 
Untere Ebenen: uninformierte und kleinbürgerliche Laien. 
Obere Ebenen: amts- und machttrunkene weltfremde Priester, Bischöfe und Kardinäle. 

[de|9790|Deutschland|Mann|1939|5|(fast) nie] 
Mehr Mitbestimmung 
Trägheit,  Angst vor Machtverlust 

[de|9791|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass das Prinzip der Synodaltät sich durchsetzt 
die Kurie 

[de|9793|Deutschland|Mann|||] 
nicht viel 
alte liebgewordene Tradition. Angst vor Machtverlust 

[de|9794|Deutschland|Mann|1951|5|(fast) nie] 
Das übliche gequatsche. 
Bishöfe. 

[de|9795|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|] 
Demokratie und Gleichberechtigung von Männern und Frauen  
Abschaffung des Zölibats 
Gewohnheitsrecht, verknöcherte Strukturen und Angst vor Machtverlust vor Veränderung 
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[de|9796|Deutschland|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Eine pro-Entscheidung 
Ob in Afrika oder Asien europ. Befindlöichkeiten gesehen werden 

[de|9797|Österreich|Frau|1971|Volkschule|(fast) nie] 
Dass Leben in die katholische Kirche kommt. 
Hierarchische tief verwurzelte Strukturen, die auch mit Macht zu tun haben. 

[de|9798|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Fortschritte und keine weitete Stagnation 
Der alte Machtapparat  ist noch zustark. 

[de|9799|United Kingdom|Frau|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
That some slow progress will be made 
Hard positions taking by some influential members of the hierarchy who see no place for change. A risk of a 
split 

[de|98|Österreich|Frau|1978|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
nicht viel - leider 
Hierarchie, Machtverlust, Angst, Kontrolle zu verlieren, Angst vor Veränderung generell 

[de|980|Österreich|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Weitere Schritte Richtung Dezentralisierung; Aufwertung diözesaner und nationalkirchlicher Strukturen 
Konservative Kräfte 

[de|9802|Deutschland|Frau|1974|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Vertrauen auf die Präsenz des Heiligen Geistes, Bereitschaft zum Hören... 
Machtdenken, Festhalten an scheinbar Bewährtem 

[de|9803|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass sie überall eingeführt wird. Das ist Vorbild für die Achtung des anderen Menschen. Kann helfen, in 
autoritär regierten Länderen deren autoritäre Strukturen aufzubrechen hin zur Gemensamkeit: Vor Gott sind 
alle Menschen gleich. 
Die hierarchische Struktur und die alleinige Entscheidungshoheit der Kleriker. Das römisch-katholische 
Kirchenrecht. 

[de|9805|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich rechne höchstens mit kleinen Schritten (Entscheidungen) hin zu weiteren Schritten auf Entwicklung von 
Synodalität, aber keine epochalen Fortschritten. 
Hindernisse werden sein: das ängstliche Beharrungsvermögen eines Großteils der Entscheidungsträger. 

[de|9808|Deutschland|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
Vielfalt,  Subsidarität, Demokratie, Kirchenrechtsreform 
Macht, Klerikalismus, Reformunfähigkeit, -unwilligkeit 

[de|9809|Österreich|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Leider erwarte ich mir wenig, weil die beharrenden und reformresistenten Kräfte in der Kath. Kirche zu stark 
sind. Außerdem greift seit wenigen Jahren eine weltweite Tendenz zum rechtskonservativen Denken um sich. 
Dies wirkt auch in die Kirche hinein. 
Große Teile der Kurie. Die konservative Haltung vieler (vor allem der amerikan.) Bischöfe. Die jungen Priester 
sind großteils rechtskonservativ, weil liberal denkende junge Menschen kein Priesteramt anstreben wollen. 

[de|981|Österreich|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass die sog. Laien ernst genommen werden. Dass ich als Frau Diakonin werden kann. Dass es 
eine Machtverschiebung hin zum Volk Gottes gibt. Bin mir dessen bewusst, dass das nicht nur angenehm für 
alle ist - vor allem wegen Gruppenbildung. Es wird viel Streiterei geben. Es wird Verantwortung übernommen 
werden müssen und auch finanzielle müssen sich Gemeindemitglieder mehr einbringen. Es wird zukünftig eine 
an Zahlen kleinerei und finanziell ärmere Kirche geben. 
Ich sehe Hindernisse, dass div. Gruppen wie Opus Dei jegliche Weiterentwicklung verhindern wollen. 

[de|9810|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Fortschritte 
Die alte, klerikale Amtskirche, Kurie in Rom 

[de|9811|Deutschland|Frau|1957|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Offenheit - nur gemeinsam können wir heute noch Christentum leben. 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 595 

Jede Kirche hat Angst, eigene "Entscheidungsamacht" zu verlieren. 
Sorge, dass Menschen, die beiden Änderungen nicht mitgehen wollen oder können, sich abspalten. 

[de|9812|Österreich|Frau|1974|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Gemeinsames 
Dass alle zu viel Macht beanspruchen, Überheblichkeit 

[de|9813|Österreich||1938||] 
Als Getaufter bin ich KIRCHE 
Richtige Sprache: KIRCHE ist umfassend: Das GOTTESHAUS ist nicht Kirche!  Als Christ bin ich 24 Std. täglich 
KIRCHE und nicht nur 1  Stunde am Sonntag. 

[de|9814|Österreich|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Macht der Kurie 

[de|9819|Schweiz|Mann|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Anerkennung der Interkommunion 
99 

[de|9820|Österreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Mut und Offenheit um die Probleme in unseren Gesellschaften anzusprechen um dadurch den Weg zum 
anderen zu finden. 
Wenn die Auslegung der Bibelworte mehr Gewicht hat als das Wort selbst. Auch der CIC steht für mich in 
vielem dem Wort des Herren entgegen, 

[de|9821|Schweiz|Mann|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine verkündende und dienende Gemeinschaft. 
Die Diskrepanz zwischen Evangelium und gelebter Praxis. (Wasser predigen, und Wein trinken) 

[de|9822|Österreich|Frau|1953|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
gehorsam 
Machtgier ungehorsam 

[de|9823|Deutschland|Mann|1937|5|mindestens 1x monatlich] 
Nichts 
Es geht nur um Macht. 

[de|9824|Deutschland|Mann|1995|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dass mit dem eigenen katholischen die Fragen von Heute angepackt werden und dies in enger 
Zusammenarbeit mit dem Eigenen der anderen Kirchen zusammen fruchtbar abläuft. 
Hardliner und verstockte Repressive in allen Kirchen 

[de|9825|Österreich|Mann||5|(fast) nie] 
Blablabla der Gschaftelhuber, beondes der naiven 
Unentscheidbare Fragestellungen 

[de|9826|Deutschland|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
eine weitere Öffnung für Laien, vor allem für Frauen in kirchlichen Ämtern 
Zu viel Konservative in Rom und in den einzelnen Diözesen 

[de|9828|Österreich|Frau|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Weg vom Zentralismus , starren hierarchischen Strukturen , Dienst und Offenheit für die Probleme des 
modernen Menschen , Solidarität mit den Armen und Schwachen  ,religiös Ferneren , Zweifelnden . 
Distanz zur ursprünglichen Botschaft Jesu . 

[de|9829|Deutschland|Mann|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
winzige Schritte 
Ängste vieler Machthaber 

[de|9831|Österreich|Mann|1962|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung von "Kontinentalen Patriarchaten", die auch Ordensgemeinschaften (Frauen!!) und Laiengremien mit 
einbeziehen; 
Geist der Einmütigkeit 
Angst 
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[de|9834|Österreich|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
leider nichts. die kurie wird sich wieder durchsetzen, damit nichts passiert 
verknöcherte struktur der römischen kurie 

[de|9835|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Wegweisende Erneuerung hin zu mehr Kirche von unten und Einbeziehung der Basis als Kirche von oben ohne 
Rückbindung zur Basis. 
Verkrustete Strukturen in Rom; Elfenbeinturmdenken der Amtsträger; Denken in Besitzstandswahrung; Angst 
vor Kontrollverlust durch Amtsträger; 

[de|9836|Deutschland|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
eine Öffnung zu mehr Gemeinsamkeit, d.h. mehr Einbeziehung engagierter Laien und nicht nur Verbote aus 
Rom; größere Gewichtung der Ökumene 
2000 Jahre Kirche; fehlender Wille, Macht abzugeben und auf verkrusteten Strukturen zu beharren 

[de|9838|Deutschland|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Stärkung der Ortskirchen (Bischofskonferenzen) 
kirchenrechtliche und dogmatische Fixierungen, die eine Entwicklung verhindern bzw. im Keim ersticken. 

[de|9839|Österreich|Mann|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine Kirche mit vielen Gesichtern, mit  Christen, die ihrer Berufung gemäß engagiert verantwortlich der 
Botschaft Jesu Hände und Füße bieten, 
Angst der Mächtigen vor den Ohnmächtigen - Beharrung 

[de|9841|Deutschland|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass die einzelnen Bischofssynoden mehr Spielraum bekommen. 
Man muss den Prozess abwarten und auf eventuelle Probleme aktuell reagieren. 

[de|9842|Österreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Eigenverantwortung auf allen Ebenen 
Die Hierachie, die Eigenintressen, Machtbesessenheit und die fehlende Papsttreu inneralb der Kurie. 

[de|9843|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Wahrheit erfordert Klarheit, d.h. das Evangelium ist so zu verkünden, dass heute möglichst viele Menschen die 
'Predigten' und andere Erläuterungen auch wirklich verstehen können und dass den Verkündigungen auch 
entsprechende Taten folgen. 
Wenn Christen verschiedener Konfessionen gemeinsam das tuen, was heute schon gemeinsam möglich ist und 
sich respektvoll im Gespräch bleiben über das , was z.Z. gemeinsam noch unmöglich erscheint, wäre die 
Ökumene sicher weiter. 
Was in vielen hundert Jahren zwischen den Christen verschiedener Konfessionen auseinanderdriftete, kann 
natürlich heute nicht mit einem Donnerschlag auf Einheit im Glauben getrimmt werden. Damit die Christen 
und die anderen, die die 'Christentümer' beobachten, die notwendige Entwicklung in der Ökumene 
mitmachen und verstehen können, muss jeder Schritt in aller Klarheit plausibel öffentlich dargelegt werden. 

[de|9844|Deutschland|Mann|1959|5|mindestens 1x monatlich] 
Derzeit nichts. 
Entscheidungsschwacher Papst, beinhart konservative Kurie, zu viele traditionalistische Bischöfe/Kardinäle. 
Demokratisch gewählte Laien nicht beteiligt. 

[de|9846|Deutschland|Mann|1965|Volkschule|] 
Ein schnelles Fortkommen im Prozess 
Die Autorität des Vatikans wird den synodalen Prozess blockieren bzw. bremsen. 

[de|9848|Deutschland|Frau|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Die Bischöfe mögen Wege miteinander in aller Unterschiedlichkeit finden zu einem offenen Umgang mit dem 
Volk Gottes Kirche glaubwürdig zu leben. 
Zu viel Angst neue Wege zu wagen in sicher großem Unterschied zu anderen Ländern und der Gefahr der 
Spaltung. 

[de|985|Österreich|Mann|1959|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Einiges 
Blockade durch konservative Kräfte 

[de|9851|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
wirkungsvolle Synodalität im Sinne von Beratung und mehrheitlich gut begründete Beschlussfassung in allen 
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Gremien von PGR bis zu vatikanischen Behörden 
Zentralismus durch vatikanische Instanzen; keine Bereitschaft, sich entsprechend mit Problemen der 
Ortskirchen eingehend zu beschäftigen und zuzuhören; zu schnell werden altbekannte Muster als 
Lösungsvorschläge angeboten, die aber heute keinesfalls mehr aktuell sind 

[de|9852|Österreich|Mann|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Gar nichts, außer viel papier. 
Das ideologisierte Gruppen das Gesamt des Wesens Kirche nicht erfassen und die eine Kirche fragmentieren. 

[de|9854|Deutschland|Mann|1947|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eine deutliche Stärkung der Synodalität, Stärkere Öffnung für Laien, Aufwertung und vermehrte Beteiligung 
der Frauen in der Kirche. 
Verkrustete hierarchische Strukturen, fehlender Reformwille in der Kurie 

[de|9855|Deutschland|Mann|1952|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mehr Respekt vor Frauen und Laien , vor dem Wirken des Hl Geistes, der allen Getauften geschenkt ist 
Mehr Synodalität gegen Diktatur und einseitiger Hierarchie 
Mehr spirituelle Ermutigung zum Mit- und Füreinander 
Fundamentalismus ud  Hierachisches Denken wollen alles bestimmen, stellen sich an die Stelle Gottes 

[de|9856|Deutschland|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Hinwendung und Öffnung 
Machtverlust der Amtskirche 

[de|9857|Deutschland|Frau|1972|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Nicht viel, die konservativen Kräfte werden ihr Veto einlegen und alle anderen enttäuschen. wie immer. 
S.O. Rückzug auf alte Werte. Angst vor Frauen.... 

[de|9858|Deutschland|Mann|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Das der Heilige Geist die Synode begleitet, und die Bischöfe mutig alte Verkrustungen aufbrechen und neue 
Wege gehen, auf denen alle Getauften mit einbezogen werden. 
Dass wieder konservartive Bischöfe am Werk sind, nur ja keine Erneuerungen aufkommen zu lassen, indem 
wieder alles buchstäblich in Grund und Boden geredet wird. 

[de|9863|Österreich|Mann|1960|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Erwarten kann ich auf Grund der Struktur der Kirche nicht viel. Vielleicht eine minimale Õffnung zu 
Randgruppen. 
Die sehr hierarchische Struktur der Kirche. 

[de|9864|Deutschland|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Stärkung und Aufwertung der Laien, Öffnung für mehr Ökumene ( gegenseitige Einladung zum Abendmahl ) 
Theologische Spitzfindigkeiten, warum nicht sein kann und darf, was in der Praxis längst geht. 

[de|9865|Tschechien|Mann|1960|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Akzeptanz und Toleranz 
Wenig Mut sich informieren lassen und dem anderen zuzuhören. 

[de|9866|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Offenheit für Veränderungen, die die Barmherzigkeit ins Zentrum stellt. 
99 

[de|9868|Deutschland|Frau|1928|5|mindestens 1x monatlich] 
Keine langatmigen Diskussionen - sondern rasche klare, akzeptable Entscheidungen !  Positive Ergebnisse für 
die Gläubigen - nicht nur für die Heiligen ! 
Die Kirche ist auch ein finanzielles Unternehmen - nur mit einem religiösen Hintergrund ! Intensivere Kontrolle 
!  
"Entrümpelung" der allzu vielen Dikasterien im Vatikan ! 
Zu viel Geschwätz - Machtgelüste -  Wir brauchen offene Augen und Ohren für das Überleben unserer Kirche ! 
Zu hohe Gehälter und Pensionen (Lebensstil) für die "Obere Geistlichkeit" !  
Freiwilliges zölibatäres Leben - alles andere ist widernatürlich !  
Gleichstellung von Frau und Mann ! Auf allen Gebieten ! 

[de|9869|Deutschland|Mann|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Endlich Synodalität einführen 
Endlich der Theologie des Volkes eine Stimme geben 
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Endlich den Katakombenpakt von 1965 realisieren 
Endlich den konziliaren Prozess  Frieden-Gerechtigkeit-Bewahrung der Schöpfung auch in der klerikalen 
Amtskirche einführen 
- Mehr Spiritualität-Geistlichlichkeit_Mystik: Rahner: Der Fromme der Zukunft ist mystisch oder garnicht 
- eine dienende Kirche 
  Gaillot: Eine Kirche die nicht dient, dient zu nichts 
Und diese Kirche herrscht 
siehe den Kölner Kirchenfürsten Woelki, der in Mißbrauchsfällen weggeschaut hat und jetzt vom Papst 
Rehabilitation erbittet. 
Was ist das für eine Kirche? Woelki - der Ratzinger nachläuft will von Franziskus für sein Fehlverhalten 
Rehabilitation 
Und jeder im Kirchenvolk weiß, dass er schuldig ist. 
Klerikale Amtskirche 
 
Angst der Amtsträger 
Unglauben der Amtsträger, mangelnde Spiritualität, Geistlichkeit 
 
siehe Dostojewski: Der Großinquisitor.  So einer lebt für mich auch in Köln. 

[de|9870|Deutschland|Mann|1938|8|jede Woche (sonntags)] 
Dass die Synodaltät zumindest entscheidend auf den Weg weitergebracht wird. 
Dass der Konservativismus, besonders von der Kurie zu viel Einfluss nimmt. Das muss endlich im Geist der 
gegenseitigen geschwisterlichen Liebe beseitigt werden. Mitglieder der Kurie und sonstige Entscheidunfsträger 
müssen aufhören ihr Hierarchiedenken zu pflegen, sondern sie sollten im Geiste Christi (so wie P. Franziskus) 
Geschwisterlichkeit und den Geist der Liebe entwickeln und alles theologische Lehr-Denken unter diesen 
Gesichtspunkten betrachten. 

[de|9871|Deutschland||1947|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Eigenständigkeit der Ortbiscgöfe 
Rom/Kurie 

[de|9872|Deutschland|Mann|1971|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Verantwortung des Bischofs für sein Bistum und weniger Letztes Wort aus Rom. 
Endlich Tischgemeinschaft nach 500 Jahren Trennung. 
Keine Anerkennung von Verschiedenartikeit der einzelnen Diözesen durch konservative und konservierende 
Bischöfe. 

[de|9874|Österreich|Frau|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Das mehr über Gott gesprochen wird 
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[de|9875|Deutschland|Frau|1951|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
gar nichts 
Ich sehe nur vehindernde Strukturen 

[de|9876|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Auf keinen Fall bürokratische Strukturen.  
Grundentscheidungen einer Weltkirche muss die Weltkirche treffen. 
Bloß keine nationalen Kirchen in einer globalen Welt. 
Formelle Demokratie ist auch eine Bedrohung. „Kreuzigt ihn“ wird nicht richtiger, wenn demokratisch 
getroffen. Es gibt universale Werte, die dem Veefügungsbereich von Mehrheiten entzogen sind, über die auch 
kein Papst entscheiden kann. 
In diesem Sinne bedarf Synodalität einer Grundordnung, die Verantwortung  verteilt.  
Beispiel Kommunale Selbstverwaltung als Selbstorganisation, die mehr ist als nur Mitentscheiden. Sie ist 
Mittun und Mitverantworten. In diesem Sinne sind die Fragen der Umfrage und die Umfrage selbst zu dünn 
und lassen Zentrales außer Acht.  
Dazu zählt auch, dass wir global nehmen. Das Papstamt verkörpert diese globale Versntwortung. In diesem 
Sinne sollte auch die Besetzung von Bischofsämtern mehr Globalität zulassen und fördern. Kein Klüngel in den 
Ortskirchen! 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 599 

[de|9877|Deutschland|Mann|1982|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Leider wenig Konkretes. 
Die Machtverteilung in der Katholischen Kirche. 

[de|9878|Deutschland|Mann|1945|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Offenheit, Demokratie 
Die Kirchenträger wollen mehrheitlich keine Öffnung und Demokratie 

[de|9879|Deutschland|Mann|1957|7|mindestens 1x monatlich] 
Zustimmung 
Alter 

[de|988|Österreich|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Reform kirchlicher Strukturen: Mehr Befugnisse für die Bischofskonferenzen, Räte in den Pfarren, 
Dezentralisierung; 
Beschluss für ein ökumenisches Konzil 
Amtsträger, die sich an Bisheriges klammern 

[de|9880|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
keine Instrumentalisierung,  in Auflösung von Doppelmoral und Loslassen von Machtinteressen aus dem 
Herzen heraus entscheiden 
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[de|9881|Österreich|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Verantwortung und Entscheidungsspielräume für Bischöfe und Ortskirchen die sie aber auch nutzen. Nur 
so hat die Kirche in Zukunft eine Chance nicht nur als Karitative Organisation wahrgenommen zu werden, 
sondern auch wieder  für das Leben der Menschen mehr Bedeutung zu bekommen. Mehr Identifikation der 
Gläubigen mit ihrer Kirche. Einbeziehung der Frauen in kirchl. Ämter , sobald wie möglich Weihe zu 
Diakoninnen und in späterer Folge auch zu Priesterinnen 
Zentralismus und rein hierarchisches Denken in Rom . Ausreden auf die Tradition, soweit sie in das Schema 
passt. Aber auch viele Bischöfe wollen eigentlich keine Verantwortung für Neuerungen übernehmen und 
sehen sich als Bewahrer der Tradition. Da kann kurzfristig am wenigsten schiefgehen und langfristig ist man ja 
nicht zuständig. Papst Franziskus fordert ja immer wieder auf , Neuland zu betreten, aber man traut sich 
entweder nicht oder ist zu konservativ im Sinne nur nichts verändern. 

[de|9882|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Einen Fortschritt 
Lagerbildung 

[de|9883|Österreich|Frau|1966|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Demokratisierung der Kirche 
Strenge hierarchische Struktur jetzt... Wer gibt schon gern Macht und Privilegien ab... 

[de|9884|Deutschland|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Weitere Vorbereitung der Ökumene in allen christlichen Kirchen und Gemeinschaften 
Rom (icht der Pabst) ist Alleinherrscher. Fast Alle männlichen geweihten Hauptamtlichen in der Amtskirche 
möchten Ihre Macht nicht verlieren, wenn Laien/sprich besser Ehrenamtliche mitarbeiten. 
Laien=Aussenstehende und Nichtswissende 

[de|9886|Deutschland|Frau|1928|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Freriheit der Ortskirchen und aller Gläubigen. Ohne Vorschriften nur von oben. Wir sind alle getaufte 
Christen und haben Verantwortung. 
Die festgezurrten Verbindungen der leitenden Herren Kleriker. Die aufzubrechen ist kaum möglich, aber 
vielleicht vereint doch machbar! 

[de|9887|Deutschland||1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
eher weniger, denn die Zahl der Bremser ist sehr groß, auch und besonders in der Kurie 
altes Denken in noch zu vielen Köpfen 

[de|9888|Deutschland|Frau|1939|5|mehrmals pro Woche] 
weitere Fortschritte in Bezug auf Selbstimmung unter Berücksichtigung der Gesamtkirche 
aufgrund der Weihevollmact werden auch Entscheidungen begründet, die zwar nichts mit drer Weihe aber viel 
mit Macht und falschem Konservartismus zu tun haben. 
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[de|9889|Österreich|Frau|1960|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte mir ein klares " JA" zur Synodalität und für die Ökumene, es geht kein Weg daran vorüber. 
Engstirnigkeit, Konservatismus, festhalten an festgefahrenen Strukturen,... 

[de|9890|Österreich||||] 
Eigentlich nichts Neues solange sich an der Spitze sprich verkrustete Machtstrukturen im Vatikan nichts ändert 
und viele berufene Priester innen nichts bewegen können und dürfen 
Veraltete Obrigkeit die befürchtet etwas an Macht zu verlieren 

[de|9892|Deutschland|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Nicht viel! 
Die undemokratischen Strukturen. 

[de|9893|Deutschland|Mann|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
Siehe EG 16 und 31f 
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[de|9894|Schweiz|Mann|1947|5|mindestens 1x monatlich] 
Endlich einen Schritt nach vorn. 
Blockade durch zu konservative Amtsinhaber. 

[de|9898|Deutschland|Frau|1973|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Stärkung der Ränder 
In der Gesellschaft als Ganzes ist eine zunehmende Polarisierung zu beobachten. Konstruktiv auch mit 
konträren Meinungen umzugehen, hat schon mal besser geklappt.  
Auch innerkirchlich sind viele Fronten verhärtet.  
Etliche Länder, Deutschland voran, halten sich für den Nabel der katholischen Welt. Alles wird durch die 
"detusche Brille" betrachtet. 

[de|99|Deutschland|Frau|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass wirkliche strukturelle Veränderungen stattfinden, in denen die Politiker im Vatikan Macht 
abgeben.Für Deutschland ist das meines Erachtens die letzte Möglichkeit, die Kirche vor der vollständigen 
Bedeutungslosigkeit zu bewahren - wenn es dafür nicht schon zu spät ist. 
Das eigentliche Problem ist die Machtfrage, inhaltliche Argumente verdecken das nur. Deshalb frage ich mich, 
ob schon die Zeit für das Ausfüllen dieser Umfrage schlecht investiert ist :) 

[de|990|Deutschland|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nicht viel - es werden vermutlich Problemhorizonte entworfen, die als unlösbar ausgewiesen werden. Dazu 
werden Ausschüsse berufen, deren Arbeit mit Eingaben so gelähmt und erschwert werden, dass gesteckte 
Ziele, die Veränderungen in Richtung Synodalität  unerreicht bleiben. Wie war das noch mit der Kommission 
zur Frage der Diakonin? :-( 
Strukturell mobilisierte Blockaden. Der Status quo wird festgezurrt und als unverrückbare Basis für Reformen 
definiert. Damit ist die Bewegungsmöglichkeit so eingeschränkt wie bei einem Koma-Patienten. 

[de|9900|Deutschland|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass endlich notwendige Reformen und Erneuerungen in der Katholischen Kirche umgesetzt werden, dass die 
Macht (v.a. von/in Rom) beschränkt wird und die Maßnahmen überprüft werden, dass die Dogmen und das 
Kirchenrecht "modernisiert" werden, also auf die heutige Zeit hin ausgerichtet werden. - Bin allerdings 
aufgrund meiner Erfahrungen und langjährigen Mitarbeit (alles verschwindet in der "Schublade") eher 
skeptisch; aber eine Revolution wäre dringend notwendig! 
Dass die Kardinäle und selbst der Papst keinen Mut haben und "auf halber Strecke" steckenbleiben - also kaum 
etwas Neues zulassen werden. 

[de|9901|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Veränderungen für Frauen in Ämtern 
Veränderungen bei Sexualmoral 
Veränderungen für Lebensformen der Priester 
Starres Festhalten an Althergebrachten 
Amtskirche mit ihren Pfründen 

[de|9902|Deutschland|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Leider eher wenig. 
Eine in Macht und Intrigen gefangene Kurie. 
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[de|9903|Deutschland|Mann|1957|7|mindestens 1x monatlich] 
Ich hoffe, es können Schritte weg vom autoritären Führungsstil gegangen werden. Aber es ist ein langer Weg. 
Es gibt kaum demokratische Kultur in der Kirche. 

[de|9905|Schweiz|Frau|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Mitbestimmung mehr Oekumene 
Das versteckte Arbeiten der konservativen Kräfte.....Opus Dei 

[de|9906|Deutschland|Mann|1955|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Wenig - da der römische Zentralismus Veränderungen verhindern wird. 
Römischer Zentralismus, konservative Kreise, 

[de|9907|Deutschland|Frau|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
mittlerweile nicht mehr viel... 
immer noch zuviel Verhaftetsein in alten Strukturen; ausgeprägter Wille zum Machterhalt 

[de|9909|Österreich|Mann|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Im Glauben an einen liebenden, befreienden und unendlich weitsichtigen Gott zumindest einen Schritt weg 
von Furcht, Ängstlichkeit und Kleinkariertheit. Einerseits eine Stärkung der Ortskirchen und andererseits eine 
klare Abgrenzung zu Themen/Glaubensfragen, die nicht beliebig veränderlich sind.   
Befreiung von unnötigem Ballast, der sich in den letzten 2000 Jahren angehäuft hat. 
Verknöcherte Strukturen im Vatikan. Vermehrtes vorkonziliares Gedankengut im jungen Klerus. 

[de|9910|Deutschland|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Eigentlich erwarte ich nichts, weil ich die Kirche - wie ich sie kenne - für nicht mehr reformierbar halte. 
Klerikalität und Kleriker, die ihre Macht mit allen Mitteln erhalten wollen 

[de|9911|Italien|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Maggiore unione e apertura ai temi sociali e dei diritti 
Conservatorismo...poca adesione al Vangelo 

[de|9912|Deutschland|Frau|1970|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
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Angst, Macht zu verlieren, bei den jetzigen Amtsträgern und damit Blockade. 

[de|9913|Deutschland|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Unterschiedliche Vorgehensweisen in den Nationalkirchen/Bischofskonferenzen müssen möglich werden 
Zu konservative Kurie 

[de|9915|Deutschland|Frau|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Geschlechtergerechtigkeit, Abendmahlsgemeinschaft, Offenheit, Jesus war zu seiner Zeit ein Revolutionär - wo 
ist das heute in der Kirche noch zu spüren?, 
Konservative Seilschaften im Vatikan, verkrustete Machtstrukturen 

[de|9916|Deutschland|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
mehr Kompetenzen für die Ortskirchen, höhere Akzeptanz von Entscheidungen, die örtliche Verhältnisse 
stärker einbeziehen 
Amtsträger könnten Machtverlust nicht akzeptieren, vor allem in autoritär strukturierten Regionen, und so die 
Entwicklung zu mehr Mitverantwortung von Laien blockieren 

[de|9917|Deutschland|Mann|1963||jede Woche (sonntags)] 
Offenheit und Mitbestimmungsrechte, Mahlgemeinschaft, 
Eucharistieverständnis, Amtsfragen 

[de|9918|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Erwartung laut Erfahrungen gering, aber doch Hoffnung auf Öffnung und Stärkung der Synodalität. 
Die Stärke der "ewigen Bremser", Angst der Machthungrigen vor Kontrollverlust, zu wenig Vertrauen auf das 
Wirken des hl. Geistes. 

[de|992|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Weihe von Frauen. Gebot der Ehelosigkeit von Priestern aufheben. Trennung von Verwaltung und pastoraler 
Aufgabe. 
Entscheidungsbefugnis der Gremien zu gering. Handlungsspielräume zu gering. Handlungszeiträume zu lang. 

[de|9923|Deutschland|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass wieder nun viel gesprochen und diskutiert wird, aber keine richtungsweisenden oder tragfähigen 
Entscheidungen oder Prozesse umgesetzt werden. 
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Dass die Amtsträger nichts von Ihrer "Macht" abgeben wollen, bzw. sich hinter dem Papst verstecken, obwohl 
sie selbst Änderungen umsetzen oder anstoßen könnten. 

[de|9924|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Dass endlich die Frauen die gleichen Rechte bekommen wie die Männer. 
Dass einige Männer Angst um ihre Posten und ihre Macht haben. 

[de|9925|Deutschland|Frau|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Über die Rolle der Frau in der Kirche sollte endlich zeitgemäß umgesetzt werden. 
Dem Streben nach Ökumene im Kirchenvolk sollte endlich Rechnung getragen werden und praktikable 
Möglichkeiten der Umsetzung diskutiert oder sogar beschlossen werden. 
Viele hohe kirchliche Amtsträger sind genau wie in der freien Wirtschaft auf beruflichen Erfolg und Karriere 
aus. Strukturen bleiben unveränderlich bestehen, außer Personalmangel macht Veränderungen notwendig. 
Diese wiederum sind meist negativ. In dieser männerdominanten Berufsgruppe und oft auch 
wirklichkeitsfernen Lebenswelten ist wenig Veränderung zu erwarten.  
Notwendige Entscheidungen brauchen viel zu lange in der Umsetzung, so dass die Kirchengemeinde oft 
resigniert hat und sich einfach abwendet. Man merkt es an den stark rückgängigen Gottesdienstbesuchern. 

[de|9926|Deutschland|Frau|1955|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Die Erwartungen bzgl. Synodalität: Kontinente, in denen der Weg zum Amt ein sozialer Aufstieg ist, werden 
keine Synodalität wollen, sondern die patriarchalen Stufen befürworten, auf denen Mann aufwärts laufen 
kann. 
Was wir bzgl. Ökumene zu erwarten haben, war schon zu lesen: Noch nicht einmal mehr die Hoffnung. Kurt 
Koch fürchtet das evangelisch Werden der katholischen Kirche wie der Teufel das Weihwasser. 
s.o. 

[de|9927|Deutschland|Mann|1937|5|mindestens 1x monatlich] 
Leider sehr wenig. 
Zu vatikanisch-römisch geprägt. 

[de|9929|Deutschland|Mann|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
extrem wenig 
Amtsverständnis in der kath. Kirche 

[de|9930|Deutschland|Mann|1928|5|jede Woche (sonntags)] 
Positive 
Keine unüberwindbare 

[de|9932|Deutschland|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte nicht wirklich einen Fortschritt, dazu müssten die Amtsträger bereit sein, die Strukturen zu 
reformieren/ändern. Dennoch hoffe ich darauf, dass der Heilige Geist sich nicht ausbremsen lässt! 
In der Amtskirche gibt es eine große Angst vor Machtverlust. Dadurch mangelt es an der Bereitschaft, den 
"christifideles laici" mehr Entscheidungskompetenz zu überlassen. Dabei sind wir mit unserer Taufe dazu 
berufen, die Kirche mit zu gestalten. 

[de|9933|Deutschland|Frau|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
dass mehr Synodalität in Deutschland auch zu eigenen Entscheidungen führt z.B. in der Frage der WEihe von 
Frauen 
Dass die Bischöfe an ihrer Macht kleben 

[de|9934|Deutschland|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Ich habe keine großen Erwartungen, es wird sich nichts ändern, die Konservativen sind zu mächtig, sie 
betreiben reine MAchterhaltungspolitik 
s.o. 

[de|9935|Österreich|Mann|1960|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
weiterhin wenig Bewegung 
Hierarchiestarre 

[de|9936|Deutschland|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
dass endlich die Fenster des 2. Vatik. Konzils wieder geöffnet werden, 
dass es wieder Freude macht, katholisch zu sein, 
dass Amt nicht zugleich (Allein-) Macht bedeutet 
Machterhaltungswunsch der Amtsträger/Amtskirche 
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[de|9937|Österreich|Frau|1972|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Mehr Einbindung der Kirchengemeinden. Vermehrte Thematisierung gesellschaftlicher Themen und 
Einbindung von Fragestellungen der Jugend. 
Alte Machtstrukturen. 

[de|9938|Österreich|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Rückkehr zur katholischen Glaubenstreue (beim derzeitigen Papst schwierig) 
Vorsichtige Ökumene mit anderen christlichen Kirchen: ja 
Anbiederung und Beliebigkeit gegenüber dem Islam: klares nein 
Fehlendes Führungsverständnis des derzeitigen Papstes 
Fokus auf Nebenthemen (Ökumene, Klima, marxistische Wirtschaftssicht) 

[de|9939|Österreich|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Viel, wenn Papst Franziskus und die Bischöfe, die im Sinne des Evangeliums eine Erneuerung vorantreiben 
wollen, sich durchsetzen können. 
Den fehlenden Mut, erzkonservativen Kräften entgegenzutreten. 

[de|994|Österreich|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Beantwortung und Klärung der dringenden Fragen der heutigen Zeit, Modernisierung der Strukturen, 
Gleichwürdigkeit der Frauen, Begeisterzngsmöglichkeiten  schaffen für Jungend und Kinder sich wieder für 
Kirche und Glauben zu interessieren, die Kirche muss im Leben von heute ankommen, sie muss brennen, um 
im anderen ein Feuer zu entfachen, .... 
Strukturen der Kirche,  Machtdenken und Machtstreben von Karrierepriestern, fehlende Solidarität der 
kirchlichen Hierarchie mit liberal denkenden und handelnden Priestern, die echte Menschenfischer sind, 
Weltfremdheit mancher  kirchlichen Entscheidungsträgern, durch das Nichteingehenkönnen  auf und das 
Verständnis der Bedürfnisse der Laien der heutigen Zeit, Kirche muss von ALLEN gelebt und gestaltet  werden 
können, unzureichende Unterstützung der Armen und am Rande Stehenden, fehlende öffentliche 
Stellungnahmen und Unterstützung der kirchlichen Würdenträger gegenüber caritativen Organisationen........ 

[de|9940|Österreich|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich etwas ändert. 
So lang nur alte, autoritätsverwöhnte und vorwiegend weiße Männer zusammen kommen, werden die meiste 
Gläubigen ignoriert. 

[de|9941|Italien|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Viele gute, praktikable Vorschläge, aber dann.... Veränderungen tun mit!! 
Die Hirarchie muss unbedingt flexibler werden. Nicht autoritär und Besserwisserei! Es gibt nicht zu allem eine 
Antwort. 

[de|9942|Österreich|Mann|1940|5|] 
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Jerusalem ist ganz innen! 
 
Bernhard von Clairvaux nennt sich selbst „Schimäre des Jahrhunderts“: ein Fabeltier, ein Untier, halb Mönch, 
halb Weltritter. Bernhard spornt und stachelt „seine“ Päpste wie widerwillige Rosse, treibt „seine“ Könige in 
den Krieg, regiert – so scheint es – herrscherlich in Reich und Gottesreich. Derselbe Barnhard sehnt sich in 
mystischer Umarmung nach dem Kusse des süßen Seelenfreundes Jesus……… 
In seiner spirituellen Tiefenschicht weiß er sehr genau und bekundet es in seinen mystischen Werken, dass die 
Kreuzzüge der Zukunft, die wahren Kreuzzüge, nicht auf den Schlachtfeldern der Außenwelt, sondern der 
Innenwelt ausgekämpft werden, im Ringen der „großen Seele“ des Menschen, die aus ihrer „Verbogenheit“ 
und „Verkümmerung“ im Teufelsdienst zurückstrebt in die rechtgerichtete klare Schönheit ihrer 
ursprünglichen Gottebenbildlichkeit. Jerusalem ist ganz innen! Das himmlische Jerusalem steigt nicht ins 
irdische Jerusalem im Heiligen Lande herab, es wird vielmehr erbaut in jeder Seele, die zum Himmelreich wird, 
wenn sie den „König der Ehren“, Jesus als den „Seelenbräutigam“ in sich aufnimmt. 
 
                      Friedrich Heer: Kreuzzüge gestern, heute, morgen. 1969, S. 88 

[de|9943|Österreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Dazu drei meiner Fürbitten heuer zu Mariä Empfängnis von mir von Herzen formuliert: 
Für unseren Papst Franziskus:  
Gib ihm die Kraft, die Mauern der Vorurteile und Engstirnigkeit  
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in unserer Amtskirche niederzureißen und lass nicht zu,  
dass die Kirche eine Barriere ist zwischen Dir und uns Menschen,  
sondern Brücke, die zu Dir führt. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+ 
Für die Vertreter der Amtskirche: 
Erinnere sie daran, dass Du sie als „Gute Hirten“ eingesetzt hast,  
die sich für ihre Herde einsetzen sollen.  
Mach ihnen bewusst, dass Seelsorge nicht bedeutet, Weidezäune zu errichten,  
sondern vielmehr bedeutet, Weideplätze für die Seelen zu suchen,  
damit die Liebe in der Herde wachsen und gedeihen kann. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Wir können von anderen Menschen nur erwarten, was wir selber bereit sind, zu geben:  
Gott, Gib uns Vertrauen    und Mut zur Toleranz    gegenüber unseren Geschwistern  
unabhängig von Geschlecht, Religion, Hautfarbe und sonstigen Eigenheiten  
Gib unseren Geschwistern    Vertrauen und Mut zur Toleranz    uns gegenüber 
damit wir voneinander lernen und miteinander weltweit in Frieden leben können. 
Furcht - trotz der Worte Jesu bei jeder Gelegenheit: "Fürchtet euch nicht (schon gar nicht vor mir)" 
Machtbesessenheit und das Wohlbefinden in alteingesessenen Pfründen. 
 
Manchmal denke ich: Im Vatikan gibt es pro Kopf die meisten Atheisten. (Anders kann ich mir manches 
Verhalten der Purpurträger nicht erklären) 

[de|9944|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Änderung der Machtstrukturen in der Kirche, Partizipation an Entscheidungsprozessen, Aufwertung der 
Stellung der Frau - mindestens die Einführung des Diakonats der Frau als sofortiger Schritt, echte 
"Bußhandlungen" bei der Widergutmachung den Opfern sexueller Gewalt gegenüber 
Die Kurie als traditionelles Machtgefüge innerhalb der Kirche; fehlende Vortrags- und 
Diskussionsmöglichkeiten vor Ort, um aktuelle Themen der Kirche mit den Glaubenden zu diskutieren. 

[de|9945|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Öffnung der Ämter für Frauen 
Öffnung der Ämter für Verheiratete 
Weitere Prävention und Aufarbeitung der Missbrauchsfälle 
Mangelnde Beteiligung der Laien 
Starke kulturelle Unterschiede zwischen den nationalen Kirchen 

[de|9946|Italien|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Jeder getaufte ChristIn ist dazu berufen das Evangelium zu verkünden und steht dadurch im Dienst Gottes. 
Auch Frauen sind getauft und somit Kinder Gottes und sollten das selbe Recht haben, Leitung in der Kirche zu 
übernehmen wie Männer. Zölibat sollte für einen Priester nicht pflicht sein. 
Frauen sollten die Priesterweihe empfangen dürfen. 
Die Hierachie ,der Machtkampf und der Geltungsdrang der Amtsträger in der Kirche. 

[de|9947|Deutschland|Mann|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Nichts! Seit dem zweiten Vatikanischen Konzil kein Mut mehr in Sicht 
Kleriker entscheiden Klerikal 

[de|9949|Deutschland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Eigenverantwortung für die nationalen bischofskonferenzen, keine Anweisungen durch die Kurie mehr 
Angleichung der Kirchenstrukturen mit den Kirchen der Reformation 
Starker konservativer Block bei Kardinälen und Bischöfen 

[de|995|Schweiz|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Dass die Bischöfe den Mut haben, ihre "Autorität" in Frage zu stellen und eine echte Synodalität ermöglichen. 
Damit wäre der erste Schritt getan, das Schisma, das zwischen Amtsträgern und Laien besteht zu überwinden. 
Die Bischöfe müssten Macht abgeben und das ist in der römischen Kultur sehr, sehr schwierig… 

[de|9951|Österreich|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine Verlagerung der Entscheidungen in einzelnen Fragen ( nicht in Glaubensfraagen) 
Die Opposition von großen Teilen der Kurie und von etl. Diözesen gegen den Papst. 
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[de|9952|Schweiz|Mann|1933|5|mindestens 1x monatlich] 
Abbau aller Amtskompetenzen mit Straf-, Verweigerungs- oder Ausschlusscharakter  
Konkrete Schritte in Richtung Gleichstellung der Frauen  
Interkonfessionelle Eltern-Katechese 
klerikalismus 

[de|9954|Deutschland|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich erwarte, dass Rom die Probleme in den Regionen stärker in den Blick nimmt und unterschiedliche 
Lösungen zulässt, ohne die Einheit zu vergessen. 
Die verhärteten Machtstrukturen im Vatikan werden ein schnelles Ergebnis nicht zulassen. 

[de|996|Deutschland|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Offenheit für die Entwicklung des Christentums im Gegensatz zur Fortschreibung überkommener 
Inhalte. 
Der irrationale "Glaube" an die allzeitliche Gültigkeit und Bindung des einmal  gesprochenen Wortes und die 
Furcht, Glaubwürdigkeit zu verlieren, wenn der allzeitliche Gültigkeitsanspruch  aufgegeben werden würde. 

[de|9964|Österreich|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
Aufwertung der Laien bei Bestellung von Gemeindeleitern und Bischöfen, Aufwertung der Frauen 
Entscheidungsschwäche der Bischöfe 

[de|9965|Österreich||||] 
Ich wünsche mir, dass alle Katholiken (alle Menschen) ermuntert und bei Bedarf gelehrt werden auf ihr 
eigenes inneres Wissen zu hören und mit den Lehren der (katholischen) Kirche in Einklang zu bringen. 
Ich wünsche mir Respekt für die Tatsache, dass niemand alles, was die Kirche lehrt glauben kann. Das würde 
sehr unserem Respekt untereinander fördern. 
unsere Unvollkommenheit 

[de|9966|Österreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Die Verkündigung der Botschaft Jesu ist das zentrale Anliegen, dem muss alles dienen. Aber wirklich dienen. 
Es geht nicht bloß um Sprüche - und das bis hinunter in die Pfarren, sondern  um praktizierte Sorge für die 
Menschen. 
Es hängt nicht allein an der römischen Kirchenleitung 

[de|9967|Belgien|Mann|1950|5|mehrmals pro Woche] 
Solange noch zuviele von JPII & BXVI ernannte Leute (mit) in den Gremien & an den Schalthebeln sitzen, leider 
nicht viel! 
idem 

[de|9969|Deutschland|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
Das die kath. Kirche ihren "Alleinvertretungs-Anspruch" aufgibt! Der Papst sollte alle Gemeinschaften 
anerkennen die den "Dreieinen Gott" als oberste geistliche Instanz haben! Die Weltkirche sollte 
Unterschiedlichkeit für die Ortskirchlichkeit zulassen, in Liturgie und Ausübung der Sakramente. Die Weihen 
von Menschen an Menschen sollten unterlassen werden. Keiner und Keine ist Gott näher ob er geweiht ist 
oder nicht, 
Die Mehrklassigkeit in der kath. Kirche, Klerus gegen Laien z.B. oder Ordensleute gegenüber  "Freilaufenden"1 
Die Mächtigkeit des installierten Klerus und der überzogene Reichtum vieler Bistümer! 

[de|997|Deutschland|Mann|1963|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Aufbruch 
Seilschaften der Traditionalisten 

[de|9971|Österreich|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Bewegung - bei viri probati - starke Einbeziehung und Aufwertung von Frauen - alle Getauften sind Christen 
(communio) 
Hierarchisches Denken weiter Teile des Klerus; antiquierte Denkweisen; Machtstruktur der Amtskirche; 
Unglaubwürdigkeit infolge Vertuschung bei .... 

[de|9974|Österreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Mehr Autonomie in den Diözesen und Gemeinden  
Unterstützung im Austausch der Ideen 
Zusammenarbeit in der Weltkirche 
es fehlen die Frauen!!!! 
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[de|9976|Österreich|Frau|1939|5|mindestens 1x monatlich] 
Empfehlung zur Aufhebung des Pflichtzölibats damit die Pfarren weiterleben können 
Konservative Einstellung vieler Mitglieder 

[de|9977|Deutschland|Mann|1953|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Mehr Synode und Ökumene 
Angst vor Machtverlust 

[de|9978|Österreich|Frau|1947||mehrmals pro Woche] 
Mehr Offenheit für die Sorgen und Probleme der Menschen unserer Zeit! 
? ? ? 

[de|9979|Deutschland|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
wird weder für das eine wie für das andere wesentliches herauskommen 
festgemauerte kath. Grundsätze, Amtsträger nicht beweglich (inklisive des Papstes), keinen Mut zur Lösung 
bzw. Bewegung bei den dringend anstehenden Fragen (auch was die Ökumene angeht) 

[de|9980|Deutschland|Mann|1969|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ich erwarte Veränderungen, glaube jedoch dass sich nichts bewegen wird. 
Dann werde ich aus der Kirche austreten. 
Die Amtsträger müssten von deren Autorität abgeben. 

[de|9981|Schweiz|Mann|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Einheit in der Vielfalt 
Papsttum mit den Dogmen des I. Vatikanums 

[de|9982|Österreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Leider nicht allzu viel. Ich habe aber die Hoffnung, dass die Diözesen und Bischöfe autonomer werden und 
zumindest kleine Fortschritte in der Ökumene. 
Haupthindernis sind große Teile der Kurie. Sie torpedieren den gegenwärtigen Papst, welcher viele Fragen 
endlich "christlich" regeln will, viel zu sehr. Die Zeit, in welcher das Kirchenvolk die Diktatur Roms einfach so 
hinnimmt, ist vorbei. 

[de|9983|Deutschland|Mann|1928|5|(fast) nie] 
zaghafte Versuche ohne Entscheidungen 
Den Primat des Papstes; den "amtlichen" Wahrheitsanspruch, fehlende Gewaltenteilung. 

[de|9986|Deutschland|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
FÜR die katholische Kirche eine Öffnung in Richtung Synodalität. 
Für die Ökumene mehr Möglichkeit in Richtung gemeinsame Mahlfeiern. 
Heftigen Widerstand der Kurie und konservativer Kardinäle aus der Weltgemeinschaft 

[de|9987|Österreich|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Ein unmissverständliches Ja - der Bischöfe und nicht ein Beharren auf Standpunkten von vorgestern! Bischöfe 
sollen ihre Arbeit in ihren Diözesen wahrnehmen und das umsetzen, was der Papst von ihnen fordert... 
Ökumene muss man leben und TUN ....so wie den Glauben 
Beharrungsvermögen der Bischöfe.... 

[de|9991|Deutschland|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Hoffnung gibt es, leider wenig Erwartung! 
klerikalismus 

[de|9993|Österreich|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
dass die kirche ihre rückständigkeit und teilweise wissenschaftsferne zu überwinden vermag, indem sie sich 
zur synodalität aufrafft! 
die völlig verknöcherten vatikanstrukturen, die auch das letzte konzile ad absurdum geführt haben. 

[de|9994|Österreich|Frau|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Einheit in der Vielfalt. Evangelientreue, aber unterschiedliche Zugaenge und auch Beduerfnissje nach 
landesueblicher Kultur. Afrikaner oder Asiaten oder Lateinamerikaner  haben auf ihrem Kontinent andere 
Probleme als Europaeer. Da kann nicht nach Mehrheiten entschieden werden.  
Im bestehenden Kirchenrecht muss einiges geaendert werden! 
Dass alles wieder von Erzkonservativen im Vatikan von vornherein abgeschmettert wird. Der Papst wird 
fehlinformiert oder ueberhaupt ignoriert bzw. bedroht. 
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[de|9995|Deutschland|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Ein ehrliches und ergebnisoffenes Ringen im Geiste Jesu Christi, um endlich eine geschwisterliche Kirche und 
brüderliches Zusammenleben zu erreichen! 
Wenn jeder auf seinen Standpunkt beruht und nicht "über den Tellerrand" des eigen Ichs schauen will/kann. 

[de|9996|Deutschland||1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Ehrlichen Umgang mit dem Willen und Ziel des Evangeliums. Aufbau des Reiches Gottes im Heiligen Geist 
mithilfe der je eigenen von Gott gegebenen Gaben des Hl.  Geistes auch die der Frauen. 
Machtstreben einzelner Personen 

[de|9997|Schweiz|Mann|1940|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Ich bin eher skeptisch. In Rom müsste mal aufgeräumt und gelüftet werden. 
Eine Art „Inzest“, der durch Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgebaut wurde und den Bezug zu den „normalen“ 
Menschen verloren hat. 

[de|9998|Deutschland|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Eine Abkehr von einsam getroffenen, angeblich unumstößlichen Entscheidungen 
Zu viele Entscheidungsträger, die dem alten Denken und System entstammen, die aber zumindest die 
europäische Kirche nicht mehr repräsentieren! 

English 

[en|1|Polen|Frau|1971|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Being open to others, accepting the other, seeing the Holy Spirit working outside the Catholic Church. 
Corporate and hierarchical thinking, fear of deconstruction of power. 

[en|10051|Norwegen|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
I hope  the Synod to give more room for Synodality and ecumenism, but Ido not have too much hope. I think 
this is a long process and hope that the bishops realize that they should work ii this direction before it is too 
late. At the same time I understand that the universal church  needs diversity in practical approaches to 
problem solving. 
Lack of open-mindedness, fear of changes and losing traditional control. 

[en|10139|United Kingdom|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Humility in accepting that other denominations can teach us and enrich us. That the focus is kept on God and 
what God might be asking. That a group discernment is made when there are matters to decide. 
Timidity even fear of doing things differently. Clinging on to the past. People seeking power rather than 
service. 

[en|1018|Frankreich|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
i expect real and concrete changes 
the division within the Church 

[en|10211|United Kingdom||||] 
Not much! 
*Diocesan priests and therefore bishops have not been formed in the discernment of Spirits, which ought to 
be the basis of Synodality.   
* The fact that all the service-gifts have been rolled into the ordained ministry is a major obstacle to the 
problem of leadership in the Church, and, therefore to  
   Synodality. A diversification of ministries is required in the Catholic Church, with the bishops as a center of 
unity, whose role is to ensure all the gifts of the Spirit are functioning in the Christian Community. 

[en|10212|Canada|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
I expect a new understanding of "who is inspired" in the Church... The more it goes, the less I can make a 
direct link between Ordination and "being directly moved by the Holy Spirit"... I tend to consider the Church as 
a Body animated by the Head (the Christ and His Spirit), thus not considering the action of the Spirit through 
one individual but through the sensus fidei of the global Body. 
Consequently, I hope that the Synod will move in this direction, affirming as clear as possible that the Spirit 
speaks through decisions made by a groupe who puts himself under the move of the Spirit... 
The main obstacle for me is the conservatism of the hierarchy, who keeps considering that the decisions made 
by Rome and the various dicasteries are THE way that the Holy Spirit speaks to the Church... In fact it is not a 
theological question, it is a matter of who holds the power, and on this matter, losing power is always 
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considered as a major loss, so I think it will be hard for the Bishops, and especially those acting in the Curia, to 
enter into this trend... 

[en|10262|Belgien|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
A church closer to men (Christian or not) and openness to understand the differences 
Rigidity, clericalism, fundamentalism 

[en|10297|Italien|Mann|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
I DON'T EXPECT NOT MUCH AS IN THE SYNOD FOR FAMILY 
HIERARCHY ITSELF 

[en|10313|USA|Frau|1940|5|mehrmals pro Woche] 
99 
I am sorely tempted to feel hopeless about the perseverant refusal of the entrenched, dominant male power 
structure to include the female majority in full participation.  And I feel terrible about the apparent loss of a 
generation (including my own children) to Jesus.  As I await my 80th birthday, I would welcome an effective 
form of radical action. 

[en|10379|Polen|Mann|1954|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I expect radical moves to make the Catholic Church close to the world. Change relations to sexuality and 
problems with LGBT. 
This same with realtions to animals. 
 
More relations with Science and scientists. Try to understand the mystery and spirit of the Gospel today. 
Laziness, lack of courage, lack of enthusiasm, 
lack of faith 

[en|10440|USA|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Work at eliminating the requirement for celibacy. 
Work on liberalizing the church doctrine on contraception, especially in regards to public health. 
Work on liberalizing the church doctrine on homosexuality. 
That the organized church hierarchy will do whatever it can to minimize the influence and suggestions of its 
laity. 

[en|10489|United Kingdom|Mann|1956|5|mehrmals pro Woche] 
Sensible and vigorous discussions 
Some people may not approach the discussions with an open mind 

[en|105|United Kingdom|Frau|1957|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Not a lot. I have little trust or faith in the Bishops, in England anyway. They seem out of touch with people. 
From my perspective most of them they lack authority and drive and do not speak out about the great 
challenges that our world faces eg. climate change. They seem to pick and choose what moral 'causes' to back. 
Anything to do with sex/gender we hear plenty from them. I am not even sure what their role is any more. 
Power struggles will get in the way. Many of the  leaders in the Catholic Church display arrogance and a 
superiority when it comes to engaging with other Christian Churches. My Parish priest does not engage with 
any activities with the many non catholic churches around us. He actually says disparaging things about 
protestants and muslims during his sermons.  I do think he is a maverick in this regard. Along with a lot of 
other priests that I have preaching they have an unhealthy focus on the 'theology of the body'. As a child of 
the fifties, I have had all my hopes of an enlightened Church following Vatican 2 , slowly eroded over the years. 
I am hanging on by my finger tips. I liken my participation as belonging to a dysfunctional family. I am very 
unhappy in this family, but they are my family.  
I think if the people had a say and a vote how marvellous that would be. It would be like having our shackles 
removed not to be subject to institutional misogyny, the whole Church is led by men, who delegate or allow 
women to have varying roles. Let the people speak. 

[en|10540|Taiwan|Mann|1937|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
More responsibility taken by individual Churches,  a deeper sense of participation and responsibility within the 
Churches by the lay people. Better listening to the Holy Spirit. More interaction and consultation between 
different Churches. 
Not letting go of authority, because bishops and priests do not know another way of leading the Church. The 
danger of division within the Churches. More divisions as the history of Protestantism shows. 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 609 

[en|10541|United Kingdom|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Words but little action 
Depends who is Pope in 2022. A non-progressive papacy would be a major obstacle 

[en|10556|Canada|Mann|1947|5|(fast) nie] 
A strong and coordinated block of African and US American bishops trying to turn back the clock and oppose 
Francis. There will be a lot of fear that the Center - the Curia - will lose power and influence. On the 
progressive side, few will be prepared as so many bishops were chosen for their canon law credentials and not 
their pastoral abilities 
US and Africa. - as above 

[en|10654|Belgien|Mann|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
Une recentration de l'Eglise dans ses implantations locales et un recadrage et une détermination précise des 
responsabilités et du pouvoir de la Curie romaine 
C'est toujours difficile, dans une institution de cette ampleur, de substituer un système complexe à un système 
centralisateur, les résistances sont nombreuses, le souci de garder son pouvoir et ses privilèges est grand et les 
manoeuvres peuvent être fortes et subtiles. 

[en|10660|United Kingdom|Mann|1931|5|mehrmals pro Woche] 
I hope to see a greater respect from the clergy for the Laity 
I foresee considerable resistance on the part of the Clergy who have been trained to regard themselves as the 
Church 

[en|10698|United Kingdom|Mann|1945|5|mehrmals pro Woche] 
More open relationships between the hierarchy and the faithful 
Closer relationships with other Christian denominations and other faiths 
The Curia in Rome 

[en|10775|Indien|Frau|1959|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Expand ecumenism by gender equality. Male and Female clergy in the catholic church 
Patriarchy entrenched even though the first people to proclaim the risen Christ were women 

[en|10802|USA|Mann|1950|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Opening of a substantive dialogue about the role of the Catholic Church in the globalized world of the 21st 
century. Clear differentiation between the articles of Catholic creed/faith and the open questions, Catholics 
are confronted with today as anybody else living on the planet. 
Too many differences in the perspectives represented by the participants, the challenge connected  with the 
absence of adequate philosophy of history, trying to find a operate in a narrow passage between 
fundamentalism and relativism, two major spiritual diseases of today. 

[en|10810|Irland|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
The start of a move to synodality in the church which will be slow. A gradual improvement in the attitude 
towards ecumenism. 
Resistance from the Roman Curia and the strong conservative wings of the church in Africa and the USA 

[en|10861|Belgien|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
I hope that the catholic church will be open for other religions 
Nationality, central decisions of Rome. 

[en|10894|Belgien|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
I expect that the church become a community where the topdown structure can be stopped.  I hope that not 
fear shall be the motivation to take decisions but believe in the future based on the creativity of the Holy Spirit 
That the composition of the assembly shall not be a reflection of the people of god. 

[en|10895|Norwegen|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
I expect that the Church is closer to the realities of human life and life on Earth. 
The obstacles are leaders in the Church who like to be powerful. 

[en|1090|Portugal|Mann|1983|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
A more democratic Church 
Clericalism 

[en|110|Portugal|Frau|1983|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I hope is given more power to local parishes and specially to the lay people. I hope the church can left the top-
down decision making process. 
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I hope ecumenism becomes more important and real. 
The bishops' resistance to change, to share power, to listen to others inside and outside the church.  
The role and intrigues of the most conservative. 
The age of Pope Francis. 

[en|11036|Ukraine|Mann|1977|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
The new form of the governance in the Church 
Sometimes the controversial decisions of the local Synods of Bishops 

[en|11051|United Kingdom|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
I hope for more authority to be given to local synods of bishops for local issues. I expect that little will happen. 
Curia in Rome is reluctant to give local authority. Conservative cardinals and Bishops are reluctant to give up 
power . Lay Catholics are kept as children as far as any decision making is concerned. 

[en|11067|Australien|Mann|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Not much 
Vatican resistance at this stage. Pope Francis will still be unable to move them. 

[en|11069|Australien|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
I EXPECT that there will be little significant change - at least in the short term. 
 
I HOPE that there would be explicit recognition and implementation of:  1)  Lumen Gentium p.32:         " ... yet 
all [Christifideles] share a true equality with regard to the dignity and the activity common to all the faithful of 
building up the Body of Christ"; AND 2) L.G. p31   " ... what specifically characterises the laity is their secular 
character" - so that the missionary activity of lay christifideles is clearly understood and taught as being carried 
out in the normal circumstances of everyday life. 
1.  Clericalism 
 
2.  A passive laity - long schooled in compliance with clerical directives. 

[en|11093|Belgien|Frau|1986|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Aggiornamento! 
Too much diversity 

[en|11136|United Kingdom|Frau|1947|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Not múch! 
Consultation and shared decision-making inevitably involve disagreement, even conflict. The structures 
proposed to implement synodality might not be able to stand the strain.  
Once the 'senus fidelium' is admitted as evidence of what the Church is really thinking , the possibility exists of 
a collision between it and the Church's Teaching Authority. 

[en|112|United Kingdom|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
I would hope for a greater appreciation of the traditions and charisms of different Christian churches - and the 
opportunity to enter more fully into communion with them.  
I also think the PROCESS of preparing for the synod is important in 3 respects: 
1. Engagement of women and minorities in AGENDA SETTING and in subsequent discussion and decision-
making. 
2. The development of a SPECIFIC METHOD FOR SHARING CONCERNS - such as those used by secular grass-
roots people's movements (eg as by "Citizens UK)   
3. A SKILLS AUDIT of participating laity to identify the professional expertise lay people bring to the discussion 
and decision making process. 
1. Lack of leadership qualities in bishops, and ... 
2. ... lack of  transparency/accountability 
3. Lack of enthusiasm/desire for change - both bishops and laity seem weighed down by depression. Pope 
Francis has had little effect in our parishes because his vision and message have not been transmitted. We are 
still living in the world of Benedict and John Paul II. 
4. Infiltration of extreme right wing Catholic views from USA 

[en|11264|Belgien||||] 
I see this as a chance of salvation for the Catholic Church. I also see it as an opportunity to better "stick" to the 
message of the Gospel. Finally, I see it as a chance for each diocese to make the best decisions for itself while 
constantly reflecting on the best way for it (the diocese) to bear witness to the Gospel. 
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The clericalism of priests; the clericalism of the laity, unaccustomed to questioning their faith and the 
appropriate pastoral decisions to be made in very specific situations . A certain laziness on the part of lay 
people discouraged by decades of indifference towards them... The resistance of a fringe of the Catholic 
Church more inclined to protect its prerogatives than the Church thinks about today in every part of the world. 

[en|11278|Belgien|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I expect honesty from the Synod, that is, to act in conformity with the Gospel and the good of all the members 
of the Church. I expect the participants to make the effort to look beyond the short term and to defend secular 
positions in order to fully and boldly conform to the demands of the gospel for today. I expect the Synod to 
take real, clear and voluntary steps towards a full understanding of the challenges of ecumenism. I expect a 
much better understanding of the work of the laity as well as the sensus fidei. 
Clericalism is an obstacle: both that of ordained ministers and that of some lay people. The fear of losing a 
position, an influence, a status, can be an obstacle for some. The thirst for power is another obstacle: the 
desire to decide, to give one's opinion, to be listened to, to feel recognized as a person who counts can lead 
some to reproduce the same defects that the synodality intends to modify... Laziness and indifference are 
undoubtedly also great obstacles: "we have always done it this way, why do we want to change? " 

[en|11319|United Kingdom|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
I never expect anything 
Lack of input of women 

[en|11346|Slowakei|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I expect a new impetus for the revival of the church. 
I fear the opposition from those who do not perceive the signs of the times. 

[en|1139|Irland|Frau|1949|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Openness to the participation of laity and more involvement in the Church by women 
A hierarchical  attitude still prevails. 
 Fear of losing power and privilege.  
 Fear of diversity. 
Fear of hearing the truth and fear of women 

[en|1147|Frankreich|Frau|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
99 
the clericalism 

[en|1149|United Kingdom|Frau|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
A strong and clear decision and process for greater participation in the fabric of the Church's decision making 
process for laity 
Clericalism and authority driven clergy unwilling to give way to co-operative ways of working 

[en|11498|United Kingdom|Frau|1957|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
I do not expect much for the Catholic Church - The Bishops of England and Wales are not consulting as the 
Germans are. Nor are the Irish. I support the Synodal path taken in Germany and see it as a way forward for all 
countries. Even so, the German synodal path gives the bishops too much power in relation to the laity.  
With regard to ecumenism - I have very little information on this matter. 
The German bishops are way ahead of the rest in their respect for the laity. The World Synod will probably be 
a very conservative affair and little progress will be made. It was shocking to see majority decisions at the 
Amazonia Synod overruled by the pope. 

[en|11546|United Kingdom|Frau|1945|5|mehrmals pro Woche] 
The Bishops will hopefully realise that things have to change and that we the laity must have the opportunity 
to take part in the formation of an openChurch. Open to ideas and practices in the different parts of the world.  
We must have Bishops who are committed to making decisions for our local Church. 
Very conservative Bishops in Rome and elsewhere. Fear amongst the conservative clergy and clericalism. 
We are all members of the Priesthood but this is not usually recognised by the clergy. 

[en|11566|Polen|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Less clericalism and openess to other Christians 
The force of habit 
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[en|116|Tschechien|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Reflexion of Church situation (not done since 1965). 
To be good informed about all vatican Activities (e.g. Róbert Bezák) - church as glass home. 

[en|11623|Slowakei||||] 
Wish there a model for suitable involvment of laics in church to be found. So they feel involved, heard and 
complicit in decesion making. But also for laics to be aware, that faith isnt about their opinion, and there are 
authorities they need to listen 
Danger is from both sides, that laics would feel comfortable with status quo - with no need of theie ministry 
and also from side of hierarchy not to take seriously arguments of laics 

[en|11672|Brasilien|Frau|1961|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
That all baptised people will be encouraged to participate and embrace their own mission in the Church; and 
they will be envolved on a ongoing process of education in their faith, community life, spiritual discerniment, 
behavior and actions according the Gospel. 
The Clericalism as an ideology is deep and strong in the Church. 

[en|11696|Polen|Frau|1959|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
I expect: 
- that the bishops will have a good experience of synodality in the Church 
- greater openness of bishops to the Holy Spirit who is active in the local Church and among the laity 
- the resistance of bishops to the action of the Holy Spirit and their distrust of the laity 

[en|11771|Australien|Mann|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
I earnestly hope and expect that the Synod will recognise that Synodality is crucial for the present and future 
well-being of the Church. 
I have been a strong believer in ecumenism for 50 years and have been actively involved in it in many ways. 
I believe it is an essential part of the ongoing healthy development of the church. 
I am very concerned that some Bishops will not be willing to give Synodality a chance because they will be 
worried about losing their position of power. I hope they will be prepared to give the Holy Spirit a chance to 
guide their decision making, because for me true Synodality will mean that people in positions of power in the 
church will have a crucial role in discerning decisions that are in the best interests of the world we are living in 
now. 

[en|118||Mann|1953|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
To keep catholic positions, but to seek the themes which are common.  To keep catholic positions but to 
develop the practice in the spirit of Gospel (led by Holy Spirit). 
Ultraconservatives, whose only answer is "God wishes it" without individual evaluation in the spirit of Gospel, 
without forgiving. 
Ultraliberal people who would like to introduce into Church direct democracy, referenda, general elections 
etc. , without prayers and Holy spirit. Who position themselves as "Gods" who know everything the best. 

[en|11874|United Kingdom|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
An unwillingness on the part of Bishops and clergy to develop renewed ways of addressing the needs of the 
church.  Also the anonymous powers within the Vatican will sabotage anything agreed at a Synod in Rome. 

[en|11943|Brasilien|Mann|1965|Volkschule|(fast) nie] 
Church could be more open to diversity 
Old minds. Old procedures. Conservadorism. 

[en|11951|United Kingdom|Mann|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
Based on my past 60 years experience of Church affairs it will be smothered by vested interests.  The Church 
as we know it now will then just gather pace towards oblivion.  We have only to look at the absence of the 
young who are our tomorrow.  None so blind as those who WILL NOT see.  Then it will mean that after 1700 
years of suffocating control clergy will, at last, learn that a dictatorship never works in the long run. 
Intransigence of clergy who cannot envisage existence without total control. 

[en|12003|Indien|Mann||5|mehrmals pro Woche] 
More participation of the laity and consultation of the local church with regard to major decisions and 
appointments of the leaders 
conservative lobby gaining ground and calling for orthodoxy 
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[en|12081|Tschechien|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I expect concerns of lay people to be heard, but if I look around me in my small part of the world, I expect not 
much since the II Vatican generation is fading away and women and progressive lay people are leaving or have 
already given up on the Catholic church, although keeping their faith and Christian friends 
fears and often lack of willingness of the hierarchy to lead a dialog with lay people, lack of natural spokemen 
on the side of the parishioners, frustrations and lack of expectations on all sides 

[en|12094|Kroatien|Mann|1976|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
The further development of synodality. 
The particular interests of some Church leaders. 

[en|12141|United Kingdom|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
I would hope that the outcome will strengthen the role of bishops and bishops' conferences and that there will 
be a possibility to learn from other Churches how synodality works 
Many leaders in the church see synodality as a threat 

[en|122|Tschechien|Mann|1963|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Posílení místních církví. 
Klerikalizmus, chybí tam laici. 

[en|1222|Irland|Mann|1953|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
I expect more women to have an active voice and vote. 
A refusal to understand the full meaning of one's baptism allows clericalism to be an obstacle. 

[en|1232|Schweiz|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
A strong impulse to synodality all over the Church. 
The authoritarianism of bishops and the "prince behaviour" of cardinals of the Church 

[en|1233|United Kingdom|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Lot of discussion but little change or progress 
Clericalism 
Centralisation  
Traditonalism 

[en|126|United Kingdom|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
A greater understanding of Synod as  an positive process which supports the Church in applying truths in a 
modern and ever-changing world. 
A lack of awareness of the range and variety of cultures across the globe. 

[en|1283|United Kingdom|Frau||Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
I don’t know anything about it 
All male priesthood not balanced or inclusive and out of touch 

[en|1291|Schweiz|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Nicht mehr viek 
Zu viele 

[en|1296|Peru|Frau|1955||mehrmals pro Woche] 
Growth in participation....equidad for women discípulos 
Block voting or interferencia 

[en|1298|Canada|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
The ordination of women. 
Clericalism and misogyny 

[en|1306|Tschechien|Mann|1965|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
I hope the World Synod will encourage and approve the synodality in the Catholic Church. 
A lot of Ministers are not prepared to accept a more collegial way of decision-making in the Catholic Church. 

[en|1312|Irland|Mann|1961|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Decentralisation of authority, encouragement of local bishops congregations to take on more authority to 
Make decisions and empowerment of the laity through elected forums that have actual powers 
Clericalism. Lots of it! 

[en|1322|Ukraine|Mann|1981|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
To be honest, not much. 
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Manipulation of the Church and the Papacy by both left and right wings, including use of the term “Synodality” 
to push something that is not for the good of the Church. 

[en|1336|Peru|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Very much. It is a great hope for the Church to be renewed by the evangelium. 
The very active conservative and fundamentalistic movements in the Church. The indifference of a lot of 
catholic people. 

[en|1343|Tschechien|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
Progress in ecumenism 
99 

[en|1353|Spanien|Mann|1967|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
I expect a greater openness towards and practice of synodality in the affairs of the Church henceforth. I also 
expect greater thrust towards ecumenism and cooperation with the other Churches. 
The obstacles could very well be the Bishops and their tendency to cling to power. 

[en|1363|Deutschland|Mann|1943|5|mindestens 1x monatlich] 
Not much 
The Power of the Vatikan  and the conservatism of the higher clergy 

[en|1365|Irland|Mann|1956|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
A realization that the Church is at a crossroads.  
That humanity needs leadership in the spirit of Jesus who spoke out for the poor and suffering. 
Entrenched poisitions.  
 
Clericalism. 

[en|1371|Mexiko|Mann|1992|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
While I hope for much, I expect little. 
I would like to see recent decisions removing the ability of local bishops to erect Monastic Institutions 
rescinded and all developments away from Synodality taken by the West since the 1st Millenium to be scaled 
back. I would especially like to see a change in the manner of "governing" the Eastern Churches change to 
reflect a needed view of the Communion as Collegial and not Authoritative. This will also help with regards to 
Ecumenism with the Orthodox. 
The general history and tendencies of the Western Church as a whole seem to be an obstacle to real growth 
back towards Synodality. Power gained is seldom given up and the attractiveness of the Universal Authority 
Rome now seems to wield over Catholics in Communion with her will stand in the way of change. Rome needs 
to learn to "play well" with others, something that, since the time of the Schism and earlier, she has never 
done well. If Rome wants to be (as she should be) the sign of Universal Unity, then she needs to be the one to 
take the first step and not wait for the Orthodox. There are Eastern Churches now standing as hard evidence 
that Rome does not intend to honor autonomy or autocephaly, and Rome can change now to begin acting 
towards them the way that it wants to act towards the Orthodox when they are in Communion again. 

[en|1378|United Kingdom|Frau|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Not much 
Lack of representation of women and laity in general 
Entrenched views 

[en|1398|Portugal|Mann|1974|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
More synodality 
Clericalism, centralism, no liberty... 

[en|1411|USA|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
I am NOT SURE  what to expect ...  perhaps more comtinuing synodality at the worldwide level of Catholic 
bishops, ...  perhaps more synodality at the diocesan levels in various parts of the world. 
Polarization between arch-conservative Catholics and more progressive  ones  [bishops, priests & deacons, and 
laity]. 

[en|1522|Irland|Frau|1948|5|mehrmals pro Woche] 
I expect a complete involvement of laity at all levels, a real look at the experience of Church, a new 
democratic, gender balanced, participatory church community. 
Patriarchy.  Female exclusion. Power struggles.  Fear.  Apathy. 
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[en|1533|Belgien|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Synodality 
those who like power 

[en|1544|United Kingdom|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Much talk and no agreement on lessening the power of the clergy to make all the decisions themselves 
Entrenched mistrust of the laity and lack of desire by the clergy to gave up any of their power 

[en|155|United Kingdom|divers|1975|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Stop lying would be a good start 
Pride 

[en|1552|USA|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Although Pope Francis has made some progress in the appointment of Christ-centered rather than Church and 
career-centered Bishops and Cardinals, the majority are still conservative. Therefore I expect only minimal 
progress. 
See above. 

[en|1599|USA|Mann|1944|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
A healthy dialectic. 
No obstacle that we haven't faced before. 

[en|1627|Irland|Mann|1954|5|mehrmals pro Woche] 
Conflict, Negativity, Division, some thinking they are "Giving In" 
Being Closed to the Holy Spirit 

[en|1641|Polen|Frau|1977|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Progress 
Hierarchy (clergy) 

[en|166|United Kingdom|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
more of the same 
too much power given to clerics 

[en|1676|Brasilien|Mann|1997|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Que na escola do Vaticano II, a Igreja possa redescobrir que a Igreja de Roma preside na caridade e não na 
exclusiva canonicidade. 
O medo é o principal obstáculo. Medo da desordem; medo da dispersão. O medo da hierarquia será o grande 
obstáculo. Outro obstáculo é o Direito Canônico. Se a legislação não dá passos com a conversão pastoral, esta 
corre o risco de ser transformada em um poema sem chão e sem vida. 

[en|1692|Ungarn|Mann|1985|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I expect the synod to demolish the centralization of the Ratzinger-era (the papacies of John Paul II and 
Benedict XVI) and to renew the wind of Vatican II in the Catholic Church. 
There are still too many persons in the Vatican in decision-making from the era of John Paul II and Benedict 
XVI. 

[en|1697|Tschechien|Mann|1987|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
A bit of hope, but no big expectation regards extending synodality. 
Fear of changes and power loss. 

[en|1699|Belgien|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I hope some changes will come:some more decision making on local level and possibility for inculturation. 
I fear that a lot of decisions will be taken by narrow-minded older men ...one will not hear the opinion of 
young people with clear view on society. 

[en|1702|USA|Mann|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Discussion of a return to the synodality of the early Church, i.e. recognition of the authority and responsibility 
of the local church for itself, resorting to Rome only when absolutely necessary. The model of the ancient 
Patriarchates was a good one. 
The entrenchment of current curial leadership and the ultra-conservative John Paul II/Benedict XVI bishops 
who are still a majority. 

[en|1706|USA|Mann|1955|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Listening to the experience of the laity.  Clericalism is not of God and should not be protected in God's name. 
The "good old boy" clerics secrets. 
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[en|1707|Indien|Frau|1965|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Synodality should make our Churches more transparent our leaders more accountable and more participation 
of lay members 
Our attitude that we know better. 
Heiarchy in the Church at various levels must further involve decentralisation of power. 
The bishops must be appointed through a local decision and approved by Rome. 

[en|1711|Fiji Islands|Frau|1950|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Not much because only the bishops will vote and it will be more of the same! 
Until there are equal votes between women and men nothing will change 
The composition of the Synod and the restrictions in voting powers 

[en|1713|Canada|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Based on past synods of bishops, not much. 
Clericalism (bishops are the only decision-makers); worship of tradition; John Paul and Benedict appointed 
bishops. 

[en|1714|Australien|Frau|1947|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
That the Bishops take on the practice of Synodality and stop dithering around too scared to make decisions 
with Consultation in the local Church 
An inability to let go of power and to allow the lay faithful to take their rightful place as the baptised 

[en|1716|USA|Mann|1938|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Not a lot of the changes I think are necessary, such as the ordination of married people of both sexes. 
The entrenchment of clericalism! 

[en|1717|United Kingdom|Mann|1955|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
that common sense will prevail, and the voice of the Spirit be listened fo and heard, prefereably by consensus 
..'It seemed good to the Holy Spirit, and to us'.   I have great trust in Pope Francis as i did in Pope John Paul 1.  I 
want him to have great power and trust him to consult ordinary people and wise people, but I worry that this 
much power be again invested in someone untrustworthy or unduly conservative.  Democratic processes are 
not innately good, but may act as a brake when bad decisions are in danger of being implemented. bigoted, 
superstitious, ambitious or ignorant people will be a hindrance at every level. 
conservatism, powerful lobbies, clericalism, failure to admit culpability and offer transparency about our 
terrible track record.  some lay-people determined to be docile.  bad teaching keeps resurfacing and dogging 
our tracks. lay people with a hunger for control can be just as awkward as priests and religious in their turn. 
cooperation, humanity and the ability to listen is crucial. friendships between priests and lay-people are 
essential. 

[en|1725|USA|Mann|1942|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Not much 
Absence of voting women priests, absence of voting laity 

[en|1741|Irland|Frau|1949|5|mehrmals pro Woche] 
I hope for a demonstration of humility, the mother of all virtues, on the part of the bishops and of the courage 
that is needed to listen to the prompting of the Holy Spirit. 
The continuing difficulty of balancing the natural bias that results from the culture of being the decision 
maker. Even Aristotle or Aquinas were not free from an unbalanced understanding bases on their personal 
experience and cultural bias. There is a great need to hear the story from another perspective. Unfortunately, 
many people for whom the church is a sacred, holy and sometimes even empowering reality, would have 
difficulty with these questions because of a lack of theological language or training. Synodality must start 
among the local congregation, facillitated by someone who genuinely wishes to enable the congregation to 
understand the issues involved. Somekone who can and wants to translate the language into one that is more 
accessible to the "poor" i.e. the non-theologically  trained among the congregation. This is a huge undertaking 
which would tbe daunting to anyone who is not convinced that the Holy Spirit works as well as walks with us. 

[en|1756|Tschechien|Mann|1977|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Opening 
Law 

[en|1812|Slowenien|Mann|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Iskreno ... ne pricakujem kaj dosti. Ce se bo zgodil preporod pastorale, se bodo prebudili tako posamezniki kot 
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obcestva. Potem, šele potem je možna sinoda. Sicer bo to sinoda z uporniki ali zombiji. 
Sama sinoda ne spremeni nic, ce ni iz osrcja. Ce mi odlocamo o nogometnih pravilih je lahko to tragicno za 
nogomet. Ce mlacni, razocarani kristjani, ki ne doživljamo obcestva Cerkve, razpravljamo in demokratiziciramo 
o Cerkvi, je lahko žalostno ali celo nevarno. 

[en|1829|United Kingdom|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Embedding synodal ways of working in decision-making; greater attention to voices from the periphery; 
countering Roman centralism; action on issues of provision of ordained ministry (viri probati, women deacons 
...); greater trust of Roman Catholic processes in other Christian communions. 
Resistance in Vatican and other Church bureaucratic structures; the mind-set of bishops who are usually 
chosen as good administrators who have never expressed a view not in accord with the line taken by Pope 
John Paul II and Pope Benedict, rather than as men filled with the Spirit who are able to offer a new vision to 
their people. 

[en|1831|Indien|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Enhance education and re-learning the Bible to suit the times and the challenges faced today; sensitivity to 
women and marginalized, move away from Clerical power-authority to roles of leadership that strengthen 
spirituality, values-virtues in keeping with the teachings of Our Lord; laity, especially women be extended, 
more participation and decision-making power-positions within the Church Pastoral Councils, administration, 
especially finances and budgetary allocations, conservation of church-owned properties; Effective utilization of 
Tithes collected for the congregation or for people in other poorer parishes 
Unwillingness to "let go" of power-authority/monopoly, hold over money-resources that priests & institutions 
in the Christian-Catholic church enjoy.  Using parts of the Canon Law to continue the hegemonic practices, 
blaming rituals-customs-people's the mindset or prevalent political milieu to continue the stagnant, gendered, 
casteist practices; Clerical professionalism as a phrase and practice, devoid of control may give rise to 
reviews/monitoring by Congregation has been a bone of contention 

[en|1835|USA|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
I have great hope for this synod and potential out reach to our separated brethren. 
The conservative wing will hold back this progress. 

[en|1874|Portugal|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Develop new ways of ecumenism and mantain the Synod of Bishops. 
That of who wants a Church for the world, not the Church Christ let us. 

[en|1881|Frankreich|Frau|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
Plus de collégialité dans l'église. Plus de participation des laïcs et en particulier des femmes dans les décisions. 
Le clericalisme 
Le clericalisme, la tradition mal comprise et synonyme d'immobilisme. 
Je suis choquée par l'appel à des prêtres africains pour le maintien du statut quo dans la vie des paroisses 
toujours soumise à l'autorité du prêtre au lieu de susciter des communautés locales aptes à faire mémoire de 
la mort et de la résurrection du christ 

[en|1965|United Kingdom|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
On past experience, not much with many of current church leaders.  However, much depends on recent 
appointments by Pope Francis; if these people show courage, imagination, humility, realism and authentic 
listening skills, then I hope there is real discernment and true  consultation and learning from the wisdom of 
the people of God.  The process is more important than particular outcomes.  Synodality needs to become 
embedded as integral to church practice, not a temporary ploy to be ignored later on. 
Incompetent and unimaginative bishops chosen for loyalty & obedience to higher church authority rather than 
for pastoral wisdom, integrity or leadership ability.   
Clericalism is still entrenched in many parts of the church.  Lay people have been demoralised (in  both senses: 
(i) their scope for moral responsibility removed; (ii) psychologically depressed because of experience of slow 
change) and many have given up hope for the institutional church as a vehicle for salvation. 

[en|1987|Italien||||] 
It could be a challenge for opening to the Spirit of unity 
A closure in our self understanding 

[en|2002|Tschechien|Mann|1958|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
I believe it will move church in ahead 
no 
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[en|203|United Kingdom|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Listen. Openness. Honesty 
Curia. 

[en|2052|Frankreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
I am looking first in introducing a less authoritarian and/or less bureaucratic decision making in every Parish 
and Diocesan Pastoral councils. A change is definitively needed in order to introduce a more debating 
communities life (debate is a priority, before power and decision).  
I do believe that "pastoral visits" (like in Benedictine monasteries) would be very organized at every levels.  
(forgive my French poor English). 
Many. But a spiritual approach is a key. 

[en|2061|Griechenland|Frau||Volkschule|mehrmals pro Woche] 
HOPE 
POWER 

[en|2063|Tschechien|Frau|1978|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
I expect the attitudes of the Church to be opened up, which will lead in the future to greater involvement of all 
sections of the Church in Church life. It is not possible today to expect, at least in Western society, a 
significantly greater assumption of responsibility for the running of the Church and at the same time not to 
give individual subjects the appropriate powers ... 
First of all, one of the obstacles certainly lies with the lay public - namely the low willingness and activity of lay 
people. 
Secondly, I see the fear of some people  and a need to defend their certainties. Fear of stepping into certain 
risks that every change necessarily brings. On the other hand, without this "walking forward", the church will 
remain safely in one place, preferably armored with a solid wall, to avoid any danger from the outside ...  
Unfortunately, then Church doesn't notice that it could have gone a long way instead, maybe dirty a bit and 
sometimes with some fights, but ahead ... 

[en|2111|Tschechien|Mann|1951|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Opening space for lay people (and especially women) in the Catholic Church. Opening up space for the 
possible inclusion of non-Catholic churches as independent patriarchates with their own spirituality. 
Reluctance of the hierarchy to change established customs and procedures. The unpreparedness of the church 
(both clergy and laity) to hand over a number of responsibilities to the laity. 

[en|2135|Deutschland|Mann|1978|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
The good tradition of the Church should be preserved 
The views of some people that the church should be democratic 

[en|2143|United Kingdom|Mann|1965|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
To address the reactionary forces of conservatism so evident from the bishops in Africa and the United States 
that in the cold light of day appear to have nothing to do with the love of God or the needs of the people they 
supposedly serve. The church must be relevant to the world, and prepare the way for the Lord 
Living in the UK it is exhausting to observe the same kind of loud and prominent voices as those driving Brexit 
and the lasting damage to livelihoods and hope, exercising the same toxic influence in the Church. At first hand 
I've witnessed the inept and alcoholic stewardship of a Bishop, who has allowed a toxic culture to thrive under 
the influence of his Dean. He in turn has a band of acolytes that have made the lives of those clerics who have 
not bent to his will or whom he has nursed grudges against because of their connection with their parishes. It 
has been profoundly depressing and soul destroying to witness. Now Rome has appointed a new successor, 
and the Dean's excesses curtailed somewhat but only because of COVID. The Bishop is evidently weak and 
clearly failed to grasp his responsibilities. COVID means the life of the parish has diminished and fortunately 
exposure to all of these machinations limited, but to read the utter toxic nonsense of those Cardinals and the 
ongoing failure of the church to address sexual abuse practise and history is profoundly demoralising. I have 
never felt more distanced from the communion of the Church 

[en|2148|United Kingdom|Frau|1944|5|mehrmals pro Woche] 
More inclusive church where lay people work in partnership with each other and clergy.( I did experience this 
method of working after the Second Vatican Council. It was a very enriching experience which is sadly no 
longer practised) 
Clericalism. The present model is completely broken 
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[en|218|Malta|Mann|1976|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
more guideines for synodality at the grass roots 
old school attendants hinder the synodality process of synodality itself 

[en|2213|United Kingdom|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Not very optimistic ! 
The continuing failure to dismantle the clerical, male, patriarchal culture in the RC Church.  Too much 
resistance from entitled hierarchs I am afraid...and also Pope Francis' ambivalence at time - he 'talks the talk' 
but doesn't always 'walk the walk' 

[en|2247|Indien|Frau|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
More participation of the laity, more understanding and appreciation of acculturation and how it can enrich 
the practice of the faith 
Patriarchy, Heirarchy and dogma of the institutional church 

[en|230|Deutschland|Mann||Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dass die Kirche sich nicht weiter sabotiert und ruiniert durch plumpes Machtgehabe und geistlichen 
Missbrauch (-> "Gurus" frühzeitig kritisch in Frage stellen!) 
Dass die geistliche Ermächtigung der Getauften (und Gefirmten) in vollem Umfang ernst genommen wird. 
Dass eine dialogisch und breit angelegte Pastoral in Gang kommt, bei der achtsam auf Beziehung und auf 
ausreichend "geistliche Ernährung" geachtet wird, v.a. im gemeinsamen geistl. Austausch über die Schrift (!!!) - 
und somit Sakramente und Pfarrgemeinden / Seelsorgeeinheiten... nicht immer mehr nur "verwaltet" 
(administrativ behandelt/"durchgezogen") werden. 
Dass in der ganzen Kirche eine "Kultur der engagierten Christen" (in D: "Ehrenamtskultur") gefördert wird, d.h. 
die ganze Pastoral auf begabungsorientierte und berufungsfördernde Begleitung und Ermutigung (notfalls 
auch Zurechtweisung) ausgerichet wird. ("Berufung" verstanden wie z.B. von Viktor E. Frankl: 'Wo eine deiner 
Begabungen sich mit einer Not in der Welt kreuzt, da liegt deine Berufung' !) 
Dass Amtsträger sich um "auctoritas" bemühen und nicht fantasielos auf ihre "potestas" pochen. 
Dass Frauen eine entscheidende Stimme bekommen (mindestens so wie die "Rige der alten Männer") 
Dass das Kirchenrecht fortwährend aktualisiert wird, d.h. fortwährend daraufhin überprüft wird, ob es den 
Wirklichkeiten der Kirche und des Evangeliums noch entspricht.   
Dass in der Ausbildung auf Pastorale Berufe, v.a. auf die Weiheämter die ganze Ausbildungs-Ordnung so sehr 
auf persönliche Befähigung hin ausgelegt wird, d.h. dass Bewerber/innen in der Pastoral und in der Reflexion 
der Praxis (Wie Jesus das mit seinen Jungs gemacht hat) zunächsrt ausreichend bewähren müssen, bevor sie 
zur Weihe (Beauftragung) zugelassen werden. 
Dass sich viele Reformstaus zu lösen beginnen, wie z.B: die in ihrer Wirkungsgeschichte so unselig 
konkupiszenz-orientierte Sexualmoral abgelöst wird durch eine "Beziehungsethik" (vgl. z.B. Eberhard 
Schockenhoff), die nicht übersehend zulässt, dass Leben geschädigt wird, sondern die Achtung der Würde 
der/s anderen und letzlich die eigene Würde in den Blick nimmt. 
Es gibt noch viel zu viele "alte Männer", die für sich in Anspruch nehmen, zu wissen, wie man alles "richtig 
macht" -  
statt wie Franziskus sich darum zu bemühen, mutig und herzhaft "das Richtige zu tun" !  (d.h. nach der 
Schöpfungs-Ordnung LEBENSFÖRDERLICH zu wirken) 

[en|2318|USA|Mann|1950|5|(fast) nie] 
I love my Catholic faith, spirituality and values. For decades I was involved in many ministries. However, 
supervising an oral history project of missionaries to Latin America for ten years... listening to missionary 
priests describe how they meet God in the missions and their home dioceses....I volunteered and worked in a 
prison system for 30 years... I no longer attend Mass. But I pray my prayers and attend Mass when on retreat... 
My attitude toward the Church changed... I love those who minister and attend. I am very comfortable with 
my faith and participation. I live the gospels to the best of my ability. Synodality and ecumenism is a gift from 
God the Church needs to embrace. 
Conservative priests and attitudes 

[en|2329|Tschechien|Mann|1945|5|mehrmals pro Woche] 
With curiosity and hope... 
Too many people are satisfied with attractive role of a "small courages herd". 

[en|2341|Belgien|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I expect there will be sufficient attention to theology, to Chridstology and pneumatology, and that it does not 
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focus only on procedural issues. 
More polarisation, declarations of good intentions, people being disappointed. Some people will think about 
synodality as a shift in power structures, while it could also be a strenghtening of the magisterium working in 
service of the Gospel, and of the sensus fidei (which is not democracy). 

[en|2347|United Kingdom|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Clear direction and commitment to subsidiarity within the Church, a vision of a synodal community led by the 
Pope where the laity are no longer infantilised. 
Fear of change, especially among those who currently wield power and those who hold more conservative 
points of view, who fear inculturation. 

[en|2350|United Kingdom|Frau|1955|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
an openness to allowing all thew baptised to voice their opinions and participate in development and decision 
making. 
Clericalism   Apathy  Conservative resistance to change and development 

[en|2352|Belgien|Mann|1954|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
A cultural change towards more teamwork at every level, and particularly an end to the idea that the priest of 
the bishop may decide on his own without team consultancy. 
CLERICALISM and the idea still given to seminarists that they are above common christians. We are all all 
priests, kings and prophets. 

[en|2392|United Kingdom|Frau|1949|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
More synodality 
A few but very very noisy conservatives will try to block decisions. 

[en|2423|Belgien|Mann|1946|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
to start synodality-structures en spirit on international and diocesan level in the Roman Catholic Church 
lobby groups against synodality 

[en|2435|Tschechien|Mann|1978|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
In reality, not much. The hopes for synodality after VC2 remained also on paper. We can have all the 
institutions, but I think there will remain without power 
Unabikuty and unwillingness off the church authorities to share power 

[en|2440|Deutschland|Frau|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
Das die Kirche sich endlich öffnet und auf die Bedürfnisse Ihrer Gläubigen ein geht. So geht es nicht weiter! 
Alte Männer bestimmen was geht und was nicht. Und Frauen haben schon gar nichts zu sagen! Eine Schande! 
Gerne gehe ich in die Kirche bei den Methodisten mit meiner Tochter und ihrer Familie. Ich bleibe der 
Katholischen Kirche nur treu, damit ich etwas sagen Kann. Wenn jemand austritt, finde ich, kann er auch nichts 
mehr sagen! 

[en|245|Portugal|Mann|1974|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Nothing. 
Clericalism. Patriarchy. Greed. Fear. 

[en|2517|Kroatien|Frau|1977|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
That the Church begins to make concrete moves towards greater synodality. 
Most lay people in the Church have no good knowledge in theology and have not been educated for greater 
participation. They are the flock. Clerics treat them as children, not as subjects. Most clerics do not trust lay 
people enough and do not know how to lead the Church together with lay people. They want them to pray, 
pay and obey. 

[en|2550|Canada|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
An acceptance of the possibility of formal diocesan and parish level synodality and steps towards more 
democracy in the church. 
Tradition. Undemocratic hierarchical control. Patriarchy. 

[en|2552|USA|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
More common ground. 
More willingness to compromise based on sound principles. 
Sticking to the attitude "We have always done it that this way." 

[en|256|Italien|Mann|1989|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
I hope the Church could start to have connection with modern society and other religious experiences. The 
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Catholic Church have to make a unity with other Christians. And I hope the Church could start to defended the 
poors and last people of the world 
I think the right of the Church and integralists ( like some movements like Neocatecumenal way, holy spirit 
movement etc...) could stop the way of spirit of community 

[en|2590|Slowakei|Mann|1997|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
More involvement of the local churches. 
Centralisation amidst global diversity. 

[en|2613|Niederlande|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
More commitment local people 
When there' s no eucharist celebration less people will come 

[en|2625|United Kingdom|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
A significant move towards a conciliar church government. 
Those who have power will not want to give it up. 

[en|2629|United Kingdom|Frau|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
To be 100% positive about it return home and begin to implement 
People in roles of responsibility trying to put obstacles in way. Some lay people joining forces to prevent 
progress. 

[en|2642|Indien|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
That Synodality will incarnate the Church in the  concerns of humanity, through the wider involvement of the 
People of God and especially women.  This is the only way the Church can become Good News to the World, 
and fulfill her mission. 
The Patriarchal structure, clericalism, the culture of exclusion that is so inherent in Church structures.  Culture 
of Misogyny that is prevalent in the Church.  Hierarchical  elitism. 

[en|2647|Belgien|Frau|1984|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
More transparence in decision making, complementary of men and women in Church, empowerment through 
éducation for all 
Résistance to change and opennesss, fear of open processes 

[en|2650|Slowakei|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
more space for dialogue at lower levels 
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[en|2652|Frankreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
End of double talk and lip service 
double talk and lip service 

[en|2736|United Kingdom|Mann|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Progress towards our Church making real pogress towards the Church envisaged by Vatican 2 
The Curia (a self perpetuating male dictatorship) and the incresingly 'traditional' clergy at all levels; lack or real 
engagement with and involvement of the laity; lack of equal respect for females in the Church 

[en|275|Slowakei|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
More local democracy and diversity 
Reaction of ultra conservative circles 

[en|2762|Polen|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Giving women a more important role in the Catholic Church 
Giving lay people a more important role in the Catholic Church 
Putting more stress on ecumenism, e.g. introducing intercommunion between the Catholic Church and 
Protestant Churches 
Conservative views of many members of the hierarchy and priests, but also of the lay people 
Clericalism 
Poor quality of religious education and education of the priests 
Alliance of "the throne and the altar" in Poland (the Law and Justice party and the Catholic Church supporting 
each other) 

[en|2769|United Kingdom|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Hope. If there are no changes,even committed Christians like us will be unable to continue to attend services. 
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Clericalism, lack of ongoing formation, lack of opportunity for lay feedback, lack of trust in laity and lack of 
trust in the Spirit. 

[en|2785|Tschechien|Mann|1977|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Honestly, I have no idea. A certain move toward synodality would be a nice surprise. 
Traditionalism and the fact that we are too much used to centralisation, and we are not ready to take initiative 
and responsibility for our decisions. We often prefer other to decide. 

[en|2798|Tschechien|Mann|1947|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
I hope that synodality in the Catholic CHurch will not end in a paralel of the "cuius regio (dioeces,  parish) eius 
religio". Concerning ecumenism: synodality  might contribute to eucharistic hospitality. This, however, 
requires new understanding  , interpretation and  acceptance of the Jesus's sentence John 6 53-57. 
Conservativism of the current hierarchy of the Catholic Church,  which prefers guarding the depositum fidei 
over communicating the Gospel with the people of the 3rd millenium. 

[en|2805|Italien|Mann|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
a reconsideration of the category of 'apostolate/apostolic church' in order to renwe the consciousness of the 
baptism and the articulation of the ministry 
a modern democratic thought in the Church. thinking hierarchy as a social power. In the church We live by 
faith. 

[en|2822|Belgien|Mann|1978|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Radical change is needed, or the Catholic Church will not reach the end of the 21st Century 
money and power, clericalism, and conservatism 

[en|2836|Italien|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Vision 
Money 

[en|2856|Ungarn|Mann|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
a step toward unity 
the possibility of ordination for married men to became priest 
Conservatisme 

[en|2860|Tschechien|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
I expect well balanced proposal proving the value and importance of synodality and how to implement it into 
the work of parishes, dioceses and councils. 
I am afraid that some hierarchie will be afraid of losing power. Only isolated synodality is not a solution. It 
needs to be accompanied by the Apostolic teaching and apostolic praxis. The process of synodality in the 
Church can function well in the environment  of orthodoxy and orthopraxis. 

[en|2885|United Kingdom|Mann|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I expect the synod to expand lay involvement in the decision making processes of the church and I expect it to 
make inroads to closer ties between disparate Catholic groups. 
Extremist views which will question ecumenism. The hypocrisy of some cardinals and bishops who challenge 
every utterance of Pope Francis and yet want to maintain the hierarchy control over church issues and exclude 
the laity. We are supposed to recognise their authority while they challenge that of the pope. 

[en|2889|Niederlande|Mann|1930|5|mehrmals pro Woche] 
A step forwards 
Conservatisme 

[en|2903|Tschechien|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
A progress in ecumenism. 
The age of bishops and cardinals. 

[en|2948|United Kingdom|Mann|1938|5|mehrmals pro Woche] 
I expect the bishops to welcome a less centralised Church. 
Right-wing bishops will deplore a diminishment of conservative authority. 

[en|2949|Ungarn|Mann|1968|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
The Synod will call the Holy Spirit and hear the voice. I hope the unity of diversity will grow, and the Gospel will 
get back his power in the Catholic Church, which I love very much! 
The desire for power, the fear of change and limited thinking. 
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[en|3009|USA|Mann|1937|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
I fear too many bishops are wedded to the past 
Too many bishops are uneasy with ecumenism and with Synodality 
Rearward focused clerical bent 

[en|3016|Russland|Mann|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
It is necessary to oppose the global trend of competing globalist projects with the idea of unity in diversity 
Political pressure 

[en|3028|Irland|Frau|1949|5|mehrmals pro Woche] 
More localised decision making processes.The ordination of women to the Priesthood and Diaconate us a 
married clergy,thereby removing the celibacy requirement. 
Patriarchilism 

[en|3039|Italien|Mann|1986|6|mehrmals pro Woche] 
The reform! 
Autoritarismy 

[en|3070|Portugal|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
I sincerily hope that the Church will take new steps towards Synodality, and I pray the Holy Spirit to bring to 
the participants a very good discernement! 
There are many old ways of behaving and old prerrogatives that realy need to be 7put under scrutinity! 
Bridges should be built for the Church to connect us all! 

[en|3072|USA|Frau|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Ido not know what to expect. The hierarchy in the USA church is so out of touch and so self serving that 
Catholics are losing faith in the Church 
The herarchy in the US Church . They do not support Pope Francis..Look at Retired Archbishop. Cupich.or the 
former Cardinal Mc.Carrick .They do not represent the beliefs of Pope Francis. 

[en|3074|Indien|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Provide a framework to Dioceses and give freedom to decide local things. Think globally but act locally. 
Leadership training required - continuous professional development plan for leaders 

[en|3075|USA|Frau|1943|5|mehrmals pro Woche] 
That the goals spoken of here are put forth and respected and implemented 
That those who oppose such goals act without listening and act to divide rather than working toward unity. 

[en|3102|Indien||||] 
I expect that the Synod be more open to the faithful and also the other denominations. Ultimately, Church is 
the people, and it must belong to the people.  
1) Laity and the parishioners should be respected and their rights and existence need to be upheld. 
2) Priestly domination of churches should end; it should be a co-operative spiritual pilgrimage, and not the 
priest's ownership. 
3) Priests and bishops be held accountable for their actions, for the wealth they collect, and the exploitation of 
the faithful in the name of God. 
4) Barring people from worship and communion on the basis of sects and even religions is inhuman. God did 
not make these distinctions, then why do we make? 
5) The church originated from the grassroots, it should be handed over to the grassroots. 
6) The male domination and male chauvinism, exploitation of Religious Sisters and making them slaves of men, 
priests, and bishops should end - it is anti-Christic, anti-God, against all human rights and dignity. 
 
The only way the church and religion could be meaningful and can survive in the modern, multi-cultural world 
is by making it fully open to all - irrespective of caste, creed, sex, religion. Too much of theology and 
intellectualism has taken God and the Church away from its very foundation - the common people. 
God did not come to divide us, God came to unite and save us. 
1. Too much of clericalism (I am talking from Indian perspective) and institutionalisation of religion. 
2. Too much toxic masculinity in the church 
3. Our priests and religious are not trained enough in humanities and social sciences; much less in the spiritual; 
they act out ignorance, and wear on their sleeves. 
4. Non-accountability & opacity of priests and bishops, and relegation of parish, diocesan councils to pay-and-
pray 
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5. The church & faith, today, based on rules, regulations and far-fetched theology, and it has taken away the 
real God from our lives; only piety is left behind. 
6. In India and certain other parts of the world, there is the renewal of violent communalism which will hurt us 
very badly if we continue to be a dominating, wealth-based, sectarian church; the Christ of love and unity may 
be wiped out from our land and hearts. 

[en|316|United Kingdom|Frau|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Establishment and endorsement of synodality world wide 
Hierarchy struggling to let go of power 

[en|3166|Niederlande|Frau|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I hope the World Synod will discuss how local churches can find a way to give the opinion of their members a 
more strong voice in Rome. The pope and the bishops need to know more about the opinion of the laic people 
on important subjects. Now the church sticks to opinions based on the clergy only. 
How to keep the church together if you give space to local opinions. 

[en|3179|Norwegen|Frau|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
A Church open to social questions, willingness to global challenges, willingness to give women an equal role. 
Male dominion, putting Tradition in the first seat instead of humans. A stiff bureaucracy 

[en|3190|Deutschland|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe viel (uneingeschränkte Einheit der christl. Kirchen) und weiß zugleich, wie unrealistisch die Erfüllung 
meiner Hoffnungen im Jahr 2022 sind, die ich seit Erscheinen des  Buches von Fries/Rahner 1985 "Einigung der 
Kirchen - reale Möglichkeit" hege. Damals hätte ich niemals geglaubt, dass im Jahr 2022 die Wahrscheinlichkeit 
einer vollen Einheit in Vielfalt in so weiter Ferne liegt. Diese würde Syndalität voraussetzen. 
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[en|3194|Indonesien|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Much interesting information but no practical progress. 
a) the vatian curia 
b) the bishop participants 

[en|3218|Tschechien|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
More open and authentic church of wandering people of God 
Fear, attempt to bury the entrusted hryvnia 

[en|3270|Taiwan|Mann|1988|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
I hope to see good models of Leadership at the Diocesan and Parish levels. Unless we have a healthy models 
and examples to follow, we might not know what is possible. More than synodality, better leadership 
practices, apprenticeship culture and leadership culture are needed. And not to forget the primacy of 
evangelization and discipleship in everything that the Church is doing. 
maintaining status-quo, running maintenance Churches (dioceses, parishes, ...), not making Jesus' disicples, no 
exciting vision, no good leadership; 

[en|3271|Spanien|Mann||5|jede Woche (sonntags)] 
A gradual move to allow decisions to local churches. 
Strong opposition from the Curia and conservative bishops and cardinals allied to patriarchal ideologies and 
vested interests in capitalism 

[en|3273|Tschechien|Frau|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
further development of synodality - step by step 
long tradition of non synodality 

[en|3313|Spanien|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
A gradual move to accept diverging rituals by local churches 
Strong opposition by the Curia and conservative bishops and cardinals allied to vested interests and patriarchal 
capitalists 

[en|3314|Italien|Frau|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Una riforma delle strutture ecclesiali in senso sinodale: corresponsabilità nel discernimento e nelle decisioni, 
insieme a meccanismi di controllo su chi ha potere. 
La mentalità clericale e gerarchica diffusa. 

[en|3353|Niederlande|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Limited results. I'm afraid that like the Amazon Synod the initial intentions will be good, the advises given (alas, 
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only advises, no decisions!) will be fine, but in the end nothing will change. Perhaps the Roman Catholic 
Church is too large a ship to make a turn. A solution might be to take a more regional approach, inviting and 
encouraging certain parts of the church, especially those that are in crisis (LatinAmerica, Western Europe) to 
take innovative steps. 
In my country (The Netherlands) all bishops and most priests have been educated during the pontificate and 
under the strong influence of the long reigning pope JohnPaul II. They are unable to understand our current 
secular society, other than viewing it as a threat. Let alone that they can be effective in this environment. They 
approach the church as an island of believe, an isolated community of the last believers. The bishops are 
outwardly invisible and internally at a stand-still. They will (perhaps with one or two exceptions) never ever be 
able to accept any form of serious synodality. I'm afraid that the Netherland are not unique in this. 

[en|337|Italien|Frau|1960|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
I expect it to be in itself an expression of true synodality, that more authority be given to local episcopal 
conferences, that synodality be promoted in communities. 
I hope there are many lay people (men and women) involved and that they can speak freely. 
A true synodal mentality is not yet widespread among the bishops. 

[en|343|USA|Mann|1951|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I expect the 2022 synod will be a small step towards synodal direction 
The old guard - the conservatives - will make it very difficult if not impossible. The USA Bishops will be the 
main obstacle 

[en|3457|Niederlande|Mann|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
I hope that a more democratic church organisation will come out. 
Clinging to power 

[en|3493|Brasilien|Mann|1949||jede Woche (sonntags)] 
I expect that synodality can promote ecumenism and evangelization 
As obstacles I see the clericalism in the Catholic Churche 

[en|3534|Niederlande|Mann|1934|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Talks but no changes 
Oppositon of bishops 

[en|3589|Schweiz|Mann|1968|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
For the Catholic Church: that bishops’conferences be more empowered to enhance acculturation both of the 
Gospel and ecclesiology. 
For ecumenism: that local catholic Churches at all levels be respected in the way they interact with other non-
catholic Churches, allowing a wide range of experiences - from intercommunion to share of diakonia - to co-
exist to forward the unity not only in but of the diversities into forming a mosaic of experiences respected by 
all. 
Clericalism and for some rcc priests their identity being shaken a little bit...resulting into a reinforcement of ... 
clericalism 

[en|362|United Kingdom|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
What I would like is a major shift to recognise the "ordinary priesthood" of the laity and a return to the degree 
of local autonomy which churches had in the early centuries.  
What I expect is that this will again be smothered by the Curia. 
Lack of courage among the laity.  
The risk of a conservative Pope replacing Francis. 
The risk of younger more conservative clerics, sceptical of Vatican II.   
The risk of stifling bureaucratic process. 

[en|3620|Belgien|Frau|1994|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
A clarification on the usefulness, the attitude among church leaders and laity, the execution of and the 
implementation of any further elaborated synodality and eucemism 
Different opinions colliding from the West and the rest of the world. 

[en|364|United Kingdom|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
A small move forward but with great diffidence and nervousness 
Fight back by the Pharisees. 
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[en|3658|Canada|Mann|1986|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
How synodality should be practiced in the Catholic Church and how this may look like at the national levels. A 
decentralized power structure thats places a greater emphasis on a diocese and  local synod. Also, would like a 
greater role of laity in priestly formation and episcopal ordination. 
Papal authority understood not in its proper context, focus on the law rather than the spirit of the law itself. 

[en|3692|United Kingdom|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
I expect nothing will change, I am very pessimistic about the future 
The clerical culture and hierarchy is an obstacle to the future of the church 

[en|3754|Polen|Mann|1988||mehrmals pro Woche] 
I learned from this survey that there will be such Synod. 
99 

[en|3757||Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Reconnaissance of sinodality as the main way to take every form of decision in church. ( sinodality = 
democracy= profecy) 
The Catholic Church establishment ( following the ethimology of the last word) 

[en|3759|Deutschland|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
No significant progress. 
Everyone will work to safeguard his own authority. 

[en|3784|USA|Mann|1937|5|mehrmals pro Woche] 
Major changes, long over due, in order to better relate to the Global generation and buy back a Gospel 
reputation lost in the scandals. 
Resistance from all power people...and those without a serious spiritual path/program, E.g. Inter-faith action 
and contemplative base. 

[en|3791|USA||||] 
A more universal Church. Not one solely controlled by the pope. 
Rome/Vatican's rigid control of the mind of the church, and all it's vast world wide wealth. Clericalism wii not 
allow itself to be replaced, 

[en|3802|Polen|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
To establish rules according to present knowledge and expectation of the cultural diversity 
There is a great work to do according to conformisme of the hierarchical Church in Poland 

[en|3813|Frankreich|Mann|1964|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
More overture of the Church 
99 

[en|3827|Belgien|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Clericalism 

[en|3840|USA|Mann|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
Wide Participation 
Obstinacy 

[en|385|USA|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I hope very much for increased ecumenism and openness in the Church to lay men and women. Less 
clericalism and rigidity. The Church is failing and only significant changes will keep us together 
The hierarchy will want to keep absolute power. And this is our downfall 

[en|386|Irland|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Clerics will continue to cling to power and exclude lay people from decision making. Little effect on ecumenism 
where the Catholic hierarchy is the main obstacle to unity. 
Power has corrupted the Catholic hierarchy. They will continue to cling to their powers and priviliges. The 
exclusion of women and lay people from all voting at the synod makes it an elite voting to retain their status. 

[en|3868|Belgien|Mann|1980|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
More consultation of the Christians on the interpretation of the Gospel today 
Temptation of power for the ones in charge today and lack of faith in the assembly of the Christians as guided 
by Holy Spirit. 
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[en|389|United Kingdom|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
More cooperation between Churches, finding what is important for all of us and what's joining us, working 
together for all people in our communities and countries. Finding way for communication, work and prayer 
together. 
People, sometimes with help of theirs priests or leaders, thinking that they only know the way which is leading 
to God. They better than others, they not respect others. They thinking that others need to do work is needed 
to be done ( for example charity) Also bad leadership leading to lack of tolerance and empathy. 

[en|3902|Bosnien und Herzegowina|Mann|1988|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Explanation of synodality 
99 

[en|3914|Frankreich|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Equality of all members of the Church, equality between men and women regarding responsibilities, positions, 
situations within the Church, 
Desacralisation of ministries, ministries open to men and women, celibate not necessary, reconsideration and 
redefinition of all ministries as services according to the needs of the Church and not source of power; 
ministries should be functions of charismes, not of genre, and hierarchical position. 
Rewording of the message of Jesus as a good News, not a series of laws, as a call to everyone to deepen 
his/her humanity in order to reach his/her divinity as promised by Jesus 
Policy of dialogue without exclusion, organise the Church to give everyone the possibility to express him or 
herself, to get the "sensus fidelium" 
clericalism, sacralisation of persons and texts of laws, mentality of superiority of the class of clerics 
the curia that is a closed power within the Church,  a group of men outside the world and the people, outside 
of their problems, and sure of their truth 
the fear of change of some people, the fear of doubt, the fear of considering losing confidence on what they 
were use to believe 

[en|3920|USA|Frau|1947|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
In theory, a World Synod is a wonderful idea. However, I think it would work best it it includes not only 
Bishops but representative, qualified by experience lay people.  If done well, it can inspire us all to listen better 
to each other and the Spirit of God. This means better decisions and better commitment and involvement of 
all in the community of faith. 
Although it probably is a matter of unsophisticated translation from German to English, it was difficult for me 
to understand the nuances of many of the questions in this survey. Unless better translations are available at 
the Synod, it will be very difficult to come up with life-giving decisions and recommendations. 

[en|3922|Australien|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Unity in diversity 
Openness to listen to the people of God 
Clericalism and Hierarchical church structures 

[en|3937|Japan|Mann|1961|5|jede Woche (sonntags)] 
THAT IT FOLLOWS THE ROAD POPE FRANCIS HAS SET OUT CHURCH ON, MUCH FULLER DEVELOPMENT AND 
USAGE OF SYNODS IN THE ACTIVE LIFE AND CHARACTER OF OUR CHURCH.  I THINK IT WILL TAKE AT LEAST 
TWO MORE GENERATIONS FOR THIS TO BE ACCEPTED. 
FEAR AND THE OLDER GENERATION (OF WHICH I AM ONE), BUT ESPECIALLY THE OLDER GENERATION OF 
CHURCH LEADERS. 

[en|3951|Australien|Mann|1934|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Humility. 
Action. 
Admission of responsibility. 
Clericalism, power, money. 

[en|3966|Deutschland|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dass Amtsträgern wie dem Volk Gottes klar wird, dass Anteil am allgemeinen Priestertum der Gläubigen eine 
Verantwortung, die eigene Stimme hören zu lassen, bedeutet. Ich wünsche mir eine Anerkennung der 
Ökumene, die an der Basis längst gelebt wird. 
Zu vielen ist es egal oder sie wissen nicht einmal von der Synode. So wird das auch mit den Ergebnissen sein. 
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[en|3978|Malta|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
We are all brothers and sisters and members of the Church. Ministers are there to serve and to help build the 
community, and not to act as dictators. They are obliged even by Canon Law to truly listen to other lay 
persons. 
Pride and prejudice. 
A minister who is not humble, cannot accept the opinions of others and hinders any form of discussion. 

[en|3981|Belgien|Mann|1986|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
More synodality and greater application of subsidiarity principle. 
Fear of change, radicalisation, international tensions. 

[en|3990|Taiwan|Mann|1969||] 
Put more priority on Family  life dealing with faith, morality  and catholic characteristic (such as topic Parenting 
Intelligence, parenting responsibility to their kids faith and moral). Second is about young people cross-cultural 
exchange and experiment, drive our young generation to live in different cultural and tradition some years in 
order to broader their mind, faith and reason 
The postmodern society has broke down all institution such as family, society, school etc . Capitalism, egoism 
and  indifferent attitude to humanism issues, 

[en|3992|Neuseeland|Frau|1957|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
For the Church to get back on "Mission" (to proclaim the gospel) and to that it needs good governance 
structures that ensure openness, transparency, and accountability of all decisions through the participation of 
ALL it members (women, LGBTQI, and other marginalized groups included). 
The intransigence of the conservatives who are afraid of change and do not trust the Spirit in leading us, but 
Christ said "I will be with you always" so we have nothing to be afraid of. 

[en|4|United Kingdom|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
A deepening of the participation of the laity and a decline in clericalism. 
There will be strong opposition from entrenched groups and polarised opinions highlighted by the media. 

[en|40|Österreich|Frau|1975|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Consolidation and reaffirmation of faith, the commonality of beliefs. Open discussion and sharing of being a 
follower of Christ and a child of God.  And more measures to include younger generations to participate in 
church activities and social outreach to improve the societies they live in, education of the core beliefs and 
foundation of Christianity. 
Disagreement over authority, power sharing, ignoration of current hardships and humanity. Argument over 
theologies. 

[en|4021|Belgien|Frau|1972|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Clarification of the term Synodality in its original meaning and function, not to overstretch it in danger of the 
unity and the originality of the Church in its hierarchical structure and order as divinely willed, as it has kept 
the unity and universality throughout centuries. This is precisely what ecumenism needs. Synods of Bishops is 
a helpful instancy for  the Church, but it cannot replace Its structure, what would loose its meaning as synods, 
because the Church is not a human made organisation. 
The current development to more synodality in the Church is a dangerous for the unity in the Church, since it 
undermines the role and meaning of the Pope as 'primus inter pares' and 'presenting Jesus Christ' in guiding 
and guarantee the unity of the Church as Body of Christ. 

[en|4029|Belgien|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
A more decentralized approach is needed. This will take into account the diversity in expressions of spirituality. 
The very conservative Cardinals in Rome. 

[en|4034|United Kingdom|Frau|1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Fairness and a willingness to listen to the lay members of the Synod 
Closed minds that do not take notice of lay people 

[en|4036|Deutschland|Mann|1993|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Big change towards participation of lay people 
Stubbornness and fear of Rome 

[en|4048|Australien|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
A greater involvement of people who are not clerics. 
Inability of the clerical structure of the church to accept any change that affects their power and authority. 
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[en|4057|Brasilien|Mann|1968|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Um processo que busque a participação efetiva dos cristãos leigos nos processos decisórios da Igreja. 
Clericalismo. Cúria Romana. 

[en|4069|Belgien|Frau|1978|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
More attention for decisions of local churches 
Classical authoritarian arguments, power games 

[en|4091|United Kingdom|Mann|1974|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
More synodal, dynamic and ecumenical Church. 
Some ultra conservative bishops and members of the Roman Curia, Covid-19. 

[en|4104|Frankreich|Mann|1954|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
A real change in the Church structures. 
99 

[en|411|United Kingdom|Mann|1946|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
a lot of words, but still defence of the power of the sacerdotal classes 
unwillingness of bishops to see the world though any eyes but their own perceived interest 

[en|4129|Belgien|Frau|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
a beginning but not much earth shaking 
where to being?  
tiredness of the western church people towards the institute of the Church 
unawareness of bishops on so many levels 
centralism, power, abuse, importance of money, eroding structures 
injustice towards women and children 
resistance of those in office  
... 

[en|4140|Irland|Frau|1955|5|] 
An open approach with an inclusive respect for all. A sense of hope. Knowing that if only 1 item is agreed on 
this is ok. Acknowledge the presence of spirit working in all. 
An inability to be open, closed mindedness and a lock of acknowledgement of the gifted ness of all and the 
workings of spirit. 

[en|4215|Deutschland|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Endlich Bewegung in der Kirche. 
Die Kirche geht nicht mit der Zeit. 

[en|4218|United Kingdom|Mann|1954|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
IT would be great if we could re-enliven the object of the Gospel and make decisions which assist rather than 
control people. 
Historic clerical belief that they are above the congregation. Fundamentalists who do not understand 
Christianity 

[en|4227|USA|Mann|1937|5|mehrmals pro Woche] 
Progress 
Authoritarianism 

[en|4236|Irland|Frau|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Not much 
The clerical conviction that they alone have authority 

[en|4238|Irland|Mann|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Institiutional expression of the 'sense of the faithful' in decision making and doctrinal teaching/reception 
Failure of imagination by bishops to see a different way of being church. Branding of movements for change as 
'ideological'. An overly purist notion of 'discernment'. 

[en|4295|Tschechien|Mann|1975|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Democratization of church processes and more effective involvement of lay people. Very specific, verifiable 
ecumenical outputs, perceptible by lay people. 
Barricading (some of) the current church hierarchy in its current positions. Reluctance to change. 

[en|432|Niederlande||1970|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Embrace women as priests and ministers; Abolition of celibacy; priests/priestesses can. De married and have 
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children 
Rigid thoughts, fear of losing power and grip, male dominance, keeping external change away 

[en|4334|Australien|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
perhaps a tiny step forward. 
unenlightened bishops 

[en|4350|Tschechien|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
99 
Inertia on behalf of the Vatican curia 

[en|436|USA|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Face up to the lack of clergy and hand over most decision making to the laity. 
Conservative bishops refusing to share decisions making with the faithful. 

[en|4367|Malta|Frau|1992|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
To put forward the idea and ways how to live the missionary services that all disciples of God - the people of 
God and therefore the Church (not just the papacy & bishops) were originally entrusted with as described in 
the Bible to take the lead in evangelisation... Not only through sharing of the scriptures but also through 
structuring of the way the Church functions. We need to move from a point of being back benchers to a 
leading assertive point however always under the spiritual guidance of a spiritual director. 
Change in shift of focus may bring forth much obstacles. Primarily changing ways from what has always been 
done (the spiritual directors taking the lead and making decisions which is easier and more efficient in some 
cases to reach solutions) to integration of the whole community represented in parish councils to argue, 
discuss and identify solutions and practices with the assistance and direction of a spiritual director. Leading 
the way to active participation may be hard for parish councils to adjust to in cases where passive participation 
has always been practiced. 

[en|4426|United Kingdom|Mann|1951|5|mehrmals pro Woche] 
I live in hope that our church will become more open and welcoming as i have seen in the Protestant churches. 
It is the churches duty to ATTRACT people to the Christian way of life and thereby promulgate the Gospel. 
The clergy having to accept diminuation of their role in parish affairs. Acceptance of a wider liturgical practice 
that allows people and congregations to express their spiritual core in ways that help maintain and increase 
their faith. 

[en|4435|Brasilien|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Penso que a Sinodalidade resgatar a força messiânica da fé, da esperança e da caridade que o serviço por 
gratidão a Deus. Isso vai abrir porta um dialogo com todas religiões. A Igreja tem que ser o lugar do 
acolhimento e do cuidado com aqueles mais necessitam. O mundo precisa ser transformados em uma casa 
comum, onde todas as pessoas segundo seu carisma e dom ajam como irmãos de único de Deus que é amor. 
As pessoas que querem manter o poder e a riqueza dentro da Igreja. Somos uma igreja muito rica na estrutura 
e poderosa na sua relação com a sociedade. Existe uma estrutura de poder que prevale a relação de imposição 
e de força. Precisamos resgatar fraternidade e o mode de vida de comunhão, isso só possível através da 
servidão, uma espiritualidade onde a simplicidade da Sagrada Família, seja a referencia. A igreja deve ser como 
a Casa de Jesus foi. Um lugar aberto ao encontro, onde todos participam ativamente inspirado no amor. 
Transformar a Igreja um lugar de comunhão, oração e acolhimento, vai em desencontro de muitos da Igreja. 

[en|444|Tschechien|Mann|1972|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
decentralizaci 
neochotu vzdát se moci u vyšších úradu 

[en|4441|United Kingdom|Frau|1963|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
We need there to be a real emphasis on uniting all Christian churches and churches of other faiths for the 
common good of protecting  our World and all people as laid out in Laudato Si and Fratelli Tutti. 
Some countries will want to maintain a distinct distance from other Christian churches imagining that they can 
best keep their position of importance by neglecting the relationship with all other faiths and people of no 
faith. 

[en|4458|Italien|Frau|1974|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Church going out to people 
Women are equal 
participation of all the faithful 
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Walk together /if not walkout 
structures 
hierarchical church 
machismo 

[en|448|Niederlande|Mann|1980|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
disapointment of all 
little faith 

[en|450|Niederlande|Mann|1978|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
In ecclesiastical matters, I learned to hope for everything and expect nothing. 
Right-wing conservative bishops and curia prelates blocking all endevours to attain a more synodality within 
the Church, as it always has. 

[en|4550|Irland|Frau|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Wake up call to meaning  of participation in practice 
Clergy hold power have not the skill nor imagination to function otherwise 

[en|4578|United Kingdom|Frau|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Openness to the gospel principles in 2022. The love of Christ for ALL people whatever their gender, race or 
sexuality. We need to reestablish our Church as truly universal 
Biblical exegesis which is narrow and pharasitical 

[en|4592|United Kingdom||||] 
More transparency & openness about all topics. Reduce the ‘over wordy’ canonical & legal speak to a 
minimum.  
If true participation is being sought then language must be directed towards being simple & understandable to 
all people.   
All tasks need to be ‘smart’ & not just clever use of phrases & words. 
Changing the whole workface persona. Follow Pope Francis example of living life simply forget luxuries & 
embrace humility & love fellow human beings. 

[en|4596|Irland|Mann|1960|5|jede Woche (sonntags)] 
What I expect is not the same as what I would wish. 
I wish for progress in democratisation, what I expect is deflection and lethargy. 
Those with the authority are the source of the church's problems. They have a vested interest in the status 
quo. 

[en|467|S•dafrika|Frau|1975|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
I would like to see far greater lay participation. Especially of lay women and men with appropriate levels of 
training, for instance those with maters and doctoral degrees, or comparable levels of work in particular 
ministries. As well as lay people who have not made "church" their life's work. 
Catholic attitudes to women. Catholicism is profoundly clerical and therefore also patriarchal. Currently for 
women to work in the Catholic Church they need to buy into its basic clerical patriarchy. Despite Pope Francis' 
great strides in promoting a common human dignity, the position of women in the church and in the pews 
remains unequal. In my own country the idiom goes that the only point of agreement between traditional 
African values and Christian missionary values is the subjugation of women. Where rape and femicide are 
commonplace, it is abominable that they are (almost) never mentioned in sermons! (In 45 years of being 
Catholic I have heard 1 sermon on rape.) This points to a deeper discomfort with women and women's 
sexuality. The church models a completely patriarchal world, in which only men have power and permission to 
speak or teach. This serves in our local context to further silence and subjugate women. Unless women form 
half of those involved in synodal thinking the church will continue to foster patriarchy! 

[en|4679|Belgien|Mann|1987|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Pray and take decision listening to Holy Spirit 
We/I don't pray enough... 

[en|468|Belgien|Mann|1952|5|] 
Very little 
Lack of interest within the RC Church and the other denominations 

[en|4692|United Kingdom|Frau|1961|5|mehrmals pro Woche] 
more rubbish pretending that the bishops know what the people believe and think. More telling us what to do 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 632 

while holding up their hands in horror as church pews empty. More hypocritical political posturing and careful 
words without action. 
Bishops don't care about the abuse scandal except how it has hurt the church not the victims. 
Bishops don't know how real people live or their interests and issues. 
Bishops have no credibility following a) abuse scandal b)support for Trump in USA c) policital pressure to drag 
people back into church in pandemic comparing catching COVID and giving it to people to being an English 
martyr d) all old men 
The only lay participation they will allow will be of the 'conservative' elderly church goers and not of the 
people of God who are to be found both inside and outside buildings. 

[en|4717|Senegal|Frau|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
more dialogue and openness in mission and decision-making in the Church. I hope that women can also 
express themselves when making decisions 
the hierarchical structure in the Church 

[en|4778|USA|Frau|1945|5|mehrmals pro Woche] 
more diversity and lay involvement 
consistency 

[en|4811|USA|Frau|1938|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
I  expect a strong move to implement synodality in national bishops' conferences, in dioceses and parishes. 
 
Ecumenism would be enhanced. 
Fear. 

[en|4812|USA|Frau|1943|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
A strong move to implement synodality in dioceses and parishes. 
A strong move to implement synodality in Bishops Conferences and Ecumenism will be enhanced. 
The obstacles will be people and bishops who are afraid to change and those who want to keep the church 
according to the Council of Trent. 

[en|4862|Litauen|Mann|1971|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Transparency 
Not yet 

[en|4870|Brasilien|Mann|1979|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
the Catholic Church must have the courage to move towards practices of sharing power and decision with 
those who build the Church's action in its place, lay men and women. The sharing of power and decision must 
include the elaboration of pastoral plans, also the aspects of administrative and financial management, but 
include questions about Christian spirituality. A major challenge is the choice and appointment of parish 
priests and bishops. In Latin America we already know a movement of openness to collegiality and co-
responsibility of all Christians, but since the 1990s, with the advent of neoliberalism and the closure of John 
Paul II, we have an ultra-authoritarian Church and setbacks in all perspectives. Francisco is a hope. The Roman 
Curia must be emptied of its power and placed at the service, as well as the mystery of the incarnation. 
Likewise, a young priest who has just been ordained a minister cannot be given an absolute. There must be 
room for a plurality of ecclesial models in the Catholic Church. 
the impediments are the corporatism of the clergy and the current model for the formation of elders and the 
appointment of bishops, which tend to reproduce a closed model in the exercise of power in the ecclesial 
institution. There is also a neoliberal ideological movement throughout society that disseminates an 
authoritarian and closed worldview, which distrusts the processes of collective participation. Uniformity 
cannot be seen as an expression of Pentecost. Plurality needs to be negotiated. 

[en|4875|United Kingdom|Frau|1951|5|mehrmals pro Woche] 
To recognise that the laity too are priests who are as well educated if not better educated than many Bishops 
and have, in the main, a wider experience of life in the real world. 
The Bishops must listen to the young people if they are to stay in the Church. 
The contribution of Women in the Church has to recognised and not just in their largely subservient roles 
cleaning and “ running after the priest” to do his bidding.  
There are so many women including of other faiths who have exceptional talents that can benefit all Churches. 
Recognising that the diversity of people in our society means we have to listen and learn about other faiths 
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and respect those beliefs but the Media often distort this image. 
The traditional attitudes being stubbornly clung to. 

[en|4941|Argentinien|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Que promueva cambios estructurales en la Iglesia 
1) Centralismo romano 
2) Poca libertad de acción de las iglesias locales 

[en|4966|Slowakei|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
cf. my statements expressed in the parts of Survey - Synodality as spirutual process, New culture of ministry, 
Ecumenism 
Options of application of synodal decisions / suggestions in the Local churches. 

[en|4998|USA|Mann|1939|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
I expect the Bishops to make decisions that maintain their power and authority even if it continues to cause us 
to lose even more members. The status quonkeeps those in power to remain in power. There should be an 
equal number of laity men and women older and younger invited to participate fully and equally in all 
discussions and all decisions. 
Power seeks to remain on power. Too many unmarried men with no or few women and married men and 
women. 

[en|5008|Argentinien|Frau|1966|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Que pueda contribuir al camino teológico-pastoral que el papa Francisco ha propuesto y con el cual concuerdo 
. Que  sea un paso conjunto para construir una Iglesia que acepte la diversidad, que sea inclusiva, con base en 
la jerarquía de verdades y en los valores evangélicos; que acompañe los procesos históricos y culturales de los 
pueblos. 
En la línea del Concilio Vaticano II, que este sínodo sea una instancia de comunión y eclesialidad; y que 
muestre al mundo la misericordia de Jesucristo. 
Que permita instancias concretas de diálogo con las demás confesiones cristianas y con las religiones del 
mundo; que trabaje seriamente para que el mensaje ecuménico se instale en las pastorales concretas de las 
iglesias locales. 
Que demuestre una participación genuina, que sustente teológicamente sus praxis. 
Según mi experiencia, los obstáculos para la construcción de una Iglesia mejor están en las situaciones 
intraeclesiales.  
Estoy convencida de que la falta de formación de los agentes pastorales y de los ministros es EL obstáculo 
principal para el camino de la sinodalidad. Los prejuicios, los miedos, los egoísmos, el clericalismo, el 
autoritarismo, la falta de caridad y de misericordia son, en cada Iglesia particular, las causas que imposibilitan 
emprender un verdadero camino sinodal. 

[en|5023|Frankreich|Mann|1929|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
To implemen synodality ta every level, parish, diocese universal church 
clerialism 

[en|5062|Polen|Mann|1953|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Wspólpracy. 
Przeszkody same wyjda, ale trzeba nad nimi sie pochylic i dzieki wspólpracy pokonac. 

[en|5071|Belgien|Mann|1972|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
I expect a real and outspoken materialisation of Vat II’s sensitivity for laity’s participation in priesthood. I hope 
for a revitalisation of the processes of ecumenism, which seems to have slow down. 
I fear that more conservative, hierarchical views on the Church (possibly strengthened by a cultural divide 
between North and South, West and East) will make it impossible to have a profound debate. 

[en|5078|Frankreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Give more power to local bishops, especially in relation to what directly affects lay people 's daily lives. 
Decisions may be blocked by the bishop's veto or strongly influenced by a majority of clerics. 

[en|5096|USA|Mann|1936|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
I hope that the move towards synodality is supported by the vast majority of bishops.  That all baptized or 
their representatives have not only a consultative function but also a determinative function.  That especially 
the Vatican is given a supportive role and not a determinative role. This codetermination applies also to 
discerning faith and morals. 
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I see a group of bishops, especially those associated with the Vatican trying to oppose synodality by whatever 
means, followed by the majority of US bishops.  People with power do not generally willingly support/allow 
diminishing their power. 

[en|5121|Slowakei|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Greater openness and sincerity. 
Less openness and sincerity, fear. 

[en|5132|Kenia|Mann|1993|6|mehrmals pro Woche] 
I Would expect an integrated synodal process of the Church at a level which there is an  inclusive (clergy, 
religious men and  women and laity)  and open deliberations on important discussions and questions that 
concern the universal church on Christian unity, ecumenism, clericalism, and formation of priests 
The role of laity and role of women in major decision making is blocked by the clericalism tendencies within 
the church, and extreme conservatism can hinder the efforts toward the ecumenical process and Christian 
unity 

[en|5155|Niederlande|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
I expect and sincerely hope for fundamental developments on ecumenism. In my view it is essential for the 
Church to survive 
Strong opposition from conservative prelates within and outside the Curia 

[en|5167|Belgien||||] 
Inculturation of the Gospel by acting as persons trying to love theirs neighbor  (on every level) 
the tendency (human) to power in stead of to be at the service of the others 

[en|52|United Kingdom|Frau|1935|5|mehrmals pro Woche] 
A real willingness  of the Bishops to listen attentively to the voices of the members of the RC church as well as 
those of the sister churches of other traditions. 
I see as obstacles a lack of willingness of some of the hierarchy, particularly in the Vatican,  to examine 
carefully their motivation for what appears to be clinging to their positions of power. I also see that many of 
the laity are too conditioned to obey authority and will need to be shown that we all must take responsibility 
to live up to our baptismal commitment as the priestly people of God. 

[en|5212|Polen|Mann|1989|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
I expect focusing more on God, on the Holy Mary (Mother of Jesus); the gospel and the Holy Rosary.  
The Church in my opinion should not suit its laws and the gospel under the pressure of politicians, and not 
wish to be modern and tail to current state laws.  
Church can be more closed to the people, to help them in solving their problems. 
Main obstacle is divided Church, particular businesses of of local churches; forgetting about basic theological 
rules, such as forgetting about the Putgatory. 

[en|5272|USA|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Working with all race and color and interactive projects. 
Need women equal to men, therefore women priests and Management. 

[en|5274|USA|Frau|1953|5|(fast) nie] 
nothing new really.. business as usual, as no one is willing to step out in the Spirit and try to involve the people 
in the decision making process of the church. Too much tied to hierarchy. 
Those in power do not want to give up power 

[en|5278|USA|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Everyone at the table. 
Long standing top down MALE domination 

[en|5282|Canada|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
I am unsure 
Conservative opinion dominating 

[en|5283|Australien|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Change, Change, Change!!! 
The Curia, traditionalists, Bishops 

[en|5285|USA|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Looking at less patriarchy and more women involvement. 
All male voters 
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[en|5286|United Kingdom|Frau|1945|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
Openness and truth 
Lack of inclusiveness 

[en|529|United Kingdom|Mann|1947|5|mehrmals pro Woche] 
I would like to see the Church move towards greater decentralisation, sadly I do not expect this to happen. 
Entrenched views of the hierarchy . Those currently in positions of authority will do all they can to retain that 
authority. There is a body of opinion that believes that Pope Francis is the antichrist - they are well funded and 
very vocal and well do all they can to block change 

[en|5291|USA|Frau|1948|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Failure , irrelevance and obsolescence. 
The hierarchy is all about power and control and refuses to surrender them. 

[en|5294|Australien|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
I expect little change but hope for renovation of the church for the modern world 
old ways of thinking embeddd in clericalism 

[en|5295|Canada|Mann|1960|5|mehrmals pro Woche] 
more of an openness to the Spirit alive and at work in the baptised, a more collegial understanding of church, 
getting rid of the ordained as the sole authorities on sacrament...eucharist belongs to the community not 
solely the ordained. 
clericalism is sheep's clothing..words but no effective action taken toward elimination of clericalism by vesting 
authority in local parish councils. 

[en|5298|Australien|Frau|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Unfortunately, I have no knowledge about this proposed synod. I would, nevertheless, hope for clerical and 
"lay" participation, equal proportions of women and men, including some from congregations/different 
orders, with observers and advisers from many other Christian denominations. There would need to be 
professional and non-professional, rich and poor etc: i.e. a true 'representation' of the spectrum that is 
"church". 
That some clerics (largely bishops etc) would retreat in fear and fail to trust in prayerful preparation and the 
presence of the Holy Spirit before and during procedures. Also that some 'lay people' would retreat into their 
fear and fail to act as baptised persons who are prophets, priests and 'kings', possibly believing that only those 
with "holy hands" can and should make decisions for Catholics. 

[en|5300|Canada|Frau|1941|5|(fast) nie] 
The involvement of laity, women, and minority groups as part of the consultation and decision making process 
Preventative agendas by the  conservative wing of the  Catholic church in various parts of the globe. Attempts 
to  de-legitimize the current Pope. 

[en|5302|Australien|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
I expect a restoration of fidelity to the spirit of Vatican II by a re-affirmation of the collegiality of the bishops, 
the co-responsibility of all the baptised for the church's mission. I expect a repudiation of the avoidance of this 
fidelity on the part of some on the ground that Vatican II was only a 'pastoral council', and therefore that its 
doctrinal pronouncements are not binding. I expect that synodality will be interpreted in the light of the signs 
of the times demanding an equal role for women in the life of the church including their admission to Holy 
Orders.  I expect a recognition that the Holy Spirit leads the church as a whole in discerning and responding to 
the signs of the times, and that this implies that existing formulations of doctrine and practice are subject to 
review in the light of the signs thus discerned. I expect an acknowledgment that Vatican II had launched the 
church on a path towards recognising that God speaks also beyond the boundaries of the Catholic church, and 
a commitment to furthering the search for his presence in those other sources. 
The centralisation of power in the papacy and its bureaucracy has established an entrenched resistance to 
sharing power beyond it, a resistance even a well motivated pope will find very hard to overcome. 
Ideologically, there is a well organised and funded conservative resistance movement within the church, led by 
certain bishops, particularly in USA, who are prepared to do whatever it takes to resist any kind of reform. 
Doctrinally, they base their position on a rejection of the reforms of Vatican II on the ground that those 
reforms conflict with established doctrine, and that therefore they cannot be right, and furthermore they 
cannot be authoritative because Vatican II was only a 'pastoral council', avowing itself not to be concerned 
with promoting doctrinal formulas. Too many bishops who believe they embrace the reforms of Vatican II do 
so with the reservation that doctrinal and even disciplinary reform are beyond their authority, and they thus 
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pass responsibility to Rome. This timidity in the face of Rome creates an inertia even among the more 
progressive bishops when it comes to church reform, and this inertia alienates even this more progressive 
group from those in the church seeking a more synodal expression of it. 

[en|5303|USA|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
A permanent schedule for regular synods. Establishment of permanent international committees to enhance 
the role of the laity, especially women, in the church. Permanent international bodies to effectively deal with 
global issues such as: the environment, distribution of wealth, racism, human trafficking, global arms trade, 
war. 
Church leaders too embedded in their nation states and too parochial in their thinking. Church leaders seeking 
to preserve their privileges and the clerical culture. A largely disempowered laity. 

[en|5305|Irland|Frau|1960|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
More involvement of the laity 
Apathy 

[en|5306|Australien|Frau|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Genuine dialogue. 
Insistence on all male celibate priesthood.  Centralisation. 

[en|5307|USA|Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Not too much. I refuse to be cynical but I reserve the right to be skeptical based on prior performance. 
Many...inertia, politics, fear, possessiveness, all the favorites. 

[en|5308|USA|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
not sure 
traditionalism 

[en|5309|Dominikanische Republik|Frau|1955||mehrmals pro Woche] 
We become like the early Christian Community 
Power and politics 

[en|5310|USA|Frau|1955|5|mehrmals pro Woche] 
I expect, hope and pray that all people will walk together in a spirit of gratitude and joyful acceptance that we 
are all children of God. 
I see the acceptance of women and LGBT+ folk as obstacles to our diversity and unity as a human family. 

[en|5311|USA|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
I would hope that bishops would be supportive on Synodality but top-down decision-making is entrenched so I 
think their support might turn out to be rather tepid. 
The clericalism that is rife within the Church. 

[en|5312|S•dafrika|Frau|1944|5|(fast) nie] 
I would like to see change but do not hold up much hope 
Men in authority refusing to change 

[en|5313|United Kingdom|Frau|1950|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
I expect to see a real cross-section representation of The People of God, including young and old women and 
men from all walks of life at the grass roots level. I don't mean the 'natural inclusion' of just the well known in 
the Parish! e.g the ones who always end up doing everything - at times this becomes a power issue! No there's 
the need for an open invitation to those of us who would love to offer a contribution to this Synodal process. 
I can foresee utter control in the usual manner by the so-called Hierarchy and only invitations extended to the 
'like-minded respectful  laity' who won't question or rock the boat. It'll all be very safe! And we'll be told that 
there was laity consultation etc!! 

[en|5314|USA|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
More involvement of the lay people and women. 
Some Cardinals trying to block progressive movements 

[en|5317|United Kingdom|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
more of the same 
The hierarchy will not give up any power 

[en|5321|Australien|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Very little.  In my own diocese the issue of synodality is never mentioned let alone developing the practice.  
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The Bishop rules. Full stop! 
Changing an seemingly entrenched attitude of the bishop and those he has appointed to senior positions. 

[en|5327|Argentinien|Mann|1988|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Espero que sea un verdaderi inicio de una conversión sinodal. 
El clericalismo y el centralismo 

[en|5332|USA|Frau|1955|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
We have got to put some limits on the clerical culture - it is what brings about abuse and keeps many Catholics 
at developmental level of perpetual adolescence. 
Priests, bishops and cardinals that have subverted our religion and are using it for political purposes in both 
the clerical and popular culture.  For example Timothy Dolan and his support of Trump.  Same for Daniel 
Thomas in Toledo, Ohio who seems to want a return to pre-Vatican II days complete with nuns in habits! 

[en|5333|United Kingdom|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
A more open and democratic church which includes all the people of faith in decision making and gives greater 
power to women. 
Clericalism,  resistance to change,  those in power reluctant to give up power 

[en|5334|United Kingdom|Frau|1951|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Not much. 
The absence of women in roles of equal responsibility (leaving aside questions of ordination) 

[en|5336|United Kingdom|Frau|1938|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
There will only be a progressive movement if lay men and women take a full part in the process and are 
allowed to vote. 
Lack of listening by the hierarchy and the blocking of any lay initiative. 

[en|5337|Canada|Frau|1940|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
That they will take into consideration the many women in the church who are fighting to have a voice.  I 
expect the Bishops to be inclusive and think outside the box. 
Patriarchy will continue to show  its nose and will try and keep those involved from moving forward. 

[en|5340|USA|Frau|1954|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Hope and common focus. 
Entrenchment and territorialism. 

[en|5341|USA|Frau|1956|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
More inclusion for women in the Church.  I doubt the Church would allow women to serve as priests, but I 
would love to see the Church allow priests to marry.  This would certainly increase the number of priests in our 
Church and the ability for us to share God's love and service in our communities. 
The Church will be forced to take a stand on LGBT issues 

[en|5342|USA|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
I HOPE for approval of women's admission to the diaconate and priesthood; approval of married diocesan 
priesthood, at least on a local level (taking into account local conditions in dioceses, nations, or major regions 
like Amazonia; significant lay participation in the synod, at least in an advisory capacity. 
I EXPECT that little if any of this will be approved, given the sorry track record of our bishops. 
Institutional inertia; conservatism of many bishops; bishops' fear of going against the wishes of Rome. 

[en|5343|United Kingdom|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Very little except obfuscation 
Entrenched old men's views who don't want to lose power 

[en|5345|USA|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Greater participation by and a decision-making role for all faithful through representatives chosen by people 
of dioceses in each National Episcopal Conference 
The”Ol’ Boy” system endemic to the “clerical culture” 

[en|5348|USA|Frau|1942|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
An honest and open conversation and the maximum inclusion possible 
the current structure and clerics who are not as attuned to the Spirit as they need to be; laity who are seeking 
power rather than the discernment of God's will; the influence of money on any level 

[en|5356|Tschechien|Frau|2002|6|jede Woche (sonntags)] 
To allow for more participation of all members of the Church and give them more of a voice in both issues of 
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"technical functioning" (leadership, everyday decision-making) and of doctrine. It should do its best to ensure 
that the Church can credibly share the gospel with people living in the 21st century and does not only look like 
a medieval museum exhibit. In terms of ecumenism it should open the way for non-catholic Christians to 
participate in the life (including in some cases sacramental life) of the Roman Catholic Church and to 
emphasise that we can share the spirit of the gospel of Christ that unites us regardless of all smaller (and by 
comparison petty) theological differences we have. 
The fact that too many people still see traditional hierarchical structures as something that is essential to the 
Church rather than seeing that they only exist within time and should change with it (and with still evolving 
and hopefully better understanding of the gospel). Also short answer: the spirit of Vatican I 

[en|5358|USA|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Inclusion of all the faithful. 
Tradion and theocracy. 

[en|5360|Indien|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
A greater openness to the presence and participation of the laity in all church bodies. We also need a well-
formed laity in order to have greater involvement in the decisions that affect the community of the Church. 
The danger of pressure-groups using synodality to advance their own limited agenda and sometimes an 
ideological direction which can be introduced by such pressure groups. Clericalism is still to strong in the 
Catholic Church, hence synodality will be a slow process as we move in small steps towards greater 
ecumenism and openness to other faiths. 

[en|5362|Canada|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Acceptance of different ways of understanding the Gospels and diversity in worship 
The Roman Curia 
 
The media which highlights differences of opinion and ferments disputes 

[en|5365|Australien|Mann|1956|5|(fast) nie] 
That the World Church see & realize that the World Church is VERY diversified; different cultures, different 
levels of education & different world views (even within a Parish, let alone a diocese), that encompasses the 
poles of deep superstition & individualism on one hand & on the other hand a deeply informed understanding 
of religions in general, anthropology, cosmology, & the other sciences & of Catholicism. Rules & preaching 
within places such as the Churches of South America, Africa, India & the Philippines, if enforced in educated 
countries, will only stifle & disenfranchise other Catholics or Ex-Catholics even further & the Church will be left 
with only Right-wing conservative people who, because of their blinkered world view, call themselves the 
faithful remnant. 
Number One is THE basic world view of the Church within its World View, portrayed within its Catechism & 
Liturgies, of seeing God as Male: a simple eg is "We pray to Him, one God, Father, Son & Holy Spirit". God 
MUST be understood, seen to be & prayed towards as BEYOND human "genderization". As long as God is seen 
& prayed towards as being male, then we will always have a paternalistic & misogynistic Church, even among 
many of the current clergy who have grown up within & been enculturated into this World View. 

[en|5373|United Kingdom|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
I would like to see synodality spread throughout the Catholic Church and taken seriously.  This will require a 
radically changed way of thinking and operating.Many senior church figures are opposed to such change. 
Those who rule and decide what is best for the rest of us may well refuse to change and cause trouble. 

[en|5378|Niederlande|Mann|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
A more modern approach towards the christian-people, with more decisionmaking-possibilities for the local 
church-board concerning property and belongings of the local parish. 
Conservatism, the bisshops themnselves who will never take distance from their existing rights and absolute 
powers. 

[en|5381|Irland|Mann|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
If a house be divided against itself, that house cannot stand. 
Dilution of the faith. 

[en|5383|USA|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
That synodality become the main source of decision-making.  That all levels of the faithful should be involved 
in synods especially as topics pertain to their spiritual life.  AFter reading Austen Iverveigh's book WOUNDED 
SHEPHERD I really came to believe in synodality.  This is why is think simply to vote in a pastoral council is not 
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enough.  All decisions need to be undertaken through discernment.  I remember one time in a pastoral council 
meeting when discernment was employed everyone felt it has been inspired by the Holy Spirit.  I was amazed 
that the synods that Pope Francis has called at which discernment  was employed grace-filled decisions were 
made. 
Clericalism needs to be eliminated but maybe it can if synodality is employed as Pope Francis has been able to 
overcome obstacles by using synodality and discernment.  I believe that is the only way to dissolve obstacles. 

[en|5417|Frankreich|Frau|1945|5|mindestens 1x monatlich] 
Le dialogue et le respect d'opinions différentes pour arriver à des compromis raisonnables en ce qui concerne 
la vie de l'Eglise. 
La prise en compte des points de vue des laïcs, hommes et femmes, en vue du bien de tous en référence à 
l'Evangile. 
Le cléricalisme. 
La non prise en compte du point de vue des femmes. Leur exclusion des instances de décision. 

[en|5422|Portugal|Mann|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Delegation of responsibilities but with obedience to a common ideal and head. I expect concrete steps in 
relation to Ecumenism and the reunification of the Christian Churches. 
Prejudices and people clinging to past and conservative ideas not faithful to the true Gospel. 

[en|5424|USA|Mann|1941|5|mehrmals pro Woche] 
Greater representation?       I find this question very confusing and the survey way too long. 
Conservative rigidity, non diversity in membership, and authoritarian process. 

[en|5427|USA|Frau|1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
A Church that engages all members of the communion -not just the episcopacy and clerical estate 
fear of change, hesitance to engage the lay faithful, lack of trust 

[en|5431|USA|Frau|1944|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
I would hope that the 2022 World Synod of Bishops would include lay people as part of the deliberative, and 
consultative body of those gathered. There has to be a way to express the unique nature and needs of all the 
local Churches and to allow that uniqueness to find expression in the universality of the Roman Catholic 
Church. This is a challenging goal, but without balancing those two realities, the Roman Catholic church will 
become irrelevant in the world.  We need to go back to the riches of Vatican II and rediscover and re-apply the 
wisdom of that Council for the life of the Church today. It is time to model our faith communities on those of 
the first christians and let go of the imperial ethos that we have suffered from since Constantine. 
Mostly I see that the main obstacle is fear - fear of letting go of hierarchical power - and the fear  of those who 
are out of touch with the interface of the Church with the modern world and its cries for guidance and witness 
of justice and compassion over a rigid understanding of  "immutable laws"  that are crushing the aliveness of 
the actual communities of faith in the world. 

[en|5440|United Kingdom|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
I expect Very little but i would like to see reform of the church 
Synods will be seen by the hierarchy as a loss of power 

[en|5454|Canada|Mann|1953|5|(fast) nie] 
Generation of a spirit of collegiality throughout the Church with recognition of local conferences of bishops 
and localization of decision making. 
Clericalism and centralisation of authority, threatened by calls to share. 

[en|5470|Belgien|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
I hope that synodality will emphasize the common features and the common essential inspiration of the 
various Christian religions. 
The main obstacle is the different cultural customs that over time have developed in different Christian 
religions and that do not belong to the essence of the Christian faith. 

[en|5473|Australien|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
The voices of all the participants will be respected and reflect those they represent in terms of all aspects of 
the formal agenda. Decisions will be made that will endorse the principle of subsidiarity which in turn will 
empower local communities to make decisions in accord with the Gospel teachings of Jesus. Such local 
decisions will encompass change that will remove formal and many informal obstacles to the acceptance of 
fellow Christians as co-heirs to the kingdom. 
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The self-preservation of those wielding the power of decision-making within the churches. The greatest 
scandal of our time is the separation of Christian believers. 
 
"See how these Christians love one another!" 

[en|5474|Australien|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Not a lot 
HISTORY, TRADITION, ARROGANCE, COMFORT WITH THE STATUS QUO 

[en|5476|Norwegen|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
That the church will stand by but take setious new thought and ideas also within the doctrine 
Not sure 

[en|5517|USA|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
We are moving into another phase of history and faith. People are finding new and old ways to live out the 
gospel values, such as “new” monasticism. Hierarchal structures do not make sense as we evolve toward a 
higher level of consciousness. 
Lack of inclusivity and partriarchal and hierarchal structures. 

[en|5526|Australien|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
I have opened this survey primarily to acknowledge not only your team's interest in community feedback in 
the lead-up to the 2022 World Synod of Bishops on Synodality but also to provide some personal feedback in 
relation to the questionnaire itself. Firstly, there appears to be an assumption that respondents will 
understand all the terminology used in this survey such as "synodalisation, inculturation, instrumentalisation, 
discernment and even Church" (given the common interpretation of "church" is that it refers to the  priests 
and the members of the hierarchy rather than the people of God.)  Secondly, as a participant, I was unsure 
whether, in a number of categories, you intended to canvass the reality of my current experience or you 
intended to canvass what would be my hope for the future eg Sections "F1,  "I" -particularly given I have not 
been appointed or selected to be a Parish Councillor. Lastly, I only became aware of this questionnaire through 
a friend of a friend.  If this reflects the scope of the survey you risk losing a wider participatory base.  I trust 
these comments are useful and relevant to your team. 
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[en|5536|Niederlande|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Hope the Catholic Church wil motivate Christian people more to unite and practice again and bring the ghospel 
in practice. Be good for one another and bring love and light in many lives. 
A whole lot of talking and nothing done. 

[en|5541|United Kingdom|Frau|1950|5|mehrmals pro Woche] 
A vibrant discussion of how to give effect to Vatican II's findings about the important role to be played by the 
LAITY of the church and the role of ordained clergy to facilitate that role, rather than supplant or stymie it. 
Inadequate training of clergy so that clericalism is rife - need more vocations to the priesthood and to the 
many roles to be performed by the laity; acceptance of the role of women and challenges to the 'fixation' on 
celibacy 

[en|5542|Russland|Mann|1989|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Discussion on the leadership in the Church 
Influence of the ultraliberal tendencies 

[en|5562|United Kingdom|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
I hope and pray for a better understanding of the nature of decision making for the Local Church. The 
pandemic has raised the expectations of people that things must change - in secular society and within the 
Church. Synodality requires a laity that is schooled in decision-making- a laity that is equipped to play an active 
role in the development of the Church ,locally and globally. 
Synodality challenges the current power blocs within the Church. It is a challenge to the status quo. The 
principal obstacles will be the reluctance of some Conferences to accept the role of laity in decision-making as 
well as a reluctance on the part of some laity to assume their responsibilities. Synodality represents a different 
vision for the Church and there is a need to prepare the laity [ and many clergy] for the implications of such 
change, Clerical leadership has a long history and  a deep and lasting legacy.   
Paradoxically, I believe that the development of a synodal Church might assist the development of  work with 
other Churches. The spirit of ecumenical endeavour might be assisted by a Church that has access to the wider 
range of voices represented by all the faithful. 
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[en|5566|Australien|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Heaps of soul searching and humility in giving up power. 
Conservative attitudes and clinging to tradition and legalities 

[en|5570|Schweiz|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ich hoffe, dass die Kirche den Fragen der Zeit begegnet: Verschiebung des profitorientierten Paradigmas der 
Wirtschaft zum Wirtschaftsparadigma zum Wohl aller und unseres Planeten ("Laudato si", "Fratelli Tutti" Papst 
Franziskus). Bestrebungen wie das Mittragen der Konzernverantwortungsinitiative wurden von nicht christlich 
Engagierten mit Wohlwollen konstatiert.  Hier hat der jetzige Papst den Zeitgeist getroffen, das sollte auch in 
möglichst allen Ortskirchen und synodalen Gruppen unterstützt werden, zumal viele Christen die 
Ökumenische Versammlung in Basel von 1989 zu Frieden und Gerechtigkeit unter Bewahrung der Schöpfung 
erlebt haben. 
Die Missbräuche haben tiefe Wunden gerissen, da gibt es kategorische Ablehnung. Eine überalterte Kirche 
heisst nicht, dass die Jahre gemeint sind, oft sind ältere Christen jünger im Denken, als befangene Jüngere. 
Kirche darf nicht ein intravertierter Wohlfühlklub sein, der in administrativen Lösungen das Heil allein sieht. 

[en|5579|United Kingdom||1936|5|mehrmals pro Woche] 
A great advance in the authority of bishops' conferences and a reduction of curial power. Curia is there to 
advise not command. 
Curial officials who have invested their authority in keeping things as they are. 
Catholics who have been taught to obey and pray and never to question father. 

[en|5592|Tschechien|Mann|1991|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
99 
Increasing differences between traditional a liberal part of the Catholic Church. Furthermore, the convergence 
of church and state (politics) in some countries is tricky and rather dangerous for the church itself and the 
spiritual mission of the church. 

[en|5597|Tschechien|Mann|1968|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Development of the synodal process and decentralization in the Catholic Church, enhancement of the 
ecumenical potential in the church... 
The opposition of the conservative movements in the Catholic Church. The long process of implementation of 
the synodal principles in the church bodies. 

[en|5601|USA|Frau|1943|5|] 
Nothing there are no women present to provide feminine wisdom 
Patriarchy 

[en|5602|USA|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
For women's ordination in the Catholic Church. 
Select at least four opportunities during the church year to have worship services among the main line 
churches in a community. 
Clericalism within the Catholic Church. Hierarchy within the Catholic Church. Lack of lay participation within 
the leadership of the Catholic Church 

[en|5603|USA|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
The Church is filled with people who have a belief in the Church of 1950. I am a Vatican II Catholic who is 
watching the Church that I was so excited about and worked so hard for is dying. There is NO ecumenism in 
the Church of my Diocese.  I want the Synod to take a real stand on the changes of Vatican II. If the Church is 
really a Vatican II Church, Crack down on these conservative bishops who want to go back to the pre-counciler 
Church. If I wasn't 74 years old in a pandemic, I would leave the Roman Catholic Church because it seems I 
wasted my most active 35 years in the Church. I am most discouraged! 
Male dominated decision making. Women in this Church have been ignored for too long. My daughters have 
left the Church for this very reason. The bishops are all old men! 

[en|5604|USA|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
I have high HOPE but LOWER expectations.  Ideally, they will move towards structures and processes which 
recognize that the spirit of God is found in all persons and all should have the opportunity to contribute to the 
whole. 
the accretions of thousands of years of clericalism which ignores the revelation of God in each person 
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[en|5608|Canada|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
If you had clearly defined your terms, including "synodality", AT THE BEGINNING OF THE SURVEY, I would be 
able to answer this question and many of the other questions in this survey.  Rather than guessing at 
definitions, I answered "3" = "neither agree nor disagree" to questions about synodality and several other 
arcane terms. 
99 

[en|5610|USA|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Can't really answer yet.  I'm just learning about it. 
Pastors not willing to give up control of their almighty power. 

[en|5613|USA|Frau|1953|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Not much. The MEN in power want to stay in power. They will fight tooth and nail to do that, belittling the 
laity, the pope they see as too liberal and their BROTHERS who want to decentralize the decision making 
processes. 
See above. 

[en|5618|USA|Frau|1945|7|jede Woche (sonntags)] 
would i  would like to see is liberals and conservatives finding new ways to reach across the aisle and a church 
that understands --   individuals, situations,  and  is  open to listening.  and is able to find a balance between 
prayer and action 
in my country it seems our national conference of bishops have lost their voice of reason --  they do not seem 
to impact the local folks in our pews.  I see a great divide  enough so that at our local synod in  minnesota --  a 
friend commented that he wasn't sure he was in the right church -  the  sharing of ideas was all of a faction 
and often vatican 11 was mentioned in negative vibes and shall we say that Pope Francis was not their favorite 
guy -- it was awful -  - there did not seem to be room for a broader perspective -- very few  of the folks were 
from our ethnic groups - it seemed there is was only one way to God 

[en|5621|United Kingdom|Frau|1959|5|mindestens 1x monatlich] 
Increase lay involvement at all levels of the Church 
Intransigence to change in the magisterium. A reluctance to give up power 

[en|5624|USA|Frau|1942|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
ordination of women 
abolition of mandatory celibacy 
local synods choose bishops 
many - all crelical 

[en|5627|Canada|Frau|1941|5|mindestens 1x monatlich] 
Not much, really, as long as the only people voting are bishops and/or clerics. Even if important issues are 
discussed, the report coming out will be heavily redacted to reflect the thinking of the curia in order to 
maintain the status quo... 
The absence of representation of the laity, especially women. The right to vote given to all who attend. The 
fact that some issues are not even allowed "on the table". 

[en|5629|United Kingdom|Frau|1956|5|] 
An opportunity for women’s’ voices to be heard  and really listened to. Anything less is unacceptable and 
women will remain outside the structures. 
An entrenched history of male dominance and unacknowledged misogyny.  
Lack of trust on so many issues, not least child abuse. 

[en|5632|Australien|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
I expect some positive statements which encourage leadership  and decision making to move especially in the 
Catholic Church from the hands of bishops and clergy into the hands of local leaders. The Pope needs to be the 
great unifier and challenger and allow local and indigenous spirituality and practice to be public ally related to 
the Gospel message. In Australia, Aboriginal Spirituality manifests much of this. God is Love, not 
commandments. 
Time. As one great writer says it took os 2000 years to get this far! Openness, trust, hope, positive leadership, 
an understanding of who Jesus was/is and what he saw as important. 
As a Catholic nun in her 80s I talk with many friends, Catholic and otherwise, who are more than ready for 
change especially for further emergence of lay (and feminine) leadership. Local too, if that can be achieved 
without disunity. 
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[en|5633|USA|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
I expect that discernment be  a large factor in the synod.  I expect that we will all learn about the fruitfulness 
of discernment. 
Recalcitrant hierarchy, especially in the U.S.  unless Pope Francis appoints more bishops when the older ones 
have to retire. 

[en|5635|United Kingdom|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
A BIG CHANGE,  A THE VOICES OF ALL ARE LSTENED TO BUT ASO TAKEN IN TO ACCOUNT 
POWER FROM ON HIGH AND PEOPLE NOT LISTENED TOO 

[en|5636|USA|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Allowing the German Church to implement changes dictated by their synod. 
Refusal of the Curia to give up power. 

[en|5637|USA|Frau|1935|5|mehrmals pro Woche] 
co-responsibility 
Clericalism 

[en|5638|USA|Frau|1941|5|(fast) nie] 
To get back to how the Bible calls us to live, with love, respect and compassion toward our fellowmen instead 
of getting involved with self serving politics. 
Clergy that calls us to self serving politics instead if living God's word. 

[en|5644|Australien|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
A small step might be taken towards the voice of the Holy Spirit being heard through the body of the church 
Entrenched clericalism will prevail. 

[en|5645|Australien|Mann|1950|5|mindestens 1x monatlich] 
Frankly, not a lot, but I hope at least a place for raising, discussing and exploring the issues facing the church 
and the world taking seriously the reality of clericalism, discrimination, power and sexual abuse, church 
governance, priestly training, liturgical diversity and inclusion of women, laity, indigenous, divorced and 
LGBTIQA+ people. 
Clericalism, Vatican Curia, failure to make space for the voiceless, marginalised and discriminated against. The 
stories of laity, recepients of pastoral care (or failue to recieve pastoral care) , LGBTIQA+, refugees, indigenous, 
divorced and distanced youth must be privileged. Failure to have these and other stories clearly heard will 
make the Synod merely lip service and another venue for pushing the party line and  'catechising', by which 
many experience 'brain washing'. 

[en|5646|Australien|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
More involvement of lay people. 
Wider consultation with all groups / stakeholders such as young people , educators, LGBT.. 
Outmoded governance structures, clericalism, a bias against women, fear of change, being out of touch with 
modern society. 

[en|5649|USA|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
A hope for true synodality 
Those who do not agree 

[en|5650|Malta|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Let's start ecumenism inside the Catholic church by making different sides of faith (progressives and 
conservatives) meet and hear each other. Let's give the chance to the common people to talk and give their 
honest opinion. Let's move out of the big churches and start visiting homes and houses. Let's be the bridge 
between different faiths, opinions and walks of life. Let the priests marry and experience normal life and in 
turn they change the church to become more "people friendly". 
People who are stuck to the faith in the sense of a museum where nothing should change! Priests who like to 
dominate and be seen in the church.  
 
From the other side, there are others who have prejudices or past experiences in the church which might 
hinder their progress in faith. 

[en|5651|USA|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Not sure but hopeful. 
The "old guard" in the hierarchy. 
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[en|5653|Australien|Frau|1956|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
I have little expectation that any real progress will be made. 
Clericalism, fear of alienating Orthodox Churches, how can Pope Francis call for greater participation of 
women if he considers the question of the ordination of women a political and not a theological question? 

[en|5672|USA|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
My expectations are limited knowing that the hierarchy consciously or unconsciously will protect their own 
self interests. 
Hierarchy 

[en|5674|USA|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Expect that there will be clear divisions visible between old school bishops and more open minded ones. 
Many traditionalists will try to shut down any attempts at real change 

[en|5677|USA|Mann|1934|5|jede Woche (sonntags)] 
Not much 
Clericalism and resistance to change 

[en|5680|Canada|Frau||5|jede Woche (sonntags)] 
Christlike LOVE, SIMPLICITY, HONESTY, FAITH, HOPE, JOY.    Recognition of the faith and abilities of the 
Faithful, ...use of their talents and wisdom. 
A return to the direction of the early church.....a respect for the role of women.   A serious consideration of 
married clergy....again using the role of women for building parishes to be loving, serving entities....families.   
The laity having a voice in preaching and teaching. 
Tradition.   Fear, ....great fear of loss of control and power.  Fear of lack of ritual, old ways.   Fear of CHANGE. 

[en|5683|Australien|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Very little!! 
Bishops don't want to share their power/ 

[en|5687|Australien|Mann|1955|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
A church open to the spirit of the laity 
Power and control remains in the hands of bishops who will not cede them. 

[en|5693|S•dafrika|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
A renewal of our church laws especially the law of celibacy and the law excluding women as deacons and 
priests 
The historical traditions of the church which have lead to a top down male dominated hierachy is a big 
obstacle to any change.  Women have been marginalised and discriminated against. Any pleas for change have 
been dismissed and ignored and no dialogue has been permitted.  
Whats happened to our Jesus who trod the dusty roads of Jerusalem in His sandals and made a point of caring 
for those who were marginalised, eg. prostitutes, lepers and other beggars who pleaded for healing and help? 
 Jesus came to show us how to live and our Catholic church has fallen short on this by is discrimination of 
women.  Both men and women are made in the image and likeness of God and so are equal in His sight. 
 And the law of forced celibacy on men who want to be priests is inhuman, and should in this day be reviewed 
and made optional. Because Jesus chose 12 men to be his apostles was in accord with the culture of the time 
but today that no longer holds any water. .And as you know the church has been rocked by the sex abuse 
scandals by priests.  
 
Just imagine the turnaround  revival and renewal that would come about if these two sinful laws were 
reversed !! 
 
Many Women are now taking the law into their own hands and being ordained by Catholic men Bishops and 
doing wonderful work among the sick and dying. Women on the whole have more empathy than men and can 
fill different roles so badly needed in our Church and its out-reach to those sobbing for help. Look at the 
women leaders in the world today , plus the many inspiring women spiritual writers.  I believe the Holy Spirit is 
calling for change but will the men be  open to the Call ? 

[en|5700|United Kingdom|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Very little 
There can be progress only if the Church accepts that through Baptism we are all children of God, and all, not 
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just the ordained have the same Spirit and must have an equal place.  The lessons from the Reformation are 
still waiting to be absorbed. 

[en|5718|Schweden|Frau|1954|5|mehrmals pro Woche] 
I know what I would love to see, like the ordination of women to deacons , priests and bishops, full union with 
the Lutheran churches, acceptance of civil unions between homosexual persons ... 
A growing conservatism in many local churches mainly among lay people with high voices, a tendency to avoid 
debate on "hot" issues, liturgical traditionalism. I also see a complete lack of leadership of the bishop which 
creates havoc in the diocese. 

[en|5730|USA|Mann|1936|5|(fast) nie] 
They will protect their power to be the sole authority, with the Pope, in the Catholic Church. 
Trying to force the pope and bishops to give up their power. 

[en|5734|Australien|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Open discussion on all topics even those that are most difficult for the Church to consider, eg. priestly celibacy, 
women's ordination, LBGT inclusion, the devolvement of power from the Vatican to local churches, excessive 
clericalism. 
The power of vested interests within the Church hierarchy . 

[en|5748|Australien|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Sadly I expect nothing will change. I think unfortunately too many bishops want their authority in the Church 
to remain as it is.  They fail to see the many faith filled Catholics who are leaving the Church to form Spirit 
filled groups where they can practise their faith as Jesus wanted. The Church has lost its way and Pope Francis 
is battling against great odds to reform it. 
Clericalism 

[en|5779|Australien|Frau|1938|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
I am hoping that bishops will be given more power and encouragement to take actions suitable to their 
country's culture and that bishop's will be encouraged to consult with their people much more, especially with 
women. 
The average Catholic doesn't want to become involved but just wants to know that the church will be there to 
baptise their babies and bury their dead. 

[en|5780|USA|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
HOPE 
CLERICAL resistence 

[en|5791|Niederlande|Mann|1959|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Less earthly rules (love does not distinguish) and focus on the spiritual messages given by Jesus as described in 
the Thomas Gospel: there is only love that matters, heaven is already here in this life, in your own self and 
outside with other people. You have been made by God as you are, there is no sin, there is only love. You 
should learn about the peace and balance inside yourself, with other people, peace and balance of the body 
and the soul. Our souls, or spirit, our inner light, have been made by the Source, God, the Holy Spirit, and can 
be connected to other souls, other spirits, and show the light of love. 
The messages of Jesus are not understood and replaced by rules of the Church of Rome to protect power and 
self-promotion (self-aggrandizement). The Vatican continue to use their powers to appoint bishops and 
ministers, will not use the church's money to change, and will just slow down the process. It will seek the 
responsibility of every individual to make a change. Just like the Tobacco industry or the Plastics industry: they 
will follow the same communication process. 

[en|5811|Italien|Frau|1978|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
That directives be more pro-active beyond long and complex theories. 
Repetition of centralism 

[en|5826|USA|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
My expectations (hopes) are that ALL people will be represented. And there wilk be a sense of freedom to 
speak their mind honestly. 
Those who like control and are against synodality will work hard to make sure it doesn't  work. 

[en|5828|USA|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
A healthy  discussion of sometimes volatile issues such as womens’ right to choose and ordination ofwomen 
and openly gay priests. Also, greater inclusion of minority or ignored voices, such as those of LGBT Church 
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members. 
Traditional views of the disribution of power inthe Church and a continued resistance to viewing “ecumenism” 
as a means of crossing barriers between Christianity and non-Christian faiths. 

[en|5846|Kroatien|Frau|1978|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
I expect both, better understanding of synodality on all Church levels and more communion, participation and 
collegiality on the practical level. 
clericalism and clericalisation of lay people, insufficient formation for implementation of synodal life, 
instrumentalisation over spirituality and virtue 

[en|5852|Schweiz|Frau|1984|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
To allow some changes in accordance to the "signs of the time". To lessen clericalism (autority of the Christ, 
and not of the priest or a lay person). To allow removing the sacrament to priests who definitely act in total 
opposition to Evanglism (be not a life-time sacrament, bishops don't know what to do from "bad priests").To 
allow some openmindness and flexibility, and maybe differences between countries/cultures when needed. To 
confront the too-frequent hypocrisy of priests celibacy. 
Universalism and unity understood as uniformity. Too much talking and no acting. Inertia from the 
megastructure. That the Synode would only allow priest to speak. Veto to changes opposed by a part of 
Church who wants to keep some privileges. Sterile battle beteween "progressists" and "traditionalists". 

[en|5862|Australien|Frau|1944|5|] 
Better connection between local parishioners, bishops and papacy 
Canon law not flexible 

[en|5880|USA|Frau|1958|5|mindestens 1x monatlich] 
To reach out to meet the needs and desires and spirituality of today's people in today's world.  Women must 
have a bigger role - ordination would do wonders for the Catholic Church.  I doubt this will happen, but may 
the Holy Spirit be heard!  There needs to be an acceptance of all people and an honest look at how Christ 
would see the people today - who he would reach out to and the honest role of women during Christ's time.  
The hierarchical, male dominated (and European White)  Church just is not cutting it in today's world. 
Elderly white men afraid of losing their power as Priest - feeling just because they are a priest they deserve 
respect.  They are so afraid of women and women's issues (many, not all but enough to damage the church).  
Seminarians need to be trained in a much more open way - stop the conservative "holier than thou" feeling 
they seem to come to the church with once ordained.  They need to learn to work with and listen to and 
respect the women of the church as well as the men. 

[en|5884|Australien|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
That the Bishops will be open to listening to the voice of others, lay and clerical, that have or are not heard.  
Hopefully this opens our Church to being active participants in hearing and spreading the word of God not as 
laying down the law but with the grace of the Holy Spirit walking as pilgrims with each other no matter our 
backgrounds. 
Influence of stakeholders, clericalism and unwillingness to cede power. 

[en|5893|Australien|Mann|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
A real push toward ecumenism. 
A real discussion on the appointment of women as leaders in the church. 
Uninformed people not willing to do the study needed to make informed decisions. 

[en|5900|Polen|Frau|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Uwazam, ze dla Kosciola katolickiego byloby wskazane przekazanie mozliwosci decyzyjnych kosciolom 
lokalnym, oczekujac od nich pelnej odpowiedzialnosci, co powinno sie przelozyc takze na lepsza wspólprace na 
drodze ekumenizmu, aby mozna bylo poczynic dalsze kroki. 
Sadze, ze najwieksza przeszkoda jest klerykalizm takze ze strony nas parafian. Wydaje sie, ze nie do konca 
chcemy, a moze nawet boimy sie odpowiedzialnosci za Kosciól. 

[en|5903|USA|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
I would like to see a major movement towards the ability of local churches to create their own liturgical, 
leadership and accommodations that would reflect the diversity in their particular cultures.  At the same time, 
efforts made to preserve the communion among the worldwide churches.  This would give greater 
authenticity to the Gospel message in a local culture. 
Clericalism, Individualism, the potential of watering down the Gospel radical message. 
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[en|5912|USA|Mann|1951|5|mehrmals pro Woche] 
The view of the synod as expressed by the documents of Vatican II has had little practice in reality. It is time 
for the Church to grapple with its long history of centrality and imperial decision making, while preserving the 
rich history of theology and revelation. 
Leadership is reluctant to share what it perceives is its right to power and authority. It has that power by the 
will of the God and of the governed. Its authority is a shared authority in service to those who are governed 
and needs to remember that it has authority only be virtue of its service. 

[en|5931|Deutschland|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Eine verbesserte Zusammenarbeit der christlichen Kirchen bei den weltweiten Problemen wie Hunger, 
Ungerechtigkeit, 
Weniger Hierarchie, weniger Machtspiele; 
Veränderungen sind oft mit Ängsten verbunden, deshalb das Bedürfnis nach dem Festhalten an alten 
Strukturen; 

[en|5936|Australien|Mann|1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
That the whole thing be shut down!  It is akin to walking into satanism 
Trying to dismantle the Holy Roman Catholic Church 

[en|5944|Frankreich|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
I would like to expect a lot from it, but given the functioning of the Church, I fear that nothing very decisive will 
emerge. Because during the synod, the decisions will aim precisely for almost unanimity, and in any case the 
participation of the laity - if there is any - will never be at the same level as that of the bishops. 
The Synod of Bishops brings together bishops who on the one hand observe each other and do not have a 
truly free speech. The subjects put on the table will hardly be decisive, despite the demands formulated by the 
laity, and as always, the risk is that nothing real will emerge. 

[en|5961|Canada|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
I pray for openness but fear the entrenchment of the male heirarchy 
The current male leaders clinging to power 

[en|5963|USA|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Don’t know 
Lack of representation of laity 

[en|5967|USA|Mann|1947|5|(fast) nie] 
no much more than clarifying of positions, no useful decisions 
too much deference to established office holders 
continuing confusion about the difference between having authority as in expertise and having authority as in 
jurisdiction 
continuing preference for avoiding changes which even imply that there have been past mistakes 
too much focus on clerical/episcopal career advancement and the influence present office holders have upon 
such advancement. 

[en|5968|Canada|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Movement towards: eliminating clericalism, married clergy, women priests, parish councils with decision 
making power, shares lay leadership roles,a transparent and accountable church leadership. 
Entrenched clericalism, lack of transparency and accountability. Centuries of clericalism and ignoring the laity 
in decision making. The pay, pray and obey model of church participation. 

[en|5969|USA|Mann|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
A recognition that cultures have evolved and continue to do so.  The Church exist in and grows in  
the signs oft he times. 
Many refuse to recognize that humanity has evolved in many ways and the old ways no longer serve the 
common good. 

[en|5970|USA|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Married men as priests. Women to become priests 
Men 

[en|5972|United Kingdom|Frau|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Expect and hope are two different things. We need a radical change in attitude. 
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Clericalism and lack of respect for laity, in particular for women. Ambition and pride in hierarchical structures 
and a defensive stance by those in power. Refusal to consider discussing married and women priests. 

[en|5973|United Kingdom|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
not sure 
Conservative voices in social media. 

[en|5974|Canada|Mann|1940|5|mehrmals pro Woche] 
I expect to see positive movement in the direction of synodality accepted widely 
I expect fierce opposition from the more traditional forces within the Church. 

[en|5975|United Kingdom|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Openness, transparency and honest with a will to change. 
Clericalism 

[en|5976|United Kingdom|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
A sea change with the laity especially women voting and making decisions 
The conservative Curia afraid for the future 

[en|5979|USA|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
My hope is that the synod realizes that we are more alike than different.  We are taking different approaches 
ot the same end, living God's word. 
I see a group of old European ordained men, making desicions about the experience of church lived by the erst 
of us.  They don't know our lived experience, and so they can't make decisions for us. 

[en|5980|USA|Frau|1947|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
What I would like to see is a true acceptance of the priesthood of all believers, an acknowledgment that 
clericalism is antithetical to the Gospel,  a full embracing of the idea of Church as radically  inclusive of all 
people in their multiple diversities united in their working to serve others in following the Gospel. Finally, I 
would like to see an acknowledgment that the institutional Church has often operated  more like the Roman 
Empire rather than like the pilgrim people of God.  It is critical that the problems and sins be clearly 
acknowledged before they can be worked on to move the Church towards being truly the followers of Christ. 
The implicit - if not explicit - sense of entitlement in clericalism, the end to equating authority with power over 
others, a real sense of repentance for the many sins of the institutional Church including a failure to 
acknowledge of equality of all people before God, and  a recognition that he Church has operated more like 
the Roman Empire than the band of followers gathered around the Lord of all. 

[en|5982|USA|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Increased role of women and minorities 
The obfuscation of the Curia 

[en|5983|United Kingdom|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Very little as the Catholic Church seems incapable of agreeing change in a fixed time period. I served on the 
local ecumenical church council in my home town in the 1970s.thers has been little development in 
ecumenism since then 
An obdurate hierarchy intent on maintaining their personal power and obsessed with confusing doctrine and 
liturgy to such an extent that working, praying a d sharing spirituality with fellow Christians is a tively opposed. 
Such views are embedded deeply in many parts of the laity in this country and will not easily change 

[en|5986|United Kingdom|Frau|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Not a lot.  Based on my, admittedly limited experience, through a diocesan synod, I am very cynical about it 
being a medium for change.  It also prevents discussion on many issues on ground of Rome has spoken. 
The magisterium 
Lack of any real lay formation, which is not seen as a priority 
Seminary formation or lack of it. 
Synod language. 
Patriarchal structures 
Not enough prayer 
Cynicism in growing numbers of lay people, accustomed to discussion, involvement,  shared decision making, 
that a synod will actually make any real difference - eg amazon and married/women priests 
Locally, synod members chosen from 'practicing' Catholics ie bums on seats mentality.  No consultation with 
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those who have chosen to opt out of clerical and church structures, while  living out Gospel values, and 
embedding these in life, eg servant leadership 

[en|5988|United Kingdom|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
The bishops will welcome a transfer of power from the Curia to them. It is not clear that the laity will be much 
more empowered. 
Lack of talents and formation in the existing episcopate to accept and operate synodality successfully; 
Problems in preparing and adequately informing the laity to choose more appropriate bishops. 

[en|5990|United Kingdom|Frau|1949|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
I don’t have great hope but would like to see a  
listening forum established at every level and training in listening skills and the process of discernment given 
to all those involved in any kind of decision-making . Valuing of the gifts of lay people. Letting go of clericalism. 
Reducing the power of the Bishops and the priests 
Resistance on the part of many clergy. Lack of trust because of past ‘meetings’ that promised much but 
brought no change. 
An almost total lack of respect for the thinking of lay people in the Church.  
The ‘boys’ club’ secrecy of the clerical caste. 

[en|5992|Australien|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
A Church that is open, transparent, accountable, trustworthy and in touch with the wider community and 
cooperates with other faith traditions. 
Clerical careerism, clericalism, the unwillingness on the part of those in power to recognise that all the 
baptised form the People of God, the Body of Christ. 

[en|5993|Canada|Mann|1938|5|mehrmals pro Woche] 
Some advancement of Synodalityelp 
The hierarchy needs help to move beyond clericalism. 
The role of the Roman curia and the established interests. 

[en|5994|United Kingdom|Frau|1950|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
I expect to see full participation of and inclusion of the People of God in the whole process. Not just a few 'the 
usual  ones in a Parish whom Father likes'. They perhaps, on this occasion could be put aside and allow many 
more from the margins to take part. We really need a full diversity of voices and people not those who tow the 
line! 
I can foresee the usual lip service being paid to inclusion of the People of God at the grass roots. That the 
whole process here in the UK will just go along the old traditional lines and the PP decide. That very many 
Parishes will not be represented. It'll be yet another 'top down' process' in the name of Synodality. Our 
Bishops, I'm afraid, are both fearful and traditional, 'yes men', who seem to feel threatened by any alternative 
voices and views . e.g. Women and Theologians who offer a broader and life-giving evolving theology, which is 
in touch with the grassroots and our day to day struggles. At present our Bishops have spent more hours and 
letters instructing Priest and Faithful over what kind of Liturgy and the how of it, than any mention of what is 
happening at the margins and grassroots as a result of this awful crisis of the Covid pandemic. In other word 
the Bishops seem totally out of touch as regards Church - Faithful Gospel Living.  They are more concerned 
with their Institution than the Living People of God. They assume, as Bishops, that they are Teachers and have 
nil else to learn either about themselves or others. They have to be bludgeoned into making a feeble apology 
over the whole Child Sexual Abuse history - not one seems to realize that all of us, by virtue of our 
communion, our being together as Church, have the appropriate responsibility and guilt to bear, if we are the 
Vine. Quantum Theology tells us this. 

[en|5999|United Kingdom|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Many worthy resolutions, ignored in Rome by being sidlined 
Curial resistance; lay apathy 

[en|6000|United Kingdom|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
I hope that the role of the clergy will be discussed, and recognition given to the following: the role of the 
parish priests should be as spiritual guides and sources of grace, not as managers of the parish. They have 
enough to do dealing with the former, and the latter compromises their ability to carry out the former. Parish 
leaders should be trained lay parishioners, who consult with the other parishioners. Disagreements should be 
discussed with the bishop, who should treat all the baptised in his Diocese as equal members of his flock, 
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without giving preference to clergy. 
The clergy, who will not give up power voluntarily. 

[en|6001|Belgien|Mann|1952|5|] 
A clash between those who want dialogue and those who want a central authority to be maintained 
Conservative Cadrdinals and the Curia 

[en|6002|United Kingdom|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Depends if they are brave and listen to the promptings of the Holy Spirit. We need synodal churches to restore 
trust in the church. 
Conservative bishops blocking the way and not listening or discerning the holy spirit. 

[en|6005|United Kingdom|Frau|1939|5|mehrmals pro Woche] 
I expect a church which becomes more parochial and where the people are really listened to.  I also expect a 
church where women are fully incorporated int all decision making and church activities. Let the men arrange 
the flowers for a change 
I see too many Cardinals and Bishops who are driven by power and not the Gospel unwilling to see devolution 
within the church. The Vatican needs dismantling. 

[en|6006|United Kingdom|Frau|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Recognition of the Laity and women in particular as full members of the Church and therefore the opportunity 
to contribute fully to the life of the Church and its decision making processes. 
The present culture of clericalism will be very hard to shift. 
Few leaders in the Church will be prepared to give up their power. 

[en|6007|United Kingdom|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
As with other questions,  very little. I see a great need for progress and change in the church, but I cannot see 
it happening. There have been synods and consultations in my life time ,but the power of the hierarchy 
ensures the status quo. 
The hierarchy. The lack of education / formation of the laity . The laity do not seem to have a knowledge of 
church history ...how things were, how they changed and why. They do not seem to  think creatively...they 
tend to leave matters up to the priest, and readily accept this position. 

[en|6009|United Kingdom|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
A willingness to change, to be open and transparent. To publish agendas and minutes from meetings 
CLERICALISM! 

[en|6010|United Kingdom|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
I hope a more relevant and missionary church 
There must be full representation of all the baptised and I think the curia will be an obstacle like after Vatican 
II 

[en|6013|USA|Frau|1964|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Nothing. Talk talk talk then nothing. 
Too much talk by ordained and religious among themselves.  No LENGTHY consultation and respect for lay 
involvement particularly patents and young people.  Disregard for 20th & 21st century science, psychology, 
sociology.  Outdated canon law, theologies and liturgical practices keep need to be removed.  The liturgy no 
longer speaks to ALL. 

[en|6015|Australien|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
WORDS, WORDS AND A PAT ON THE HEAD. 
ALL POWER WILL REMAIN FIRMLY WITH THE CLERGY. 
probably none. the Synod will be just another show of dress up and back pats . a continuation of the status 
quo so no danger of any obstacles. 

[en|6016|United Kingdom||1957|5|mehrmals pro Woche] 
Impossible to say at this stage because we don't have any information about its structure or brief. Under Pope 
Francis, I expect good to come out of it. In view of the Synod process in Liverpool, the good that comes out of 
it will, I think, be from whatever discussions take place at local level - it is the facing questions, imagining 
futures as well as whatever comes of the Synod that matters. 
Surveys like this that are aimed at an educated elite (the language used excludes the majority of ordinary 
Catholics), and which use ambivalent questions so as to claim support from many Catholics for the authors' / 
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pressure groups' point of view. This is rather like activism that distracts from the bigger picture and alienates 
ordinary people. 

[en|6019|United Kingdom|Frau|1941|5|mehrmals pro Woche] 
99 
Timidity of the laity to take real responsibility.  Resistance by some of the clergy who fell threatened as their 
role is changed but not defined. 

[en|6020|United Kingdom|Mann|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
More devolvement to Bishop's Conferences. 
.Update of Canon Law to enfranchise Parish Councils, Finance Committees and diminish the administrative 
power of the PP. Reopen the question of Ordination of married men and of women. Remove the concept of 
clerical-only cardinals. 
The Cardinalate. Pusillanimity and non-engagement of many bishops 

[en|6023|United Kingdom|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
For Pope Francis to embed the synod process at the highest levels of the Church and for it to be a living 
workshop in discernment and the experience of the Holy Spirit at work so that participants can return to their 
diocese and countries ready to implement the synod process in their local churches.  
That other Churches will be encouraged by this process and we will benefit from their contribution. 
The involvement of power blocks determined to undermine the Holy Father and a failure of the media to grasp 
the full meaning of the process. Perhaps the realisation that many ecclesiastics are more political than 
spiritual. 

[en|6025|United Kingdom|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
That it should start the process of deveolving power from the Roman dycasteries and that it should learn from 
the experience of synodality from the other churches 
The oppsiiton of the Curia to the surrener of power 

[en|6030|Canada|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Progress 
Reactionaries 
Loss of credibility already with those who could bring life back to our church 

[en|6032|Spanien|Mann|1981|6|jede Woche (sonntags)] 
It is a clever topic to have a synod on and seems an ideal opportunity to model 'walking the talk'. Hopefully it 
won't just be considered to be 'talks about talks'. I would hope that the experiences from Germany and 
Australia can be considered objectively as preliminary experiences. 
A certain retiscence on some parts, and a desire to go too far and/or too quickly on others. 

[en|6038|United Kingdom|Frau|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
THe voice of the laity will at last be heard 
Entrenched  views of the hierarchy 

[en|6045|United Kingdom|Mann|1947|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
More autonomy for clergy. Optional celibacy. Provision for suitable retired people to do a short loc al course of 
theological and pastoral training and then be ordained. 
Rigid adherence to old traditions such as celibacy and male only priests and 7 years training. 

[en|6071|United Kingdom|Frau|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Limited, cautious outcome with too much given to traditionalists 
As above 

[en|6081|USA|Mann|1933|5|jede Woche (sonntags)] 
Frankly, little a la Amazonia... 
Top heaviness/ control by Curia as presently. 

[en|6082|USA|Frau|1941|5|(fast) nie] 
More openness to the people and evloving in understanding and openers to all...not the solid rigidity that we 
have always experienced.  I want the CHURCH to be of the people and for. The people noot afraid to speak out 
for peace and justice and how. To make our proclaimed Christianity visible in our everyday life.  It is long 
overdue.  We cannot be Catholic any longer with a church that is  afraid to rock the boat.  Jesus rocked the 
boat and we must do the same. 
Holy Rollers or those who think they know the mind of God better than (S)He does to fight against any 
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movement forward and therefore cause a split,  BUT the world evolves and so do we.  Much of our thinking is 
not forward thinking but hanging on to  “truths” that no longer make sense nor help us to grow as children of 
God. 

[en|6093|Canada||||jede Woche (sonntags)] 
99 
Power struggles 

[en|6102|United Kingdom|||5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Please contact me:   gregmore4@virginmedia.com 
Kind regards 
Greg More. 
99 

[en|6104|Canada|Frau|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
I would like to see decisions made with full participation of the entire Church. This would include laity, youth, 
priests and deacons.  This should be done similar to the Amazon Synod where indiginous people from the area 
were represented. I believe the recommendations from the Synod should be enacted, and not overruled by 
the Curia, as happened following the Amazon Synod. 
I hope all who will be impacted by the decisions of the Synod will have a voice, that the Curia will not interfere 
in the recommendations, that Bishops in all the countries will be given instructions to implement the 
recommendations within a certain time period.  There are lots of excellent documents that have been written 
to assist in the pastoral work of the dioceses, however there is no accountability by the bishops to implement. 
The laity are totally without the power to insist. 

[en|6108|Belgien||1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
groeien van de verschillende denominaties naar elkaar toe. 
te  veel diversiteit 

[en|6111|Irland|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
To be more open to all peoples of faith and none in the world. The incarnation became a reality because God 
so loved the world. Live alone is credible and the RCC must learn to love in all it says and does - even if this 
literally means that it has to lose every thing in doing so. 
Power, influence and egos 

[en|6112||Mann|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
Maybe the bishops will learn of some issues vital to laity but unknown to them 
  
Because of the rigidity of the Catechism, other Church bodies will see more unity and cooperation as unlikely. 
The need of the hierarchy to hold power will turn others off. 

[en|6118|United Kingdom|Frau|1955|5|mehrmals pro Woche] 
A greater awareness of the need for decision-making bodies at ALL levels of Church whose decisions are fully 
respected by those higher up the chain of command. 
Too many conservative-minded Bishops who won't agree to be more flexible and open-minded when faced 
with the possibility of true synodality. 

[en|6121|United Kingdom|Mann|1950|5|mehrmals pro Woche] 
Not a great deal! 
Failure to grasp seriousness 
Lack of thinking outside the box 
Rome is more important than lay members 

[en|6197|United Kingdom|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
I'm not very hopeful that the Synod will change anything at all.  The Amazonian synod has changed nothing. 
The appointment of bishops chosen for their agreement with the status quo is a massive barrier to change. 
Turkeys wouldn't vote for Christmas. 
The training of priests makes them inherently clerical. Those brave few that avoid clericalism are marked from 
the start as unsuitable for the episcopacy. 
Institutional misogyny is easily perceived by educated women - how can they pass on such a defective church  
to their children? Even Pope Francis has not changed any aspect of women's lot in the church. His casual 
reference to 'Lady Covid' was the last straw. 
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[en|6207|Belgien|Mann|1985|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
A step towards a union with the Orthodox Church, and a step away from the protestant communities. 
Personal interests of individuals with a lot at stake. Traditionalism. Resistance to change. Culture Wars. The 
Usual. 

[en|6209|Philippinen|Frau|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
More consultation from the people, with professional theologians and not only a repetition of what they have 
said before. New insights are needed in a post-COVID era. Have more discussion in the open. 
cultural mindset of monopolizing the discussion through patriarchy  or only discussing with ordained ministers, 
not giving enough voices to marginalized groups within the churches like women, LGBTQI, divorced people, 
members of tribes who have been Christianized, orphans, etc. 

[en|621|Italien|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Una sinodo che non sia solo di ministri ordinati, ma che si apra ai laici, alle donne e ai giovani 
resistenze giuridiche e blocchi mentali 

[en|6236|United Kingdom|Mann|1993|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
I hope for greater subsidiarity. More power given to local bishops conferences. To make decisions regarding 
liturgy, and adapting other elements such as the ordination of married men.  
 
I expect some minor changes. Possibly local territories being given greater power over liturgical adaptations, 
and possibly appointment of bishops. 
The Roman centralizing impulse. 
The German church which is pushing the boundaries and will scare a lot of moderate bishops off the idea of 
greater local autonomy. 

[en|6261|S•dafrika|Mann|1936|5|mehrmals pro Woche] 
not a great deal ............. ' the-mixture-as-before ' !!!! 
C   L   E   R   I   C   A   L   I   S   M   !   !   !  !   !   , 
 
most strenuous resistance to  A N Y  loss of power - control of ' THE PURSE ' !!!!! . 

[en|6267|Ungarn|Frau|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
I wish to have more space in decision making for lay people in the local churches! 
The Bishop Conferences should have much more lay people during their conferences and they should listen to 
their opinion! 
I hope the Bishop Conference will try to find new ways of showing the love of God to the societies. 
The Bishop Cönference should encourage the bishops to give their opinion on any local problem, especially 
they should stand on the side of the marginalized! 
Even in our days there is a lot of enviness on the part of the offical ministers against the lay sisters and 
brothers. 
The centuries long lack of dialogue  can not disappear soon. 

[en|6268|Schweden|Frau|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Very interesting to see the development. A higher grade of Synodality in the church would be great. 
However, it might be good with a kind of last instance of the church (the bishop, the pope). 
Living in Sweden, seeing closely the Swedish Lutheran church with a high grade of democracy and ‘ordinary’ 
people’s involvement in the church, it has also led to many conflicts: now the parish and pastoral councils are 
the employer of the vicar, which can cause conflicts. Many regret now that this power went from the diocese 
governance to the pastoral council.  
For the first time also, a diocesan council (of ‘civil servants’) has now dismissed a bishop. This is possible with 
labour law bit not with the church law her. Just to say what a very high degree of ‘people’s democracy’ can 
lead to (however the situation here in the Lutheran church is special, with the political parties still greatly 
involved in decision making on all levels, so it’s another situation). 
So generally great with synodality but some higher unifying role is good. 

[en|627|United Kingdom|Mann|1961|5|mehrmals pro Woche] 
Greater involvement of lay people 
Church hierarchy 

[en|6291|Irland|Frau|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
The role of women in the Church as equal to men and having a say in all decision making  processes. 
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Top heavy with a narrow mindset.  
Male domination, patriarchy, out of touch with the world....double standards in the Vatican 

[en|6292|Philippinen|Mann|1972||jede Woche (sonntags)] 
collegiality -  unity in diverity 
the Roman centrality 

[en|6293|Philippinen|Mann|1972|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
a democractic, consultative, and locally rand timely esponsive Church 
Hierarchy and the preference of the institution than the people and the environment 

[en|6294|Australien|Frau|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
I would love to expect that the assembled bishops would experience a new Pentecost; that they will accept 
the gifts of our (laity) leadership, our wisdom, our insights, and join with. us in doing the work that is needed, 
under Spirit's guidance, of being the Body of Christ in our world today. 
Issues of power and privilege related to Clericalism and Heirarchicalism. In particular the refusal to recognise 
women as created in the image and likeness of God, and the ongoing rejection of their baptism al dignity as 
priest, prophet and leader. 

[en|6295|S•dafrika|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Not much 
The polarization of views in the Church 

[en|6297|Philippinen|Mann|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
A more democratic, decentralized, compassionate, inclusive, and listening Church that is founded on the 
principle of unity-in-diversity 
Traditionalist leaders and members more concerned with doctrines/laws than contexts/human beings 

[en|6299|Philippinen|Frau|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Grounded Theologizing 
Narrow views 

[en|63|United Kingdom|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
I expect very little as hidden powers within the Vatican/Curia will ensure that nothing changes 
Rampant traditionalism and clericalism and the power of the Roman Curia 

[en|6308|Philippinen|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I would like the Synod to fully endorse synodality as a way of being church in the church's structures, Canon 
Law, policies, ministries and missionary endeavors. I dream of a church that is more consultative and 
participative in which decisions by all those who are affected by them. I would like the Synod to recognize the 
authority of local bishops' conferences in making decisions for their local churches. I would like to Synod to 
mandate at the parish level the strengthening of pastoral councils. I would also like to see the Synod make an 
explicit statement in which it rejects clericalism and mandates that the initial formation of clerics include a 
genuine immersion in the lives of people. 
The primary obstacle that I see is the clericalist mindset of many bishops, presbyters and laity. 

[en|6310|Philippinen|Mann|1964||] 
More Interaction and cooperation not so much in doctribe but ib mission to the frontiers 
Clericalism, authoritarianism, individualism, conummerism 

[en|6332|United Kingdom|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
I am not greatly hopeful about the outcome - and it will depend very much on who the Pope is at that time. 
The greatest obstacle is the absence of half the members of the Church - women.  and the absence of the life 
experience of the vast majority of the Church - the laity. 
We cannot yet even begin to appreciate the effect on the life of the Church of the current  global pandemic. To 
go ahead with this Synod  as if things had not changed, would seem to invite  irrelevance.  Let us pray for the 
courage and humility to truly listen together to what the Spirit is saying to the churches. 

[en|6350|Schweiz|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
I expect an openinng towards the unity of Christians and a reform of the Catholic Church structures 
Conservatism and traditionailsm, a tep back from the Ghospel values. 

[en|6352|Irland|Mann|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Not a lot. 
History 
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[en|6361|Belgien|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Indien de paus zich niet laat leiden door angst voor de conservatieve lobby binnen de Kerk maar de 
aanbevelingen van de synode ernstig neemt, kan er misschien vooruitgang geboekt worden, zowel wat betreft 
de synodaliteit als de oecumene. 
HET obstakel is de angst voor verandering bij hen die een machtsfunctie hebben binnen de Kerk. 

[en|6362|United Kingdom|Frau|1945|5|mehrmals pro Woche] 
I expect the Synod to pray, and discern the will of God for the Catholic Church, and for ecumenism. 
Failure to discern the will of God. 
Fear and lack of courage in carrying it out. 

[en|6368|Belgien|Mann|1998|6|mehrmals pro Woche] 
I want an affirmation of the entirety of Church Teaching with regards to participation and synodality, meaning 
that the Pope is infalliable and the sole Vicar of Christ, that 'Peter speaks through Leo,' as well as that every 
bishop is called to preserve the faith while speaking it to the problems of today's age and their respective 
culture. But I might say, the goal is to integrate the one true faith in cultures, not to integrate cultures and 
personal opinions into the one apostolic faith. 
The heresy of modernism, as well as a clericalism that is not passionate about speaking the faith to today's day 
and age. 

[en|6376|Belgien|Mann|1985|6|jede Woche (sonntags)] 
I expect that the 2022 World Synod of Bishops would be able to come up with a united theological reflection 
that could encapsulate the different pastoral contexts the Catholic Church is confronted with. 
The multiplicity of pastoral contexts and experience would be a challenge for the Catholic Church to come up 
with a united yet diverse statement on certain issues. 

[en|6381|Belgien|Mann|1980|6|jede Woche (sonntags)] 
More involvement of the Christifideles laici in the Church's governance 
Vested interests 

[en|6382|Irland|Mann|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
A world synod of lay people on the same theme and other themes thereafter... 
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[en|6389|Vietnam|Frau|1986|6|mehrmals pro Woche] 
I expect more lay people's voice heard in the World Synod of Bishops 
nope 

[en|6397|Philippinen|Mann|1976|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
An honest and open reflection on how the Church operates and functions. 
Resistance from those who do not want to take responsibility for their decisions. It is easier to blame Rome or 
say it s from Rome than to own the decisions. 

[en|6398|Belgien|Mann|1988|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
That it could just lead to another church document without the needed drastic implementation of reforms in 
the church. 
Lack of good representation, lack of implementation 

[en|6402|Philippinen|Frau|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
an increased presence and representation of lay women most especially coming from the marginalized 
lack of training in organizational dynamics of church leaders and lack of training in participation in group 
discussion and decision masking among lay.  when it comes to faith and moral issues, the practice among 
parishioners is just to say yes as if the life of faith and morals is preset, no longer open to discussion and 
community interpretation.  Most lay people lack information and formation in the life of faith.  what was 
received at baptism as a child no longer grows or expands. 

[en|6411|United Kingdom||1966|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Not much 
We are coping with the aftermath of a pandemic and the appetite for new ways of doing things is very low 

[en|6413|Belgien|Mann|1986|6|mehrmals pro Woche] 
Empty words. 
1. Bureaucracy 
2. Apathy on the part of laity 
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3. The formation of parties/polarization in parishes 
4. Paralysis when a cleric must be removed from office 
5. A new uniformity - ALL bishops will be elected locally, instead of imposed by the Holy See. [Ideally, to take 
into account unintended consequence, there would be a diversity of mechanisms, with the pope appointing 
some, some being elected by Cathedral chapters, some being elected directly by the laity, in order to prevent 
any one group from being able to "game the system" entirely] 
6. Inertia - your leadership is only as good as its training. At this point the Catholic laity are almost completely 
unformed in piety, prayer, or theology. Putting a bunch of lay people in charge is only going to improve things 
if the lay people are deeply formed. 

[en|6421|Ghana|Mann|1987|Volkschule|] 
Progress 
Extremist ideas 

[en|6428|Belgien|Frau|1982||mehrmals pro Woche] 
A world church with ecumenical spirituality and Christological character 
The Problem of Institutionalism, Authoritarianism and the claim to the authenticity of truth.  
I also see confusion of the local bishops in (mis)informing the Pope about the real situation in their local 
churches. 
Most Local churches are in chaos, either the Local bishops are becoming parasitic and self-imposing 
Sometimes, the Pope as universal Father in the persona Christi could listen to the voices of the ordinary 
people in the local churches  
If they demand a Bishop from within, such demand such not be a punishment or Threat to their faith, its all 
about salvation 
The church is not all about Political Fatherism 

[en|6441|Belgien|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Reflecting on tools to enable the ministers to act in synodality 
Clericalism in the bad sense 

[en|6456|Belgien|Frau|1986|6|] 
More participation of lay people 
lack of self criticism of the church and consultation 

[en|6461|Philippinen|Mann|1992|6|mehrmals pro Woche] 
I hope to see more laypeople, those who have long experience on the ground, to speak during the discussions 
and proceedings. Hopefully, more women can participate. 
Polarizations within the church and the rigidity of some church leaders. 

[en|6462|Belgien|Frau|1984|6|mehrmals pro Woche] 
More peace and unity among churches 
There are still conflicts that divide us 

[en|6468|Frankreich|Mann|1978|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
1) propose more local synodes (diocesan) on a regular basis 
2) open more to consecrated and lay people (based on theological education also) 
3) discern the topics to be discussed into synodes and the the way to take a decision depending on the topic 
(magisterium and faith issues must not be considered in the same way as budget or church opening hours 
issues ...) 
4) discerne on the subsidiarity of different levels (local versus global) for the topics : for example there is no 
way to discuss on the mariage of priests on local synodes (as the decision involves universal consequences), 
but it is possible to discuss on local synodes the fact of bringing oriental rites married priests to celebrate 
either roman liturgy or oriental liturgy in western countries (as this is allowed). 
1) The orthodox church experience shows that sometimes political reasons appear and interfere with spiritual 
reasons blocking decisions.  
2) Each synod needs to meditate on a Church allegory and have a common ecclesiological understanding 

[en|6476|Philippinen|Mann|1976|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
A careful preparation period and a way help the synod in their spiritual conversations, discernment and 
decision making 
Difficulties in  
- going into genuine prayer and spiritual conversation 
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- being too accustomed to power, and authority 
- being too accustomed to debate and deliberations, rather than a genuine meeting of truths 

[en|6481|Belgien|Frau|1984|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
If I read the questions of this questionnaire: I expect chaos and division. 
I have seen little lasting positive change as a result of the synods of the last 10 years, so I don't have very high 
hopes for this latest synod 
I miss definitions (of e.g. synodality and ecumenism) based on the Scriptures and the writings of the Church 
Fathers and Saints. 
Discernment of the Holy Spirit will be necessary, plus an open attitude and willingness to let go of strongly 
entrenched ideas. 
We need to move past politics and labels, and get back to faith 

[en|6513|United Kingdom|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
A development from Vatican II to the local Church while retaining the central role of the Papacy. Enhanced 
role for the laity. 
Few laity involved in the Syndod. 

[en|652|United Kingdom|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Furtherance of the Gospel 
Personal desire for power and influence 

[en|6574|Canada|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Better involvement of Laity ( WOMEN and Men) in decisions that affect all believers. 
Lack of encouragement from Clergy/Heirarchy. 

[en|6576|Japan|Frau|1964|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
meer openheid en verdraagzaamheid naar anders denkenden toe. alsook een goed "vibe" naar de toekomst 
toe. 
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[en|6585|Belgien|Mann|1980||mehrmals pro Woche] 
The Church should reflect the image of the family where everyone, not just those in the West, contributes to 
its flourishing.  Just as in a family the father or mother figure unites all by listening and taking into 
considerations what each member has to say, so I wish to see the Church as the body of Christ. 
I see hyper-clericalism, hyper-anti-clergy, and Western supremacy ideologies as obstacles. Also, there is a need 
to watch out for and forestall religious syncretism of the South. Regarding ecumenism, hyper-supremacy 
mentality of the Church (Latin Church) needs to experience a bit of conversion. 

[en|6590|Norwegen|Mann|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
No expectations other than the bishops will seek more power to govern and a subsequently less willingness to 
serve. 
The hierarchy is self-serving in amassing power to themselves. This fundamental flaw of the system will hinder 
any true development of synodality and service. 

[en|6594|Belgien|Frau|1984|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Recognition of the development of local churches according to their own terms, both the strengths and 
weaknesses found in it.  
Practical actions and changes that is geared towards a more systemic transformation of ministry and ecclesial 
life. 
Lack or not enough concrete participation and decision-making power given to the laity. 
The old structures are still in place (due to existing Canon Law); decisions will be more 'spiritualized' rather 
than oriented towards practical application. 

[en|6606|Belgien|Mann|1982|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Speaking only to ecumenism, as I am Orthodox, the Catholic Church's development of a synodal way of 
existing that is recognizable as such to Orthodox is the single most important thing for rapprochement 
between the churches. Not expected, but very much desirable, is the development of a synodal model for 
relations between Rome and the sui juris Eastern Catholic Churches that does not look to Orthodox eyes like 
the subjugation of the latter to a 'colonial office' in the form of the Congregation for the Oriental Churches. 
Synodality is not something that can be developed with the stroke of a pen-- though giving it concrete 
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canonical form is extremely important. It is as much a culture as a structure and so developing it is a 
generational project. But it is also something that can only be learned by being practiced. 

[en|6616|USA|Mann|1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Greater respect for, and support of the local church 
People will see division in diversity 

[en|6617|USA|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Enlightenment 
 
Recognition of our present realities 
 
Openness to change - in particular support of priests to marry and elevation of the roles women can and 
should play in the church 
 
Zero tolerance of clergy abuse of any kind at any level 
Close mindedness 
 
Reliance on the past 
 
Cronyism  
 
Prejudice and politics 

[en|6622|Canada|Mann|1998|6|mehrmals pro Woche] 
I expect the usual level of bureaucracy, as well as the deliberate use of ambiguous language that we have 
come to expect from this Papacy.  As with previous synods, I am doubtful that much will be accomplished of 
note, though I am sure proceedings will be as controversial as always. 
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[en|6630|Belgien|divers|1996|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I hope for a greater emphasis on synodality in the Catholic Church going forward. I hope for a Church that 
more effectively promotes and celebrates liturgical and social diversity, and which is more open to discussing 
matters such as same-sex marriage, or the ordination of women. I hope for a Church that can truly love 
transgenered people, without simply telling them that they are broken or disordered.  
 
I expect, however, that the Church will speak a lot about ecumenism and unity, but *do* nothing, as has been 
the case since Vatican II. The Catholic Church needs to take concrete steps towards actually sharing the 
Eucharist with other Churches. We need proper ecumenical services, not merely kind words. I deeply desire 
unity int he Church, but I am pessimistic about this (see below) 
 
As for what I hope on synodality, I hope that local Church authorities have more power to govern themselves, 
and that the laity are granted both a better catechetical education, and that, following this, they are allowed a 
greater role in local Church authority/decision making. 
1. Conservatives who are opposed to synodality, who are too focused on the primacy of the Papacy, as if the 
Holy See were the be-all-and-end-all of the Catholic Church. 
2. The Church's key doctrines of itself as the sole method of salvation, and its unwillingness to share the 
Eucharist with any who do not fully believe in Transubstantiation. Perhaps a way forward would be saying one 
must be open to it, even in the case of doubt or confusion.  
3. An attitude, either from the RCC or the Orthodox Church, that one must simply 'return' to the 'correct' 
Church.  
4. The very structure of the Papacy, which many Protestant denominations will not even respect as 
authoritative. 

[en|6635|United Kingdom|Frau|1959|5|jede Woche (sonntags)] 
This question is ambiguous. Does it mean what do I expect from the Synod, or what do I hope for? These two 
things are entirely different. I would hope for some progress in synodality in the relationship between bishops 
and the Pope. But the Pope's hands are already tied and he has to work hard to achieve that synodality. I think 
there also needs to be a much greater possibility for lay people to contribute their gifts to the Church and for a 
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recognition of this amongst the clergy (including bishops) to allow this to happen. Clericalism is still rife! In 
particular I would want to see women treated as equal citizens in the Church - no surprise that both men and 
women are leaving the Church in droves over this issue alone. I would like to see the debate on the ordination 
of women re-opened - a topic well researched (I completed my doctorate on a Franciscan priest who took part 
in two papal commissions as part of the ARCIC I debates, both of which concluded there were no obstacles, 
but of course Rome didn't want to hear that, so it was buried!). The Church is ignoring women at its peril, as 
the Pope recognises only too well.  
As regards inculturation I think this is a very important aspect, and again is a topic which has long been under 
debate but with little action. I have spent quite some time in Mozambique and witnessed this at first hand. I 
am a friend of the Deputy Secretary General of SECAM responsible for evangelisation and who completed his 
doctorate on inculturation of the marriage rite in Africa. Again there is a long way to go. There we need to 
avoid a situation where the priests (regarded as little less than gods) are not 'more Roman than Rome'. They 
are extremely traditional, again at their peril. The situation of girls and women also needs addressing there. 
That said, they are much better at involving the laity in evangelisation and in leading services of the Word 
(though largely by literate men). 
I see the traditional element in the Church as the biggest obstacle. A lack of real openness to the Holy Spirit 
and to change. The biggest obstacle is fear within the institutional Church. Fear drives many things when it 
should be love and trust. 

[en|6640|USA|Mann|1950|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Continued renewal led by Poe Francis 
The intransigence of the Roman bureacracy 

[en|6646|Belgien|Frau|1979|6|mehrmals pro Woche] 
Inclusive decision making 
Traditionalist will resist it 

[en|6654|Argentinien|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Espero con ansias que sean invitados los laicos y laicas. El Pueblo de Dios tiene mucho que decirle a la Iglesia 
actual. 
Con respecto al ecumenismo, , creo que deberíamos poner en discusión, cuáles son las cosas que realmente 
nos separan. La que nos unen ya las sabemos, es el Evangelio de Jesucristo. Saber qué nos separa quizás 
podamos llegar a acuerdos que signifiquen pasos importantes para la unidad de los cristianos. 
En cuanto a la elección de los laicos que participarían. ¿Quién los elige? ¿Qué parámetros se utilizarían para la 
elección?¿Habrá unas jornadas de selecciones previas? Si no, nos corremos el riesgo que participen los más 
amigos o allegados al Colegio Episcopal! 

[en|6659|USA|Mann|1978|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Doctrinal confusion 
Unclarity about what elements belong to the ius ecclesiae and can, therefore, vary from culture to culture, and 
what elements belong to ius divinum, and must therefore be respected wherever the local aims faithfully to 
instantiate the universal Church. The Synodal Way in Germany already labors under this difficulty. 

[en|6665|Neuseeland|Frau|1957|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Inclusion of laity women all ethnicities 
regressive bishops and diocesean priests and older folk who have not experienced synodality in their working 
lives 
clericalism 

[en|6666|Neuseeland|Frau|1984|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
More open communication with the faithful and education for ordained ministers on how this should be 
achieved.  
 
I have personally experienced a very difficult time here in Christchurch, New Zealand with our late Bishop Paul 
Martin who absolutely refused to listen to the laity of the congregation and made plans to completely disrupt 
and destroy our local communities. It was incredible for me to learn that a bishop who does not have roots in 
the soil of our community is given power which has the potential to tear apart communities which have grown 
together over many hundreds of years. I pray for a greater unity between the laity and the ordained ministers 
of our church. 
The devil lives among us in the form of the ego and this is our greatest challenge to overcome. We are 
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fortunate in our church to be able to pray to the Holy Spirit and our Mother Mary for guidance in our decision 
making. I believe that we will be guided to the best way forward for all the church no matter the obstacles in 
our path. 

[en|6668|Philippinen|Frau|1972|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
It should be a consultative one. 
The decisions may take a long process. 

[en|6672|Philippinen|Mann|1979|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Strengthening our bond of unity with those of other faiths. Openness and change in the approach towards 
other faith. Better approach of evangelization. 
If the Church will limit itself and stand for its own belief as the only truth. 

[en|6688|Mexiko|Frau|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
I agree with what you mentioned in the letter I received:  
"It is time for us as the People of God to carry on what Pope Francis has begun, moving our church forward to 
continue the work of Jesus in our world today. 
I must say that in Latin America  we are still taking the hierarchi as the only authority especially in the small 
towns where whatever the priest in charge of the parish says, everybody will obey or follow whatever he must 
order.  Of course there are exceptions but in general terms it is the person who everybody respects and his 
word is sacred. 
I have been a member of a group (not in the Parish where I do not like to go) we get together to discuss the 
gospel under the light of the Holy Spirit an we are very good friends of the Jesuits.  We find the Jesuits are 
working under the new times and there is a democratic spirit within the order.We are really happy that we 
have a Jesuit as a Pope. 

[en|6691|Litauen|Frau|1972|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
I expect a serious reflection on whether the current model of operation of the Catholic Church is really 
sustainable and how the simple demographics might change the structures of the Church without a real need 
to complain about the declining morals of the general population. 
The hardened habits of the hierarchy to run "the things as usual", refering to "tradition" (which is usually not 
the tradition at all). 

[en|6714|United Kingdom|Mann|1943|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
I expect progress but cautious at first. Regarding ecumenism it is not very relevant in our city parish as most 
non catholic churches have closed. Inter faith is the important area and in this area we work ecumenically. 
Likewise hospital and prison chaplaincies work ecumenically and seem to work very well. 
Fear of change; weakness of religious presence and influence in Western nations; the witness of many 
religious personalities (e.g. U.S.) and of the church generally has been severely damaged 

[en|6738|United Kingdom|Frau|1942|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Chance for laity involvement and ordination of women. 
Male dominance 

[en|6739|United Kingdom|Frau||5|mehrmals pro Woche] 
RELEASE! 
Vatican 2 made real!  What a dream!  but too good tohope for.... 
 
Recognition of the AMAZING Christian dedication of wome of our 'separated brothers (and sisters) which is 
mindbowing! 
Clericalism 
Women will not speak clearly - because they are not sufficiently trained in theology (so in fear) and feel 
intimidated. 
Vatican intransience. 

[en|6741|Frankreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
A major push towards more a more meaningful approach to Synodality, inspiried by the Pope's approach as 
set out in Let Us Dream etc 
I expect there to be major resistance from the Church hierarchy, and worry that whatever happens under this 
Papacy could be reversed by the Pope's successor. 
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[en|6742|United Kingdom|Mann|1973|höhere Schule (Gymnasium)|(fast) nie] 
A coming together of minds from throughout the Catholic Church at all different levels and backgrounds to 
determine a way forward for the future of the Church in itself and together with all other faiths and all done in 
communion with the Holy Spirit. 
Priests and Bishops are involved particularly those who are anti Pope Francis and his views. 

[en|6745|United Kingdom|Mann|1955|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
A return to model of church in Acts etc 
Clericalism by both clergy and laity! Distorted understanding of authentic early church history and 
medievalism that has distorted our authority systems, extreme hierarchicalism, lead us into “orthodox heresy” 
in many areas of theology, structure, pastoral practice. 

[en|6747|United Kingdom|Frau|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
a lot of resistance from clergy at every level 
 
clergy think that they can listen and then do what they think 
a small number of lay people chosen by clergy 

[en|6748|United Kingdom|Frau|1957|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
RC church to learn the best way to work with their congregations. We are past the point where Father/ Priest 
knows best- they need to use local lay expertise ( and pay a fair wage for advice/ work done) 
People do not want the church to modernise, even to the extent of Vatican 2 
Older priests who understood Vatican 2 are retiring, and new taditional priest do not understand it, 

[en|6749|United Kingdom|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
A major shift away from clericalism and towards involvement of laity and especially women in church 
governance. 
Bishops. Resistance to change. 

[en|6750|United Kingdom|Frau|1970|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
More emphasis on synodality going forward. An equal voice for women going forward. 
Curia fighting to retain its power. 

[en|6754|United Kingdom|Frau|1954|5|mehrmals pro Woche] 
My expectations are not great there is too much opposition to synodality within the church both laity and 
hierarchy 
As above 

[en|6755|United Kingdom|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
A complete review of how best to be a christian witness & disciple in todays world and then a process and 
strategic plan to make it happen. 'We are adults and we need to be treated as such if the Christian church is 
not going to disappear in our life time.'' 
We must go to the margins where there is possibility - see 'Let us Dream' +Francis 
Clericalism. 
Poor leadership from most bishops and priests. 
The dominance of men in church leadership. 

[en|6756|United Kingdom|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
Not a great deal 
Bishops will be unwilling to give up theiur predominant role 

[en|6758|United Kingdom|Frau|1952|5|mehrmals pro Woche] 
WE could expect such great things... But this will only come about through the faithful, and through -perhaps - 
the Pope. Between them, they must bring back the arrogant, self-perpetuating Curia, the Vatican and the 
hierarchy into modesty and humility. How to overturn centuries of self-arrogated power? Through the grass-
roots and through a return to the real words and teachings of Jesus. 
Too many! It will be a serious question whether the grassroots movements springing up so strongly since 
March 2020 (Covid-19) will want to work with the hierarchy and the Curia, or not. For many of us, we believe 
that it will be almost impossible for those men to change. But the loss of income, of the laity, with lockdown - 
perhaps this emptying of the churches will bring about a new humility and ability to listen amongst those men. 
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[en|6761|United Kingdom|Frau|1951|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Nothing 
the typical Vatican line of we cannot change 

[en|6778|United Kingdom|Mann|1971|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
I expect that there will be an overhall of church structures at a global, national, diocsean and parish level. We 
need structures that are accountable and transparent with the role of the layity given parity with the ordained. 
Those who oppose change and do not wish to relinquish the power they have. 

[en|6779|United Kingdom|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Substantial change in the local churches capacity to function. Increased decision making powers for laity in 
parishes co formed in canon law 
Clericalism 

[en|6780|United Kingdom|Mann|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Progress 
The bishops 

[en|6781|United Kingdom|Mann|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
A creative awareness and application of the rich diversity that cooperation and collaboration can provide. An 
openness to the movement of God's Spirit in other establishments/institutions outwith the familiar structure 
of our hierarchical format. 
The hesitation that fear of a new approach generates in those whose perceived hierarchical power is believed 
to be undermined or diminished with a new synodal approach. 

[en|6785|United Kingdom|Mann|1947|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
A more honest pilgrim Church of dialogue and prophetic action rooted in contemplation 
Treasure in earthen vessels 

[en|6787|United Kingdom|Mann|1961||mehrmals pro Woche] 
Openness, decentralisation, value women more, become more welcoming, less authoritarian, less clerical and 
judgemental and more compassionate 
Fear of change and handing over of power 

[en|6810|USA|Mann|1941|5|mehrmals pro Woche] 
I expecta celar understanding of the meaning and ramifications of synodality. 
Many bishops will see it as taking away their "power" which they believe to be given by God.  
some will bee it as a democratization of doctrine. 

[en|6814|United Kingdom|Frau|1942|5|mehrmals pro Woche] 
An openness to the Holy Spirit and His forwarding of inter-relationships between all faiths; discourse and 
action. 
Status, self-interest, inertia, old age. Too many memories of 'how it used to be'. 

[en|6830|Congo|Mann|1985|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
I would expect the Church to be more open to adapt herself to the nowadays world, especially in being less 
centralized and less clerical, but more inclusive. 
The risk for the "privileged" ones to strive for saving their privileges (authority, clericalism etc.) by providing all 
sorts of arguments (rationalisation process) to justify the status quo. 

[en|6833|USA|Mann|1964|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
I hope that the 2022 Synod of Bishops will lay the foundations for a more synodal form of church polity 
beginning with a return to the ancient system of "patriarchates" (though this term could find a more timely 
and eventually timeless sensitive and sensical name). I'm thinking of expanding the levels of the church from 
three to seven (more biblical and complete); in the process enable more synodality in church life and spirit; 
and all beginning in Cs in English. The Universal Church be Church. Patriarchates could be Continentals 
(covering the present continental federations/councils/associations of bishops conferences), and on this same 
level for the sake of ecumenism, the other global churches be Congregations. Countries be Conferences (the 
way we have bishops conferences now). Arch/dioceses be Convocations. Parishes be Celebrations. Parish 
organizations/units be Caucuses. Families (as domestic churches) be Cells. 
With the Holy Spirit, I don't see any. 
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[en|6843|Belgien|Mann|1980|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Making all religions talk with each other. 
That some people don't want to listen to each other. 

[en|6846|Frankreich|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Décisions sur l ordination d hommes mariés et de diaconnesses 
Renouveau des modes, de célèbration 
Eucharisties communes pr les, 3 religions 
Le poids des fonctionnements habituels 
L absence de, chrétiens de base 

[en|6853|Belgien|divers|1989|6|mehrmals pro Woche] 
Not much. 
That synodality will end up in national churches. 

[en|6864|Belgien|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
A good explanation, appreciation and promotion of the concept 'Synodality' for all levels of the Catholic 
Church 
Arguments based on the Canon (codex) of the Catholic Church. 

[en|6876|Canada|Frau|1950|5|mehrmals pro Woche] 
I look forward to a church that connects with and engages families and youth. The clergy for the most part are 
living in the past. They seem to have little understanding of family life and youth today. But without the 
engagement of youth, there will be no church in 20 years. So I look forward to a church that builds for the 
future. The other issue is the engagement of indigenous people in each culture and respect for their culture. 
Music at mass must suit the culture because music has the power to reach us spiritually. Black, indigenous and 
people of colour must be included in synodality discussions because they are so often ignored in North 
American and European churches. 
In the parishes where I live, there is very little involvement of the laity except for fundraising. Even then we do 
all the work but have little say in how the money is spent. We don’t even have a functioning parish council. In 
the catholic social justice organization I devote myself to, we are at the mercy of each parish priest when it 
comes to speaking to the parish and participating at liturgies. Every priest seems to have his own 
interpretation of what is liturgically correct. Basically the priest is a dictator in his parish. So there is an 
“us/them” mentality that has to change. Social justice based on catholic social teachings engages many 
Catholics but some clergy seem to equate it with communism! I see social justice and synodality  as going hand 
in hand.  
Thank you for the opportunity to express my thoughts and feelings. 

[en|6878|Italien|Mann|1992||mehrmals pro Woche] 
I expect from the Synod the strong indication for "synodal path" for local churches, and for the practice of 
synodality. Only the practice will help the consciousness of the People of God, as a whole and as each 
member. 
We are facing a "situazione inedita". The major obstacle will be enable people to act "as synod". As a relate, 
there could be a problem of weak leadership. 

[en|6885|United Kingdom|Mann|1958|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
In effect, just words and avoidance of the decisions so as not to upset the conservatives and the Ratzinger fans 
Those who de facto reject Vatican II but do so - like Ratzinger - under a pretext of interpreting the council 

[en|6897|USA|Mann|1987|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I hope to see a stronger place for synodality, and a greater space for local bishops conferences, in the 
structures of the Catholic Church. Right now, much has happened to promote synodality under the papacy of 
Francis, but it has been entirely at his discretion. Were he not so interested in the process personally, I doubt it 
would receive much attention or support. In order to preserve this positive development going forward in 
subsequent papacies, I believe we need stronger authority for synods enshrined in the Church's policies and 
structures (for example, Canon Law). 
I anticipate there will be continued resistance to the idea of synodality as an "attack" on the authority of the 
pope. I do not agree with this position, but I suspect that there are implicit ultramontanists who would like to 
preserve as much power in the hands of the pope as possible, most likely because they hope a future pope will 
use that authority to enact decisions they would prefer for the universal Church. This concern will likely create 
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an obstacle to structural reforms promoting more synodality more frequently and with greater consistency 
throughout the Church. 

[en|6970|United Kingdom|Mann|1958|5|jede Woche (sonntags)] 
I would hope to see the beginning of a new paradigm in the life of the Church, where synodality becomes the 
central element to its governance. The Pope will be at the centre as a ministry of service and unity but many 
decisions now left to local churches via local synods for example when deciding on the translation of the 
missal or the lectionary. I also hope that local bishops conferences will in turn begin to adopt a synodal 
approach involving lay members of the local church with expertise to have decision making roles in 
conjunction with the bishops 
I think the local bishops conference and individual parish priests may be obstacles largely by ignoring this 
approach of synodality. I also think seminary education may be an obstacle if not updated to include 
synodality and an understanding of lay ministries in the church. 

[en|6989|Schweiz|Mann|1959|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
A continued search for greater involvement of the laity, and seeking the influence of the Holy Spirit in our daily 
and parish lives. A continuation in the impetus given to the Church by Pope Francis, towards greater care for 
our planet, and a preferential option for the poor, and greater economic and social equality and fraternity 
among all peoples. Greater searching for more openness to people of other religions and faiths, and none, to 
work together for the common good of all humanity, irrespective of creed, colour, gender, age or social 
background. 
The conservatism inherent in the Church (and in the clerical hierarchy) is likely to hold back a number of these 
efforts, as is the influence of right-wing politicians over the more conservative elements in the Church - for 
example in not speaking out clearly enough about the need to care for our planet and stop using fossil fuels, or 
not changing our lifestyles sufficiently. 

[en|7101|USA|Mann|1989||mehrmals pro Woche] 
The Vatican has already defected from the Catholic faith, so it can't get worse anyway. 
Themselves 

[en|7115|Belgien|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
I do not have strong expectations. I hope, however, that at the very least synodality becomes much more 
widely understood and eventually practised. 
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[en|7268|Belgien|Mann|1994|6|jede Woche (sonntags)] 
That local bishops conferences will be granted more power in clarifying/determining some pastoral issues such 
as ways of pastoral work with divorced and civilly remarries Catholics or LGBTQ people. 
Backlash from some conservative bishops from countries like Poland for instance who would see the Pope's 
authority as a way to halt the implementation of some progressive church reforms that are currently being 
discussed in countries like Germany. 

[en|7321||Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
I pray for a  localised and democratic church and that women could enter the priesthood. I also pray for full 
organic unity of all Christian denominations and especially unrestricted intercommunion. 
Our own Catholic Church , especially the Vatican and our hierarchy. We seem to believe that other churches 
are deficient. 

[en|737|Ungarn|Mann|1986|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Further theoretical and practical steps to the synodality in the Church 
Hierarchical and centralist ways of thinking. 

[en|747|United Kingdom|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
I live in hope.we still await the fulfilment of the great expectations of Vat11. We still await more lay 
involvement. The parish priest has all the power. This is not just. 
Mainly the hierarchy 

[en|7510|USA|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Unfortunately, if it is anything like the last three synods, not much.  Just more of this pope pretending to listen 
to women, the poor, the laity and other Christian Church Leaders.  Until women are ordained and consecrated 
exactly the same as traditionally ordained male priests, bishops, cardinals and popes,  we represent nothing 
more than a joke of an institution for Christ or his justice, and our punchline will be our own self destruction.  
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We should ordain married and celebate priests of both sexes but this should be a secondary goal to ordaining 
women without any restrictions like single men, and even your appeal fails to prioritize this appropriately.  
Demanding Married priests before you demand women be treated with spiritual and physical justice how is 
this a moral priority?  Where one is put on a list is proof about whom the list makers are most concerned.  
Misogyny is a hatred of half the world and sexism is its weapon.  Christ rebuked any form of descrimination 
against others, based on how they were born, by the great commandment, and demanding all Christians treat 
all others as they would wish to be treated.  Celibacy is a choice and a sacrifice no one has to make and one 
which Christ did not rebuke as a spiritual strength when asked.  If I want to be allowed to play pro tennis, then 
I must work to get my body and skill to the capacity needed to meet what the level of that sport demands - 
this is a choice.  Not everyone will play pro tennis for this reason but the ones who do will really care about the 
sport.  To state a priority list of changes starting with the demanded sacrifice of celibacy, over misogynyistic 
discrimination of women, or racism, or the poor treatment of LGBT is an unjust choice of priorities often made 
by those who claim to seek progressive change in our church.  This is I believe the greatest weakness of those 
groups who claim to seek change.  You are still pandering to the white man's wants over the rest of the church 
body's actual trauma and abuse. You too are still refusing to face the truth, in that Jesus was always a teacher 
of right and wrong.    For example, if Africa allows for polygamy, or refuses to ordain women the same as men 
because the majority of men and women, in Africa, don't care that women are treated in a biased manner, 
due to their culture's teaching, if you don't demand the church condemn this behavior, then you are teaching 
it is acceptable.  You refuse to condemn the sexism in these countries for the sake of cultural synodality and 
cultural inclusivity but it is evil behavior which still perpetuates future violence and injustice towards all 
women which Jesus would not have supported.  Our church's treatment of women is wrong and evil not 
because it offends progressives today but because it breaks the Great Command of Christ to treat all people 
the same and with same justice, and it always has been evil for those black and white (not grey) reasons.  Jesus 
never taught women should not lead the same as thier brothers and there was no ordination ever written in 
the new testament.  Men and women were presbyters and these were the priests of the early church, and 
women and men were both were likely ordained priests and bishops.  The church destroyed, intentionally, 
more documents than it now has in its possession, in the first several centuries of its existance.  It did this in 
order to hide, among other things, the leadership of women in the early church.   So unless we are willing to 
properly prioritize justice for all over things like celibacy which may not even be a negative to our church if we 
fixed the other things first (and no there is no evidence celibacy causes pedophilia) then we are doomed, and 
the change seekers remain as big a part of the problem as the current hierarchy because they are willing to ask 
women and others to wait for same justice which equates to telling them to wait without justice. 
The same as usual:  Groups supposedly seeking real change pandering to a pope and leadership to get some 
change while refusing to state with confidence to those leaders and the pope that what the church did in its 
past with its discrimination against women and LGBT is not only evil and hypocritical but also anti-gospel.  If 
you are too afraid to call out the demon by its name and confront it to it's face, it doesn't have to leave the 
body.  Nothing worth note will change.  Men will get more rights to lead and women will be given watered 
down deaconate ordination which gives them the same authority as every lay person already has.  It might 
look like change but the devil puts on a great act when asked to do so and is very convincing to those who 
really want to be convinced by him.  Just ask Trump!  Meanwhile, Catholicism becomes less and less and less 
which is truly sad.  I strong Catholic Church with real integrity and love for what Christ actually taught could 
have the ability to change the world in amazingly good ways.  Finding that integrity and will within those who 
claim to want change and the leadership of the church is what I pray for and even still hope for but synodality 
is only part of the equation.  The church must still stand up for what is right verses what is not and no matter 
what the cost. 

[en|7512|USA|Mann|1967|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
An example of the process of synodality, similar to the synod on young people, along with an openness to 
explore the fruits of the synodality process afterwards. For ecumenism, an openness to listening and 
collaboration. 
Comfort in the familiar process of decision-making that has been utilized has the potential to provide obstacles 
toward more openness to the movement of the Holy Spirit expressed among the faithful. 

[en|7520|Belgien|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Dat men meer voeling houdt hoe het christen zijnbij de bevolking leeft, hoe de Geest Gods bij hen leeft. 
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[en|7540|Belgien|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Samen op weg gaan, elkaar beluisteren en gezamenlijk onderscheiden waar het op aan komt.  
God is er voor iedereen! 
Geen als iedereen met respect naar elkaar wil luisteren. 

[en|7546|Belgien|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
I have no expectations 
On the top: Rome and its central decasteries   
On the basis : the mentality of extremists in the church , extremists in the camp of the status quo fighters, in 
the camp of the restauration of the tradition, and in the camp of change and lunintelligent theology. It 
depends how much they are engaged. 
For all:  a lack of pacience 

[en|764|Schweiz|Frau|1956|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
I would like there to be a real listening to the laity and the grassroots parishes. Too often the formation of 
clerics and bishops leads to condescending listening. Too often the chosen laity are already in collaboration 
with the clergy in a "group think". Nothing really new comes out of it. I feel alienated from some of the 
debates of another century, and yet I am deeply committed by my baptism. The complexity of today's life 
demands more than a synod. It requires a true synodal transformation. 
I have the impression that the formation of priests and religious is no longer adapted to our world. Sometimes 
the postulants are themselves too fragile, and are looking for a backbone in the hierarchy for their call. We 
need to be first of all a flock, and we will have the shepherds that God will give us. Everything comes from 
God, the Son and the Spirit, and the Church, i.e. all of us are wife, daughter and saint: but we are not in the 
place of! We are all Church through HIM, with HIM and in HIM: open to the world. It's about both participating 
and being a part of the whole. Synodality is a nice  first step but maybe not enough without a desire for 
conversion, unity, grace. 

[en|7770|USA|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
A great opportunity for bishops to learn to assume responsibiiity without becoming mini-popes. 
The political right will soon enough catch on to having wealthy laity dominate the councils: no more John 
XXIII's with his communist friends. 

[en|7799|Polen|Frau|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
I expect the Synod to strengthen the democratic processes and improve the conditions for participation of the 
laity in decision-making processes at all levels. Greater respect for the laity will also help in laying grounds for 
true ecumenism. 
In my country, Poland, the greatest obstacles are the bishops and a vast majority of clergy due to their 
insufficient standard of religious knowledge, backward thinking and the deeply ingrained opinion that the laity 
is not entitled to participate, but only to obey and follow their leadership. 

[en|7809|United Kingdom|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
The practice of synodality more locally 
Entrenched traditional positions 

[en|7825|United Kingdom|Frau|1937|5|mehrmals pro Woche] 
I don't know what to expect.  I think Pope Francis is open-minded and forward-looking, but I 11ink there are 
many who will oppose any alterations to current practice, just as there were at the time of Vatican 11. 
Resistance to change, also a genuine fear that  "the baby will  be thrown out with the bathwater" and basic 
truths will be dismissed or watered down. 

[en|7851|USA|Mann||Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Openness 
Too Much Power on Rome 

[en|7878|United Kingdom|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Working towards an outward going church, bringing those on the margins into the centre. Providing more holy 
pastors through ordaining married priests, and women. 
The synod needs to have lay and female representation. 
Mysogyny, 
Clericalism 
Focussing on culture wars 
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Seeking binary solutions: either/ or instead of valuing the truth and view of the other to reach new truths 
discerned by prayer to the Holy Spirit. 

[en|7969|United Kingdom|Mann|1940|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Non optional framework for the adoption of synodality at national, diocesan and parish level 
Nobody gives up power without  fight 

[en|807|United Kingdom||||] 
More transparency, much greater involvement of the laity, much increased synodality 
inertia, reactionary/conservative bishops protecting their power and influence, an unwillingness to accept, 
embrace and implement Vatican Council 2 decisions 

[en|8080|USA|Mann|1950|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Go back to the roots of the gospel - focus on service and spiritual dimensions and leave the mundane staff to 
laity, including women. 
Empower women in being active ministers of the Gospel. 
* Fundamentalism 
* meritocracy 
* GOING BACK TO FEUDALISTIC APPROACH TO GOVERNING 

[en|8095|Italien|Mann|1975|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
A better local Church reform and a developement of ecumenical path. 
Roman Curia is very centralised and the right wing of Catholic Church want to preserve a role of leadership (for 
political and economical reasons...) 

[en|8096|Belgien|Frau|1958|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
I expect than the bishop discuss about the role of the christians and particullary the women 
They say: "we do as we have always done". Refuse the changement. 

[en|8131|Australien|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Not a lot 
Clericalism. Authoritarianism.  Dogmatism. 

[en|8171|Niederlande|Mann|1965|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
affirming catholic identity 
watering down the faith, truth, the good and beautiful 

[en|8172|USA|Frau|1936|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Catholic Church needs to work openly and with a welcoming attitude the other mainline churches. We need 
inter communion. 
The eternal dualities of liberal vs. conservative.  The blessings and wisdom of Vatican II were never fully 
understood or implemented.  Councils made of uneducated Catholics doesn't help. Too many Catholics never 
keep up with reading Church discussions from reliable educational journals. I think the lack of education is a 
huge issue. Also here in the USA there is a miserable lack of taste in art and music. 

[en|8199|United Kingdom|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
Hopefully, a slight improvement. 
The conservative mind-set. 

[en|831|United Kingdom|Frau|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
I hope for more ecumenical working together between the Catholic and Protestant Churches. I hope for more 
cooperation at practical grass-roots levels. 
The Curia! Bishops unwilling to give more responsibility to lay people 

[en|836|United Kingdom|Mann|1935|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
In view of our profoundly divided Church it is difficult to know what to expect 
Bishops appointed by the previous two popes are not likely to agree with Pope Francis and his more recent 
appointments 

[en|841|United Kingdom|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
1. An affirmation of the sensus fidei and an attempt to neutralise the self-referential clericalism which blights 
the Church.   
2. Justice for victims and survivors of clerical abuse. 
3. Transparency and accountability applied to senior clerics who colluded in the  abuse of victims. 
Clericalism. 
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Lack of imagination within Bishops' Conferences. 
Inability to trust the giftedness of lay faithful. 

[en|8518|Portugal|Mann|1938|8|mehrmals pro Woche] 
Either we'll have a Vatican III or Francis will accomplish litle of the reform that he endeavours for the Church. 
The factual role of synonality in the Catholic Church is tantamount  for its actual leverage in ecumenism. 
Many, many: personnal resistance and backwards ideologies; fear of innovation; harsh divergences of regional 
cultures; a few 2000 years traditions, etc. The Holy Spirit will have a tough job, if He allows me to speak this 
way. The solution may be helped by intense and universal prayer. 

[en|8604|United Kingdom|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
A wider use of Bishop's Conferences in local decision making 
The composition of Bishop's conferences needs to be changed to include leaders of female religious orders 
and elected lay members 

[en|874|Irland|Mann|1932|5|jede Woche (sonntags)] 
Very little 
It will be carefully stage managed and controlled. Bishops have to stay on good terms with the central 
oligarchy 
The Curia is a bureaucracy and will seek to maximize its own power and control 

[en|8906|United Kingdom|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
I don’t expect a great deal of success 
The strong conservative clique in the Vatican. Lack of strength and conviction and courage among many 
bishops globally 

[en|896|United Kingdom|Frau|1936|5|mehrmals pro Woche] 
More reaching out to other Christians AND other faiths. 
A refusal to acknowledge the sincerity and veracity of other Christians AND other faiths. 

[en|9057|USA|Mann|1941|5|mehrmals pro Woche] 
What I expect and what I hope for are two different things. I expect that there will be a significant number of 
participants in the World Synod who will do all they can to maintain the status quo. I expect that the majority 
will see the wisdom in a gradual ecclesial transition toward synodality.  
 
What I hope for is a strong consensus among the participants in favor of synodality. 
There will be strong opposition from among those participants who feel threatened by any move away from a 
clerically dominated Rome-centric ecclesiology. 

[en|9110|United Kingdom|Frau|1944|5|mehrmals pro Woche] 
I would  hope for honest conversation and an openess to Justice and interest in all people 
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[en|9147|United Kingdom|Mann|1948|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Narrow views. Bound by a clerical culture. 
Not able to think outside the box. 
Innate conservatism. 
Talking about ecumenism without the other churches is an academic exercise 

[en|9201|USA|Mann|1941|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Almost nothing!   The current attitude is that the pope when speaking "excathedral cannot be wrong,  This is 
not true for he is human and human can and often do err. 
The stand that the Pope is infalable on issues of Christian doctrine 

[en|9211|Österreich|Frau|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
More involvement of women in decision-making processes. 
A less clerical church. 
More diversity in liturgical expressions, i.e. celebrations without a priest, shared homily, . 
Greater responsibility of the laity. 
Actually, I do not expect much change coming from the bishops who are presently in office. 
The church has lost the young people. 
Clerics do not want to give up power, influence, prestige... 
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Laity have not been prepared to take responsibility for decision-making. 
The Roman Curia is very conservative, corrupt and authoritarian. They do not want to share responsibility. 

[en|9225|USA|Frau|1932|5|] 
Very little 
People used to being in charge unwilling to accept opinions from those who live real life. 

[en|9278|Niederlande|Mann|1958|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
I hope for more ecumenism 
Conservative powers within the church 

[en|929|Irland|||5|mehrmals pro Woche] 
I have no great expectations and that is a sad thing to have to admit in this age and time 
The main obstacle is that the power structure of the ultra right of the Institution still holds 'power' 

[en|9335|Canada|Mann|1938|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Provided the present Pope is alive, some form of synodality may result.  The Bishops, not used to expressing 
their positions, need to be encouraged to listen to their local communities and then take a stand. 
The courage of all baptized to speak up. 

[en|9340|United Kingdom|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
I would like to see the church reacting, through the local bishops to local problems and circumstances.  (For 
example, the ordination of trained married members of the local communities to say Mass and administer the 
sacraments. 
A furious reaction from 'traditionalists' who are still reacting against Vatican II 60 years on - particularly old 
Vatican officials and American funded lobbyists. 

[en|9359|Chile|Mann|1979|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
As I was not aware of this synod, I have not made any expectations yet 
In such collective decision making process, dialogue is crucial. Not everyone is adequately trained in debating 
and shared discernment 

[en|9360|United Kingdom|Mann|1945|5|(fast) nie] 
Discussions on the nature of the priesthood in the modern world.  This may include looking at structures other 
than traditional parish ones.  It should also consider the appropriateness of married and women priests. 
Traditionalists and vested interests in the Church. 

[en|943|Kenia|Mann|1938|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
High expectations. 
Resistance from curial officials in Rome. 

[en|9492|Australien|Mann|1948|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
That there be a real experience of synodality. That Churches may work together. 
The status quo. That people are not willing to change structures. 

[en|9516|United Kingdom|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
A commitment to set up structures at diocesan and parish level that will involve lay people in a meaningful 
way and further weaken the clericalist mentality that still holds sway in many places.  An d a new boost to 
ecumenical cooperation where lay communities run ahead of authority in many areas. 
Rearguard action from traditionalists 

[en|9599|Niederlande|Mann|1936|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
an open and inspiring confrontation with the present situation and an open mind to what may grow in the 
future 
the hardening of anti-vatican II  feelings 

[en|9644|United Kingdom|Mann|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Good leadership from Pope Francis and little to change at the local level where conservatism is still the norm. 
Clericalism, conservatism in the hierarchy and many practising lay people may mean little changes for the 
better.  The Catholic Church is also institutionally sexist and this is a profound obstacle. 

[en|9726|Niederlande|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
I expect more power to the local bishops and to the lay people 
The central organisation of the church which wants to protect itself. 

[en|9781|Niederlande|Frau|1954|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
that the RC will be more open to other forms of christany but that it will keep its own character and Traditon  
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and ofcourse be more loyal to the gospel. 
clerus! 

[en|9837|United Kingdom|Mann|1943|5|mehrmals pro Woche] 
Very little. 
Repetition of earlier positions and stances; much rhetoric, little openness 

[en|989|United Kingdom|Frau|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
I expect it to ignore the wishes of the laity 
Will not vote against the exclusion of women, married men and homosexuals from ministry 

[en|9962|Niederlande|Mann|1955|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
A much greater capacity of the Church to respond to political issues affecting faith; after all: politics happens 
somewhere, and not in general. Much more unity with the Eastern Orthodox Churches; maybe even a merger. 
This might be a stepping stone to much more unity with the other Christian denominations. I also hope for a 
more effective dialogue with the other religions. Above all, I wish for a much greater emphasis through 
synodality on the social doctrine of the Church. 
A major obstacle is the liberal idea, which by people - here in the region - is often interpreted as we can decide 
the content of the faith by a majority of votes. Due to the exaggerated individualization in our country, the 
idea is that whoever pays should get a requested product. That this does not work in faith and religion is too 
poorly understood. 

[en|9968|United Kingdom|Frau|1952|5|mehrmals pro Woche] 
A lot of talking and few concrete steps being taken 
The slow ponderous movement of the Curia 

[en|9985|Tschechien|Mann|1975|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
more opening of the catholic church to the world 
rigid conservatism within the church 

Français 

[fr|6879|Frankreich|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
En finir avec la pyramide du pouvoir clérical. 
Les mauvaises habitudes des catholiques. Le cléricalisme. 

[fr|6881|Frankreich||||] 
J'aimerais que ce synode soit l'occasion de prendre conscience que l'Esprit souffle sur tous et partout et qu'à 
ce titre, tout chrétien est à même d'œuvrer à la construction du Royaume et de l'Église. Cette dernière sera 
d'autant plus vivante et au monde qu'elle saura se nourrir de chacune des pierres vivantes qui la constituent. 
Trop souvent 

[fr|6882|Frankreich|Frau|1942|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
une redécouverte et une prise en compte de la mission de tout baptisé 
les chrétiens, infantilisés depuis trop longtemps, ont-ils vraiment envie de prendre leurs responsabilités, co-
responsables avec prêtres et évêques, chacun à sa place ? 

[fr|6889|Frankreich||||] 
Laisser un peu tomber l'importance donnée aux dogmes, surtout ceux qui peuvent aloudir le Message pour 
notre monde actuel. Proposer plus l'Evangile comme principale référence ,nous l'avons en commun avec nos 
frères et sœurs chrétiens.  
Une décision d'ouverture et de confiance vis à vis des laïcs , vis à vis des femmes, vis à vis des différentes 
cultures , avec une responsabilité partagée. 
Que la liturgie puisse se diversifier selon les continents ou les cultures. Que le langage soit inclusif. 
Une proposition de formation humaine beaucoup plus ouverte pour les séminaires, qui permette une saine 
convivialité, et une compréhension de notre monde actuel avec toutes ses questions. Accentuer les 
discernements. 
La culture cléricale 
La mentalité et culture machiste 
Les siècles de centrisme romain , comme référence principale, 

[fr|6893|Frankreich|Frau|1954|5|mehrmals pro Woche] 
J'attends qu'enfin l'Eglise catholique apprenne à marcher avec son peuple, notamment avec les femmes, les 
laïcs ... pour prendre en compte la réalité. Et si une synodalité se met en place, je pense qu'il y aura plus 
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d'oecuménisme car combien de laïcs sont oecuméniques alors que leurs prêtres ne le sont pas. Je vois cela là 
où j'habite maintenant en France dans le diocèse d'Aix où malheureusement je ne vois pas ou peu de prêtres 
dans les rencontres oecuméniques, alors que les laïcs catholiques et les religieuses sont présentes. 
Pourquoi avoir peur de la synodalité? Pour moi, c'est plus la peur de perdre le pouvoir que certains exercent 
dans notre Eglise Catholique de France sans se soucier des autres. 
Le seul obstacle que je vois serait que nos prêtres ne jouent pas leur vrai rôle et restent dans le cléricalisme où 
ils décident seuls sans sortir de leur sacristie. 
Il est urgent que le séminaristes apprennent la synodalité. 

[fr|6896|Frankreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
J'espère que le Pape François pourra ENFIN, avec l'aide du Synode, surpasser les blocages qu'il rencontre dans 
la Curie depuis son élection. 
Par exemple, le temps qu'il a fallu pour obtenir la démission du Cardinal Sarra est beaucoup trop long. Pendant 
ce temps la question urgente des abus sexuels dans l'Eglise d'Afrique n'a pas été traitée. Le message du Christ 
n'est pas compatible avec la diplomatie. Tant qu'à perdre des fidèles l'Eglise Catholique Romaine doit préférer 
un message clair. La pauvreté est préférable à l'indignité. 
Deux obstacles me semblent majeurs: 
1/ le refus de la pauvreté que la hiérarchie n'est pas prête à accepter. 
2/ le poids des lobbies (notamment celui des dignitaires homosexuels)  rend l'Eglise vulnérable à des 
chantages de la part de ceux qui l'utilisent pour de grandes escroqueries. A titre d'exemple le Pape François a 
eu toutes les peines du monde à mettre de l'ordre dans les finances du Vatican, et c'est loin d'être terminé... 
J'espère que le Pape François pourra rendre irréversible la réforme qu'il a mis en oeuvre. 

[fr|6901|Frankreich|Frau|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
une réforme importante 
la lourdeur de la hiérarchie 

[fr|6902|Frankreich|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Une vraie synodalité, inscrite dans les textes et appliquée. Vatican II avait parlé de synodalité des évêques 
mais ils sont devenus une chambre d'enregistrement des désiratas du pape. L'actuel synode diocésain, une 
vaste tromperie parce qu'il a été imposé que certains points ne pouvaient pas être mis à l'ordre du jour 
Le cléricalisme et la structure hiérarchique de l'Eglise. Aussi longtemps que les clercs sont considérés d'une 
nature ontologique différente de celle des laïcs, c'est un grand leurre de vouloir parler de synodalité. 

[fr|6903|Frankreich|Frau|1962|6|mehrmals pro Woche] 
Un renouvellement des modes de gouvernement de l’église 
La lutte entre factions pro et anti Francois 

[fr|6904|Frankreich|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Que l’on réouvre les fenêtres fermées à partir des années 80. 
Un poids trop important d’une techno structure cléricale attachée à ses prérogatives. 

[fr|6909|Frankreich|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Une reconnaissance réelle de la synodalité où les laïcs ont une vraie place.pas seulement des strapontins. Une 
synodalite qui doit pouvoir faire des choix d’orientation. 
La curie romaine. 

[fr|6910|Frankreich|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
que la gouvernance de l'eglise soit séparée des ministeres ordonnés 
que le synode ne se passe qu'entre eveques et que les laics ne soient pas ecoutés 

[fr|6914|Frankreich|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
De la synodalité, un juste équilibre entre laïcs et ministres, une place des femmes renforcées, des femmes 
évêques ou cardinales...sans forcément des femmes prêtres. L’accès au diaconat pour les femmes, une 
formation pratique des ministres plus étendues. Un œcuménisme plus systématique, une refonte de la liturgie 
pour une participation plus polyédrique des fidèles. Un accès plus simple à la formation....un lien plus poussé 
entre théologie et pastorale. 
La curie, le cléricalisme borné, le traditionnalisme fermé, le culte de l’entresoi, la fermeture au périphérie. 

[fr|6915|C“te d'Ivoire||||] 
Des décisions courageuses 
Pas d d'obstacle 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 672 

[fr|6917|Frankreich||||] 
J’attends à ce que ce Synode accueille l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de sa gouvernance à 
tous les niveaux. 
L’obscurantisme, le poids d’une tradition patriarcale, la non volonté de voir les choses en face et en simplicité 
et vérité. Disons l’incapacité structurelle à entendre les paroles du Christ à Marie-Madeleine, lui intimant à 
Elle, d’aller annoncer Sa résurrection. Bref le poids d’une église historique qui ne laisse pas de place à l’Eglise 
spirituelle et authentique hélas. L’homme est machinal, et arc-bouté sur son petit pré carré de privilèges, et il 
préfère fermer toutes les Églises que de se remettre en cause même une fraction de seconde. C’est triste. Peut 
être pas irrévocable. L’Esprit souffle encore où Il veut. 

[fr|6918|Frankreich|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Une grande ouverture à la participation des laïcs à toutes les décisions concernant le gouvernement de l'Eglise. 
Je dis bien toutes, depuis les procédures disciplinaires concernant les sujets d'actualité aujourd'hui, par 
exemple : abus sexuels, dérives sectaires, jusqu'aux formes et procédures à mettre en oeuvre pour 
l'évangélisation, l’œcuménisme, le dialogue inter-religieux;... 
Une formation et un discernement concernant les laïcs (comme les clercs, sans doute...) appelés à participer à 
cette démarche. 
Le cléricalisme depuis la curie, beaucoup d'évêques et de prêtres jusqu'à énormément de laïcs. 

[fr|6921|Frankreich|Frau|1958|5|mindestens 1x monatlich] 
j'attends que les choses avancent sur la gouvernance de l'Eglise catholique ; que l'avis des laics soient 
davantage pris en compte , que les femmes soient reconnues entièrement comme membres de la 
gouvernance; que les ministères soient vus autrement qu'actuellement, que les curés perdent leur tout 
pouvoir, que le cléricalisme soit aboli...bref....je rêve !! 
je rêve que l'assemblée qui se réunit 2 à 3 fois par an pour réfléchir à la question:" comment annoncer 
l'Evangile" en France , ne soit plus constituée que de mâles célibataires et ordonnés mais soit plus 
représentative de la société française et de l'Eglise qui est en France ...cela touche à la gouvernance 
je rêve aussi que dans les liturgies le choeur ne soit plus occupé que par des mâles (y compris en de nombreux 
endroits les servants d'autel ...) mais par un beau mélange d'hommes et de femmes, de garçons et de 
filles...qui servent, qui proclament et commentent la Parole et distribuent le pain..cela touche aux ministères.. 
il y a une partie des catholiques qui ne veut absolument pas changer les choses...et ceux là ont un énorme 
pouvoir ( lié à l'argent en particulier)...à la curie ,bcp freinent aussi ... 
Nos Evêques semblent obnubilés par le manque de prêtres et le manque d'argent...et aussi la suite de la crise 
des abus ..(rapport de la CIASE attendu à l'automne..)  
du coup, je ne les entends pas bcp parler de l'avenir de notre Eglise...en tout cas, pas en public.. 
en privé, j'entends " il faut revenir aux communautés autour de la Parole, changer les ministères, ordonner des 
femmes,..".mais c'est en aparté, pas en public...lequel osera ???? 

[fr|6922|Frankreich|Mann|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Une invitation forte à mettre en oeuvre au niveau local et provincial notamment des synodes au sens 
canonique du terme (et pas seulement des démarches synodales). Mieux penser et redire l'articulation 
synode/ministère épiscopal. Dire quelque chose de la place et du rôle des conférences épiscopales. 
En France, pas un mot des évêques sur ce sujet. Rien n'est préparé... Les évêques sont profondément divisés 
sur ce sujet (comme sur tant d'autres) 

[fr|6923|Frankreich|Mann|1947|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Qu'enfin l'Eglise se rende compte qu'elle n'est pas seule au monde 
Les évêques, les clercs et les laïcs conservateurs 

[fr|6924|Frankreich|Frau|1947|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Laisser une marge de manœuvre plus grande aux églises locales et les laïcs expérimenter des événements 
ecclésiaux  
Expérimenter des paroisses gérés par des laïcs avec le prêtre en personne ressource et lien communautaire 
plutôt que responsable de tout 
l'esprit hiérarchique et le pouvoir  lié à cette hiérarchie freine voire empêche toute évolution surtout parce 
que les jeunes prêtres sont recrutés et formés dans un esprit très clérical et peu ouvert au peuple de Dieu 

[fr|6926|Frankreich|Frau|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Une meilleure prise en comptes des particularités culturelles. 
Une meilleure place des femmes. 
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Plus d'œcuménisme 
Une plus grande considération des hommes et des femmes en tant qu'adultes responsables = moins 
d'infantilisation 
Je crains qu'une partie des personnes de pouvoir au sein de l'Eglise ne soit pas encore prête. 

[fr|6927|Belgien||||] 
Que les ramifications (Églises locales) de l’Église soient enfin prises considération. Car, ce qui se passe dans le 
monde est aggravé au sein de l'institution (la négrophobie par exemple; moins d'évêques sont Africains alors 
que le continent fournit le plus de membres (baptisés) à l’Église. De plus, un évêque d'Afrique subsaharienne 
n'a pas la même importance que son confrère évêque des pays dits puissants.  
 
Cette tare finalement indécrottable amène à tirer un chapeau à la Chine qui tient tête au Vatican à travers le 
fameux Accord. Au lancement de la Traite négrière, les dix tout premiers esclaves Noirs ont été servis au pape 
Eugène IV. L’Église n'a jamais essayé de réparer ce tort, remettant ainsi en question sa doctrine.  
Si le synode des évêques de 2022 arrivait à laisser davantage d'autonomie aux diocèses, on pourra effacer, 
panser cette plaie sur la chair des Africains notamment et des Peaux-Rouges aussi. Ainsi raviverait-on le 
message d'amour et de fraternité de Jésus. 
Les obstacles pourraient être: 
- Le POUVOIR économique et politique (ou géostratégique); 
- La non représentativité de toutes les sensibilités (les femmes, les handicapés, les LGBT par exemple) 

[fr|6929|Frankreich|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Une ouverture d'esprit par rapport à ce que peuvent apporter les laïcs tout en maintenant l'unité 
Une rivalité clers-laÏcs pour le pouvoir 

[fr|6930|Frankreich|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Reconnaitre qu'on peut ne pas être toujours du même avis , mais prêt à s'écouter... 
Que le synode invite autant, sinon plus de laïcs que l'évêques et qu'ils puissent voter. 
La peur de la "perte de pouvoir" si les laïcs pouvaient voter...et donc que les évêques reconduisent toujours les 
mêmes schémas !!! 

[fr|6931|Frankreich|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
un retour à l' Evangile et l'abandon du faste et du pouvoir 
la force d'inertie des institutions 

[fr|6932|Frankreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
une plus grande participation des paroissiens dans la participation et les décisions concernant le 
fonctionnement et l'organisation de leur paroisse. 
Moins de cléricalisme mais sans enlever l'autorité du curé sur le plan spirituel en liaison avec le diocèse 
99 

[fr|6934|Frankreich|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
mettre en place des fonctionnements démocratiques dans l'Eglise où clercs et laïcs, hommes et femmes soient 
participants aux décisions ; permettre au local d'élargir leur champ de pouvoir 
les résistances cléricales 

[fr|6935|Frankreich|Frau|1958|5|mehrmals pro Woche] 
J'espère  quil aboutira à de vraies avancees pour L'Eglise et que cela relancera l'oecumenisme qui peine 
aujourd'hui à convaincre les jeunes générations. 
Le Repli identitaire d'un certain nombre, les tentatives d'un retour aux principes du  concile de Trente et la 
ritualisation excessive d'une partie des jeunes clercs! 

[fr|6936|Frankreich|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Un changement effectif. 
Pas de discours, pas de beaux textes, pas des voeux, mais des décisions claires, et pas seulement des petits 
pas. Un vrai changement, c'est-à-dire une forme de conversion qui aille à la racine. 
La non volonté de beaucoup de changer quoi que ce soit. 
La théologisation de tout ce qui a trait à la gouvernance ou à la participation des laïcs. 
La sacralisation des prêtres : ils ne laisseront pas la place. 
Les jeunes sont pleins de dynamisme, mais ancrés dans le passé paradoxalement... 
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[fr|6937|Frankreich|Frau|1958|5|mindestens 1x monatlich] 
plus de place laissée aux femmes dans la hiérarchie ecclésiale à l'image de ce qui se passe dans notre société 
la désertion et le découragement de beaucoup de catholiques dont moi même et mes amis  suite aux 
scandales, positions fermées, montée d'une église traditionnaliste ( compagnons de Colomb dans ma paroisse 
une des seules en France !!!)...difficile de transmettre dans ces conditions à des plus jeunes qui ont pris leur 
distance depuis longtemps. où trouver les forces vives en Europe prêtes à se battre pour construire l'Eglise de 
demain ? Vatican II a été beaucoup trop oublié....d'où repartir ? 

[fr|6938|Frankreich|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
1. Que la synodalité se généralise aux paroisses, doyennés, évêchés, ... 
 2. Qu' elle s'ouvre aux femmes, pourtant si actives et présentes par ailleurs dans l'Eglise. 
1. La résistance des ministres en place - jeunes et âgés ! -  
2.  le manque de formation des laïcs pour éclairer les décisions à prendre 
3. la trop lente - voire inexistante - prise en compte de la parole et de la place des femmes dans les instances 
décisionnelles de l'Eglise. 

[fr|6939|Israel|Frau|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Une audace mêlée à une sagesse 
Se figer dans une Eglise "d'avant"... 

[fr|6940|Frankreich|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
1. Que la synodalité se généralise à la plupart des instances de décisions 
2. Qu'elle s'ouvre au femmes, pourtant si présentes et actives par ailleurs dans l'Eglise 
1.La résistance des ministres en place : âgés ... et jeunes ! 
2. le manque de formation des laïcs,  formation pourtant nécessaire pour éclairer et discerner les décisions  
3. la trop lente - voire inexistante - prise en compte de la parole et de la place des femmes dans les instances 
décisionnelles de l'Eglise. 

[fr|6943|Frankreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
... ouh la la ! ce ne sera que le début d'une lente conversion en espérant que l'élection d'un nouveau pape ne 
retardera pas le processus (prudent) engagé. Oremus ... 
La Curie et des nominations épiscopales peu...prophétiques et peu portées à la synodalité.  
Déjà la collégialité a du mal à être acquise (au-delà du credo de surface). 
La Conférence des évêques de France 2021 en donne l'illustration. 

[fr|6944|Belgien|Mann|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
Une plus grande ouverture au monde et aux diverses philosophies et religions humanistes et pacifiques. 
Un repli de l'Église catholique sur elle-même en cas de disparition de François 

[fr|6946|Frankreich|Mann|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
affirmer que chaque baptisé.e est adulte et responsable de sa vie sous le regard du Père, dans le souffle de 
l'Esprit, parce qu'ayant "revêtu le Christ" 
rappeler que l'Eglise est communion locale de baptisé.e.s et non pas structure hiérarchique transfrontalière 
d'hommes ordonnés 
appeler les mâles clercs ordonnés à découvrir les bienfaits de la co-construction pour la reconnaissance de leur 
rôle de serviteurs de la communion 
engager l'Eglise à gérer son fonctionnement matériel en conformité avec les attentes éthiques de nos frères et 
soeurs en humanité vis à vis des organisations de l'économie sociale et solidaire, i.e. en ne confiant pas le 
pouvoir de décisions de gestion exclusivement à la caste des "détenteurs du capital pour Dieu" que constitue 
de facto le groupe des clercs ordonnés, (au risque de devenir des "fonctionnaires de Dieu") 
demander aux clercs eux-mêmes, décideurs au synode, de décider de leur perte de pouvoir, de leurs 
perspectives de "carrière", de leur statut de "décideur de droit divin"... il en faut des saints ! 

[fr|6947|Frankreich|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Un renouvellement de l'action catholique, une intégration des laïcs et des femmes 
Le poids du passé et des traditions...un certain machisme 

[fr|6948|Frankreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
AFFIRMATION ET MISE EN PRATIQUE DU SACERDOCE UNIVERSEL DE TOUS LES BAPTISES; ACCESSION A DES 
POSTES DE RESPONSABILITE DANS L'EGLISE POUR LES LAICS (FEMMES ET HOMMES); 
AVANCEES SUR L'OECUMENISME /PARTICIPATION A L'EUCHARISTIE 
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PLUS DE RESPONSABILITE DES LAICS AU NIVEAU DES PAROISSES ET DES DIOCESES 
TOUTES LES EGLISES NATIONALES ET LA CURIE NE SONT PAS A L'UNISSON SUR CES SUJETS 

[fr|6949|Frankreich|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
RECONNAISSANCE EFFECTIVE DU SACERDOCE UNIVERSEL DE TOUS LES BAPTISES PAR L'ACCES DES LAICS 
(FEMMES COMPRISES) A DES POSTES DE RESPONSABILITE A TOUT NIVEAU DANS L'EGLISE 
IMPULSION POUR L'OECUMENISME SUR L'ECCLESIOLOGIE 
TOUTES LES EGLISES NATIONALES ET LA CURIE NE SONT PAS AUSSI AVANCEES SUR LE SUJET DE LA 
SYNODALITE 

[fr|6952|Frankreich|Mann|1949|5|mindestens 1x monatlich] 
La reconnaissance par les clercs du role des baptisé(e)s , pretres, rois , prophétes, en vue de l'évanglisation  
L'implication des evèques dans une véritable synodalité 
La séparation / ministère ordonné / pouvoir éclésial 
Que l'Esprit Saint soit libéré et inspire un grand renouveau 
Le poids des habitudes du clergé et des laics ( passivité, suivisme)  
La peur des clercs de perdre leur pouvoir , et d'une "aventure éclésiale" hors des façons de faire séculaires et 
obsolètes 

[fr|7163|Belgien|Frau|1959|5|mehrmals pro Woche] 
Faire attendre la voix des fidèles et une plus grande participation dans la vie ecclésiale 
Le clericalisme encore trop présent 

[fr|7168|Belgien|Frau|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Qu'il suive les impulsions données par François ! 
La peur de lâcher des certitudes ou des pouvoirs ... 

[fr|7170|Belgien|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Il doit tenir compte des avis des baptisés sans donner priorité à la hiérarchie. 
Le poids de la curie. 

[fr|7172|Belgien|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Qu'il ne transforme pas l’Église en démocratie. Toute autorité doit s'entourer d'avis, doit tenir compte de 
ceux-ci mais ne doit pas "se cacher" derrière eux. Rien ne remplace l'autorité. 
L'influence des "libéraux" et des "modernistes". 

[fr|7177|Belgien|Frau|1986|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Qu'on avance vers plus de synodalite. 
Le clericalisme 

[fr|7179|Mexiko|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
J'espère vraiment que des changements efficaces se produiron 
Que la voix des secteurs les plus conservateurs de l'Église soit plus forte que la voix du Saint-Esprit 

[fr|7180|Belgien|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Pas grand chose 
Le clerical is me est une culture, pas une décision. 

[fr|7182|Belgien|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Rien 
Dieu lui-même: "Si Dieu ne bâtit pas la maison, les ouvriers travaillent en vain" (psaume). 

[fr|7183|Belgien|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
De l'audace, une unité dans L'Esprit  et aussi de l'humilité 
Peur du changement,d'avancer en eau profonde.L'eloignement du vécu de la base 

[fr|7184|Belgien|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Une grande ouverture d’esprit et une participation active des laïcs . 
Un dialogue entre toutes les religions dans le respect des différences 
Un conservatisme de certains évêques , membres de la curie romaine. 
La hiérarchie de l’église veut encore beaucoup de pouvoir. 

[fr|7185|Guatemala|Mann|1938|5|mehrmals pro Woche] 
Une plus grande communication entre les Conférences épiscopales et les laics 
il y a encore beaucoup de cléricalisme dans l'Eglise, tant chez les pretres que chez beaucoup de laics. 
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[fr|7187|Belgien|Mann|1937|5|mindestens 1x monatlich] 
Qu'il y ait des laïcs (hommes et femmes à parité)  autant que de ministres (de différents niveaux). 
Le moins possible de prélats de la curie ; pas plus d'un dixième. 
Que les conclusions soient rendues publiques avant les décisions du pape. 
L'obstruction par la curie et par tous les évêques nommes par JPII et Ratzinger. 
Le non aboutissement des décisions de l'assemblée, noyées, rabotées par l'équipe dirigeante. 
Le système monarchique. 

[fr|7190|Belgien|Mann|1933|5|mehrmals pro Woche] 
Que le seul souci de conformité à l'Évangile conduise le projet, la réalisation et les conclusions du Synode. 
Une occasion de positionnement personnel, local, humain, politique ou personnel. Seul l'Esprit Saint doit 
guider les intentions du Synode. 

[fr|7192|Belgien|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Qu'il fasse preuve de créativité en restant à l'écoute du programme de l'évangile 
"On a toujours fait comme ça " 

[fr|7193|Belgien|Frau|1961|Volkschule|(fast) nie] 
Pas grand chose. L'Eglise est figée sur son passé. Le poids de ceux qui semblent espérer un retour en arrière 
s'accroit.  
Je me demande si la religion et l'institution ne sont pas des obstacles à la foi et la spiritualité . 
Le rôle historique des religions ( créer un discours et une cohésion sociale) et de l'institution (organiser un 
contrôle social) est maintenant assumer par les états. 
Religion et institution pourraient se retirer et laisser la foi vivre en liberté 
La peur du changement 
La mauvaise perception des réalités sociétales et la mauvaise évaluation des connaissances accumulées par les 
baptisé.es de la base ; 
La non-compréhension de la laïcité 
Le refus d'essayer de comprendre pourquoi l'Eglise catholique suscite de l'opposition 
les raisons qui ont poussé certains hommes à être prêtres,  
Pour certains "hauts-clercs" dans les congrégations romaines :  le goût du pouvoir incontesté  et l'orgueil 

[fr|7195|Frankreich||||] 
Que des processus soient mis en place de manière à ce que chaque baptisé puisse intervenir dans les 
orientations à prendre dans son église locale. 
Que la spécificité de la femme puisse être mise en évidence et précisée dans les processus de décision 
Le fait que ce soit un synode des évêques 

[fr|7197|Belgien|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Un pas en avant 
La curie romaine, pas le Pape 

[fr|7198|Belgien|Frau|1958|5|(fast) nie] 
la fin de la centralisation romaine 
le danger de ne pas impliquer des laïcs et une égalité hommes-femmes dans ce synode 

[fr|7200|Belgien|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Que ça bouge !!!!    Que les laïcs actifs et moteurs soient vraiment pris en considération 
Le cléricalisme... l'abus de pouvoir de beaucoup de prêtres... 

[fr|7201|Belgien|Mann|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
La synodalité doit être renforcée pour ce qui concerne les matières liées au gouvernement de l'Eglise à ses 
différents niveaux. Délibération et vote sont nécessaires selon des processus participatifs, le plus consensuel 
possible, et long dans le temps de façon à éviter toute impulsivité ou manipulation de l'assemblée. Certaines 
matières pourront être entièrement déléguées. La synodalité n'est pas un remède miracle à la centralisation et 
comporte aussi ses faiblesses. Le ministre ordonné doit pouvoir avoir le dernier mot, mais toutes les matières 
seront abordées sans tabou. 
Les questions de foi ne peuvent être abordées de manière synodale, mais seront l'objet de discussions 
soumises à l'autorité des évêques et du pape, en considérant que ce dernier est particulièrement chargé de 
renforcer la foi de ses frères. En particulier, la Tradition de l'Eglise sera respectée.  
Une formation annuelle du clergé et des membres des conseils synodaux sera prévue tant aux formes de la 
synodalité que sur ses avantages et limites, mais aussi à la diversité des personnalités psychologiques afin 
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d'assurer l'écoute et la bienveillance. 
Le tout synodal ou le tout centralisateur ne peuvent s'opposer; il faut trouver une voie médiane qui d'un côté 
empêche la fuite en avant des assemblées délibérantes qui finissent parfois par devenir libérales et d'un autre 
côté le conservatisme centralisateur qui n'est pas à l'écoute des méthodes de gouvernement alternatives qui 
font leur preuve. 
La méthode de choix des membres des conseils synodaux doit être représentative des chrétiens pratiquants. 
Les mandats seront limités dans le temps et les conflits d'intérêts seront détectés. 
La sagesse du processus  consultatif ou décisionnel doit surpasser le plaisir du délibéré. 

[fr|7202|Belgien|Mann|1942|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
une expression de la fraternité universelle dans laquelle chaque croyant se retrouve uni par la pratique de 
l'Évangile en communion avec et en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'un jugement ni de demander une conversion 
à la foi d'une ou l'autre Église mais davantage un reconnaissance respectueuse de manières de vivre 
différentes la foi. Découvrir un même élan et une même joie de se dire et de vivre en chrétien. 
Il me semble que le processus dit démocratique semble parfois être une manière de cristalliser des 
oppositions stériles qui sont plus d'ordre politique que de discernement spirituel. 

[fr|7203|Belgien|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Enormément 
Une remontée de cléricalisme sectaire 

[fr|7204|Belgien|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Qu'il donne des pistes de réflexion et de travail 
La passivité environnante 

[fr|7205|Belgien|Frau|1944|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Qu'ils arrivent à décider des nouvelles procédures  pour commencer des processus plus synodales. 
Qu'ils arrivent à décider des processus de formation commune pour les ministres ordonnés et des laïcs 
engagés dans l'animation pastorale 
Qu'ils parlent beaucoup, qu'ils ses entent très ou trop différents et donc qu'ils n'arrivent à rien décider 

[fr|7206|Belgien||||] 
Un approfondissement du pourquoi la synodalite. 
Une mise en pratique. 
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[fr|7208|Belgien|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
avancer sur le rôle des consacrés et des laïcs 
la peur d'avancer 

[fr|7209|Frankreich|Frau|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Augmentation de la participation active de tous les baptisés 
99 

[fr|7210|Frankreich|Frau|1968|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Une plus grande place au débat et à la prise de décision collective.  
Une suppression des clivages prêtres / laïcs. 
Plus de prise en compte et de facilitation de l’intelligence collective 
Le poids des résistances au changement  
Le goût du pouvoir 
L’aveuglement sur soi (paille et poutre) 
La culture descendante 

[fr|7220|Belgien|Frau|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Davantage de possibilités d'organes synodaux à tous le niveaux  (locaux, régionaux, provinciaux, ) sous la 
vigilance de l'évêque ou de la conférence. 
C'est plus compliqué que de laisser à un seul le pouvoir de décision. C'est plus lent. Il y a aussi des parasites qui 
discutaillent sans faire avancer les choses poru autant. C'est pourquoi il faut des profils, des  chartes, des 
protocoles, mais pas trop restrictifs... 

[fr|7224|Belgien|Mann|1987|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
J'attends que les évêques et le pape puissent se pencher sérieusement sur ce mode d'action dans l'Eglise. Cela 
remet plus en valeur l'Eglise peuple de Dieu, communauté, que l'Eglise institution romaine. De plus, la 
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synodalité permet de mettre en lumière ce qui fonctionne réellement dans l'Eglise et aussi les manques, les 
lieux où elle n'est pas suffisamment présente pour les fidèles. Par exemple, l'exhortation post-synodale Amoris 
Laetitia montre toute l'importante que l'Eglise met dans l'accompagnement vers le mariage. Elle montre aussi 
l'incapacité structurelle de l'Eglise à s'occuper réellement des couples en difficultés. Le synode, parce qu'il part 
de la consultation des chrétiens, permet de remonter si le processus est bien mené des éléments important de 
la vie chrétienne dans les communautés locales par exemple. 
L'obstacle majeur tient dans la remontée des réflexions sur le synode. En Belgique, l'évêque en charge de faire 
remonter les informations des discussions synodales dans les communautés locales a retenu des informations 
ou les a présenté d'une manière qui lui convenait. Cela suppose que l'évêque qui fait ce travail de remontée 
soit suffisamment humble pour accepter que des choses ne vont pas dans son diocèses et qu'il remonte les 
informations complètement et sans filtre. 
Ensuite, cela pose la question de la décision. Et si une proposition synodale est vraiment en contradiction avec 
la doctrine de l'Eglise ou que la proposition au niveau local ne convient pas du tout (pour des conditions 
juridiques par exemple) il est important que celui qui a autorité puisse décider quelque chose d'autre. Cela 
demande que les responsables locaux ou à une autre échelle qui ont en charge la mise en place d'un synode 
d'avoir des lieux de supervision pour être accompagnés dans leur mission.  
Enfin, il ne faut pas confondre synodalité et démocratie. La synodalité est une forme de démocratie où les 
membres des synodes ne décident pas. C'est un point d'attention pour éviter qu'une forme de démocratie 
telle que nous le connaissons au niveau national ne se mette en place. En effet, la démocratie relève plutôt 
d'une forme de lutte dont la décision est le point d'équilibre. Il ne faudrait pas arriver à pareille situation dans 
l'Eglise. 

[fr|7225|Belgien|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Que le management de l'église encore très autocratique  style avant le XX ° siècle passe progressivement a un 
style self empowered  comme dans toute équipe R & D  efficace au XXI ° siècle 
Le manque de compétence managériale des leaders à mettre en place le processus de changement ,a 
l'expliquer , 
la peur de perdre son pouvoir  
la peur du chaos toujours généré aux changements libérateurs  
la différence d'attitude face au partage des responsabilités en fonction de la culture au niveau individuel et 
international 
le repli sur la sécurité du passé 

[fr|7229|Frankreich|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Je ne sais pas mais je pense que l Eglise doit se rapprocher du monde dans lequel on vit 
Le commun des mortels ne se retrouve dans l Eglise Il la trouve depassée 

[fr|7232|Belgien|Mann|1949|5|mehrmals pro Woche] 
L'organisation de conférences épiscopales au niveau de chaque continent, avec des compétences larges 
comme les avaient les patriarcats de l'Eglise indivise. 
Plus de latitude accordée aux conférences épiscopales nationales pour les relations oecuméniques. 
Le centralisme de la curie romaine 

[fr|7235|Belgien|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
de l'audace, l'écoute du sens de la foi des fidèles et de l4esprit SAint 
manque de participation des laïcs. Assimilation prêtre=pouvoir au lieu de service 

[fr|7240|Frankreich|Mann||5|jede Woche (sonntags)] 
pas grand chose s'il demeure fermé aux laïcs, aux femmes 
la volonté de garder le contrôle 

[fr|7243|Belgien|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
que les clercs et autres personnes en responsabilités soient interpellés chaque année publiquement et par 
écrit sur leurs actions et sur l'usage des biesn matériels et financiers car il n'y a aucune transparence malgré le 
CIC. qu'il y ait à tous les niveau des conseils ou les laïcs, hommes et femmes, puissent délibérer et décider à la 
lumière de la Parole de Dieu. s'il le faut des quotas de femmes, et pas de des nonettes ! dans ces conseils, 
pourquoi pas, jusqu'à ce que la "culture" mâle change. 
Premier obstacle : le CLÉRICALISME, encore et toujours; le moindre prêtre est curé de dizaines de paroisses, il 
y fait l'évêque à la moindre occasion, sourit de son évêque (qui est aussi le mien) et se prend parfois ? pour le 
pape 
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les choses commenceront à changer quand on lira en temps et heure les textes les plus récents du magistère 
(textes du pape, des conférences épiscopales et des évêques, des théologiennes, etc.) alors que souvent on ne 
lit rien ou avec cinq ans de retard... petite exceptions sur Laudato si' 
Deuxième obstacle : la Curie romaine ! dois-je entrer dans les détails oi les inventaires des palais de certains 
cardinaux... 
Troisième obstacle : Satan, toujours à l'œuvre et le bougre, il fait bien le Malin 

[fr|7245|Belgien|Frau|1945||jede Woche (sonntags)] 
Quitter la rigidité de la liturgie qui prend le pas sur le vécu dans l'environnement. Il ne suffit plus d'aller à la 
messe mais de s'engager à faire vivre l'Evangile dans la vie quotidienne et dans les relations communautaires 
et intercommunautaires. 
La rigidité de certains qui s'accrochent à la forme au détriment du fond. Il est temps d'abandonner peu à peu 
la religion pour revenir à l'Evangile. 

[fr|7247|Belgien|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
qu'il décentralise ; qu'il stimule les ministres ordonnés à mettre en oeuvre une vraie synodalité à tous les 
échelons, en commençant par les U.P ou les paroisses ;  
que les femmes y aient leur place. 
Les conférences épiscopales nationales sont toujours exclusivement masculine : comment associer les femmes 
à leur réflexion et décisions. 
Il conviendrait de changer radicalement le langage de l'institution concernant les services ordonnés et non-
ordonnés. 
Ce sont quasi toujours des hommes, des 'clercs' de surcroît, qui décident de la synodalité ou pas !!!!!!!!!!!!! 
Enorme blocage !!! 

[fr|7249|Belgien|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Un geste significatif de vie collective chrétienne et de présence égale hommes-femmes 
La haute idée que 50% des prêtres se font de leurs propres capacités et le fait qu'ils prennent les laïcs 
chrétiens pour des ignorants 
Le rejet de l'identité de la femme. 
L'absence " sur le terrain "  d'un grand nombre d'ordonnés, absents ou cloîtrés chez eux 
Malheureusement, le manque d'ouverture pour un travail collaboratif chez trop de diacres et d'assistant-e-s 
paroissiaux 
Le manque de formation chez les chrétien-ne-s du terrain dans les communautés locales 
Malheureusement, le manque d'ouverture démocratique chez  trop de prêtres  de l'étranger engagés par tel 
ou tel évêque sans aucun discernement 

[fr|7251|Belgien|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Dans la manière dont le synode fonctionne (sujets traités/ recueil des avis/ participation de tous/ traitement 
des avis minoritaires) que les évêques donnent l'exemple d'une recherche d'un exercice collégial ... 
Les enjeux de pouvoir, le manque d'ouverture et de créativité, la sclérose de l'institution, le manque d'audace, 
la peur du changement, le manque de foi en l'avenir ... 

[fr|7254|Portugal|Mann|1979|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Que le débat ne soit pas pris en otage par la peur d'une potentielle perte d'autorité de l'église, mais que ce 
soit un vrai débat sur l'importance théologique (et theologal) de la synodalité. 
La peur. 

[fr|7258|Belgien|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Tenter de faire disparaître une réalité trop souvent présente dans certaines paroisses, dans lesquelles "le curé 
y est le pape". 
La non évolution de certaines prêtres qui se croient toujours à l'époque où ils étaient les seuls décideurs. Ils 
considèrent que les laïcs sont à leur service, alors qu'ils sont, eux, envoyés au service de leur communauté. 
E,n Belgique, la non inculturation de certains prêtres africains qui se comportent trop souvent comme "le chef 
du village". 
Comme on dit : "Je ne suis pas raciste, mais ..." Le choc culturel entre prêtres africains et communautés locales 
n'est pas suffisamment géré. Dans le diocèse de Liège, on réunit annuellement les prêtres allochtones, mais on 
ne réunit pas les personnes qui sont amenées à essayer de travailler avec des prêtres allochtones. Les 
communautés locales devraient être "formées" à la connaissance de la culture des prêtres qui leur sont 
donnés comme curés. Et ces derniers devraient être davantage formés à la culture des pays où ils sont 
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envoyés. Si nous, européens, nous avons une montre, nos prêtres africains ont le temps." 
Dans les séminaires, manque cruellement une formation aux relations humaines. 

[fr|7259|Frankreich|Mann|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Hors de l'Église, point de salut ... 
La trop grande "ouverture" du pape à ceux contre qui la chrétienté se pose en s'opposant depuis l'an 622. 
Quand on pense que Mgr Barbarin a fait lire des extraites du Coran dans la cathédrale de Lyon en janvier 2015 
... On est perplexe. 

[fr|7260|Belgien|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Un pas de plus vers la transformation pastorale missionnaire.  
Une large prise de conscience de l'urgence de la synodalité, tout en en fixant les limites. 
Une réelle intégration des différents mouvements d'Eglise. 
Que cela permette à l'Eglise de mieux communiquer et d'être mieux entendue dans le monde. 
L'ouverture aux femmes. 
L'exigence de l'unanimité. 
Le risque d'oublier de s'ouvrir à l'Esprit Saint. 
Le malaise de tous ceux pour qui la participation ne fait pas partie de leur univers spirituel. 
La peur du changement. 
Le rôle souvent pervers des médias. 

[fr|7264|Belgien|Frau|1957|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
un nouveau modèle de gouvernance partagée, sur pied d'égalité entre les églises 
*une culture historique de non collaboration  
*la peur de perdre du pouvoir  
*la peur de diluer le message de l'évangile 
*une habitude de soumission et d'obéissance qui empêche l'engagement et l'attitude responsable 
* le confort d'un système hiérarchique  
*les castes dans l'église (hommes-femmes, ordonné-pas ordonné, nord-sud, théologiens-pasteurs....) 

[fr|7265|Lettland|Frau|1961||mehrmals pro Woche] 
Une expérience de réelle synodalité pour les Evêques participants. En Lettonie, très peu de paroisses ont un 
conseil paroissial, pas tous les Evêques ont un conseil diocésain. Les décisions sont prises par l'Evêque 
uniquement. Il n'y a qu'une ébauche de pastorale des Jeunes dans un diocèse (sur 4). Dès lors, je souhaite que 
les participants lettons (pas seulement l'Evêque) puissent faire une expérience de Synodalité.  
A un niveau plus universel, que ce soit une grande "nouvelle Pentecôte" pour l'Eglise. 
La grande diversité des expériences vécues localement. Et par conséquent la difficulté a pensé une façon 
nouvelle ou différente de vivre la Synodalité. 

[fr|7269|Belgien|Frau|1967|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Plus d'ouverture, sans frilosité face aux changements éventuels. 
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[fr|7271|Frankreich|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Rien. Ces manifestations ont toujours été de l'emfumage. Tant que concrètement,  sur place l'évidence est le 
dialogue et le partage des responsabilités,  tout continuera à  être détourné et "l'exploitation "des laïcs 
perdurera. 
La supériorité proclamée des clercs sur les laïcs., et la docilité coupable de beaucoup de laïcs 

[fr|7272|Belgien|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Une accélération de la synodalité et donc de la présence en nombre significatif de laïcs dans les organes de 
décision de l'église 
le manque de culture synodale de la hiérarchie écclésiastique et la culture du pouvoir chez trop 
d'écclésiastiques 

[fr|7273|Frankreich|Frau|1959|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Une prise de conscience de l'ensemble des laïcs sur les enjeux des modes de gouvernance dans l'Eglise 
catholique pour l'annonce de l'Evangile en ce XXIe siècle. 
Une conversion des évêques actuellement plus proches du concile de Trente que du concile Vatican II. 
Des évolutions dans la formation des ministres ordonnés (apprentissage concret de la culture du débat et de 
l'échange, de l'encouragement et du soutien à la prise de responsabilité des laïcs). 
Des forces contraires à tous les niveaux, résultant du "contre-concile" mis en oeuvre depuis 40 ans, avec un 
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retour des normes morales (sexuelles plus que sociales) et de rites religieux, estimé nécessaire pour sauver 
une jeunesse sacrifiée sur l'autel de la sécularisation, de l'individualisme et du consumérisme ! 

[fr|7281|Frankreich|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
un rapprochement avec les autres églises. 
Pas de réels obstacles. 

[fr|7298|Belgien|Frau|1960|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Qu'il y ait plus d'unité dans l'église 
Tendances divergentes 

[fr|7300|Belgien|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Que l'Eglise donne davantage de responsabilités aux FEMMES et aux LAÏCS ...  
Que la collaboration entre prêtres et laïcs soit efficace, que les prêtres osent "déléguer" et faire confiance, ce 
qui est rarement le cas! 
Les "curés" tiennent souvent à leur "pouvoir" et n'écoutent pas suffisamment les laïcs, ils ne sont pas formés à 
travailler en EQUIPE (surtout ceux qui viennent d'ailleurs ) 

[fr|7303|Belgien|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
J'attends que le synode prône la parité hommes/femmes dans toutes les assemblées délibératives à tous les 
niveaux.  
C'est une condition sine qua non de crédibilité aujourd'hui. 
Si on ne va pas vers cette parité, toutes les réformes seront du vent 
Le clergé mâle n'est pas prêt à'accepter la parité hommes/femmes dans les assemblées délibératives. 

[fr|7308|Belgien|Mann|1926|5|] 
Des décisions fermes et claires suivies d'une mise en application sincère.  Prévoir le suivi et des évaluations 
régulières et obligatoires. 
La peur du changement chez trop de responsables. L'incapacité de beaucoup à imaginer un autrement que ce 
qu'ils ont  l'habitude de faire. 

[fr|7310|Belgien|Frau|1935|5|mehrmals pro Woche] 
- plus grande participation des fidèles; 
- formation des fidèles ; du point de vue des processus de synodalité; du point de vue de l'oecuménisme et du 
point de vue de la religion de chacun (sans, pour autant, exiger que chacun soit théologien !) 
- besoin de s'imposer sans être formé; 
- désir de briller; 
- tendance à céder trop vite, sans discernement, aux courants culturels. 

[fr|7312|Belgien|Mann|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
Une plus grande souplesse pour tenir compte des différences culturelles. 
1. Un micmac de décisions différentes . Par exemple entre la France et la Belgique, pays culturellement très 
voisins. Il ne manque pas de gens, décideurs ou non, pour revendiquer le droit à la différence et ainsi entrainer 
les foules sans-avis, Les mécanismes de recherche du pouvoir comme tel restent puissants dans nos sociétés. 
L'exemple actuel des réponses très différenciées à la crise sanitaire liée au coronavirus en Europe de l'Ouest 
est édifiant à cet égard. 
2. Les Conférences épiscopales nationales cachent beaucoup de désaccords internes entre évêques. Si 
davantage de pouvoirs leur sont attribués, quel sera l'arbitre final ? 

[fr|7313|Belgien|Frau|1956|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
J'en espère beaucoup 
La résistance des églises où cette culture n'existe pas, où le cléricalisme reste l'assurance de la cohésion...Où 
les chrétiens restent infantilisés... 

[fr|7317|Belgien||||] 
99 
La grande inertie de la Curie romaine 

[fr|7320|Belgien|Mann|1933|5|mehrmals pro Woche] 
Que le Pape soit le Pape, même au Vatican. 
Que la recherche de compromis soit prépondérante par rapport au souci de fidélité à l'esprit de Évangile. 
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[fr|7332|Frankreich|Frau|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
que nos églises se remplissent 
manque de foi 

[fr|7334|Frankreich|Frau|1955|5|mindestens 1x monatlich] 
Que l'Eglise s'ouvre davantage à la synodalité, à l'engagement de chacun de ses membres en fonction de ses 
charismes, sans un qui soit supérieur à l'autre. Que chaque chrétien puisse participer, en fonction de ses 
attentes et ses compétences, à la vie de l'Eglise. Par son baptême, il est "prêtre, prophète et roi". Le prêtre 
n'est pas le "chef" de la communauté paroissiale, il est à son service, comme l'était le Christ, afin de faire 
croitre l'esprit d'Amour entre ses membres. De même, le pape n'est pas souverain, mais berger : il indique une 
voie et chaque chrétien, en Eglise, est appelé à discerner ce qui est bon pour son église locale. " Il y a de 
nombreuses dans la maison de mon Père"... mais ces demeures, ensemble, sont UNE maison. De même, 
d'après Paul, le corps compte de nombreux membres, chaque membre a sa fonction propre, aucun n'est 
supérieur à l'autre, tous sont nécessaires à la vie du corps. Il en est de même pour l'Eglise 
- cléricalisme 
-hiérarchie 
- gout du pouvoir 
-vision pyramidale de l'Eglise  - manque de formation - manque de lieux d'échanges - manque de culture 
chrétienne (connaissance de La Bible) 

[fr|7336|Belgien|Mann|1978|6|mehrmals pro Woche] 
décentralisation (subsidiarité) 
 
implication décisionnelle basée sur le sacerdoce baptismal 
repli des puissants sur leurs pouvoirs; réflexes identitaires 

[fr|7338|Belgien||1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Ouverture  aux églises locales ; participation réelle des laïcs, place aux femmes dans les décisions importantes,  
choix du célibat pour les prêtres 
lourdeur du Vatican, de la Curie pour changer 

[fr|7340|Belgien|Mann|1987|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Un renforcement du pouvoir du curé dans la paroisse qui est très souvent mangé par des personnes 
incompétentes ou sans formation et un rapprochement avec les orthodoxes qui sont les plus proches des 
catholiques. 
La volonté affichée par une franche de l’Église  de voir dans l’œcuménisme qu'un rapprochement avec les 
protestants alors que les orthodoxes et les catholiques pratiquent d'autres rites que la forme ordinaire du rite 
romain sont marginalisés ou critiqués. 

[fr|7341|Belgien|Mann|1960|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
la prise de conscience que le changement, dans la doctrine comme dans la morale et les pratiques ecclésiales, 
peut conduire à une plus grande fidélité à l'Esprit Saint 
une recherche excessive d'un consensus trop large  
la crainte de la décentralisation au nom d'une unanimité de façade 

[fr|7343|Schweiz|Mann|1975|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Une avancée sur la question des ministères et des compétences aux Églises locales.peur 
Peurs de la hiérarchie de perdre du pouvoir. 

[fr|7344|Belgien|Mann|1952|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Renforcement des conférences épiscopales, tout en gardant l'Unité évidemment. 
Synodalité : Oui. Politique, groupes de pressions, etc.  : Non 

[fr|7345|Frankreich|Frau|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Pas grand chose. Les évêques ont hélas démontré qu'ils savaient se réunir en nombre pour parler et ne pas 
agir. 
Le manque de culture de synodalité justement. Le manque de connaissance des réalités. La difficulté de se 
croire obligé de parler et décider sur des réalités qu'ils ne vivent pas. Je me demande parfois combien parmi 
eux sont de vrais spirituels... 

[fr|7348|Frankreich|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
un grand changement et une vraie synodalité avec une présence équitable des ministres et des laïcs ainsi que 
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la présence des femmes 
un refus des évêques de changement et de perdre leur pouvoir de décision qu'ils exercent en général seul 
dans leur diocèse!!! 

[fr|7349|Belgien|Frau|1954|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Voir les réponses du questionnaires 
idem 

[fr|7350|Frankreich|Frau|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
qu'il y ait plus de dynamisme dans l'Eglise 
le manque d'écoute des laïcs pour des changements même petits 

[fr|7351|Schweiz|Frau|1962|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Qu'il y ait des laïcs, hommes, femmes, mariés, célibataires, homosexuels, avec droit de vote 
Trop de cardinaux: langage unique style Babel 

[fr|7369|Canada|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Qu'à terme, on intègre dans le code de droit canonique des dispositifs qui structurent l'Église universelle et 
locale en «mode synodal permanent». 
Résistances à tout changement qui fait perdre  habitudes, repères, pouvoirs, identité. 

[fr|7372|Frankreich|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Plus d’implication des laïcs en particuliers des femmes 
La curie 

[fr|7381|Canada|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Je souhaite qu'un plus grand nombre de laïcs puissent participer aux assises du synode. 
L'inertie des instances décisionnelles du synode: On a toujours fait ainsi. 

[fr|7389|Belgien|Mann|1938|5|mehrmals pro Woche] 
Même attente que vis-à-vis du Concile 
Les résistances habituelles 

[fr|7404|Frankreich|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
une grande ouverture aux cultures locales - aux attentes des personnes ( chrétiennes ou non ) -  des évêques 
davantage sur le terrain- des formations pour les laïcs et les membres des équipes pastorales - 
que des sensibilités masculines  - des évêques devraient faire des expériences dans d'autres diocèses du 
monde pour avoir une ouverture de l'Eglise universelle 

[fr|7430|Camerun|Mann|1986||mehrmals pro Woche] 
Plus de participation des fidèles aux processus décisionnels en vue d'annoncer l'Evangile 
Les vieilles habitudes de l'Église pyramidale 

[fr|7436|Frankreich|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
l'acceptation de l'unité dans la diversité. faire de la place pour des débats transparents.  apprendre à profiter 
des différence pour trouver des chemins nouveaux plutôt que de se rigidifier sur une vérité absolue sans 
espace d'accueil au différant. 
Les habitudes et la facilité. Le goût du pouvoir et du secret. La peur de perdre la face. Le désir d'être reconnu. 
La vision que l'on a sur l'organisation d'une entreprise et la manière de décider. Le fonctionnement le la 
famille. 

[fr|7440|Frankreich|Frau|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
plus  de proximité avec la vie réelle dans ses difficultés et ses questionnements ,dans un esprit évangélique 
beaucoup de conservatisme , refusant de voir les évolutions sociales  et sociétales et d'y apporter das 
solutions toujours dans un esprit  de fidélité à l'évangile 

[fr|7444|Italien|Frau|1955|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
Je ne sais pas si on peut parler d' "attendre". Je sais ce que je désire et souhaite: que la synodalité soit 
acceptée, declaréè, et soutenue par des changements du code de droit de l'église et par des choix importantes 
au niveau de la formation des pretres et des laiquesa ENSEMBLE. 
La peur de ce qui ne voit pas les qui les laiques sont suffisament mures pour exerciter leur responsabilité 
dansa la vie de l'église tout comme dans leur vie quotidienne de femmes et hommes adults. Peut-etre pour 
carinte de perdre leur pouvoir, mais peut-etre aussi tout simplement pour manque de confiance et d'habitude. 

[fr|7446|Belgien|Mann|1974|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Une ouverture de la haute hiérarchie à des laïcs 
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Un élargissement du rôle du pape comme "coordinateur" plus que comme chef, ce qui peut aider à 
l'oecuménisme 
Difficulté d'avancer en raison de la divergence des avis 

[fr|7447|Belgien|Frau|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Comme de tous les synodes, je ne crois pas pouvoir attendre quelque chose : cela se passe beaucoup trop loin 
des chrétiens et trop peu de chrétiens dans mon entourage en tous cas se sentent concernés par ce genre de 
questions. 
Lorsque en conclusion d'un synode un document est produit, je ne connais personne qui le lit sauf les 
"spécialistes" ! 
On insiste sur la synodalité depuis le concile Vatican II, c'est décourageant d'en être là ! 
Premier obstacle : l'inertie des baptisés qui malheureusement ont encore trop une mentalité de 
consommateurs.  Ils revendiquent facilement un partage du "pouvoir" mais quand on leur offre des 
responsabilités réelles à assumer, ils les refusent.  (ce n'est pas notre job !) 
Pour aborder ces questions, il faudrait avoir développé un fameux sens de l'Eglise et de l'engagement du 
baptême.  Un nouveau né ne peut pas prendre ces engagements : le baptême n'est pas une assurance pour si 
jamais ! Comment assurer vérité et miséricorde/accueil face à la demande des baptêmes ! 

[fr|7452|Italien|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Un cuore nuovo 
Le gerarchie ecclesiatiche 

[fr|7462|Belgien|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
répondre au souhait des Fidèles ( ET du Pape ) : substituer à un cléricalisme archaïque, autoritaire et arrogant ( 
la Curie Romaine ) une union enthousiaste des Catholiques afin de prendre , éclairés par l'Esprit Saint , les 
bonnes décisions pour rendre toute sa vitalité , toute sa richesse , tout son attrait à l'Eglise - pour qu'elle soit 
vivante et belle ! pour que chacun et chacune s'y sente bien et y soit représenté ! cela IMPOSE la présence de 
Femmes dans les plus hautes sphères de décision !! 
justement le cléricalisme : des hommes qui "font carrière" dans l'Eglise , grimpe tout en haut de l'échelle de 
pouvoirs et n'en bougent plus … qui jugent de loin , de haut , des situations humaines qu'ils se gardent bien de 
vivre , blottis dans leur privilèges !  
Je vise la Curie Romaine , à l'opposé de nos Prêtres de Paroisse et nos Evêques de terrain qui exercent leur 
ministère en toute bonté et humanité , et qui incitent leurs Paroissiens ( Hommes ET Femmes ) à s'investir à 
leur tour . 

[fr|7465|Belgien|Frau|1965||(fast) nie] 
Ramener ou amener les gens vers l'église catholique, vers la foi, vers la croyance. 
Marier les pretres + avoir leurs ascendances.  Emploi pour les femmes : etre des curés.  Etudes pour etre curé, 
études pour etre père, frère, soeur.  Les femmes seraient aussi mariées, avoir des enfants, divorce, 
remariage(s) comme les hommes. 
Difficulté pour effectuer cela vu que l'église catholique et les gens ne sont plus dans la meme direction, pas 
tous, mais ce n'est plus comme avant : un enfant dans chaque famille souvent bourgeoise etre curé, avoir la 
vocation, les parents sont pour que leur enfant soit curé meme si les frais endette un peu ou beaucoup leur 
budget.  Les gens n'ont plus beaucoup d'argent à cause de leur mode de vie.  Ou, ils ont été escroqués (sectes, 
malfrats, personnes malveillantes ayant un besoin d'argent). 

[fr|7467|Belgien|Frau|1972|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Qu’il s’ouvre aux laïcs et particulièrement aux femmes 
Que chacun cherche à préserver son intérêt propre ou s’accroche à la doctrine/à la loi, plutôt qu’à l’Esprit de 
l’Evangile 

[fr|7471|Belgien|Mann|1942|5|mindestens 1x monatlich] 
Un démarrage plutôt qu'une cassure de manière à COMMENCER "quelque chose" même limitée plutôt que de 
discuter pour une architecture idéale . Y ajouter un calendrier pour les débats futurs avec une liste de points à 
revisiter. Une certaine priorité devrait accompagner chaque point. 
- "Le mieux est l'ennemi du bien"... ne pas pouvoir se satisfaire du bien POUR LE MOMENT 
- ne pas donner du temps au temps 
- ne pas tenir compte de la diversité, ne pas organiser une division du BLOC GLOBAL en un fractionnement par 
CONTINENT et puis par REGION etc. 
- ne pas avoir un plan pour continuer à évoluer dans le futur 
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- le banissement pure et simple venant des dicastères centraux  
- le manque de coopération positive venant des dicastères centraux 
- les affrontements d'écoles théologiques 

[fr|7474|Belgien|Mann|1939|5|(fast) nie] 
Des progrès notables 
La peur du changement 

[fr|7476|Belgien|Frau|1965|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Que les évêques se rendent compte de l'importance de l'inculturation afin que l'Annonce de la Bonne Nouvelle 
puisse toucher chacun. 
Que chacun puisse écouter l'autre sans idée préconçue. 

[fr|7477|Belgien|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Une grande ouverture d'esprit. Et ce, dans tous les domaines de notre société du XXIème siècle car il est grand 
temps de s'y adapter afin que, tous, puissent se sentir accueillis dans l'Eglise -comme tous le sont déjà par le 
Christ-, sans exclusive de quelle que nature qui soit. Cf la sage parole du pape François, empreinte d'humilité, 
d'empathie "Qui suis-je pour juger?" 
Le conservatisme de la Curie, poussé à l'extrême, à son paroxysme. 

[fr|7478|Belgien|Mann|1941|5|mehrmals pro Woche] 
La réalisation du souhait de Vatican II de donner plus de responsabilité aux conférences épiscopales. Une 
ouverture à la place des femmes avec plein droit de vote. 
Pourquoi pas des représentants d’autres Églises chrétiennes. 
Les lourdeurs du système séculaire de l’administration vaticane 

[fr|7481|Belgien|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Promotion de la synodalité dans la formation des prêtres pour que ceux-ci la diffusent parmi les laïcs 
Que certains clercs traînent la patte! soit qu'ils tiennent à leur pouvoir sans partage, soit pas suffisamment 
formés pour l'appliquer 

[fr|7483|Belgien|Mann|1946|5|mindestens 1x monatlich] 
participation accrue des femmes 
perte de foi, manque d'engagement, vieillissement des pratiquants,... 

[fr|7486|Belgien|Mann|1936|5|jede Woche (sonntags)] 
une église plus unie 
comment peut-on décider sans biais avec autant de participants ? 

[fr|7488|Belgien|Frau|1947|5|(fast) nie] 
Une ouverture vers plus de participation des laïcs et surtout l accès aux femmes 
La non connaissance par les participants de ce qu est la vie sociale, familiale concrète des membres de l Eglise 

[fr|7498|Belgien|Mann|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Une Église catholique vivant(e) dans la réalité et ouverte aux autres 
Un frein de l'ancienne vision de l'Église et une exacerbation d'un renouveau charismatique trop rétro 

[fr|7502|Belgien|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
une réelle écoute des laïcs (les fidèles et ceux de la périphérie. 
Le grand âge des participants peu habitués à partager et écouter vraiment 

[fr|7504|Belgien|Frau|1953|5|mehrmals pro Woche] 
La mise en pratique de la SUBSIDIARITE: Il en va de la crise dans l'Eglise comme de la crise liée à l'épidémie. Le 
successeur de Pierre a assuré que « l’autonomie et la capacité d’initiative de tous, en particulier des derniers 
», doivent être respectées. Il a mis en garde : « ... ou nous travaillons tous ensemble pour sortir de cette crise à 
tous les niveaux de la société, ou nous ne sortirons jamais de cette crise ». (Aleteia)  Pour ce qui est de la 
transmission de la foi aux enfants, aux ados, les Protestants ont des leçons à nous donner. Célébrer ensemble 
serait de plus en plus nécessaire: groupes de prière oecuméniques... 
Mettre les laïcs à l'écart des décisions. Ex: Plusieurs grands-mères, anciennes catéchistes,  nous souhaitons 
prendre les enfants à part pendant les messes pour leur parler simplement des choses de la foi, pour leur 
apprendre à prier, et cela nous est refusé par le prêtre.  En tant que femmes, mères et grands-mères, nous 
ressentons dans notre chair, les besoins spirituels de nos petits. Quand nous les emmenons à l'église, ils s'y 
ennuient!  Dans nos maisons, ils sont trop vite distraits et la transmission de la foi se fait difficilement. Nous 
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avons besoin de l'Eglise, mais d'une Eglise qui s'abaisse au niveau des tout-petits, des pauvres, immigrés, 
malades, ... 

[fr|7509|Belgien|Frau|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
du changement, de l'ouverture et des rapprochements 
des réticences aux changements, luttes de pouvoirs 

[fr|7514|Brasilien|Mann|1983|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
J'espère que les questions structurelles seront discutées et qu'il y aura des transformations dans l'Église 
catholique. 
conservatisme ecclésiastique 

[fr|7534|Belgien|Mann|1974|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
De renforcer l’unité de l’église en valorisant sa diversité. 
De scinder les rôle du prêtre comme pasteur spirituel, et comme gestionnaire de paroisse ou d’unité 
pastorale. 
La peur du changement. 

[fr|7543|Belgien|Frau|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Une remise en question REELLE de la manière dont l'église catholique  gouverne. 
La reconnaissance de la place de la femme INDISPENSABLE dans la gouvernance de l'église (et pas des paroles 
pieuses qui les renvoient dans les sacristies !) 
Des propositions concrètes pour que la synodalité ne soit pas "un mouvement de mode passagère", où un 
saupoudrage  de paroles spirituelles sur une institution qui ne se remet pas en question. 
La difficulté à ouvrir largement les portes de l'Eglise au souffle de l'Esprit Saint pour vivifier et sortir des 
schémas structurels. 
La peur et la dificulté a faire confiance aux laïcs : même quand ils sont formés et bien formés !!! 
Les "angles morts" de cette masse masculine ordonnée qui ne voit pas les scandales du cléricalisme. 

[fr|7548|Belgien|Frau|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Des outils pour mieux vivre la synodalité en Eglise 
Certains auront beaucoup de difficultés à partager le pouvoir.  
Certains ne souhaitent pas s'impliquer dans un processus d'engagement de et réflexion. Laisser une autorité 
décider leur est très confortable. 

[fr|7555|Belgien|Mann|1960|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Unité ne veut pas dire uniformité, ceux qui sont mariés le savent bien. Il y a des complémentarités 
indispensables: mariage possible des prêtres pour eux mais aussi pour leur ministère. Il pourrait y avoir des 
prêtres mariés et d'autres célibataires. Cela apporterait de la diversité et des décisions plus nuancées. Nous 
éviterions que les consacrés ne se croient au dessus du lot et déjà un pied au paradis. Plus de femmes 
(expérimentées par leur vie d'épouse, de travailleuse,...doivent occuper des des postes de conseils, de 
responsabilités et de présence au coeur des sacrements. Ce faisant, nous nous rapprocherions des protestants 
et des orthodoxes et donc plus d'œcuménisme. N'ayons pas peur d'aller de l'avant, un nouveau système 
manifestera assurément d'autres lacunes mais au moins plus celles qui ont défigurée l'Eglise comme la 
pédophilie, les complicités avec la noblesse et les autres formes d'autorités et les sordides affaires de sous. 
Une Eglise plus pauvre, plus évangélique, plus proche, plus inculturée, plus décomplexée, plus audacieuse, 
plus loin des pouvoirs, plus douce, plus servante. Bref, loin de ce que l'on connait. Amen. 
L'attrait du pouvoir, de l'argent, du retrait du monde, de la sécurité, de la discretion sur ses faiblesses, silence 
sur ses péchés,...bref tout ce que le Christ n'aime pas. 

[fr|7556|Belgien|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Plus d'efficience et moins de dépenses 
manque de modestie et de réalisme/professionnalisme 

[fr|7558|Belgien|Mann|1959|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Une réelle synodalité en subsidiarité culturelle. 
Un synode où les évêques prennent conscience de toute leur place et rien que leur place. 
Les habitudes, les peurs et le peu d'engagement baptismal. 

[fr|7560|Belgien|Mann|1959|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Éviter le clericalisme, et du côté prêtres et du côté des fidèles chrétiens.  Promouvoir davantage l'église famille 
ou église peuple de Dieu,  église ouverte et à  l'écoute du monde,  à  l'écoute des signes du temps, pas une 
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église excentrique,  mais comme levain dans la pâte. 
Le pouvoir,  l'institution,  le clericalisme, le manque de foi et de prise en compte de l'importance de l'évangile. 

[fr|7561|Belgien|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Pour une vraie Eglise catholique romaine inclusive... Ouverte réellement à tous. (gays....) 1 
La tradition et la lenteur  
Mais aussi les certitudes affichées ostensiblement par des membres endoctrines 

[fr|7563|Belgien|Frau|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Un changement de mentalité de la part de certains prêtres qui ne sont pas prêts à partager les décisions avec 
des laïcs. Une participation de certains chrétiens plus active et moins consumériste, plus de transparence dans 
les décisions, moins de peurs diverses, un réel respect... 
Beaucoup d'obstacles : dans la formation des prêtres, dans le cléricalisme, dans le fait de partager les tâches 
subalternes et non valorisantes telles que rangement, secrétariat, petits achats mais pas de réel échange avec 
les paroissiens, dans la culture du secret... 

[fr|7564|Belgien|Frau||5|mehrmals pro Woche] 
Beaucoup d'ouverture, de décisions tenant compte de la réalité d'aujourd'hui. 
J'espère aussi que le slaÏcs auront droit de cite 
 
 
Beaucoup d'ouverture, une bonne connaissance des réalités de notre monde d'aujourd'hui et en tenir compte. 
Place de la miséricorde !!! 
La tentation dun "on a toujours fait comme ca". 
La peur de la perte du pouvoir... 

[fr|7565|Belgien|Frau|1962|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ouverture d'esprit de tolérance et de dynamisme 
Âge 
Enseignement non evolutif 

[fr|7566|Belgien|Mann|1951|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Une adaptation à la vie d'aujourd'hui, aux différentes cultures et sensibilités, Des rites et prières en accord ave 
les mentalités du 21ème siècle. 
L'incompréhension des 'anciens', des personnes âgées 'habituées' à leurs rites, habitudes liés à leur passé. Je 
suis né en 1951 (bien avant le concile!). L'Eglise avait ses rites, ses habitudes et certains y restent encore 
attachés! Moi, j'ai TB vécu les changements provoqués par le Concile Vatican II. 
Comment pouvoir (re)toucher les jeunes et leurs parents (génération ayant pris du recul (voire le refus) face à 
l'Eglise (scandales, vie très agitées, vacances, TV, etc....) 

[fr|7567|Belgien|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
une reconnaissance du travail qu'accomplissent déjà beaucoup de laïcs et son extension à tous les baptisés qui 
le désirent avec des envois en mission officiels pour un vrai "poids" dans les décisions 
Souvent des questions de sensibilités personnelles des ministres ordonnés en place voire parfois des baptisés 
eux-mêmes 

[fr|7568|Belgien|Mann|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Une église visage de Jésus-Christ- Homme-Dieu dans toutes les cultures. 
Roma locuta causa finita 

[fr|7571|Belgien|Frau|1937|5|mehrmals pro Woche] 
pour l'eocuménisme, une avancée importante ; pour la synodalité, une réflexion profonde en lien avec 
l'évangile, avec l'action du Christ durant son existence terrestre, une plus grande confiance des évêques parce 
que une meilleure compréhension du vécu de chacun d'eux au sein de leur zone de responsabilité 
la domination de certains responsables qui rencontrent des difficultés pour comprendre le vécu de leurs 
homologues qui vivent des situations très différentes au sein de leur zone de responsabilité 

[fr|7574|Belgien|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Ce qui est possible 
aucun 
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[fr|7575|Belgien|Frau|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Que les évêques belges deviennent enfin catholiques. 
L’orgueil 

[fr|7576|Belgien|Mann|1952|5|mehrmals pro Woche] 
un passage indispensable, vital 
des avancées significatives sous l'inspiration du Saint Esprit. 
L'époque actuelle pousserait davantage au centralisme 
Un manque de courage dans les processus décisionnels 

[fr|7577|Belgien|Frau|1978|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Que l'Eglise soit plus en phase avec les évolutions sociétales, avec les enjeux majeurs actuels, qu'elle ose se 
remettre réellement en question, qu'elle soit plus à l'écoute de tous. 
La peur du changement. 

[fr|7578|Belgien|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Une vrai reconnaissance des particularités locales. 
Le pouvoir de Rome sur les décisions. 

[fr|7579|Belgien|Mann|1949|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
un renouveau à la fois spirituel et pastoral à l'écoute de ce que l'Esprit dit aux Eglises (Eglises au pluriel!) 
La peur de courir le beau risque de vivre dans l'Esprit, le repli sur soi, le conservatisme 

[fr|7580|Belgien|Mann|1978|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Qu'ils observent les erreurs faites en Allemagne, en tiennent compte et se tiennent prêts à en répondre 
devant Dieu. Qu'ils cessent de camoufler sous le mot "synodalité" une manière de calquer le fonctionnement 
de l'Eglise, corps du Christ, sur celle d'un parti politique. 
La difficulté, dans un monde sécularisé où de puissants lobbies des consciences sont à l'oeuvre, de confondre 
le travail de l'Esprit saint et la voix du plus grand nombre. 

[fr|7584||Mann|1953|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
«  Qu, ils soient Un comme toi et moi sommes Un ». L, unité dans la diversité des cultures. Un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Pete de toutes et de tous. 
Sans synodalité, le risque de vivre la nostalgie ou la discrimination entre Église passée et jeunes églises. 
Orthodoxie en guerre contre la théologie de la libération, par exemple. 

[fr|7586|Belgien|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Une évolution 
L’opposition de la Curie romaine 

[fr|7592|Belgien|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Beaucoup... trop peut-être! 
Certains membres de la Curie romaine 

[fr|7593|Belgien|Mann|1981|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
L'Eglise soit sous le souffle de l'Esprit, qu'elle tente la main aux Eglises sœurs. Des  gestes soient posé pour 
marquer une réelle fraternité. 
Un passé lourd, des distensions théologiques, des cultures parfois forts différentes, des influences extérieures 
(lobby) 

[fr|7594|Belgien|Frau|1969|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Une ouverture à une toute autre culture décisionnelle. Lentement mais sûrement. Une occasion 
d'expérimenter l'intelligence collective sous l'Esprit Saint. Des techniques existent, issues des avancées en 
sciences humaines, dont on peut s'inspirer.  
Une ouverture à la partie fémnine de l'humanité. 
L'habitude du pouvoir. La diversité des convictions (convenir à tous ne sera pas possible). La proscrastination 
(il sera bientôt trop tard pour retrouver un peu de crédibilité aux yeux de la majorité dans nos pays) 

[fr|7595|Belgien|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Je ne pense pas que l'oecuménisme soit la préoccupation essentielle des catholiques. Des avancées, sur le 
terrain, se réalisent néanmoins surtout avec les protestants , mais pas n'importe quelle éhglise protestante. 
En Europe occidentale, nous sommes très éloignés géographiquement des églises orthodoxes des grands pays. 
En milieu urbain, des célébrations de rencontres peuvent être fructueuses. Pour le protestantisme, la très 
grande diversité des églises est un obstacle sérieux. 
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[fr|7596|Belgien|Mann|1989|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Rien ! 
Ce sont les évêques les plus forts en gueule qui imposeront leur avis. 

[fr|7597|Belgien|Mann|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Je pense que la synodalité est une sujet qui ne doit pas être discuté de façon isolée, mais dans son lien avec les 
autres sujets qui posent actuellement question en lien avec la mission du Peuple de Dieu, tels que l'initiation 
chrétienne, l'évangélisation dans le monde actuelle, etc. 
Une vision du christianisme qui insiste trop sur les rites comme moyens de la grâce en oubliant le caractère 
essentiel de la conversion :  foi, conversion et rites doivent aller ensemble dans la pastorale sacramentelle. 

[fr|7598|Belgien|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Rien 
99 

[fr|7600|Belgien|Frau|1955|5|mehrmals pro Woche] 
Rien 
la vétusté, l'obscurantisme, la fainéantise moral des prêtres 

[fr|7601|Belgien|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Une Église universelle 
Un peu de courage 

[fr|7602|Belgien|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Une place plus grande aux réalités locales 
99 

[fr|7604|Belgien|Mann|1960|Volkschule|] 
Un regard plus d'accord avec l'Evangile. Le mystère de l'Incarnation doit être un axe prioritaire de la réflexion. 
On dit parfois que l'histoire fait loi et je crois que l'histoire doit aussi passer par une saine réflexion afin de 
pouvoir distinguer l'essentiel de ce qui l'enrobe.  
La structure est devenue si importante qu'on confond  très souvent contenu et contenant. 

[fr|7606|Belgien|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
J'attends une ouverture plus grande de l'Eglise au monde actuel, dans sa conception moderne, pas toujours 
empreinte de spiritualité. 
J'attends, moi homme, une répartition des responsabilités accrue avec les femmes. 
J'attends, grâce à une co-responsabilité possible, des implications toujours plus grandes des laïcs au travers 
d'équipes composées de baptisé.e.s, qu'il.elle.s soient prêtres ou laïc.que.s. 
PARCE QUE L'EVANGILE DU CHRIST EST L'AFFAIRE DE TOUTE L'HUMANITE !!! 
Je crains que des prêtres, mais aussi des laïcs s'opposent à des changements qui induiraient le partage du 
pouvoir et des prérogatives. 

[fr|7607|Belgien|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Entretenir de bonnes relations avec les religions qui croient en Dieu afin de devenir ,à l'avenir une grande 
famille chretienne 
C'est un travail de longue haleine  qui ne sera pas fait en un jour mais qui est necessaire;:L'église se doit d'être 
plus pres des fidèles comme l'étaient nos vieux curés de village 

[fr|7608|Belgien|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Meilleures organisations des secteurs . 
Peu de contacts entre les paroisses et les décideurs pastoraux . 

[fr|7609|||||] 
Qu'il applique la demande de Notre-Dame de Fatima à la soeur Lucie, de consacrer nommément La Russie à 
son Coeur Immaculé. En effet, c'est ce qu'Elle a demandé explicitement à tous les évêques du monde entier 
par l'intermédiaire du Pape. "Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous 
les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé, et il promet de la sauver par ce 
moyen." » . 
99 

[fr|7612|Belgien|Frau|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
Un dialogue constructif et surtout que ce dialogue ne reste pas lettre morte après comme on l’a vu avec le 
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synode sur la famille. 
Le manque d’ouverture de certains membres de la curie ,de certains évêques. 

[fr|7613|Belgien|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Nous parlons de synodalité pour l'église catholique, alors quand verrons-nous un synode avec autant de laïcs 
(hommes et femmes) que d'évêques ? 
La hiérarchie de l'institution n'est pas prête à donner un réel pouvoir de décision aux laïcs, on consulte les laïcs 
mais au-delà de cette consultation, je doute très fort d'une volonté de changement en profondeur. Et ne 
parlons même pas de l'implication des femmes dans l'église, quel est le discours de l'institution distillé aux 
femmes ?  Leur dignité n’est pas à chercher dans des fonctions qu’elles pourraient occuper (le ministère du 
prêtre, par exemple), mais dans cette capacité unique qu’elles ont de servir et d’aimer ! Jésus, par ses actes et 
ses paroles, a puissamment contribué à donner aux femmes égale dignité, égale valeur, égale puissance 
d’humanité. Ni plus, ni moins. Elles n’en demandent pas davantage. Ce serait bien si les disciples du Christ 
témoignaient en actes de cet héritage. 

[fr|7614|Belgien|Mann||5|] 
Participation des laïcs et des femmes avec droit de vote 
La résistance du clergé 

[fr|7615|Belgien|Mann|1946|höhere Schule (Gymnasium)|mindestens 1x monatlich] 
Je suis tout à fait d'accord et en attente d'une rapide évolution de l'œcuménisme et de la volonté du Pape !  
La Croix titrait en 2015 : Pour le pape, la synodalité est « le chemin que Dieu attend de l’Église au troisième 
millénaire » 
L’inertie d'une partie de la hiérarchie de l'église ! 
Le refus du partage du pouvoir,... 

[fr|7617|Belgien|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
plus de modernité 
Trop de lourdeurs administratives et trop de centralisation 

[fr|7618|Belgien|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Je n'ai aucune idée 
Aujourd'hui, il est déjà difficile de motiver des laïcs pour s'investir dans les paroisses.  La synodalité aura 
difficile de rencontrer suffisamment de personnes pour  avancer. 

[fr|7619|Belgien|Frau|1985|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Plus d'ouverture 
Pensée archaïque et totalitaire de certains membres du clergé 

[fr|7620|Belgien|Frau|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Plus d'écoute des fidèles et plus d'entente entre les ecclésiastiques eux-mêmes. On ne ressent pas une vraie 
collaboration entre les divers pouvoirs de l'Eglise même si elle existe... 
Une forme d'égocentrisme; chacun prêche pour sa chapelle; on se demande où est le message évangélique; 
heureusement le pape François le rappelle régulièrement... 

[fr|7621|Belgien|Frau|1970|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Une grande docilité aux inspirations de l'Esprit Saint. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour l'Eglise du 
Christ. 
Une recherche d'unité basée sur la Vérité. 
La tentation du pouvoir... Savoir que l'on peut en acquérir peut monter à la tête : l'orgueil fausse alors le 
jugement. 

[fr|7623|Belgien|Mann|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
J'espère qu'en marchant ensemble, nous pourrons tous avancer en nous convertissant de plus en plus à Jésus-
Christ, jour après jour. 
Plus que des obstacles, je vois des dangers : que l'Église catholique devienne une communauté protestante ou 
se divise en autocéphalies comme les orthodoxes. 
Que l'Église du Christ devienne un parlement dans lequel la majorité établit la vérité... 

[fr|7624|Belgien|Mann|1963|5|jede Woche (sonntags)] 
Rien 
aucun 
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[fr|7625|Belgien|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
99 
Le désintérêt des chrétiens habitués à une autorité qui ne consultait que pour la forme. il faut réveiller l'intérêt 
de la participation. Si nous héritons d'une église monarchique qui s'est imposée durant des années il faut du 
temps pour sortir de cette ornière. 

[fr|7626|Belgien|Mann|1974|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Acter que les communautés locales laïques ont leur place et peuvent largement contribuer à la vie pastorale. 
L’obstination à tout contrôler et à justifier que les institutions seules peuvent décider. 

[fr|7627|Belgien|Mann|1983|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Une clarification sur la synodalité legitime en fixant les limites par rapport à une pratique abusive d’une sorte 
de démocratie incompatible avec le structure constitutionnelle de l’église 
Le manque de formation parmi beaucoup par rapport à la structure constitutionnelle de l’église et la mentalité 
fortement marquée par la sécularisation 

[fr|7628|Frankreich|Mann|1974|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Le moins possible pour restreindre  l’égarement de l’église. 
Un obstacle pour une saine synodalité versus  une synodalité/démocratie est la tentation de s’aligner avec la 
pensée unique à caractère relativiste.  
C’est à dire, si nous pensons qu’une église plus soft aide les sociétés à recevoir l’évangile de Jésus Christ, nous 
nous leurrions. 

[fr|7631|Belgien|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
La synodalité est importante mais cela demande une révolution copernicienne dans l'Eglise Catholique et dans 
l'Eglise Orthodoxe. 
La vision pyramidale de la HIERARCHIE ecclésiastique. 

[fr|7632|Belgien|Frau|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Une implication des laïcs dans les décisions d'Eglise, plus particulièrement dans le choix de leur pasteur et dans 
la gestion paroissiale. 
Tant clérical que laïc ... le prêtre et tout l'édifice pyramidal de l'Eglise est tellement habitué d'être seul maître à 
bord qu'il sera difficile d'inverser la tendance, surtout que l'Eglise compte de moins en moins de personnes 
acceptant de s'impliquer par manque de temps mais aussi surtout de formation. 
Il faut aussi être prudent quant aux laïcs ... je fais partie d'une paroisse où le prêtre est âgé et où une seule 
personne du Conseil prend toute les décisions, à tous les niveaux. 

[fr|7633|Belgien|Mann|1998|6|jede Woche (sonntags)] 
une solidarité entre les différents évêques concernant les différentes et diverses réalités rencontrées sur le 
terrain, conscientiser les personnes et favoriser l'entente, la fraternité, l'échange, la solidarité et l'ouverture 
avec les autres cultes et spiritualités pour apaiser les conflits possibles 
la trop riche diversité rendant les débats et discussions floues et dispersées et abstraites 

[fr|7636|Belgien|Mann|1950|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Pas grand chose 
Le cléricalisme 

[fr|7639|Belgien|Mann|1944|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
BEAUCOUP  !!!! 
La CURIE   ET  TOUT  le   carriérisme dans l'Eglise à tous les niveaux 
 
Une lecture trop fondamentaliste de l'Ecriture 

[fr|7640|Belgien|Mann|1974|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Une décentralisation et une tendance à donner plus de pouvoir aux communautés de base. 
Une centralisation très forte dans l'Église. Cela rend la tâche du pape difficile. Comment concilier les 
besoins/aspirations d'un catholique mexicain (volontiers influencé par les cultures ancestrales) et un 
catholique belge, plus proche d'un protestant français ou allemand que d'un catholique mexicain (pardonnez 
les a priori) ! 
Cette situation oblige le pouvoir central à faire le grand écart… Il conviendrait de créer des sortes de 
"patriarcats": un pour l'Europe, un pour l'Afrique, un pour l'Amérique latine… 
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[fr|7641|Belgien|Frau|1943|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
"peur qu'il accouche d'une souris". Autrement dit qu'il n'aboutisse à rien 
hiérarchie contraignante et absence des femmes au pouvoir de décision. 

[fr|7644|Belgien|Frau|1953|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Une plus grande ouverture d’esprit 
La hiérarchie rigide et l’esprit de clocher 

[fr|7646|Belgien|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Que l'Eglise soit lucide. Qu'elle comprenne la modernité du monde et veille à devenir sainte ce qui est loin 
d'être le cas (ex la pédophilie!). 
Le goût du pouvoir de beaucoup d'hommes puisqu'il s'agit d'hommes et non de femmes! 

[fr|7647|Belgien|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
avoir une église plus ouvertes. 
Les différentes églises sont très différentes dans leurs cultes, il sera difficile de rapprocher ces différences, 
mais ce serait magnifique, que chaque église fassent des concessions. 

[fr|7648|Belgien|Mann|1957|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
une ouverture sur les habitudes sociales 
la rigidité des décisions 

[fr|7650|Belgien|Mann|1977|Volkschule|] 
Une clarification des vocations, des missions et des responsabilités de chacun(e). La mise en place d'une saine 
articulation entre ministère ordonné et sacerdoce baptismal. Pour l'oecuménisme, je ne vois pas ce que cela 
va changer. Ou l'Eglise Catholique parle d'une voix, ou bien elle se décompose en une multitude de 
communautés ecclésiales... rendant le dialogue encore plus difficile. 
Le flou pratique et théologique concernant l'articulation entre ministère ordonné et sacerdoce baptismal. Tant 
que ce flou persiste, il est impossible d'avancer. Soit l'ordination confère le munus regendi, auquel cas il y a 
une autorité liée au sacerdoce qui n'est pas à mettre en cause, mais à préciser, affiner et renouveler. Soit 
l'ordination ne confère pas ce munus regendi. Dans ce cas, le modèle démocratique, tel que promu par 
certaines communautés ecclésiales, est à prendre au sérieux. Ce serait alors non pas une évolution, mais une 
rupture par rapport à la Tradition de l'Eglise Catholique. Pour moi, le problème de fond est la conception et le 
rapport à l'autorité depuis mai '68 jusqu'à aujourd'hui (réaffirmation d'un autoritarisme fort à travers les 
mouvements populistes d'extrême droite et de gauche). 

[fr|7653|Belgien|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
L'ouverture à la différence . Nous avons beaucoup à apprendre des autres! 
Nous avons besoin de guides et non de manipulateurs. 

[fr|7654|Belgien|Mann|1955|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
SYNODALITE NE PEUT PAS SIGNIFIER ACCEPTER N'IMPORTE QUOI. 
VOULOIR PASSER EN FORCE SUR DES SUJETS QUI SONT PEUT-ETRE DANS L'AIR DU TEMPS....MAIS PAS 
NECESSAIREMENT DE BONNES CHOSES. 

[fr|7656|Belgien|Frau|1974|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Formation des prêtres revues en profondeurs 
Formation des laïcs 
Coopération entre prêtres et laîcs 
Le respect des différentes cultures 

[fr|7657|Belgien|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
J'attends une clarification du service épiscopal et une simplification des titres à leur attribuer (Mgr, etc.) et de 
leurs signes tout extérieurs qui sont en opposition avec leur titre de serviteurs ( crosse, mitre, bonnet rouge, , 
etc.) 
La tradition figée, en contradiction avec la culture d'aujourd'hui et le témoignage d'humilité à donner... 

[fr|7659|Belgien|Frau|1967||mindestens 1x monatlich] 
Que cela soit beaucoup de discours bien intentionnés mais pas mis en oeuvre. 
Que certaines religions chrétiennes soient réticentes à ce synode et préfèrent continuer leur culturalité de 
religions chrétiennes propres sans ouverture vers d'autres religions chrétiennes 

[fr|7661|Belgien|Mann|1945||mehrmals pro Woche] 
Pour le synode romain de 2022, personnellement , sans trahir l'Evangile de Jésus Christ et sa tradition, sans 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 693 

nous attacher à nos considérations humaines; si on laisse l'Esprit Saint faire son travail, on peut obtenir 
certains résultats positifs. 
L'orgueil humain , les prétentions humaines et la volonté de pouvoir, la volonté de domination peuvent être 
des grands obstacles à la réussite. 

[fr|7664|Belgien|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Mieux tenir compte des réalités locales en y associant les prêres et laïcs dans une dynamique constructive 
La difficulté d'accepter les changements dans l'Eglise et de vouloir rester dans la tradition 

[fr|7666|Belgien|Mann|1953|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Il est urgent de permettre au peuple chrétien de peser sur les décisions de l Eglise .  Mais à condition que tout 
discernement se fasse dans la prière et sous l'action indispensable de l Esprit- Saint . Il faut une écoute 
fraternelle les uns avec les autres autres mais de manière indissociable à la verticalité fidèle aux deus premiers 
commandements : tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces. 
L Eglise est actuellement  très horizontale dans ses oeuvres et dans ses décisions.  TB à condition de ne pas 
oublier de laisser l'Esprit- Saint nous surprendre , nous guider . Cette verticalité est trop souvent très pauvre et 
menace la force Spirituelle qui est le fondement du Corps du Christ 

[fr|7668|Belgien|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Que ce qu'a inauguré le Concile Vatican II  sur la communion ecclésiale soit vraiment une réalité synodale. 
Il y a des prêtres comme des laïcs qui n'ont encore rien compris de l'image qui ressort d'une vraie communion 
ecclésiale. Il y a manque des réflexions au niveau local qui bloque la synodalité qui ne devrait pas poser 
question aujourd'hui.  
Le ministère sacerdotal devient anti-christique ou simplement anti-évangélique quand il s'exerce comme 
pouvoir  et non comme service. 

[fr|7670|Belgien|Mann|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Un élan nouveau pour la communion dans la complémentarité des différences 
Les limites de l'imperfection humaine propres à chaque être humain 

[fr|7671|Belgien|Frau|1956|5|mehrmals pro Woche] 
Que le style synodal soit de plus en plus présent dans toute l'Eglise, que l'on retrouve sa force créatrice e t 
évangélique. Je rêve d'une Eglise qui, à tout niveau,  ne cesse de se poser la question 'Seigneur que veux tu 
que nous fassions?', pour être toujours plus fidèle à l'Evangile et plus signe dans le monde. Et je vois 
beaoucoup de joie là où nous travaillons dans ce sens dans les unités pastorales. 
Il y a encore trop un pouvoir fort dans l'Eglise, par exemple beaucoup de prêtres se pensent supérieurs aux 
baptisés... Les habitudes ont la vie dure et le 'On a toujours fait comme ça' est omniprésent. La 
coresponsabilité réelle entre prêtres et laïcs est souvent un voeu pieux ! 

[fr|7672|Belgien|Mann|1988|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Qu'il remette au centre le Christ et la nouvelle évangélisation. Que le Christ soit le modèle de tout prêtre dans 
l'exercice de son autorité sans complexes.  
Pour cela il faudrait que la formation de prêtres et des évêques soit revues, en leur donnant aussi la possibilité 
de vivre en communauté, comme le font aujourd'hui les prêtres formés dans le Chemin néocatéchuménal. Il 
faut qu'ils soient des vrais hommes, des vrais chrétiens et des vrais pasteurs.  
 
Le peuple des fidèles lui aussi doit être renforcé dans la foi, par le biais notamment de la formation 
permanente et en prenant ses responsabilités qui lui viennent du baptême. 
La langue de bois et les agendas politiques de certains Pasteurs et de certaines conférences épiscopales. Ces 
agendas présentent une Église toujours à la traine du monde, comme si elle devait lui courir après pour se 
faire accepter. Cela est assez clair en Allemagne et en Belgique, où les églises ne font que se vider. Alors que 
les Pasteurs et le chrétiens sont appelés à faire par l'Esprit Saint justement le contraire : attirer le monde par 
l'expérience de l'amour vécu en communauté. L'approche à la question oecuménique risque aussi d'être très 
politique, sans réponse aux réalités des fidèles orthodoxes et protestants, qui cherchent en Rome et en toute 
communauté catholique un rocher sur lequel se réfugier et non pas de la sable dans laquelle se confondre.  
Enfin, la peur de tant de chrétiens et de Pasteurs dans l'être fidèles au Pape et dans l'annonce de l'Évangile (y 
compris ces vérités qui dérangent sur le mariage, la sexualité et l'ouverture à la vie).  
Il faut espérer que ce synode ne tombe pas dans les pièges du monde. 

[fr|7676|Belgien|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Une réorganisation du gouvernement de L’Église, supprimer la structure pyramidale.Une plus grandes 
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implications des laïcs. La place des femmes dans l’Église (ordination....) a conditions que se soit un SERVICE et 
non une prise de POUVOIR. Que les RESPONSABLES soient élus par les communautés paroissiales locales. Le 
mariage des prêtres ou le célibat choisit librement. Que les scandales dans l’Église soient juger par un 
TRIBUNAL CIVIL. SUPPRIMER le catéchisme romain qui n'a plus sa place au 21ème siècle. La formation de tout 
le peuple de Dieu concernant les questions de Foi (dogmes.....). Ne pas envoyer le BÉBÉ avec l'eau du bain 
mais OSER une remise en ? en tenant compte de l’évolution scientifiques....REVOIR le  le droit canonique qui  
est en retard de 50 ans et faut-il le garder? 
Le poids de la hiérarchie de l’Église Romaine. Le cléricalisme pas seulement de certains prêtres mais aussi de 
laïcs qui ont peur de se remettent en ? La peur de l’Église de faire la vérité sur les scandales sexuelles, 
financier.... 

[fr|7678|Belgien|Frau|1949|5|mehrmals pro Woche] 
Que le synode ouvre des pistes concrètes de mise en oeuvre de démarches synodales au sein des diocèses. 
La crainte de beaucoup de ministres ordonnés de « perdre une partie de leurs prérogatives »... ce qui, en 
réalité,  ne sera vraiment pas le cas. 

[fr|7679|Belgien|Frau||5|mindestens 1x monatlich] 
Comme dit le pape François: "le monde dans lequel nous vivons et que nous sommes appelés à aimer et à 
servir même dans ses contradictions, exige de l'Eglise le renforcement des synergies dans tous les champs de 
sa mission" . 
(Discours, Commémoration du 50ième  anniversaire de l'institution du synode des évêques, 17 octobre 2015) 
 
'Que notre Eglise soit une Eglise synodale, une Eglise de l'écoute ....qu'elle nous conduise sur le 'chemin de la 
synodalité'! 
Pouvoir personnel 
Intérêt individuel 
 
'Il y a le défi de l'écoute de l'Evangile et en même temps que le défi de l'écoute de la vie des gens, de leurs 
aspirations comme étant deux parties indispensables. L'une éclairant l'autre. ' 

[fr|7682|Belgien|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
-- ? Je ne sais pas. 
 
Je voudrai que l'église catholique se renforce à travers le monde et qu'elle ne fasse plus l'objet de massacres 
comme cela se produit par des intégristes musulmans entre autre. 
-- 

[fr|7683|Belgien|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Une reconnaissance des communautés locales et une acceptation des diversités tant qu'elles restent 
soutenues par l'Evangile 
le conformisme de la hiérarchie, et son confort en protégeant son emploi. 

[fr|7686|Belgien|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Que l'on s'attache aux fondamentaux et au coeur de l'évangile 
L'immobilisme, le manque de remise en question, le conservatisme de droite 

[fr|7687|Belgien|Mann|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Le raprochement des egluses 
Le refut de l un et de l autre 

[fr|7688|Belgien|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Une implication plus grande et à tous les niveaux des laïcs, hommes et femmes, dans le fonctionnement de 
l'église 
Tous les conservatismes 

[fr|7690|Belgien|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
donner une vraie place aux femmes dans l'Eglise. Confier davantage de tâches aux laïcs. S'ouvrir davantage à la 
vie de nos concitoyens. Alléger le poids de la Doctrine. Mettre davantage en avant la parole du Christ. Donner 
l'exemple par un engagement personnel très proche des réalités de nos contemporains. Partir des acteurs de 
la base du petit peuple de Dieu qui vivent  au quotidien la mise en pratique du message du Christ. Bcp plus de 
simplicité. S'appuyer sur des encycliques qui tracent des chemins pour les générations futures comme Laudato  
Si. Comme le Pape François parler un langage simple mais fort sur le plan des enjeux de demain. Abandonner 
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la pompe ! 
La structure romaine bien trop lourde. 

[fr|7693|Belgien|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Adapter les Offices à tous les âges en impliquant un peu plus la "Jeunesse" ! 
99 

[fr|7696|Belgien|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Une avancée sur les méthodes de concertation 
La réticence du clergé 

[fr|7697|Belgien|Mann|1964|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
une plus grande ouverture envers les laics actifs dans l'église, les femmes, les genres divers. Beaucoup plus 
d'ouverture envers les minorités, et les sujets actuels interruption de grossesse en cas de viol, reconnaissance 
de l'égalité homme femme au sein meme de l'église, le mariage des prètres, ..... 
Le manque d'ouverture et de compréhension de la hierarchie chrétienne, la direction chrétienne donne 
l'impression de ne pas vivre dans le monde d'aujourd'hui, 100 ans de retard au moins ce qui engendre un 
éloignement des jeunes de famille chrétienne. 

[fr|7698|Belgien|Frau|1951|5|mehrmals pro Woche] 
un vrai processus d'écoute et de discernement 
la cuture du cléricalisme et du secret 

[fr|7699|Belgien|Frau|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Réflexion pour que les prêtres soient de réels témoins de l'enseignement du Christ, de réels modèles de vie. 
Une vraie participation des Chrétiens aux conseils pastoraux avec un renouvellement régulier des membres. 
Que les sermons soient concertés au niveau du Doyenné, car on entend des aberrations du style : "Les chefs 
d'état sont choisis par Dieu". "Dieu choisit ceux à qui il donne sa grâce" . "Pour Dieu, l'amour, c'est entre un 
homme et une femme"  avec l' ouverture d'un débat, etc. Formation religieuse des enfants à revoir 
fondamentalement : catéchisme préparatoire aux professions de foi, fréquentation de la messe du dimanche, 
avec des paroles adressées directement aux enfants à plusieurs reprises, un chant interprété par eux, etc. 
Rencontre avec les autres églises au niveau local. 
Les rouages, les habitudes, les réflexes,le manque de prêtres rayonnants et passionnés. 
L'éloignement des textes de base de l’Évangile. 
La méfiance vis-à-vis des Chrétiens de la base, qui pourraient mettre des sujets difficiles à l'ordre du jour : 
homosexualité, avortement en parallèle avec une aide efficace apportée aux femmes et la définition de 
formes de soutien efficace de la part du géniteur; progrès de la Science et positions religieuses. 

[fr|7701|Belgien|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
arriver à une réalité synodale à tout niveau, à commencer par les paroisses 
le cléricalisme, les chasses  gardées du clergé, les jeux de pouvoir 

[fr|7704|Belgien|Frau|1960|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
J'attends que des pas soient faits, que des Merci des Pardons et des s'il te plait soient verbalisés entre les 
différentes églises chrétiennes. 
Nous ne pouvons grandir que dans un respect de plus en plus grands des uns et des autres dans l'admiration 
du chemin parcouru par l'autre! 
Je pense que l'œcuménisme vécu est plus en avance sur les règles synodales. 

[fr|7705|Belgien|Mann|1973|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Le monde change à une vitesse exponentielle (technologie, écologie, culture...). La synodalité pour l’Église 
catholique permettra (je l'espère) de prendre en considération chaque personne telle qu'elle est, et de 
respecter sa relation personnelle avec le Christ; chaque relation étant culturellement dépendante. Une 
message universel tel que l'amour est exprimé différemment par chaque personne et en fonction de la 
personne qu'on a devant soi (respect de la personne) 
La peur du futur et des réformes. Le rempli sur soi et sur les traditions qui sont rassurantes car rien ne bouge. 
La peur de perdre du pouvoir. 

[fr|7706|Belgien|Frau|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Importance de la synodalité si l'Eglise catholique veut avoir une chance d'avenir en son sein et aussi pour 
l'oecuménisme. 
La misogynie récurrente et le cléricalisme (prêtres mis sur un piédestal), tous deux opposés à la volonté de 
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Jésus-Christ. 
Le déni de Vatican II. 

[fr|7708|Belgien|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Prise en compte (parole, participation, décision) des laïcs et particulièrement des femmes dans le 
fonctionnement de l'Eglise à tous les niveaux  (de la base au sommet de la hiérarchie). Reconnaissance 
officielle et valorisation des fonctions exercées à ce jour par ceux-ci. 
Pouvoir des clercs, manque de confiance des laïcs. 
Les obstacles peuvent être surmontés pour autant que les participants, les animateurs et ministres  soient 
ouverts à l'altérité,  formés à l'écoute, à la dynamique de groupe, ... 

[fr|7710|Belgien|Mann|1944|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Mettre en valeur la participation des baptisés, à quelque niveau que ce soit et au-delà de leurs implications 
visibles dans les Églises locales, y compris des baptisés objectivement en rupture avec les lois ecclésiastiques, 
surtout dans des matières qui les concernent directement, sensu fidei... 
La volonté dogmatique doctrinaire est des chrétiennes et des chrétiens, des membres ordonnés, depuis la 
base jusqu'au sommet, volonté de puissance, de tout contrôler 

[fr|7713|Belgien|Mann|1967|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Une reconnaissance de l'oeuvre de l Esprit Saint dans les églises et communautés locales! 
L'excès de conservateurs au Vatican, les intrigues des responsables au Vatican, le pouvoir exagéré des 
cardinaux à Rome. 

[fr|7714|Belgien|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
En fait, ce qui est inquiétant, c'est déjà le type de questions de cette enquête manquant de nuances et plutôt 
orientées. Un malaise prend dès lors le dessus sur la joie de donner son avis et de réfléchir à sa foi et à ses 
aspirations profondes. Du coup, si le synode est du même acabit, je n'attends que peu d'évolution et 
beaucoup de réactions défensives de part et d'autres des sensibilités spirituelles et humaines, malgré leur 
grande diversité. Fondamentalement, j'attends beaucoup de la démarche réflexive lancée à ce sujet, 
localement et mondialement... mais sûrement pas pour arriver à du grand n'importe quoi. Un des plus beaux 
et grands défis de notre temps, certainement ! 
Les peurs personnelles, l'orgueil, la lourdeur des habitudes, les mauvaises comparaisons, le manque de foi et 
d'espérance, de confiance dans l'Esprit qui agit. 

[fr|7715|Belgien|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Que le synode avance vers une remise en question totale des structures de l'église et progresse vers une 
contemporalité actuelle et future. La Foi est présente et il est absolument  nécessaire que le haut et bas clergé 
rendent confiance à toutes celles et à tous ceux qui gardent leur Foi aux Père, Fils et Saint-Esprit. 
Le fait que ça fait 2000 ans que ça dure et qu'ils s'en contentent. Ils doivent accepter de perdre leurs privilèges 
et leur rang. Lorsque Jésus fait de Pierre la pierre angulaire de son église, Il n'en fait pas un pape ni un évêque 
mais un serviteur. 

[fr|7717|Belgien|Frau||5|mehrmals pro Woche] 
je ne connais pas suffisamment les termes utilisés dans cette enquête et non plus le fonctionnement 
institutionnel de l'église catholique à laquelle j'appartiens.  Pour cette raison, il m'est bien difficile de donner 
des réponses. 
J'aimerais qu'il y ai plus d'oecuménisme  au niveau paroissial , seul niveau que je connais plus ou moins bien. 
Pour moi, c'est la méconnaissance de l'autre qui fait défaut . J'ose espérer que le Evêques connaissent bien 
leurs homologues des autres Eglises. 

[fr|7718|Belgien|Mann|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Que la synode apporte le respect des  églises locales dans leurs vécues et cultures par rapport à la foi 
chrétienne et le vrai enseignement de Jésus. 
Que Le maintien des décisions et le mot  reviennent toujours à Rome. 

[fr|7719|Belgien|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Une évolution vers une plus grande ouverture  aux laïcs 
La rigidité de la curie 

[fr|7720|Belgien|Frau||5|jede Woche (sonntags)] 
Consulter régulièrement les chrétiens de la base et tenir compte de leurs avis  ce n est pas du tout le cas pour 
le moment je reproche l immobilisme de l église pour l oecuménisme respecter leur liberté ils sont convaincus 
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que nous voulons les convertir et prôner notre point d union le Christ le reste est il si IMPORTANT?  Non 
Chacun reste fidèle à ses traditions et ne veulent pas en changer j ai côtoyé des protestants ils ont peur de 
nous 

[fr|7721|Belgien|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Large ouverture ... 
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[fr|7722|Frankreich|Frau|1951|5|mehrmals pro Woche] 
Une plus grande ouverture aux autres formes de pratiques religieuses et surtout en respect avec la culture de 
l'endroit où se déroule la pratique. 
La peur de se perdre . 

[fr|7724|Belgien|Frau|1953|5|mehrmals pro Woche] 
C'est un tout petit pas en avant. 
Les femmes doivent être reconnues comme égales aux hommes, égale dignité, mêmes droits. Une femme est 
aussi capable qu'un homme de représenter le Christ, lui qui était ouvert à chacune et chacun. Chaque 
baptisée, chaque baptisé  est "prêtre, prophète et roi". La synodalité est peut-être un chemin qui peut mener 
non seulement à cette prise de conscience - ce qu'elle sait déjà je pense - mais à un réel changement, à un 
partage de responsabilités dans les différents ministères et à un vrai dialogue d'égal à égal. 

[fr|7726|Belgien|Mann|1971|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
une culture de la synodalité dans l'Eglise à tous les niveaux, la synodalité comme style de vie ecclésiale. 
j'en vois deux: le cléricalisme d'une part, et une logique démocratique d'autre part. 

[fr|7728|Belgien|Frau|1958|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Que la synodalité soit vue vraiment comme une attitude spirituelle: l'accuei de la lumière de l'Esprit dans un 
processus dynamique de conversion personnelle et écclésiale. La foi personnelle et la vie écclésiale 
demandent que l'on se sache en chemin : se laisser convertir à la lumière de l'Evangile dans une tradition 
vivante qui donne une place à chaque baptisé. 
Le manque de formation de certains chrétiens engagés dans des conseils paroissiaux ou diocésains. 

[fr|7729|Belgien|Mann|1963||mindestens 1x monatlich] 
Une forme d'update de l'Eglise et de toutes les Fois, c'est-à-dire qu'elles vivent dans leur temps et qu'elles 
osent, qu'elles fassent confiance aux croyants pratiquants comme non pratiquants ordinaires. Se dépouiller 
pour revêtir de nouveaux habits changeant et adaptés confectionnés par la force de la Foi des gens et non plus 
par un réseau étriqué de tailleurs corporatistes. La première force du synode sera d'oser envisager de changer. 
La peur de perdre ses acquis, sa position, le confort que lui procure une forme d'autorité à laquelle beaucoup 
n'adhère plus. 

[fr|7732|Belgien|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
une avancée et une ouverture 
99 

[fr|7733|Belgien|Frau|1981|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Etre au plus proche de tous pour pouvoir comprendre et dialoguer avec tous et annoncer l'Evangile dans les 
formes les plus justes et adéquates au sein des diverses "cultures" (âges, catégories professionnelles, 
éducation, milieux de vie, croyants ou non croyants et toutes les nuances entre tout cela ...) 
Un manque d'audace, de créativité, d'ouverture par peur 

[fr|7734|Belgien|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Une large décentralisation pour l'Eglise catholique. 
Un dialogue ouvert sur les valeurs propres aux autres confessions. 
Le conservatisme et l'immobilisme des structures du Vatican. 

[fr|7735|Belgien|Frau|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Une Eglise qui tient compte de la culture locale. 
Il faudra veiller à sauvegarder l'unité. 

[fr|7736|Belgien|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Une participation active ( tous niveaux) du monde des laîcs. 
99 

[fr|7739|Belgien|Mann|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Une grande ouverture au partage des tâches dans la vie des communautés 
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Ouvrir des portes au partage et à la construction de la vie de nos communauté fera peur et, face à cette 
insécurité, cette synodalité risque de rester lettre morte dans plusieurs conseils diocésains ou pastoraux car 
les portes seront closes. 

[fr|7741|Belgien|Mann|1945|5|(fast) nie] 
Une réelle évolution dans ce sens 
La curie 

[fr|7743|Belgien|Frau|1975|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Je crains que, tout comme dans une démocratie, ce soient les décisions du petit lobby qui en a le temps et les 
moyens qui soient prises, et non les décisions en fonction du bien de tous et des plus faibles. Un exemple :  
Dans notre paroisse, le conseil paroissial est très puissant et composé en grande majorité de personnes âgées. 
Resultat: la catechese pour les enfants est insuffisante. 
Pour ma part, si j'avais le pouvoir de faire obstacle à la synodalité, je le ferai. Je pense qu'un curé saint et à 
l'ecoute des paroissiens est capable de prendre les bonnes décisions avec l'aide de l'Esprit Saint. 

[fr|7746|Belgien|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Echange des expériences concrètes de synodalité dans des cultures différentes. Plus de participation des laïcs, 
surtout des femmes. Participation de représentants des autres églises (réforme) pour échanger des 
expériences de synodalité. 
De rester dans de bonnes intentions sans questionner vraiment la structure hiérarchique de l'Eglise romaine, 
qui empêche une plus grande participation, surtout des femmes.. 

[fr|7747|Belgien|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Nous ne sommes pas impliqués directement dans cette démarche. 
Il est évident que par ce synode nous espérons un rapprochement œcuménique toujours plus grand. 
 
NB :La lecture du dernier livre du Pape François ( Un temps pour changer) nous a aidé à répondre à cette 
enquête. Sans ce livre, nous n'aurions pas vraiment compris ce qu'est la synodalité. 
Un manque d'écoute réciproque; le manque de perception de l'action du Saint-Esprit. 

[fr|7748|Belgien|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Une plus grande prise de conscience qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont formés ( parfois plus que 
certaines autorités ) ou se forment, et que nous ne vivons plus dans une culture de l'autoritarisme aveugle, du 
" c'est à prendre ou à laisser ", et au niveau de l’œcuménisme que l'Esprit souffle où Il veut et quand Il veut et 
qu'aucune personne humaine ne détient la Vérité. Nous avons tous à apprendre les uns des autres dans le 
respect des uns et des autres. 
Une certaine forme de replis sur soi identitaire de la part de certains prélats dit " conservateurs " car c'est 
toujours déstabilisant et remis en question d'être remis en question dans ce qu'on croit être la " vérité " ou le 
bon droit. 

[fr|7751|Belgien|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Au vu des réactions locales au synode des jeunes , dont le contenu n'a même pas été ouvertement connu dans 
les paroisses et donc non considéré , je doute fort qu'un changement significatif se manifeste après un synode 
sur la synodalité  
Il faudrait commencer par travailler sérieusement  la communication et la relation entre prêtres et paroissiens 
et que les prêtres prennent conscience du manque criant de relation et d'écoute des gens 
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[fr|7753|Belgien|Mann|1965|5|jede Woche (sonntags)] 
Une attitude sincère et authentique dans l'Esprit de l'Évangile 
La fermeture d'esprit  et la pression des ultra conservateurs 

[fr|7754|Belgien|Mann|1960||mehrmals pro Woche] 
Une avancée claire et pratique dans l'exécution des décisions, une ouverture à la responsabilité des églises 
locales et surtout aux églises encore très vivantes telles qu'en Afrique, Amérique latine et pas simplement une 
sorte d'autoritarisme de l'Eglise occidentale, surtout de ROME. 
Le retour des intégristes et des positions non évolutives dans une nouvelle culture et de la société et de 
l'Eglise. Une reprise du Pouvoir par une certaine Autorité papale regressive. Aussi le risque d'un schisme et 
l'implication des certains pouvoirs politiques. 
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[fr|7759|Belgien|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Le Saint Esprit 
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Nederlands 

[nl|5902|Belgien|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Ik hoop dat de voorlopers inzake synodaliteit, zoals het synodaal proces in Duitsland, volop de kans krijgen hun 
werkwijze aan de bisschoppensynode voor te leggen en de kans krijgen op het ingeslagen pad verder te gaan.  
Iedere bevordering van synodaliteit in de  Katholieke Kerk is goed voor de oecumene, maar het zou nog beter 
zijn indien in 2021 eindelijk 'Praedicate Evangelium' zou gepromulgeerd worden. 
Indien het in synode "van bisschoppen" is die zich beraadt over de synodaliteit van het hele godsvolk, dan is 
dit een gemiste kans. 

[nl|6054|Belgien|Mann|1998|6|jede Woche (sonntags)] 
Hopelijk niet te veel aandacht schenken aan de vaak luide stemmen om nog meer 'bij-de-tijd-brengen' van de 
Kerk, aangezien de huidige tijd fundamenteel tegenover de beginselen van de Kerk staat. Oecumene is 
belangrijk, maar mag absoluut niet vervallen in relativisme en zelfverloochening. 
Enkelingen, vooral van oudere generaties, die erg luid roepen om steeds meer modernisering en anderen 
wegzetten als onverdraagzaam en reactionair, terwijl veel jongeren effectief met heimwee terugkijken naar de 
Kerk in vroegere tijden. 

[nl|6060|Belgien|Frau|1960|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Veranderingen binnen de kerk 
De paus 

[nl|6063|Belgien|Mann|1998|6|jede Woche (sonntags)] 
Mijn hoop is voor een structurele verandering binnen de structuur van de Kerk.  
De bisdommen moeten de schop op, en kunnen misschien titulair wel nog blijven bestaan (ik gun de steden 
hun kathedraal) in de vorm van een grote parochie. Maar echt beslissingsniveau moet hoger. Bv. Laat de 
Belgische bisschoppen maar bestaan maar ze zouden in hun werking uniform moeten worden binnen de 
Belgische Kerkprovincie. De raad van Bisschoppen, olv de Aartsbisschop zouden daarbij beslissingen kunnen 
nemen voor de hele Belgische Kerk. De aartsbisschop is dat niet gewoon leidinggevende binnen zijn 
aartsbisdom maar voor de hele Belgische kerkprovincie. Langs de andere kant zou er ook een tussen niveau 
moeten komen (bv patriarchen) 1 of 2 per continent die “pausen zijn” binnen hun patriarchaat. Zij zouden dan 
op hun beurt de curie kunnen vormen: alle patriarchen verzameld. De paus als primus inter pares, hij bewaakt 
strikt de geloofs inhouden maar over praktischere zaken zou de paus zich dan niet inlaten, wel de patriarchen. 
Zij zouden dan beter kunnen inspelen op lokale gevoeligheden en culturele verschillen. De aartsbisschop als 
“paus” binnen België, waarbij de bisschoppen zich volledig kunnen toespitsen op caritas etc en de 
bestuurslast, benoemingen,... volledig op de aartsbisschop valt. De patriarchaten als “paus” binnen 
patriarchaat, zij hebben relatieve vrijheden. En die patriarchen vormen dan de curie met de paus die het hoofd 
blijft van de Kerk, maar eerder over geloofszaken. Aan zijn primaatschap en onfeilbaarheid wordt niet 
getwijfeld. 
Bovenstaande was gewoon een volledig incompleet idee. Maar de basis van wat ik wil zeggen is dat we naar 
een federale Kerk moeten die de vorm heeft van een tol (kinderspeelgoedje) Dun boven en onderaan, breed in 
het midden. Langs de ene kant moet de versnippering weg onderaan, zeker binnen één land, langs de andere 
kant moet de macht van de paus beter verdeeld worden tussen dus verschillende lokale kerken. Idealiter 3 
bestuursniveau’s: De paus (en curie en raden) voor grote wereldzaken, patriarchen voor een lokale Kerk met 
relatieve vrijheid, en de aartsbisschop die leiding heeft in zij land. De gewone bisschoppen kunnen dan écht 
herders zijn en met caritas en liturgie etc bezig zijn. Dat is mijn hoop voor de synode. Dat men de structuren 
herdenkt in een tijd van media en snelheid. De bestuursniveaus moeten groter en hoger, de caritas kleiner en 
dichter.  
Dit lijkt mij positief voor de oecumene want door de relatieve vrijheid van patriarchen zou de Anglicaanse kerk 
kunnen aansluiten bv. De geloofs waarden zouden wel overeen moeten komen. Maar qua kleding, of bestuur 
of zelf wijding van vrouwen zouden ze de relatieve vrijheid kunnen blijven genieten.  Hetzelfde geldt voor de 
patriarchen uit het Oosten. 
Conservatieve denkers die alles willen behouden. 
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Progressieve denkers die alles willen veranderen. 
De waarheid ligt altijd in het midden. 

[nl|6064|Belgien|Frau|1969|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
niet zo veel 
het instituut dat geen macht zal willen delen 

[nl|6068|Belgien|Mann|1958|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Niets. De sterke hiërarchische structuur laat zich meer leiden door macht dan door bezorgdheid voor de 
gelovigen en de zoekende binnen een seculiere gemeenschap 
Bisschoppen en andere gewijde ambtenaren zullen hun centrale positie niet willen opgeven. Andere 
gerichtheid nodig. Evangelie centraal en daarond verantwoordelijke met eenzelfde zeggingskracht van leken 
en gewijde ambtenaren. 

[nl|6075|Belgien|Mann|1975|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Velen willen de kerk zien veranderen omdat onze tijd ook zo snel verandert, en verwachten dat het inrichten 
van en macht geven aan lokale synodes dat proces zal versnellen. Ik verwacht van de bisschoppensynode dat 
zij zich durft beraden over een tegenovergesteld---en wellicht verstandiger---antwoord op de veranderingen 
om ons heen. Juist in de snel veranderende tijd kan de kerk een baken zijn van standvastigheid en een 
referentiepunt dat niet meezwalpt met de laatste maatschappelijke veranderingen, zeker nu die meer en meer 
gestuurd worden door supra-nationale instellingen en conglomeraten. Het zal voor de kerk en haar leden een 
offer vragen om in de zo vanzelfsprekend lijkende veranderingen niet mee te gaan, maar in dat offer ligt de 
schat van het kunnen geloven. 
In brede kringen heersen verwachtingen over veranderingen in de kerk die liefst zo snel mogelijk doorgevoerd 
moeten worden. In het licht van de "tekenen van de tijd" lijkt het bovendien haast vanzelfsprekend daarin 
mee te gaan. Enquetes zoals deze illustreren dat verwachtingspatroon, want de meeste vragen zijn zinloos, 
tenzij je meestapt in de verwachting dat het kerkelijk bestuur gedelocaliseerd wordt naar synodes. Dat zal zich 
dan ook weerspiegelen in de synthese die van de antwoorden wordt gemaakt.  De grootste hindernis op de 
synode, zullen echter de goede bedoelingen zijn, waarmee de kerk zich aanpast aan de tijd, en die niet durft 
voorstellen dat de tijd zich zou aanpassen aan de kerk. 

[nl|6077|Niederlande|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Begrip voor de niet gewijde gelovigen. Zij Zijn niet onmondig, onontwikkeld of beperkte evangelie 
beoefenaars. 
Eigenwijze bisschoppen en pastoors. Zij zijn niet gewend om problemen samen op te lossen. 

[nl|6083|Niederlande|Mann|1990|6|mehrmals pro Woche] 
Mijn verwachting is dat aan de bisschoppen een grotere vorm van inspraak zal worden toegekend bij 
beslissingen die de gehele kerk aangaan. Ik hoop dat daarbij de eenheid van het leergezag niet onder druk 
komt te staan en zal dus kijken naar hoe dit zal worden verankerd. 
 
Voor de oecumene verwacht ik geen onmiddellijk resultaat. 
De moeilijkheid zal zijn om de discussie over bestuursvormen zuiver te houden. Dat betekent dat afspraken 
niet moeten leiden tot discussie over dogma en specifieke leerstellingen (bijv. vrouwen in het ambt). Ook 
betekent het dat de resultaten niet moeten worden 'gespiritualiseerd'. Een oog op de Schrift en Traditie is 
nodig, maar de synode vereist een praktische insteek. 

[nl|6090|Niederlande|Mann|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Onderscheid tussen democratie en synodaliteit. Duidelijke en concrete stappen 
Dit zit helemaal niet in de cultuur van de kerk. Ik vrees dat we nog een zeer lange weg te gaan hebben. 
Daarnaast is niet iedereen vertrouwt met onderscheiding 

[nl|6091|Belgien|Mann|1994|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Voor de katholieke kerk een open gesprek over de levende gezagsstructuren in de kerk in het licht van de 
Openbaring, waarbij niet gevreesd zal worden om ook de spanning tusssen leer en ervaring ter sprake te 
brengen. Wat dit voor de oecumene betekent, hangt af van de uitkomsten. Orthodoxie en het protestantisme 
zijn uitgegroeid tot twee totaal verschillende stromingen; behoudens een nuancering van de rol van de paus, 
zal toenadering tot de ene zal al snel tot verwijdering van de andere leiden. 
Desinteresse vanuit de katholieke gemeenschap, waardoor de urgentie onder de deelnemende bisschoppen 
niet gevoeld zal worden. Tevens een gebrekkig inlevingsvermogen van de bisschoppen. 
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[nl|6095|Niederlande|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
Dat zijn eenheid uitstralen. En een spiritualiteit van liefde en verdraagzaamheid uitstralen die uitnodigt tot 
gastvrijheid en rechtvaardigheid. 
Verdeeldheid onder bisschoppen. Door meer te denken aan zichzelf dan in dienst te staan van alleen. 

[nl|6103|Niederlande|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Fundamentele veranderingen 
Onvoldoende contact tussen beslissers en ‘het volk’ 

[nl|6113|Belgien|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ernstig nemen van de diversiteit in de kerk: subsidiariteit op beslissingsniveau; wat plaatselijk 
beslist/georganiseerd kan worden hoeft niet centraal geregeld. 
Grote nadruk op het ambt/ macht van de clerus 

[nl|6133|Belgien|Frau|1964|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Doordenken over synodaliteit en nadien concrete stappen zetten indeed richting. 
Angst voor veranderingen, vasthouden aan principes, wetten, en soms macht. Anderzijds ook bij leken soms 
gebrek aan cultuur van onderscheiding en echt samenwerken. 

[nl|6135|Belgien|Mann|1978|6|] 
Veel geblaat en gemanipuleer met als gevolg dat de beste manipulatoren nog meer feitelijke macht zullen 
verwerven. 
Dat een niet te verwaarlozen aantal van de "beslissers" op die synode essentieel geen christenen zijn, wel 
formeel lid natuurlijk, zelfs al beseffen ze dat niet, zodat hierdoor de doelen van de ene ware katholieke en 
apostolische Kerk zullen genegeerd en zelfs bestreden worden. 

[nl|6137|Belgien|Mann|1966|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Niets bijzonders, het is ook 'maar' een synode. 
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[nl|6141|Belgien|Mann|1986|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
De paus bevestigen in zijn aanpak en zijn nodige kerkhervormingen, maar niet alles op losse schroeven zetten. 
Oeucemene met de orthodoxe kerken mag een versnelling hoger. 
Ik vind dat de synodale tot scheuring of schisma kan leiden. Ik hou van de eenheid binnen de Kerk en de 
broederlijkheid en dialoog met onze zusterkerken. 

[nl|6162|Belgien|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
mmmmm 
waar zijn de stemmen van de lokale gemeenschappen? 

[nl|6242|Niederlande|Mann|1930|5|mehrmals pro Woche] 
Een voorzichtige stap vooruit en een bevestiging van feitelijk reeds bestaande ontwikkelingen 
Een aantal deelnemers zal meer vertrouwen op oude formuleringen dan op de H.Geest 

[nl|6343||Frau|1960|8|mehrmals pro Woche] 
Vanuit de Nederlandse kerkprovincie, heb ik tot heden niets vernomen dat het een actueel thema is in de 
Katholieke Kerk. Wellicht zegt dit iets over de gebrekkige communicatie of houdt men zich 'angstig' afzijdig? 
Het zegt tegelijk iets over de noodzaak om het het wel te actualiseren. Ik ben eigenlijk reuze benieuwd wat 
onze bisschoppen gaan aandragen en waar ze mee terug naar huis keren. Ik hoop op evolutie, maar vrees dat 
het anders zal zijn. 
Gebrekkige communicatie tussen bisschoppen en leden van de kerk, wat participatie niet stimuleert. 

[nl|6360|Niederlande|Frau|1959|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
dat er weer meer mogelijk is ten aanzien van oecumene. Ik ben zelf protestants (in Nederland) en heb jaren in 
een oecumenische raad gezeten totdat dit door de bisschop (van Utrecht) werd teruggedraaid. Het mocht niet 
langer en een pastor/pastoor mocht niet langer voorgaan en geen zitting hebben in de raad. Ontzettend 
jammer want het was een mooi initiatief met mooie praktische uitwerkingen. 
Hoe centraal de RK-kerk is geregeld. De bisschop beslist wat er plaatselijk gebeurt 

[nl|6370|Belgien|Frau|1992|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
Openheid van geest om te durven nadenken en beslissen over verandering van structuur in beslissingsvorming 
en bestuur binnen de kerkgemeenschap.  
Durven out of the box denken. 
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Dat met teveel zal vasthouden aan (vastgeroeste) gewoontes en denkpatronen omdat er te weinig consensus 
is voor duidelijke nieuwe wegen. 

[nl|6377|Belgien|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Een aanzet tot meer overleg en synodaliteit 
Het gebrek aan overeenstemming wereldwijd. 

[nl|6378|Belgien|Mann|1992|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Een positieve steun voor de H. Vader en hopelijk een stapje op weg naar de oecumene - zonder mirakels te 
verwachten. 
Te grote verwachtingen en de hoop op te radicale hervormingen. 

[nl|6399|Belgien|Mann|1946|5|mehrmals pro Woche] 
OPENHEID VOOR EEN VERGAANDE ZELFSTANDIGHEID VAN DE PLAATSELIJKE BISSCHOPPENCONFERENTIES 
ook een openheid vanwege de plaatselijke bisschop voor de lokale kerken. 
Synodaliteit op alle niveaus. 
HET CENTRALISME zowel vanuit Rome; als in plaatselijke kerken. 
Schijn synodaliteit 

[nl|6405|Belgien|Mann|1976|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dat het binnen de Kerk een Geest van enthousiasme onder gelovigen doet waaien om zich daadwerkelijk mee 
in te zetten voor een levende Kerk. En dat het naar de samenleving toe laat zien dat Kerk niet dictatoriaal 
bestuurd wordt maar in een geest van samenwerking en overleg opereert en zich dus open stelt voor 'andere' 
geloofsgemeenschappen. 
Geen 

[nl|6417|Belgien|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Openheid in gesprekken, tegenover de cultuur. Vanuit deze openheid zoeken het evangelie gestalte te geven. 
Clericalisme, vastgeroeste gewoonten die verhinderen tot innoveren. 

[nl|6419|Belgien|Mann|1995|6|mehrmals pro Woche] 
Vooral verduidelijking. Bij het concept synodaliteit komt namelijk veel meer kijken dan op het eerste zicht 
duidelijk is. Het verschil tussen lokale en bischoppensynodes wordt bijna nooit duidelijk weergegeven. Wat is 
de band tussen beide en wat hoe kan je de lange en historische traditie van de diocesane synodes koppelen 
aan bisschoppensynodes? Kunnen diocesane synodes een voorbeeld zijn van voorbereiding en/of 
implementatie van bischoppensynodes? Misschien zijn aanvullingen in het kerkelijk wetboek ook nog wel 
nodig en wenselijk. Ook de bronnen en relevante teksten in verband met synodaliteit zouden beter op elkaar 
afgestemd kunnen worden. 
De zeer optimistische benadering van synodaliteit zal sowieso uitmonden in teleurstelling. Uiteraard zal ik de 
synode met aandacht volgen, maar ik verwacht er geen mirakeloplossingen van. Het kerkelijk wetboek laat 
momenteel al allerlei vormen van participatie toe, maar het feit dat niet iedereen daar gebruik van maakt, 
doet vermoeden dat zeker het enthousiasme niet overal even groot is. Lokale synodes bestaan al eeuwen en 
de afgelopen 60 jaar hebben we er in België slechts 1 deftige gehad... Bovendien lijken zeker de hoge 
verwachtingen in verband met de oecumene onrealistisch aangezien de broederlijke gezanten er bij staan en 
er naar kijken. Beelden van de openingsceremonies zeggen vaak al genoeg: observatie kan, participatie niet. 

[nl|6423|Belgien|Frau|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dat ze ruimer kijkt dan 'oecumene', dat ze ook andere levensbeschouwingen meeneemt in haar gedachtegang. 
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[nl|6438|Belgien|Mann|1963|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Gehuwde en vrouwelijke priiesters toegestaan (maar dat zal wel weer utopie blijven) 
archaïsme/conservatisme/wereldvreemdheid bij aantal van de hoogste kerkleiders 

[nl|6469|Belgien|Frau|1955|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Verloop: open discussies en een echt synodaal proces om voor bepaalde thema's tot onderscheiding te 
komen. 
Resultaat: omschrijven van de (nieuwe) bevoegdheden van de bisschoppenconferenties 
Door de verscheidenheid en ongelijktijdigheid in de wereldkerk: angst om uniformiteit los te laten en te 
zoeken naar nieuw evenwicht tussen lokale regels en universele.  
Meer bevoegdheden aan BC: risico omdat sommige BC nog te weinig synodaal denken en de hiërarchische 
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verhoudingen naar lokaal zouden verschuiven en ook omdat bepaalde BC te weinig competenties hebben voor 
de culturele aanpassingen 

[nl|6471|Belgien|Mann|1986|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
grotere synodaliteit, meer subsidiariteit 
sommige parochieraden, leken-verantwoordelijken...zijn clericaler dan bepaalde clerici 
huidige beleid en kerkelijke organisatiestructuur is niet meer van deze tijd, wat maakt dat impact hebben 
moeilijk is 

[nl|6475|Belgien|Mann|1979|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
verandering naar synodaliteit en inspraak/beslissingsrecht van de gelovigen 
vasthouden aan structuren en macht door de kerkelijke hiërarchie 

[nl|6485|Belgien|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat meer mensen gehoord worden, die vanuit een oprechte evangelische bekommernis, aandringen op een 
samen gedragen verantwoordelijkheid van iedereen. 
Dat het inzicht groeit dat vasthouden aan  een klerikale en hiërarchische bestuursvorm de toekomst van de 
kerk zwaar in het gedrang brengt. 
Dat de kerk meer bezig is met de bescherming van het eigen instituut, dan met de realisatie van Jezus' 
boodschap in de wereld van vandaag. 

[nl|6489|Belgien|Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Eigenlijk niets zoals gewoonlijk 
Gewijden willen hun « macht » nooit afstaan. 

[nl|6491|Belgien|Mann|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dat de macht van de celibataire ambtsdrager aan macht inboet. Dat waarheid geen exclusief katholieke zaak 
is. 
De macht delen is niet simpel voor de kerkheren. 

[nl|6493|Belgien|Frau|1963|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Meer eenheid, overleg, samenwerking. Laten we de goeie dingen van elkaar leren zien en eventueel 
overnemen. 
Heel wat tegenkanting vanuit verschillende hoeken, ook van hogerhand in de katholieke kerk. Veel theorie, 
maar de praktijk is vaak anders... 

[nl|6496|Belgien|Mann|1953|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
een kritische reflectie over de eigen werking 
het eigen ego van sommige bisschoppen 

[nl|6498|Belgien|Mann|1957|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ik hoop dat er open communicatie is. Dat men niet alleen het hoofd, maar ook het hart laat spreken. 
Angst. Angst om te verliezen (wat men eigenlijk al bijna kwijt is). 

[nl|6500|Belgien|Frau|1961|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ik verwacht een positief verhaal. 
De vele moeilijkheden rond migratie zullen hun negatieve invloed hebben op de perceptie van andere 
godsdiensten. 

[nl|6501|Belgien|Mann|1945|5|jede Woche (sonntags)] 
dat er meer bevoegdheid gaat naar de plaatselijke kerken 
Macht 

[nl|6502|Belgien|Mann|1972|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Open debat. Inspraak en luisterbereidheid en betrokkenheid.  
Komen tot gemeenschappelijk gedragen standpunten (gemeenschappelijk leken en ambtsdragers en 
gemeenschappelijk in de zin van oecumene).  
Standpunten die maatschappij- en wereld-betrokken zijn: kerk die haar maatschappelijke rol opneemt en 
werkt aan meer vrede, rechtvaardigheid, solidariteit,... 
Vooroordelen die leven, zowel bij ambtsdragers, als bij vrijwilligers, leken.  
"Vastgeroeste" gewoontes en manieren van denken.  
Eventueel coronamaatregelen die beperkingen meebrengen. 
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[nl|6503|Belgien|Mann|1930|5|mehrmals pro Woche] 
groei in synodaliteit; grote trouw  aan de evangelische boodschap; soepelheid. 
99 

[nl|6504|Belgien|Mann|1987|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
een sterke input om tot een participatievere kerk te komen via onderscheiding der Geesten. 
Angst van bisschoppen en praktische bezwaren om de verandering tegen te houden. 

[nl|6506|Belgien|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
een opener kerk die niet voor het volk staat maar ertussen. die kiest voor diaconie een evenwaardige plaats te 
geven als theologie. 
het afgeven van machtsstructuren in alle geledingen. 

[nl|6512||Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Zoals altijd: heel weinig 
Gewijde mensen denken dat ze bovennatuurlij en wereldlijk altijd de macht en eindverantwoordelijkheid 
moeten hebben 

[nl|6516|Belgien|Mann|1938|5|jede Woche (sonntags)] 
Plaatselijke kerk meer zeggingschap over plaatselijke organisatie van de kerk. 
Te veel curiemacht. 

[nl|6517|Belgien|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
openheid, maar geen fundamentele beslissingen 
bisschoppen die niet spreken namens de gelovigen 

[nl|6518|Belgien|Frau|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat Vrouwen een erkenning krijgen naar het voorbeeld van de anglicaanse kerk. Waarom zou de Geest alleen 
mannen roepen? Wat is onze katholieke kerk zonder vrouwen. 
Het is meer dan nodig dat in onze westerse geseksualiseerde maatschappij naar het voorbeeld van de 
Orthodoxe, protestantse en andere christelijke kerkelijke ambtsdragers onze katholieke priesters de vrije 
keuze krijgen tot celibaat of gehuwd leven 
Dat sommigen de vernieuwingen van het 2de Vaticaanse concilie tegenwerken... Ze staan niet open voor 
vernieuwing en willen de klok terugdraaien. 

[nl|6520|Belgien|Mann|1945|8|mehrmals pro Woche] 
Hopelijk een nieuw elan van de Kerk in deze woelige wereld... 
Is de wereld niet TE geseculariseerd om het synodale denken een ernstige kans te geven? 

[nl|6521|Belgien|Mann|1955|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dat de synode zelf een voorbeeld van synodaliteit mag zijn. 
Dat de weg van de oecumene verder bewandeld wordt. 
Instituties zijn traag. 
Wijzelf zijn traditioneel 

[nl|6525|Belgien|Frau|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Dat de leken die overtuigd evangelisch leven en voldoende geschoold zijn, als waarnemer zeker maar ook hun 
inbreng meetelt. 
De vrouw moet een even grote inbreng hebben 
Het geloof en vertrouwen in Paus Franciscus is groot. De Roomse machtsmachine is niet transparant en wekt 
wantrouwen en afscheid. 

[nl|6527|Belgien|Mann|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Meer openheid naar de veranderende wereld en meer betrokkenheid van de gelovigen als volk van God en 
zijn universeel priesterschap. Priesterschap voor gehuwde mannen. Erkenning van de bijdragen van de vele 
gelovigen aan de gemeenschap. 
Nog teveel oude garde en te weinig jonge bisschoppen. 

[nl|6528|Belgien|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Hefbomen voor een doorleefde christelijke spiritualiteit in dialoog met de samenleving 
Te weinig spiritualiteit, competentie en vooral utopie in Westerse kerk en samenleving 

[nl|6536|Niederlande|Frau|1948|5|mehrmals pro Woche] 
een grote stap voorwaarts naar een interculturele en "warme" kerk 
de curie! 
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[nl|6537|Belgien|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
een echt streven naar eenheid in diversiteit 
grotere openheid voor inbreng van gelovigen in beslissingen, vooral over praktijk, ethiek en werking 
minder nadruk op leerstellige starheid en meer op grondwaarden van het evangelie. 
Te veel belang hechten aan uniformiteit i.p.v. eenheid 
gehechtheid aan traditie 
koudwatervrees voor diversiteit 

[nl|6538|Belgien|Mann|1956|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Meer synodaliteit op alle niveaus. Meer vrouwelijke ambtsdragers. Einde van de hypocrisie rond 
andersgeaardheid. 
De huidige structuren en beslissingskaders zouden dringend in vraag moeten gesteld worden om aan 
bovenstaande verlangens tegemoet te komen 

[nl|6544|Belgien|Frau|1938|5|mehrmals pro Woche] 
* een ruime openstellng, ook voor de gewone werkende mens, de mens in armoede, de jeugd 
* deelname  van de vrouw verzekeren 
* het gewone volk zal zich niet aangesproken voelen of niet uitgenodigd 
* te hoge drempel 

[nl|6545|Belgien|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ik hoop dat de bisschoppensynode tot het inzicht komt dat er verandering NOODZAKELIJK is! De 
geloofsgemeenschappen veranderen zodanig snel dat er moeten stappen gezet worden naar buiten toe. De 
Kerk is MEER dan het gebouw en de vieringen in de kerken. Er moeten meer kansen benut worden om mensen 
onderweg te ontmoeten en hen daar te beluisteren. De Kerk is méér dan alleen maar de gewijde ambten. (die 
trouwens in aantal afnemen). 
Er moet ook ruimte zijn om vrouwelijke medewerkers 'au serieux' te nemen en hen ook verantwoordelijkheid 
te geven. 
Een aantal priesters en mensen met een wijding kunnen zeer moeilijk toegeven dat vrouwelijke medewerkers 
(parochieassistenten en pastoraal werkenden) evengoed verantwoordelijkheid kunnen dragen.  
Vrouwelijke medewerkers moeten zich veel meer en veel duidelijker bewijzen dan mannelijke medewerkers. 
Dat zou moeten kunnen veranderen maar ja, daar zijn veel gewijde personen niet toe bereid. 

[nl|6547|Belgien|Frau|1963|8|mehrmals pro Woche] 
Dat ze kan bijdragen tot een gedragen verantwoordelijkheid door alle geledingen en door meer synodaal te 
zijn ook de oecumene dient. 
Dat er krachten zijn die vasthangen aan eigen macht en positie. 

[nl|6550|Belgien|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Meer mogelijkheden voor de locale kerken en voor oecumene. 
Kardinalen die rigide zijn. Deze die door de huidige paus zijn aangesteld zijn denk ik opener van geest. 

[nl|6551|Belgien|Frau|1984|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
dialoog over het openstellen van kerkelijke functies voor vrouwen en een actieplan over het aantrekkelijker 
maken van het Katholieke geloof en monastieke gemeenschappen bij West-Europese jongeren. 
vastgeroeste tradities 

[nl|6560|Belgien|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Duidelijkheid 
ben niet bevoegd hieromtrent. 

[nl|6578|Belgien|Frau|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Hoop dat er in de opleiding veel tijd en aandacht gaat naar samenwerken, want nu soms zeer triestig 
Macht 

[nl|6580|Belgien|Mann|1969|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Respect voor lokaal genomen beslissingen in een particuliere kerk 
Klerikalisme! 

[nl|6582|Belgien|Mann|1959|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ik heb daar weinig verwachtingen over. De heilige Geest zal wel waaien. 
Beleidsmensen die moeite hebben met meningen los te laten. 
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[nl|6583|Belgien|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
99 
Het conservatisme van sommige bisschoppen zodat ze niet meer neutraal denken. 

[nl|6604|Belgien|Frau|1967|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
De uitvoering van het ambt door een lokale ambtsdrager is zeer belangrijk omdat deze persoon dicht bij de 
mensen staat. 
De bisschop staat onmiddellijk al veel verder en voor de gelovigen is het ook niet altijd duidelijk wat zijn taak 
is, hij komt zeer weinig in beeld. 
Ik verwacht vooral dat er eindelijk eens werk wordt gemaakt van de erkenning van de vrouw binnen de 
Katholieke Kerk; we leven immers anno 2021 !!!! 
Het is onbegrijpelijk dat er nog zo'n groot onderscheid is tussen mannen en vrouwen als het gaat over de 
uitoefening van een ambt binnen de katholieke kerk. 
Dat de mensen die op de bisschoppensynode samenkomen te ver staan van de werking van een lokale 
parochie en er te weinig voeling mee hebben. 

[nl|6608|Belgien|Mann|1971|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dat het thema "Eenheid in verscheidenheid" verder uitgediept wordt. 
Dat synodaliteit een doel op zich wordt. De centrale vraag is voor mij: hoe kan de kerk, hoe kunnen christenen 
samen getuigenis (blijven) afleggen van God en Zijn Blijde Boodschap? 

[nl|6615|Belgien|Frau|1968|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
In kaart brengen & analyseren van ervaringen met synodaliteit in andere christelijke kerken en met concrete 
synodale processen in de rkk. 
Synodaliteit in de concrete kerkpraktijk verankeren. 
99 

[nl|6620|Belgien|Mann|1961|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
een openheid naar vrouwen, naar een hedendaagse kerk 
de te conservatieve ingesteldheid 

[nl|6641|Belgien|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
dat verschillen in cultuur zullen gewaardeerd worden en erkend, dat er vandaaruit het besef groeit dat er geen 
uniforme Kerk kan bestaan, maar dat Ze altijd een pluriformiteit in zich draagt, dat er zo ook grote openheid is 
naar andere (geloofs)overtuigingen, dat er een onderscheid kan gemaakt worden tussen hoofd- en bijzaken, 
dat de Blijde Boodschap een groter gewicht krijgt dan een (door mensen gemaakt) kluwen aan voorschriften 
en regels. 
vasthouden aan de eigen gekende structuren;  de leeftijd van vele bisschoppen werkt dit allicht mee in de 
hand, de soepelheid en flexibiliteit om 'nieuw' te gaan denken is vaak niet (meer) aanwezig; in welke mate 
brengen de bisschoppen de meningen van hun volk naar voor, of blijven ze bij hun eigen ideeën en die van een 
kleine achterban? 

[nl|6644|Belgien|Mann|1973|Mittelschule/Hauptschule...|(fast) nie] 
realisme, durf 
angst voor het onbekende, voor de hiërarchie 

[nl|6653|Belgien|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
duidelijk meer vormen  van samenkomen en bediscussiëren <at elkaar verbindt en zoeken naar mogelijkheden 
om samen te werken. 
te veel beslissingen van bovenaf zonder inspraak van de lokale groepen. 

[nl|6657|Belgien|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Zo goed als niets 
Ik zie in mijn land de kerk verdwijnen zonder dat wie ook daar iets tegen onderneemt. Een synode zal daar 
niets aan veranderen. De bisschoppen kunnen hun resterende energie beter aan plaatselijke problemen 
besteden. 

[nl|6667|Belgien||1974|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Dat het verwonderlijke aan de katholieke kerk niet enkel de Charismatische Vernieuwing is, met bvb. het 
cultiveren van het bidden in tongen en talen alleen maar(reductio in mysterium) . Dat ook de synodale 
methode wijder en dieper in het Volk Gods  vertrouwd en vertakt en aangemoedigd mag geraken : vrucht van 
gerijpt volwassen geloof en broederlijke omgang met mekaar. Door effectief vertrouwen en realistische hoop 
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te wekken door de onderscheiding van de H Geest, ook bij zoekende katholieken en protestantse Christenen , 
kan een geschenk van het Geloof meer een missionaire zending  tot blijvende communio open bloeien  niet 
noodzakelijk door veel teksten maar door projecten van zorg en actie ondersteund.  Voor al wie  het  
geweldloze Rijk Gods willen dienen en  van een Kerk nog steeds hartelijke spirituele dienst van Eenheid en 
begeleiding in morele issues nodig hebben , is een stimulans voor een respectvolle verscheidenheid in sexe of 
geaardheid en toekomstverwachting e.a. niet een overbodige luxe. Dienst  waarvoor nog wel degelijk wil 
gebeden en geofferd worden in eenheid met de Verrezen Christus. Ook in de eenheid met alle schepselen en 
alle christengelovigen van verschillende denominaties zelf, mag een voorbeeld van interesse en eerbiedig 
samenleven gespeurd worden. Dat elk betrokkene in een vrijwillig kerkewerk dit mee mogen nastreven met 
aandacht voor vele vormen van armoede en diversiteit en bewust van onze kansen om de heelheid van de 
Schepping te helpen in stand houden en vormgeven. Dat we allen hierbij gerechtigheid en de kracht van Gods 
medewerking mogen ondervinden. 
Wie bekend zijn in kerken (of zeker die in de media opgevoerd zijn)zijn daarom nog zeker geen voorbeelden, 
moreel integer of niet , de idolatrie moet door elke weldenkende en gedoopte krachtig bestreden worden, de 
enige bekendheid van iemand maar vooral van een belijdende gemeenschap of gebedsgroep zou Gods Naam 
en Gods wil mogen betreffen en dienen , waarin elk mens zich veilig mag weten.  Intimidatie , eerzucht , 
hebzucht en ijdele ik-zucht zou broederlijk bekritiseerd mogen blijven, vanuit de vreugde van het Evangelie, de 
ganse Nieuw Testamentische Traditie, vanuit de Thora en de geschriften en Profeten die we delen met de 
Joodse familie : vanuit de verantwoordelijkheid van hedendaagse Profeten en het persoonlijk antwoorden op 
Gods roepstem en de zorgeloosheid van de ware kinderen Gods. Waar die woorden en beelden vermist 
blijven, blijven we in de mist. 

[nl|6673|Belgien|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Respect voor de autonomie van de lokale kerken, reële inspraak van alle gelovigen, zoeken naar een 
overlegmodel dat uitgaat van de medeverantwoordelijkheid van alle spelers, inclusief de kerkelijke hiërarchie. 
Vrees voor het nieuwe, vastklampen aan de eigen macht, gebrek aan bereidheid om experimenten kansen te 
geven. 

[nl|6677|Belgien|Frau|1999|6|mindestens 1x monatlich] 
99 
-veel onduidelijkheid 
-De hoop van gelovigen om meer inspraak te hebben en dat bepaalde controversiële thema's worden 
herbekeken zal misschien niet (geheel) ingelost worden zoals wordt verhoopt of verwacht. Dit kan leiden tot 
teleurstelling. 
-Synodaliteit legt veel veel verantwoordelijkheid bij de clerus, maar ook bij leken. Zij worden geacht zich te 
informeren, betrokken te zijn en te participeren. Dit kan mogelijks overrompelend zijn. 

[nl|6678|Belgien|Frau|1964|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
dat de kerk zich probeert te herdenken in voeling met de huidige maatschappij, waar christelijke waarden wel 
aanwezig zijn en gedragen worden door velen, maar hun weg niet meer vinden in de huidige liturgische 
vormen en belevingen. 
het hardnekkig vasthouden aan oude structuren, zowel op micro- als macroniveau. de diep ingewortelde 
houding van: het is altijd zo geweest, dus laat ons maar zo voordoen en enkel zoeken naar een nieuwe vorm 
die vaak ver van de gewone gelovige staat.  
de angst om mensen van onderuit meer inspraak te geven.  
de moeilijke oefening om tot echte dialoog te komen en verschillen toe te laten en zelfs te omarmen. 

[nl|6682|Belgien|Mann|1971|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
rekening houden met huidige ontwikkelingen in kerk en maatschappij (naar o.a. mondigheid van burgers en 
wil om betrokken te worden en te participeren); openheid naar de verscheidenheid die er is binnen de 
maatschappij (vb. samenlevingsvormen) en binnen/tussen andere religies 
een te fel gericht zijn op zichzelf (als kerkelijke gezagsdragers), te weinig openheid naar de wereld en de 
evoluties erin, teveel drempelvrees voor nieuwe manieren van samen-werken 

[nl|6708|Belgien|Frau|1958|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dat de centralistische hiërarchische structuur wordt herzien ten voordele van meer plaatselijke 
beslissingsmogelijkheden dankzij synodale inspraakorganen. Dat er meer respect komt voor de eigenheid van 
elke lokale gemeenschap, die hedendaagse antwoorden moet geven op de plaatselijke cultuur. 
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Voor de oecumene: dat er meer eenheid en verbondenheid groeit, dat jonge mensen die oecumenisch zijn van 
grondhouding werkzaam kunnen zijn in  open kerken van verschillende denominaties. 
Nog vaak worden kerken getekend door angst, angst voor verlies van hun eigenheid, angst om territorium te 
verliezen. 
Nog te vaak houden ambtsdragers vast aan macht en kunnen ze een priestergecentreerde kerk moeilijk 
loslaten. 

[nl|6710|Belgien|Mann|1949|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
mijn verwachtingen zijn laag. Ik hoop een doorbraak naar het ambt voor gehuwden en vrouwen. Ik hoop ook 
op een andere houding naar holebis en gescheiden gelovigen . Maar ik vrees weer eens te worden 
teleurgesteld 
dE KOPPIGHEID VAN HET CURIEAPPARAAT 

[nl|6711|Belgien|Frau|1980|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dat er in de eerste plaats naar elkaar geluisterd wordt. Dat er streven is naar eenheid, maar ook respect voor 
de verschillende culturen die uit de verschillende christelijke stromingen zijn ontstaan.  Dat we naar elkaar 
kunnen kijken als een aanvullende rijkdom. 
Teveel opgaan in het eigen gelijk. 

[nl|6715|Belgien|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Verjonging - verbreding - vernieuwing - 
nog veel centralisme en plaatselijke politiek die moeilijk te doorbreken !s! 

[nl|6719|Belgien|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
veel werk 
Geen 

[nl|6721|Belgien|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Vooruitgang in het synodale 
Tegenwerking door conservatieve krachten 

[nl|6730|Belgien|Mann|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
een toenadering van alle geloofsovertuigingen 
extreme verschillen, halsstarrig vasthouden aan bestaande structuren en machten, de hiërarchie die nog altijd 
zegeviert. 

[nl|6732|Belgien|Mann|1970|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dat de Kerk zich meer gaat profileren als organisatie in de wereld, oog heeft voor wat in de maatschappij leeft 
en zich daarop baseert om de leer van de Kerk en de boodschap van het evangelie te verkondigen, zonder de 
fundamentele christelijke waarden uit het oog te verliezen 
de traditie zou wel eens de overhand kunnen halen, boven de wetenschappelijke en Bijbelse benadering van 
bepaalde maatschappelijke thema's, die nochtans cruciaal zijn in de leefwereld van de hedendaagse mens 
(relatievorming, onderwijs, wat met het priesterambt? ...) 

[nl|6737|Belgien|Frau|1983|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Dat de bisschoppen er zijn voor de gewone mensen. En dat ze luisteren naar de gewone mensen. 
Inspraakrecht tegen over de bisschoppen en de priesters. 

[nl|6740|Belgien|Frau|1944|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Enthousiaste voorgangers, zowel vrouwen als mannen! 
Gebrek aan mensen die anderen aantrekken om mee met Jezus op weg te gaan. Een leider zoals Jezus voor 
zijn apostelen. 

[nl|6753|Belgien|Mann|1957|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
qua liturgie: openheid voor andere vormen dan enkel eucharistie = plaats maken voor zoekende mensen en 
loskomen van enkel het gewijde ambt. 
De pijler diaconie (professioneel graag) is even belangrijk als de pijler liturgie en dus inzet voor de uitbouw van 
diaconie (niet koppelen aan diaken) 
Het vasthouden aan het gewijde ambt. 
Bisschoppen moeten ook leken bevestigen voor een bepaalde taak in de kerk. 
Op weg naar een kerk van "toegewijden" en niet enkel van "gewijden"! 

[nl|6768|Belgien|Frau|1958|5|mindestens 1x monatlich] 
In Europa méér aandacht voor de noden van de jongeren op gelovig vlak, luisterbereidheid naar de diversiteit 
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van meningen, oog voor en respect voor àlle talenten, een zorgzame kerk die een gelovig én liefdevol 
antwoord geeft op en rekening houdt met de noden van mensen in deze tijd in alle culturen, het openstellen 
van het geestelijke ambt voor vrouwen. 
Het beleid van de kerk door (alleen maar) mannen, het celibaat waardoor gewijden veel minder leren om te 
luisteren, in dialoog te gaan, compromissen te sluiten, samen te werken, rekenschap te geven ... zoals dat wél 
geleerd (moet) word(t)(en) in een huwelijk of ander samenlevingsmodel, het  vaak door gewijden gebruikte 
'moeten luisteren naar Rome' (legalisme) waardoor er weinig ruimte is voor eigen inleg in woorden, 
handelingen, ... 

[nl|6770|Belgien|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Luisterbereidheid en gesurft engement 
Het centralisme van uit de curie 

[nl|6773|Belgien|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dat de Kerk de moraliteitskwesties als abortus, euthanasie niet meer op de spits drijft in de media.  Daar gaat 
teveel aandacht naar toe. 
We verliezen tijd en energie om de spirituele noden van het Godsvolk in dit tijdssegment te beantwoorden  
 
De huidige initiatieven tot oecumene behouden;  bruggen naar elkaar leggen maar geen druk om eigenheid 
prijs te geven. 
- intern:  toenemende polarisatie over secundaire moraliteitskwesties.... 
- extern : een snel veranderende geo-politieke en chaotische wereld die wereldwijd mensen in verwarring, 
angst, onmacht brengt. 
                 verdere secularisatie: transcendente God verdwijnt uit wereldbeeld  
                 "God" wordt misbruikt voor politieke doeleinden (ex presid. Trump) 

[nl|6790|Belgien|Frau|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
een diepere samenhorigheid 
99 

[nl|6797|Belgien|Frau|1945|8|mehrmals pro Woche] 
Dat de Kerk groeit in gedeelde verantwoordelijkheid en in eenheid in verscheidenheid. Dat de openheid, 
luisterbereidheid en waardering groeit voor de andere christelijke kerken, eenheid kan maar groeien op basis 
van vertrouwen. 
De tegenkanting die vanuit bepaalde bisschoppen zal komen om een waarachtige synodale weg te gaan.  
Het machtsdenken van sommige bisschoppen. 

[nl|6805|Belgien|Mann|1971|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Matig 
99 

[nl|6809|Belgien|Frau|1953|5|mindestens 1x monatlich] 
Voor de katholieke kerk : niet veel, ev. wel een stap vooruit naar de oecumene,  
waardoor mss de "samenwerking" met andere (niet christelijke) religies  
(toch een uitdaging in de lokale gemeenschappen ) op de achtergrond zal verdwijnen 
Het onfeilbare gezag van de paus, de monolitische structuur van de "ene, ware, katholieke" kerk 
het tekort aan competent en diendend leiderschap in een meer synodale structuur, 
de machtsconcentratie binnen de katholieke kerk met Rome aan de top 

[nl|6811|Belgien|Mann|1962|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Veel. consensus en uitbreiding van het ambt voor vrouwen en dat priesters mogen huwen. 
Aandacht en dialoog met andere christelijke kerken en godsdiensten omdat geloof een belangrijke waarde is 
voor een mens. 
Samen vieren en bidden helpt zoals Jezus en andere profeten het voortoonden én beleefden. 
Verdeeldheid en door ouderen behoudsgezindheid. Veranderingen maken soms een nieuwe vorm van kerk en 
doet sommigen hun 'gezag' verminderen. Juist dat verminderen van gezag beseffen door samen te werken en 
te groeien, kan pas synodaal tot slagen komen. 

[nl|6818|Belgien|Mann|1972|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dat er gesprek en erkenning komt voor de plaatselijke context van kerken. 
Dat ook andere christelijke kerken als gesprekspartner worden uitgenodigd. 
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Dat de synode in gesprek treedt met Rome om samen een nieuwe richting uit te gaan. 
Dat consensusdenken tot vage teksten leidt die wel spiritueel zijn maar weinig verandering zullen inluiden. 

[nl|6824|Belgien|Frau|1979|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
De mogelijkheid voor lokale kerken om, na goedkeuring door de paus, zelf ethische richtlijnen voor kerken uit 
te vaardigen. Meer inspraak van leken in de kerk. 
Vasthouden aan machtsposities. 

[nl|6829|Belgien|Mann|1987|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Chaos. 
99 

[nl|6844|Belgien|Frau|1944|5|mindestens 1x monatlich] 
Ik hoop dat er meer leken deel uitmaken van de bisschoppensynode. 
De aanwezigheid van leken wordt als niet wenselijk geacht.  Nochtans kan hun inbreng vaak een andere kijk 
geven op het dagdagelijks leven en de godsdienstbeleving van de mensen. 

[nl|6854|Niederlande|Mann|1955|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Meer nadruk op collegialiteit niet slechts van ambtsdragers onderling maar ook tussen  ambstdragers en 
patoraal werkers (m/v) en leken 
99 

[nl|6856|Niederlande|Mann|1949|8|jede Woche (sonntags)] 
Wat ik hartstochtelijk hoop is dat de katholieke kerk zelf en in samenspraak en samenwerking met andere 
kerken (en religies) zich veel meer richt op haar sacramentaliteit, dat wil voor mij zeggen dat ze haar taak als 
teken voor en mede verantwoordelijke voor het heil van de wereld, van alle samenlevingen en alle mensen 
zonder onderscheid veel sterker als uitgangspunt neemt voor haar functioneren en voor de boodschap die ze 
in samenspraak met haar gesprekspartners in afstemming op iedere context voortdurend zoekt te vinden. 
Dat het eenzijdige binnenkerkelijk gerichte machtsblok uit onterechte angst en uit een tekort aan vertrouwen 
in de Geest de macht vasthoudt of opnieuw grijpt en zo nog veel meer mensen van zich vervreemdt en 
daarmee Gods genadige toewending naar alle mensen van goede wil voor de voeten loopt. 

[nl|6857|Niederlande|Mann|1955|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Een heel klein beetje meer kans op echte synodaliteit 
Er is een hele generatie van bisschoppen gekomen onder Jan Paul II die vooral gehoorzaamheid als deugd 
hadden en te weinig kennis van de wereld (en zelden ook van de Bijbel en katholieke tradities) en die celibaat 
en nieuwe priesters belangrijker vinden dan het doen groeien van het koninkrijk van God. De herbronning aan 
de hand van de Schrift moet over gedaan worden. 

[nl|6858|Niederlande|Mann|1954|5|mehrmals pro Woche] 
Versterken van de positie van leken en vrouwen. Bijdragen aan een krachtige morele positie van de 
wereldkerk bij de grote vraagstukken van deze tijd. Ruimte geven aan talenten aan de basis. Kerk als geheel 
moet duidelijk profiel hebben. 
Eindeloos elkaar vliegen afvangen in machtsspelletjes waardoor geïnspireerde mensen afhaken. 

[nl|6886|Belgien|Mann|1983|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Trouw aan het Depositum Fidei 
Verdeeldheid in de Kerk <-> laat het zijn: één kudde, één herder (Joh 10,16) 

[nl|6888|Belgien||1957|8|] 
Niets, het kan dan enkel meevallen. 
De machten van de duisternis. 

[nl|6900|Belgien||||jede Woche (sonntags)] 
Dat alle geledingen een plaats kunnen krijgen in dat synodaal proces. 
Corona, conflicten, tegenbewegingen, risico van te weinig dialoog, polariserende tegenstellingen, grotere 
scheiding tussen conservatief en progressief 

[nl|6954|Belgien|Mann|1988|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Een rijke lezing van de tijd en mentaliteit op elk continent. een manier van spreken waarin die diversiteit zich 
in echt toont, en waar vanuit die diversiteit wordt gereflecteerd over de kracht van het evangelie. Een einde 
aan de cultuur van tegenstelling tussen evangelie en context. Een weg uit de huidige mentaliteitsalliantie 
tussen traditionalisme en katholicisme in het Westen. 
Een lethargische organisatiecultuur waarin er een gebrek aan wederzijds vertrouwen heerst. 
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[nl|6958|Belgien|Mann|1988|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Een groei in samenspel tussen alle betrokken partijen, gewijden, leken die zich samen constructief inzetten 
voor Kerk en verkondiging zonder onderlinge machtsstrijd. 
Ideologische agenda's 

[nl|6963|Belgien|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
meer openheid met aandacht voor de verschillende culturen. 
verouderde clerus en vasthouden aan macht. zich niet kwetsbaar durven opstellen; 

[nl|6965|Niederlande|Mann|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
meer erkenning van de eigenheid van de lokale kerken. 
meer ruimte voor bisschoppenconferentie om ene eigen beleid te ontwikkelen gelet op de eigen pastorale 
situatie. 
dat de katholieke kerk beter kan omgaan met meningsverschillen en niet alles langs de dogmatische meetlat 
legt. 
meer transparante procedures van bisschopsbenoemingen met heldere criteria van de kandidaten en betere 
screening van de kandidaten 
betere structuren van overleg met participatie van alle geledingen van de kerk 
verdedigingslinies van bisschoppen worden opgetrokken om hun macht te behouden. 
pogingen om de eigenheid van de kerk zo te benadrukken zodat moderne principes van governance niet 
toepasbaar zouden zijn. 

[nl|6967|Belgien|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
opwaardering van het thema synodaliteit op alle niveaus in de Kerk 
polarisering 

[nl|6968|Belgien|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Een grote ommezwaai, zoniet wordt de kerk nog meer irrelevant voor de mensen en specifiek voor jongeren. 
Als je naar de kerktoren kijkt merk je dat het al vijf na twaalf is. Als er niets verandert, dan kijkt men niet meer 
naar die kerktoren. 
oude machtsstructuren, vele oeroude dogma's, conservatisme 

[nl|6973|Belgien|Frau|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
dat de hiërarchie van de Kerk leert luisteren en rekening houdt met wat leken aanbrengen en zo, in een 
positieve evangelische sfeer tot een consensus kan komen. 
Momenteel speelt 'macht' nog een te grote rol.. 
Tekort aan openheid en luisterbereidheid van heel wat ambtsdragers. 
Iedereen die pro synodaliteit is, moet zijn/haar ego kunnen loslaten en de evangelische boodschap als 
uitgangspunt van dialoog nemen. 

[nl|6976|Belgien|Frau|1961|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Tja...al zo vaak véél verwacht en nadien sterk ontgoocheld geweest...vb. over rol van de vrouw in de kerk, over 
het gezin...Ik ben ondertussen te oude geworden om nog grote verwachtingen te koesteren van een instituut 
dat nog nooit uitblonk in durf, democratisch gehalte of vooruitziendheid... 
cfr. supra nl. koudwatervrees, angst voor het onbekende, angst voor verlies van controle... 

[nl|6978|Belgien|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat de kerk leert luisteren naar wat in de wereld leeft, en een taal zoekt om de mensen aan te spreken. 
De meeste kerkverantwoordelijken denken nog steeds dat ze het voor het zeggen moeten hebben, ook in de 
bredere samenleving. 

[nl|6982|Belgien|Frau|1983|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dat men steeds een openheid blijft houden voor het evenwicht tussen de lokale kerken en de hele wereldkerk. 
Het blijven vasthouden aan oude gewoonte structuren en de stap naar het nieuwe en onbekende niet durven 
zetten omdat met bang is zichzelf buiten spel te zetten. 

[nl|6985|Belgien|Mann|1963|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dat men op een open en eerlijke wijze in dialoog gaat. 
99 

[nl|6986|Belgien|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
- voor de katholieke kerk:  dat de piramidale structuur waarbij de top alles (op alle niveaus: parochie, bisdom, 
...) en de basis (gemeenschap) niets te zeggen heeft en zeker niets te beslissen heeft  eindelijk omgekeerd 
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wordt.   
- voor de oecumene:  fraternité en égalité. 
de dominante invloedsferen van Rome.... nu ze hun macht kwijt zijn bewaren ze hopelijk wel hun gezag (naar 
het voorbeeld: "Hij sprak als iemand die gezag heeft") 

[nl|6987|Belgien|Mann|1957|5|mindestens 1x monatlich] 
modernisering en inspraak, participatie van leken 
dat het een onderonsje van ambtsdragers wordt 

[nl|6990|Belgien|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
men leeft nog in de keizerlijke strukturen en antieke wereldbeeld ook in de verkondiging en cultus.  Dit moet 
opgeruimd worden. 
de vaste, onveranderlijke traditie in woord en cultus en sructuren worden de neergang van de christelijke 
gemeenschap !  het moet terug een gemeenschap worden rond Jezus van Nazareth. 

[nl|6992|Belgien|Mann|1992|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Duidelijkheid 
bureaucratie 

[nl|6993|Belgien|Frau|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie op gang brengen is een grote opdracht. Synodaliteit 
waarbij de Heilige Geest inspirerend inwerkt op het beslissingsproeces vraagt de nodige training, inspanning 
en ook tijd. Synodaliteit ook op het niveau van pastorale eenheden kan bevorderlijk werken voor,nieuwe 
missionaire impuls waarbij het hele volk van God is betrokken - dus ook andere geloofsgemeenschappen. 
Het principe van Synodaliteit zal moeten geduid worden en zal oefening vragen. Het is wel belangrijk dat 
synodaliteit niet alleen binnen bisschoppenconferenties gebeurt maar ook zijn weg zal vinden naar de 
plaatselijke pastorale raden. Synodaliteit vraagt ook een grote openheid. Niet alle geloofsgemeenschappen 
zullen openstaan voor een democratisch proces als synodaliteit. Het lag ook geen aanleiding geven tot 
wildgroei in de beslissingen die gezamenlijk genomen worden. 

[nl|6995|Belgien|Mann|1986|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Hopelijk durft men 1) minstens nadenken over, 2) de lokale geloofsgemeenschappen breed consulteren over, 
3) beleid op maat uitwerken voor: de noden van de Katholieke Kerk wereldwijd en inzonderheid voor de 
Katholieke Kerk in West-Europa. Het dalend aantal roepingen in religieuze ordes en bij gewijde bedienaren 
maakt een goed onderbouwde toekomstvisie noodzakelijk! 
1) Een zeer hiërarchisch en archaïsch wereldbeeld waarop de Rooms-Katholieke traditie en kerkstructuren 
gefundeerd zijn. 
2) De emancipatie van de vrouw is een feit! Die realiteit moet men durven onder ogen zien. Beleid en 
structuur moeten daaraan aangepast worden in de toekomst. Uitdaging is om op dat vlak te vernieuwen 
zonder afbreuk te doen aan onze rijke traditie. 
3) Professionalisering van het (beleids)kader. Focus durven verleggen naar een tijdperk met minder gewijde 
bedienaren die niet per se altijd en overal coördinerende functies moeten opnemen.  
4) Lokaal, synodaal beleid stimuleren en bevorderen.  
5) Zich laten inspireren door modellen van andere christelijke kerken. Dat is soms durven loskomen van het 
Katholieke monopolie dat onder invloed van de secularisatie de jongste jaren een flink deuk gekregen heeft. 

[nl|6996|Niederlande|Mann|1937|5|jede Woche (sonntags)] 
een begin van een proces dat bisschoppen synodaal gaan denken en in hun bisdommen gaan realiseren 
het probleem ligt in sterke mate bij de persoonlijkheid van de bisschop; velen denken nog te clericaal 

[nl|6998|Belgien|Frau|1945|5|mehrmals pro Woche] 
weet niet 
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[nl|6999|Belgien|Mann|1963|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Mijn hoop is dat de bisschoppen kiezen voor een dienende Kerk. En dat ze kiezen voor de weg van een Kerk 
die één is in de Liefde. Trouw aan de traditie die toekomst  bouwt en zich niet nodeloos vasthoudt aan regels. 
Laat ons hopen dat de wijsheid, de Geest zijn werk doet en de synode zich niet laat uiteen spelen door interne 
geschillen. 

[nl|7001|Belgien|Mann|1943|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
minder centralisatie en meer oog voor openheid en samenwerking vieringen naar andere religies ... zeker in de 
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eerste plaats de christelijke religies (b.v. gemeenschappelijke vieringen) Zeker een weg openen naar meer 
oecumene. 
de macht van de curie / het stupide vasthouden aan bepaalde dogmata die tot de kern van het geloof niets ter 
zake doen (b.v. o.a. onfeilbaarheid van de paus ...????)  / angst om nieuwe wegen of onbekende wegen te 
bewandelen / denken dat de Geest alleen bij en in Rome waait en nergens anders / klerikaal denken en 
handelen / defaitisme : het zal weerom wel zijn zoals vroeger : veel doen en bespreken maar als er iet moet 
gebeuren dit systematisch tegenhouden of kelderen /  historisch gegroeide onmin 

[nl|7004|Belgien|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
dat het lukt 
vastgeroeste ideeën 

[nl|7005|Belgien|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
dat het lukt 
Koppigheid 

[nl|7006|Belgien|Mann|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Dat de groeiende openheid naar medezeggingsschap van alle geledingen van de kerk een stevige steun krijgt 
en concretere vormen aanneemt. Zo kan ook in openheid het gesprek aangegaan worden met andere kerken 
en geloofsgemeenschappen. 
Het te sterke hiërarchische denken in de rkk. Komt ook tot uitdrukking in het te sterk opdelen van de kerk in 
"klassen" met de daarbij horende prerogatieven. 

[nl|7007|Belgien|Frau|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat zij rekening houdt met de evoluties in het gelovig zijn van mensen in 2021. Er zijn verschillende manieren 
van gelovig zijn maar er zijn veel raakpunten.  
Dat zij niet teruggrijpt naar vroeger maar naar de toekomst kijkt: hoe staan gelovige mensen nu tegenover 
elkaar elk in hun eigen kerk of nominatie?   
Dat zij een taal gebruikt die mensen aanspreekt en duidelijk is. Niet te veel kerkelijk jargon die velen niet meer 
verstaan of rancune oproept. 
Dat er een vrees zal zijn om het voorbijgestreefde los te laten. 'Waar gaat ons dat brengen?'  
 
Dat macht van 'conservatisme' omdat dit misschien de meeste gelovigen telt. 

[nl|7008|Belgien|Frau|1953|5|mehrmals pro Woche] 
Dat de aandacht gaat naar wat ons verbindt, en het verleden geen hypotheek legt op de besprekingen. Wij zijn 
Kerk omdat we in het voetspoor van Jezus Gods Rijk willen helpen verwezenlijken. Daarvoor is het van groot 
belang dat alle godsdiensten hiertoe samenwerken. 
De vastgeroeste ideeën of gewoontes of praktijken 

[nl|7009|Belgien|Mann|1964|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Een eerlijke oefening in synodaliteit 
99 

[nl|7011|Congo|Mann|1943|8|mehrmals pro Woche] 
Een open gedachten uitwisseling die na dialogg tot algemene richtlijnen, evolueren, maar zeker geen wetten 
opleggen. 
De gelovige gemeenschap is nog niet genoeg gevormd, of is nog te veel (onbewust) gebonden aan een oud 
kerkbeeld, om actief mee te werken aan de vorbereiding van een synode.. Vele bisschoppen leven nog aan de 
rand van de kudde... 

[nl|7013|Belgien|Frau|1947|5|mehrmals pro Woche] 
veel woorden 
de Kerk realiseert zich niet hoe weinig ze voor mensen betekent. 

[nl|7014|Belgien|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Ik verwacht niet zoveel, omdat Rome geneigd zal zijn veel te vertragen.   Er is duidelijk een gebrek aan visie en 
een grote afstand ten overstaan van de seculiere maatschappij inzake het uitoefenen van leiderschap.  We 
leven nog steeds en soms denk ik nu nog meer dan juist na Vaticanum II in een klerikale kerk.  Bij het oprichten 
van de parochieraden was er veel meer hoop op verandering.  Deze is duidelijk teruggedraaid en de jonge 
priesters neigen veel meer in de pas te lopen van Rome.  Leve het Romeinse boordje! 
Veranderingen vragen veel tijd.  Er moet een visie ontwikkeld worden.  Maar we moeten goed beseffen dat 
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veranderen vaak op weerstand botst.  Waarom zou het nu lukken, in de vorige eeuw zijn eer al zovelen 
ontmoedigd uit de kerk gestapt. 

[nl|7015|Belgien|Frau|1960|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Eenheid in verscheidenheid. 
Luisteren ‘alle’ deelnemers naar het woord van God? Mag de heilige Geest de synode begeesteren? 

[nl|7018|Belgien|Frau|1971|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Niet veel 
Veel blabla en show en weinig concrete beslissingen. 

[nl|7020|Belgien|Frau|1944|5|mehrmals pro Woche] 
dat het een aangename verrassing mag zijn voor heel de wereld, zoals de reis van paus Franciscus naar Irak....  
een gedurfde onderneming met positieve commentaren die de Kerk een aantrekkelijk beeld geeft 
de macht van het verleden en vastklampen aan wat altijd is geweest... angst voor het gaan van nieuwe wegen 

[nl|7021|Niederlande|Mann|1945|5|mehrmals pro Woche] 
Een duidelijk signaal naar de lokale kerken om de verantwoordelijkheid van ambtsdrager en leken met elkaar 
te delen in goede communicatie. 
De angst om macht te verliezen voor de ambtsdragers en het gevaar dat men soms komt tot uitspraken en 
conclusies waaronder geen  gedegen fundament ligt. 

[nl|7022|Belgien|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat de katholieke leer verduidelijkt wordt door goede uiteenzettingen 
Synodaliteit kan interne conflicten en verdeeldheid teweeg brengen. 

[nl|7023|Belgien|Mann|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
De opkomst van het ongecontroleerd kapitalisme. 
Het pauselijke gezag dat intern tegengewerkt wordt. 

[nl|7024|Belgien|Frau|1951|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat  men er eindelijk toekomt om vrouwen een evenwaardige positie te geven in het beleid van de Kerk. 
Op beslissingsniveau louter mannen. 

[nl|7025|Belgien|Mann|1932|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat de kerk eindelijk haar taak meer evangelisch zou zien. Gedaan met macht, gedaan met praal, gedaan met 
dictaten en "leergezag van de kerk" 
Veel ambtsdragers in de kerken zullen niet zo gemakkelijk inzien dat macht geen evangelische roeping is. 

[nl|7027|Belgien|Mann|1979|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
De aanvaarding van een synodale weg. 
Aanvaarding van de zegening van relaties van mensen van hetzelfde geslacht. 
De openstelling van de wijding van vrouwen voor zowel het diaconaat als het priesterschap. 
Het bekijken van het celibaat als een charisma dat vrij beleefd kan worden maar niet wordt opgelegd aan 
diocesane diakens/priesters. 
Een nog grotere toenadering tussen de christelijke kerken met het vieren van een gemeenschappelijk Pasen én 
de aanvaarding van interkerkelijke communie als teken van verbondenheid en geloof in dezelfde Christus. 
De aanvaarding van de wijding van vrouwen (nog steeds). 
De aanvaarding van interkerkelijke communie (nog steeds). 
De heroriëntatie van het verplicht celibaat als een charisma. 
De volledige aanvaarding van een synodale weg (hoogstens een 'openheid'). 

[nl|7028|Belgien|Frau|1961|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals pro Woche] 
eenheid onder de Christenen verder uitbouwen, onder andere door dringend werk te maken van 1 
paasdatum. Eenheid in verscheidenheid  
goede samenwerking tussen de verschillende godsdiensten moet verder aangemoedigd worden; Chapeau 
voor onze Paus die daarvoor naar Irak s getrokken;  
Onze Paus is goed bezig ! 
allerlei administratieve rompslomp die het eenmakingsproces vertragen of zelfs bewust vertragen en op de 
lange baan schuiven 

[nl|7029|Belgien|Mann|1956|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
openheid 
een meer eigentijds gelaat en voor de kerk en meer inbreng van het volk Gods 
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de machtshonger en machtsmisbruik van priesters 
het neo klerikalisme bij de jongste priesters in Vlaanderen en elders 

[nl|7032|Belgien|Mann|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Het bevorderen van de eenheid in verscheidenheid. Dat zal wellicht behoedzaam zijn, maar hopelijk toch 
ambitieus. 
Een ver doorgedreven acceptatie van de verscheidenheid kan het oecumenisch overleg in een  nieuwe 
dynamiek brengen. 
De vooringenomenheid met sommige standpunten. Zo getuigt de vraagstelling over het vetorecht van een 
bestaand denkbeeld dat er sowieso vetorecht moet zijn. Dat lijkt mij een inperking van het vrij nadenken over 
synodaliteit. 

[nl|7033|Belgien|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Veel geblaat en weinig wol 
Groepering rond bepaalde standpunten en verder polarisatie 

[nl|7034|Belgien|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
freedom of speach 
De Roomse clerus 

[nl|7038|Belgien|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat er stappen worden gezet 
conservatieve en behoudsgezinde standpunten 

[nl|7041|Niederlande|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Meer betrokkenheid gedoopten 
Starheid en onwil Antalya kardinalen, bisschoppen en conservatieven 

[nl|7042|Belgien|Frau|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Dat er voldoende aandacht is voor de vrouw in de Kerk. 
Dat er stappen gezet worden naar eenheid binnen de Christelijke Kerk. 
Wereldvreemde 'aanwezigen' die tegenwerken. 

[nl|7044|Belgien|Mann|1967|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Niets zoals de vele andere synodes bijna NIETS hebben opgebracht. De bisschoppen staan niet in de pastoraal, 
leven in ivoren torens, hebben totaal geen band met het gewone volk. Bisschoppen zouden nooit uit de 
academici mogen gekozen worden maar vanuit de concrete pastoraal. Niet omwille van hun titels (doctor) 
maar omwille van hun liefde voor de Kerk en haar mensen. 
Bisschoppen die totaal geen voeling hebben met de gewone mensen. 

[nl|7047||Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Meer democratische spelregels zonder te vervallen in een echte democratie 
Meer verantwoordelijkheden voor gevorderde leken 
Nog een te sterke hiërarchie 

[nl|7048|Niederlande|Frau|1980|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dat er eindelijk eens iets concreets wordt gedaan zodat de positie van vrouwen in de kerk verbetert. 
Conservatieve mannen op leidinggevende posities. In tegenstelling tot in Duitsland wordt in Nederland weinig 
meegedacht over thema verbetering vrouwen en leken in kerk 

[nl|7049|Belgien|divers|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Ik denk dat er veel zal gesproken worden maar dat er in de feiten niets zal veranderen;  Ik verwacht dus niet 
veel. 
Bij sommige stellingen is het niet duidelijk of ze vragen naar de feitelijkheid (hoe is de toestand) of naar de 
wenselijkheid (hoe zou ik het graag zien) 

[nl|7052|Belgien|Frau|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
stappen vooruit durven zetten, zoeken naar wat verbindt, concrete stappen kunnen vastleggen 
Te weinig openheid voor elkaar, een eenzijdige benadering 

[nl|7058|Belgien|Frau|1951|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
realisme 
dat de geest werkt 
dat er veel leken en daarin ook vrouwen zouden deelnemen 
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allemaal vanuit de geest 
Macht 

[nl|7060|Belgien|divers|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat bisschoppen de plaatselijke gemeenschappen vertegenwoordigen en uitkijken naar vormen van functies 
die door leken kunnen overgenomen worden. Dit kan best goed zijn voor de oecumene: ook vrouwen kunnen 
priester worden. 
de traditie en de geschiedenis die men in stand wilt houden. Wil de synode meegaan in een nieuw tijdperk dan 
mag ze zich aanpassen aan de maatschappij waar velen een andere visie hebben, nl meer openheid en 
samenspraak met de basis. Dit kan alleen wanneer we de woorden van Christus tot ons nemen: ga naar de 
mensen en vertel hun wat je gezien en gehoord hebt. Dit is alleen mogelijk als je de taal van deze tijd hanteert, 
anders zitten we geblokkeerd in de historische geschiedenis die ook nog eens patriarchaals is. 

[nl|7061|Belgien|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat de christelijke kerken mekaar eindelijk als gelijken erkennen. 
Ego's 

[nl|7063|Belgien||1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Een grote voorzichtige vooruitgang 
Als de openheid, bereidheid tot echt luisteren er is , dan zullen we passen vooruit kunnen zetten. Mooie goede 
dingen worden wel traag geboren. 

[nl|7065|Belgien||||] 
Dat de synode keuzes maakt die de lokale Kerk binnenloodst in de 21eeuw! 
Dat het centraal gezag in Rome niet klaar is voor een decentralisatie. 

[nl|7069|Belgien|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Vertrouwen in de geest, vertrouwen in een levend evangelie, vertrouwen in een levende traditie gedragen en 
doorgegeven door mensen die kind van God zijn. 
Vertrouwen geven aan levende geloofsgemeenschappen 
Een bescheiden, verbindend, inclusief en dienend ambt ipv mannelijk hiërarchisch ambt. 
Polarisering die niet op evangelie teruggaat.  
Vasthouden aan levensvreemde zaken die in de traditie geslopen zijn na Jezus' optreden - o.a. kromme 
theologie over mannelijk priesterschap ipv priesterschap van het volk. Hilarische liturgische voorschriften die 
levend geloof in de weg staan 

[nl|7070|Belgien|Frau|1972|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Inculturalisatie en omarmen van de postmoderne cultuur en mens.  
Groei in oecumene. 
Hang naar statusquo of terug naar premoderniteit als uithangspositie ipv open en eerlijk de huidige tijd 
tegemoet te treden en de kansen en valkuilen van de tijd te zoeken en verandering toe te laten. 

[nl|7071|Niederlande|Mann|1939|5|(fast) nie] 
Niet veel. Kerk heeft halve eeuw geleden alles in het honderd laten lopen. Mijn vertrouwen is weg.Geloof is 
weg 
Zie boven. 

[nl|7074|Belgien|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Eerste aanzetten, voorzichtigheid 
Conservatisme 

[nl|7076|Belgien|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dat de bisschoppen in de verschillende delen meer zelf kunnen beslissen, gezien er grote 
verschillen/standpunten zijn zoals bvb. over de zegening van homoseksuele koppels & vrouwen die 
priesterlijke functies uitvoeren en de vrije keuze van de priester om te huwen.  
Een gastvrije kerk zonder 2 maten en 2 gewichten 
Idem voor diakens die na hun wijding weduwnaar worden en dan iemand leren kennen dat ze dan diaconale 
taken mogen blijven uitvoeren.   
Verdere uitbouw van samenwerking en wederzijds respect voor de oecumene. 
De starre, vastgeroeste standpunten van bepaalde deelnemers die liefst zouden terugkeren naar VCI, terwijl 
we moeten kijken hoe we de Kerk in de geseculariseerde wereld kunnen laten een gastvrije Kerk zijn ipv 
proberen de hopeloze strijd tegen de geseculariseerde maatschappij te strijden. 
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[nl|7077|Belgien|Mann|1996|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Niets, en zo hoort het. 
Modernisten 

[nl|7078|Belgien|Frau|1952|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mehrmals pro Woche] 
Ik hoop op een grote openheid en wederzijds vertrouwen...en dat de synodaliteit meer concreet wordt. 
Ze zal de oecumene ten goede komen. 
Dé hindernis is : vastzitten aan eigen vastgeroeste ideeën 

[nl|7081|Niederlande|Frau|1946|5|mehrmals pro Woche] 
Een kleine verbetering voor de toekomst van de Katholieke Kerk binnen Nederland en zeker ook voor de 
oecumene 
Dat het teveel tijd gaat vragen van de individuele deelnemers vanwege de grote hoeveelheid aan verschillende 
meningen. 

[nl|7082|Belgien|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Rekening houden met de actuële algemene problematiek in de wereld. 
Eenieder zal graag zijn eigen problematiek zien opgelost wat op wereldniveau moeilijk te realiseren is. 

[nl|7083|Belgien|Mann|1947|5|mehrmals pro Woche] 
Meer inzet op verantwoordelijkheid van lokale kerken, bischopsconferenties 
Niet gemakkelijk om eenheid in verscheidenheid te beleven 

[nl|7085|Belgien|Frau|1955|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
- decentralisatie zodat er werk kan gemaakt worden van echte inculturatie, dus meer bevoegdheden voor de 
bisschoppenconferenties 
- de tweedeling leek/gewijde ambtsdrager opheffen ten voordele van mensen die door hun doopsel 
evenwaardig zijn 
- conservatisme dat voortkomt uit angst voor het onbekende of, wat erger is, angst om macht te verliezen 

[nl|7086|Belgien|Frau|1959|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Dat ze leren van de synodaliteit van de eigen Oosterse Kerken en van de Orthodoxe Kerken. 
Het opleidingsniveau/kennisniveau van diegenen die meebeslissen. Wie wil meepraten moet zich voldoende 
bijscholen. 

[nl|7088|Belgien|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
weinig 
praten 

[nl|7091|Belgien|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Ik hoop van harte dat de katholieke kerk verdere stappen zet om de eenheid onder de christenen, van welke 
kerkgenootschap ook, te bevorderen.  Ik denk dat wij veel van elkaar kunnen leren.  En dat begint bij de 
eigenheid van elke kerk te waarderen en te respecteren en zelfs aan te moedigen.  Eén zijn in verscheidenheid 
dat is toch een droom, die meer dan moeite waard is.   
Het moet toch mogelijk zijn de geschillen, die toch scheidingen hebben geleid, te overstijgen.  Ik hoop dat de 
bisschoppensynode meer kijkt naar wat ons allen verbindt dan wat ons scheidt.  Misschien zou het goed zijn in 
de loop van de synode ook de andere kerken uit te nodigen. 
Ik vrees de theologische filosofische geschillen, die aan de grond van de scheidingen liggen.  Deze zijn op de 
dag van heden in wezen niet opgelost en liggen gevoelig.  Al liggen ze niet tegenwoordig niet meer zo scherp 
aan de oppervlakte maar onderhuids heerst er nog veel argwaan.  Zelfs onder de gewone gelovigen. 

[nl|7092|Belgien|Frau|1975|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Een standpunt over leken binnen de kerk. Dat eventueel vrouwen ook kunnen dopen als er geen of een te kort 
is aan diakens 
Dat men halsstarrig vasthoudt aan  het beeld van de vrouw in de kerk. En dit een stagnatie kan bevorderen in 
de gemeenschappen en de groei van de kerk en geloofsgemeenschappen 

[nl|7097|Niederlande|Frau|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Weinig de RK kerk blijft teveel op haar oude morele standpunten staan geef geen voeling met de mens van nu, 
En kerk is een machtskerk, betuttelend en bevoogdend en invullen, eenheid in de vreugde als kinderen van 
God, geen regeltjes dogma's,  eenheid in de vrijheid van God brief van Fileon, meer daaruit beginnen 

[nl|7102|Belgien||1959|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Meer aandacht voor noodlijdenden. 
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Nog sterker oproepen tot solidariteit, ook in het publieke debat. 
Mogelijkheden tot betrokkenheid van leken in beslissingen m.b.t. kerkopbouw verhogen 
Een aantal priesters zijn niet gewoon om om te gaan met democratische beslissingsprocessen. 
De kerk staat mijlenver van de jongerencultuur - en zou de jongeren zelf veel meer moeten betrekken bij 
beslissingsprocessen. 
Jongeren ervaren de kerk in al haar geledingen als niet-democratisch. 

[nl|7103|Belgien|Mann|1966|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Een duidelijke optie voor meer synodaliteit in de hele katholieke Kerk, niet ekel spiritueel, maar ook 
sructureel. 
Angst, een te nauwe focus op de traditie van de 19° en 20° eeuw, onvodoende represntativiteit bij de 
bisschoppen, gebrek aan sens of urgency. 

[nl|7105|Belgien|Frau|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Streven naar meer eenheid 
99 

[nl|7107|Belgien|Mann|1977|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
De Kerk moet naar buiten treden, ze moet het pontificaat van Paus Francisus in de praktijk omzetten door aan 
de kant te staan van milieuactivisten, strijders voor de mensenrechten (Myanmar), opnemen voor de 
vluchtelingen en extreem-rechtse opvattingen (racisme, fascisme, homofobie, xenofobie) moreel verwerpen.  
Men moet de discussie over de rol van de vrouw in de Kerk uitbreiden, naar mijn mening tot en met het 
priesterambt. 
Dogmatisme 

[nl|7108|Belgien|Frau|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
Niet het eigen groot gelijk vooropstellen, een luisterend oor en een bereidheid om van anderen te leren. 
Macht, de zekerheid de waarheid in pacht te hebben, de moeilijkheid om met mensen met verschillende visies 
tot een consensus te komen in het belang van het groter geheel. 

[nl|7109|Belgien||||] 
samenwerking met andere godsdiensten 
vrouwen  hebben ook rechten in de kerk 
sterk verminderde interesse in alles wat het christelijk geloof aangaat 
vasthouden aan   tradities die nu niet meer werken, zoals  alles door mannen laten doen en beslissen 
gehuwde priesters zouden moeten toegelaten worden 

[nl|7111|Belgien|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Het blijft een log orgaan 
Leeftijd van de deelnemers 

[nl|7113|Belgien|Frau||Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ik geloof niet in oecumene, dat heeft voor meer verdeeldheid gezorgd dan voor eenheid (toch in België). Heeft 
in de kerk vele interne ziektes veroorzaakt, waar waarheden van God geminimaliseerd of verbannen werden ( 
zoals homoseksualiteit geen zonde zou zijn) en de sacramenten lege omhulsels waardoor de Heilige 
Eucharistie een maaltijd werd, in plaats een krachtig liefdesoffer van Christus dat ons geneest, bevrijd van 
zonde en ons Heilig wil maken. 
Geen goede communicatie, slechte dialoog, slechte evangelisatie, zelf geen evangelisatie mogelijkheden, 
talenten van de katholieken die ingegeven zijn door de Heilige Geest worden verbannen naar de woestijn, die 
krijgen geen stem in de Belgische kerken. waardoor de kerk dorren en lege uitstraling begint te krijgen. De 
belgische kerk is op een wereldse en geseculariseerde manier barmhartig maar niet op een Goddelijke manier, 
waardoor er nog maar weinig goede vruchten te vinden zijn in de kerken. Er is wel af en toe vreugde, maar 
geen blijvende vreugde, de vreugde komt niet van God waardoor het jubelen en zingen snel afzwakt en 
beginnende gelovigen uiteindelijk toch afhaken. Er wordt wel veel gepraat in die kerken en ze weten het 
allemaal zo goed, maar de Heilige Drievuldigheid en Maria worden er amper bij gehaald. Deze zijn terug 
verbannen naar een kerststal in Bethlehem, ze zijn niet welkom in onze kerken. Jezus mag daar niet geboren 
worden in de harten en zielen. 

[nl|7114|Belgien|Mann|1994|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Niet erg veel van de synode tout court. Ik koesterde veel hoop voor de jongerensynode, maar enkele jaren 
later merk ik toch dat op het lokale niveau de tekst toch vooral dode letter blijft.  
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Zoals bij voorgaande synodes heb ik de indruk dat de Europese realiteit niet de hoofdtoon van synodes is. 
Binnen de wereldkerk staan wij in de marge. Een paus vertrekt volgens mij vaak vanuit zijn eigen cultuur, die 
hij kent. 
Als Belgische kerk denk ik dat ons draagvlak is aan het verdampen. De weinige vrijwilligers die we hebben 
binnen territoriale pastoraal raken uitgeblust bij het opnemen van een rol binnen de pastorale zone.  
 
Jonge mensen gaan moeilijk een engagement aan voor 5 jaar om bv. in een pastorale zone/eenheid een rol op 
te nemen. Ik ben zelf 26. Wanneer ik zie wat er allemaal van vrijwilligers wordt verwacht, zou ik het zelf niet 
doen. Deze mensen doen soms een half time job erbij voor de pastorale zone. 
 
Er liggen meer kansen in categoriale pastoraal of 'kleinere' 'onafhankelijke' gemeenschappen (oasevireingen of 
UP) 
De vruchtbare plekken zijn de plekken die hun eigen weg durven gaan. Vanuit het 'bisdom' kijkt men naar deze 
plekken met argusogen, terwijl deze plekken vaak good practices zijn van hoe we zouden kunnen zijn als we 
archaïsche structuren durven loslaten. Pastorale eenheden/zones zijn geen paradigmaswitch, ze zijn gewoon 
parochies die meedoen aan schaalvergroting. 

[nl|7116|Belgien|Mann|1957|5|jede Woche (sonntags)] 
Zich verder verdiepen over de existentiële bijdrage die vrouwen leveren aan geloofsgemeenschappen en het 
formeel erkennen daarvan. Vrouwen spelen een belangrijke rol in het uitdragen van de boodschap en dat 
moet erkent worden in het kunnen opnemen van leidinggevende ambten binnen de kerk. Ik denk dat dit in de 
eerste Christen gemeenschappen was en voor mij is het belangrijk dat zij ook kunnen voorgaan in erediensten 
en de sacramenten kunnen uitdelen en consacreren. 
Het ego van vele mannen die hun postje willen behouden. 

[nl|7118|Belgien|Mann|1955|5|jede Woche (sonntags)] 
Ik hoop dat de beslissingen in de Geest van Jezus Christus worden genomen en niet naar de tijdgeest. 
Dat de synode zich te veel laat leiden door de geest van de huidig tijd. 

[nl|7122|Belgien|Frau|1958|5|mindestens 1x monatlich] 
dat ze zich wat menselijker opstellen tegenover priesters enz....dat ze mogen mens zijn onder de mensheid 
ongeacht Hun geaardheid ! 
Oude standpunten die niet mogen verwateren 

[nl|7123|Belgien|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Meer toenadering tot evangelische en protestantse gemeenschappen. In onze eigen kerk een grotere 
openheid voor de wereld waarin we leven. Respect voor inspraak en beslissingen van lokale kerken. Meer 
mensen die met hun voeten in de wereld van vandaag, Gods wereld, staan in beslissingsorganen. Respect voor 
de diversiteit ion geloofsbeleving. 
Fundamentele onbegrip voor traditie als een dynamisch begrip en geen statisch. Hierdoor is het erg moeilijk 
om veranderingen door te voeren. Dezelfde statische interpretatie van traditie vormt een grote hindernis voor 
een beter verstaan van zusterkerken. 

[nl|7125|Belgien|Frau|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
In feite ben ik daar niet zo in geïnteresseerd . Ik ben als vrouw voorganger (breek brood en geef wijn rond) in 
een gemeenschap van Bevrijdend zoekend op het Messiaanse pad. Ik hoop dat er heel verandert en dat er 
eindelijk demokratie komt in de Kerk en dat vrouwen volwaardig kunnen participeren en kunnen voorgaan in 
hun gemeenschap in een vorm van vernieuwd priesterschap. 
Heel veel !!De kerk is al jaren blijven hangen in vastgeroeste waarden ,normen,afspraken ;;;geef het roer door 
aan jonge mensen en aan vrouwen alsjeblief 

[nl|7126|Belgien|Mann|1944|5|mehrmals pro Woche] 
Het uitdiepen van de ideeën en de praktijk van paus Franciscus 
Een stagnerend Romeinse kerkopvatting 

[nl|7128|Belgien|Mann|1942|5|mehrmals pro Woche] 
een aftoetsen van de mogelijkheden 
weerwerk op verschillende niveau's 

[nl|7129|Belgien|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
naast de Aristocratische ethische benadering van de kerkelijk realiteit  is er een hedendaags groot verlangen  
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naar een Synodale ethische benadering  . 
de bestaande Aristocratische ethische benadering 

[nl|7130|Belgien|Mann|1948|5|mindestens 1x monatlich] 
afbouw autoritaire structuur, democratisering 
gebrek aan medezeggenschap leken 

[nl|7132|Belgien|Frau|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
Laat  vrouwen ook belangrijke taken opnemen in de kerk. 
Maak de beleving in de kerk volkser en aantrekkelijker. 
Laat priesters trouwen. 
Hardnekkig vasthouden aan  oude achterhaalde gewoontes. 

[nl|7133|Belgien|Mann|1935|5|jede Woche (sonntags)] 
meer aandacht voor de nieuwe christenen (bv ex-moslims) 
de 'officiële' dialoog met 'islamitische' leiders' 

[nl|7136|Belgien|Mann|1960|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Stappen naar meer democratische besluitvorming in de kerk. 
Clericalisme en conservatisme 

[nl|7140|Belgien|Frau|1960|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
dat iedereen vrij kan spreken en dat er openheid is om elkaar te beluisteren 
sterk uiteenlopende visies die niet bereid zijn om te overleggen 

[nl|7151|Belgien|Frau|1966|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dat men zaken durft opentrekken en dingen ter discussie durft stellen. Dat men kansen geeft aan de lokale 
kerkprovincies om zelf stappen te zetten. 
De angst voor verandering, de angst om los te laten. 

[nl|7158|Belgien|Mann|1949|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Er moet rekening gehouden worden met de diversiteit van de plaatselijke kerk, uiteraard in uitvoering van de 
Blijde Boodschap. 
Helaas ligt vandaag de beslissingsmacht bij de ambtsdragers en dit is zo moeilijk om dat te veranderen (niet 
alleen bij woorden maar ook in daden) 

[nl|7165|Belgien|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
groei naar synodaliteit 
klericalisme blijft sterk 

[nl|7169|Portugal|Mann|1956|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Meer openheid voor de niet traditionele samenlevingsvormen die zich momenteel uitgesloten voelen in de 
kerk die op dat vlak naar beneden toe afvlakt dwz naar de weg van de minste weerstand. De bisschoppen 
zouden eens een tour van hun kerken op  zaterdagavond en zondagmorgen moeten doen voor ze naar de 
synode trekken en de gemiddelde leeftijd van de gelovigen onder de loep nemen en durven de analyse doen 
van deze cijfers en zich de vraag stellen of dit aan dit tempo  niet voor compleet lege kerken gaat zorgen over 
afzienbare tijd. Er zijn al twee of drie generaties gemist intussen. Kunnen deze nog terugkeren ? 
De invloed van de traditionalistische bisschoppen en kardinalen die alles willen behouden zoals het is met een 
grote leegloop van de kerken van dien, zeker in Europa. 

[nl|7171|Belgien|Frau|1965|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
Openheid, eenheid in verscheidenheid 
centralisme, koppigheid, verkrampt vasthouden aan eeuwenoude stellingen die niet altijd beantwoorden aan 
een geest van liefde en verdraagzaamheid 

[nl|7176|Belgien|Mann|1958|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dat zij uitgaat van vertrouwen in de kerkgemeenschap. 
Dat zij uitgaat van wantrouwen in de kerkgemeenschap 

[nl|7181|Niederlande|Mann|1972|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Eerst het welzijn van de katholieke Kerk, dan de Oecumene, zeker niet andersom 
Dat men gaat polderen zodat niemand echt tevreden is. Dat men niet God voor ogen heeft, maar wat 'men' 
leuk vindt. 

[nl|7188|Belgien|Mann|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Synodaliteit verder doortrekken naar de basis. 
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Te weinig jonge mensen in alle geledingen om mee te denken en mee te beslissen. Hoe deze aantrekken of de 
kloof tussen deze en de huidige oudere trekkkers overbruggen? 

[nl|7189|Niederlande|Frau|1957|8|mindestens 1x monatlich] 
Dat de oecumene net zo wezensbelangrijk zal zijn als de eenheid van de katholieke kerk 
Van God uit bezien zijn er enkel kansen en nooit hindernissen 

[nl|7194|Belgien|Mann|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Respect voor elke moreel handelende andersdenkende van goede wil 
Rome en de oude curiekardinalen. Niet de paus zelf. 

[nl|7213|Belgien|Mann|1933|5|mehrmals pro Woche] 
Toenadering maar geen afstand nemen van de eigenheid van het katholiek geloof. 
Gevaar de hoofdeigenheid te laten verminderen. 

[nl|7216|Belgien|Mann|1983|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
De hiërarchie van de Katholieke Kerk is juist haar sterkte in maatschappelijke discussies. De protestantse 
kerkgemeenschappen bewijzen het tegendeel met ieder zijn mening, ieder zijn kerkgemeenschap. 
Teveel tijdverlies...encommissioner est retarder 

[nl|7217|Belgien|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat ze eensgezind en in overleg met de gezagdragers de juiste beslissingen nemen. Daar bid ik voor. 
Teveel gewoonte, en geen verandering in het beleid en de beslissingen. Het wordt tijd voor verandering ! 

[nl|7226|Belgien|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Dat ze nu eens eindelijk werk van maken. Heel concreet zorgen dat het mogelijk wordt. Dat ze ophouden met 
praten maar daden tonen. 
Het volledig wereldvreemd zijn van bisschoppen en kardinalen en andere hoge kerkelijke verantwoordelijken. 
Ze  leven in een ivoren toren. Ze kennen de concrete situatie niet. Ze luisteren niet naar de basis. Wie die basis 
ook is. 
De machtshonger van bisschoppen en kardinalen en andere hoge kerkelijke verantwoordelijke zowel in de 
wereldkerk als de lokale diocesane gemeenschap. 

[nl|7228|Belgien|Frau|1959|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Een grotere bijdrage van niet-Westerse kerken. 
Openheid en toenadering. 
Conservatisme van niet-Westerse kerken. 
Een copy van de vroegere Westerse kerk in Europa bij niet -Westerse kerken die nochtans over een groot 
aantal jongeren beschikken. 

[nl|7238|Belgien|Mann|1993|6|jede Woche (sonntags)] 
Voor de Kerk: 
- Potentieel instellen van meer lokale autonomie en leken inspraak op vlak van praktische en financiële 
organisatie van parochie, goede werken en evangelisatie 
- Geen leken inspraak of lokale verkiezing in bisschopskeuze. (risico op 'populariteitstest', politieke hypes, 'niet 
mijn bisschop' etc.) 
- Geen leken inspraak of lokale, nationlae, supranoationale synodiale autonomie over leerstellingen. Behoud 
gezag van Paus en bisschoppen over leerstellingen (wereldlijke eenheid bewaren) 
- Een zekere mate van lokale/nationale synodiale autonomie op vlak van de vorm (bv. vorm communicatie, 
vorm liturgie)  om deze beter compatibel te maken (niet aanpassen) met lokale culturen. 
- Extra inspanningen voor het onderwijzen van leken over kerkorganisatie, kerkgeschiedenis, leerstellingen, 
theologie etc. 
 
Voor oecumene: 
-Ik denk niet dat meer synodialiteit tot meer of betere oecumenische relaties zal leiden. 
- Te veel lokale autonomie kan leiden tot te veel diversiteit waardoor universeel karakter van de Kerk 
onzichtbaar wordt. 
- Te veel inspraak van leken, zeker op lokaal niveau, op het vlak van leerstellingen houd een groot risico in.  
Veel van ons leken zijn niet goed onderwezen over leerstellingen, interpretatie etc. en kunnen daarom niet 
daarover beslissen. Veel mensen denken niet vanuit de kerk maar vanuit de omringende cultuur over allerlei 
onderwerpen. Lokale leken inspraak kan leiden tot grote een gevoeligheid voor politieke hypes, aanpassingen 
om erbij te horen, toegeven aan de cultuur etc. Dit kan leiden tot versplintering en een verlies van universele 
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karakter en van authenticiteit van de Kerk.  De authenticiteit, onveranderlijkheid en standvastigheid van de 
Kerk is net iets wat jongeren aantrekt tegenwoordig. 

[nl|7246|Belgien|Frau|1950|5|jede Woche (sonntags)] 
Openheid op de ruime wereld , op de evoluties in de maatschappij maar bewaren van kern van geloof. 
Te veel gehechy aan formalismen en structuren uit het verleden. 

[nl|7253|Belgien|Mann|1948|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dat die synodaliteit nu eindelijk echt ingang vindt 
het conservatisme van de curie = het vechten voor de eigen nu bestaande machtspositie 

[nl|7261|Belgien|Mann|1990|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ik vrees dat ze de standaard van de Katholieke kerk nog verder zal verlagen. 
/ 

[nl|7262|Belgien|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
openheid en consequent handelen 
tunneldenken 

[nl|7266|Belgien|Frau|1960|8|mehrmals pro Woche] 
meer groei en toenadering 
de oude structuren van vroeger 

[nl|7270|Belgien|Frau|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Minder hypocrisie in eigen rangen. 
De witgekalkte graven-hypocrisie. 

[nl|7278|Belgien|Mann|1976|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
We geloven in de ene heilige Katholieke Kerk. Centrale eenheid boven synodaliteit. Christelijke oecumene is 
mogelijk in gezamelijke gebedsdienst, maar niet in het samensmelten van de verschillende erediensten. Een 
Katholieke Heilige Mis moet een Katholieke Heilige Mis blijven. 
Oecumene die breder gaat dan de christelijke oecumene. De diepgaande invloeden van het modernisme in de 
huidige Kerk. Het afglijden van de (al dan niet locale) Kerk naar de waan van de dag. Het verlies van 
geloofswaarheden die in twee millenia niet ter discussie stonden. 

[nl|7279|Belgien|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
veel dromen maar de 'curie' blijft stilstaan 
het centralisme dat remmend werkt. Soms is dat misschien goed op lange termijn 

[nl|7283|Belgien|Mann|1940|5|jede Woche (sonntags)] 
Regionale pastorale raden, met gekozen leden van 'leken' en bisschoppen, kunnen eigen koers varen ivm 
liturgie, ambt voor gehuwden en vrouwen; nieuwe opvatting over diensten die de tria munera weerspiegelen 
met kerkrechtelijk gezag  waarvan gewijde dienst er slechts één is. Intern christelijk pluralisme én eenheid, 
gekozen bisschoppen met als voorname taak: 'den boel bijeenhouden'. Kerkelijk recht moet helemaal 
vernieuwd. Permanente, om de vijf jaar gekozen synodale afvaardiging, meermaals per jaar bijeen: tegenwicht 
tegen Curie. 
De Curie als enig permanent orgaan heeft alle voordelen van de uitvoerende macht én de wetgevende macht 
én de rechterlijke macht. Dat leidt noodzakelijk tot eenzijdigheid, monopolisering van informatie en middelen 
en machtsmisbruik.  Er is nood aan een permanent tegengewicht van met kerkrechtelijke macht beklede leken 
en bisschoppen uit de hele wereld. Ja, een soort 'parlement'. Alleen als d eenheid bedreigd is, mag de paus 
ingrijpen, want de zogenaamde onfeilbaarheid is te gemakkelijk te misbruiken. 

[nl|7284|Belgien|Mann|1951|5|mindestens 1x monatlich] 
Een open, eerlijk, maar ook genuanceerd , onderbouwd en gecontextualiseerd gesprek over hoe de kerk zich 
organiseert om zowel lokale als romeinse beslissingen te nemen. 
Zeer menselijke hindernissen zoals macht, halstarrigheid, gebrek aan invoelend vermogen, kortzichtigheid, 
gebrek aan visie over de plaats van de vrouw in de kerk... 

[nl|7286|Belgien|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
eigenlijk verwacht ik niet van de bisschoppen dat ze een stap vooruit kunnen zetten...dat hebben ze tot nu toe 
geenszins bewezen 
het instituut is elke voeling met hedendaagse leven  in West-Europa kwijt...dit kerkmodel kan alleen maar 
verdwijnen 
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[nl|7288|Belgien||1999||mindestens 1x monatlich] 
Dat ze de woorden synodaliteit, inculturatie, oecemene, e.d.m. uitlegt, ook aan de sterveling 
1) Dat de doorsnee overtuigd christelijk geëngageerde de woorden synodaliteit, inculturatie,  e.d.m., niet 
begrijpt.  EN dus deze enquëte niet naar behoren kan invullen. (Hij/zij past deze begrippen ongetwijfeld wel 
toe.) 
2) Dat er in (Oost-)Vlaanderen geen echte Parochieraden meer zijn. Wel groepjes van enkele individuen die als 
'veilig' genoeg beschouwd worden om een eigen mening niet te sterk te verdedigen, of om zich snel te plooien 
naar het dictaat van de (lokale) (kerkelijke)  hiërarchie. 

[nl|7289|Belgien|Mann|1943|5|jede Woche (sonntags)] 
Ik hoop dat de Kerk zich meer richt tot de moderne wereld (zoals die is), minder dogmatisch, meer pastoraal, 
aanknopingspunten zoekend in de leefwereld van de mensen in hun cultuur en situatie. Ik hoop ook dat er een 
nog grotere rol wordt toegekend aan vrouwen... zelfs dat het tema van het priesterschap van vrouwen 
opnieuw ter sprake kan komen. En natuurlijk ook de rol die huwelijken kunnen spelen in de pastorale 
begeleiding. 
Ik vrees dat reaccionaire krachten de hoofdtendens gaan vormen... 

[nl|7307|Belgien|Mann|1956|5|mindestens 1x monatlich] 
99 
Is er voldoende ruimte om open te denken en te spreken? Durven bisschoppen 'sneuvelen'? 

[nl|7315|Belgien|Mann|1976|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
oecumene is goed maar we moeten onze katholieke leer blijven verdedigen 
traditionele en conservatieve katholieken zijn ook heel belangrijk, zowel de traditionele mis in het latijn en de 
de novus ordo moeten blijven als de twee liturgieën,  n 

[nl|7318|Belgien|Mann|1958|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
de kerk moet meer aantrekkelijker en soepeler worden, zodat het terug meer de jongeren aantrekt en 
openstaan voor iedere geaardheid! 
het bespreken van de relatie tussen holebi's en kerkgemeenschap. Ook de zegening tussen twee gelijken. 

[nl|7322|Belgien|Mann|1959|5|jede Woche (sonntags)] 
mogelijk een kans voor de leken om zich op te werken in de Kerk met studies en geloofservaringen op te 
bouwen met steun van een beambten (vb. priesters) 
Deze generatie van gelovigen laat zich niet meer alles voorzeggen! 

[nl|7325|Belgien|Frau|1978|Mittelschule/Hauptschule...|mehrmals pro Woche] 
Ik hoop dat de Belgische bisschoppen zich durven uitspreken tegen de heersende cultuur van de dood. 
Dat er te veel gepraat wordt en niets beslist of gedaan wordt.  
Dat er te veel wordt meegelopen met de waan van de dag en niet met wat waarheid is. 

[nl|7330|Belgien|Frau|1952|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Niet alleen erkenning in woorden van het vele werk dat wordt verzet door leken (en vooral door vrouwen) in 
de Kerk, maar ook erkenning in daden. Ten aanzien van de oecumene: dat de Katholieke Kerk eindelijk lid 
wordt van de Wereldraad der Kerken. 
Bij gewijde ambtsdragers een gebrek aan moed en aan vertrouwen in hun medemensen. 

[nl|7331|Belgien|Frau|1968|(Fach-)Hochschule/Universit„t|mindestens 1x monatlich] 
Het in werking brengen van een decentralisatie van de bisschoppenconferenties zodat de leken , vrouwen en 
mannen meer zeggingsschap hebben in de broodnodige vernieuwing van de Katholieke Kerk. 
Tegenwerking van de conservatieve strekkingen in het Vaticaan en wereldwijd. 

[nl|7339|Belgien|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Openheid tov verschillende samenlevingsvormen  
Grotere rol voor leken 
Machtsstrijd Vaticaan en daardoor stagnatie 

[nl|7352|Belgien||||] 
1. Dat ze een statuut creëert waardoor ze in samenspraak met de paus beslissend kan worden. Voorbeeld: in 
zwaarwegende materie in stappen werken, over jaren gespreid ( vergelijk met een religieuze orde die drie 
kapittelsessies vergt voor iets definitief beslist wordt). 
2. Dat ze op àlle niveaus synodaliteit bevordert. 
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3. Dat ze in die geest de vorming van pastorale werkers (priesters en anderen) herziet. 
99 

[nl|7353|Belgien|Mann|1968|Volkschule|(fast) nie] 
Dat zij zich uiteindelijk bezig houden met een oprechte blijde boodschap en zich niet verschuilen achter een 
instituut. Het gaat uiteindelijk om de boodschap en niet om de macht om te regeren in Gods naam. De kerk als 
instrument en niet als plaatsvervanger van God. 
Hun machtswellust, de financiën, Waarbij de ambtsdragers van groot tot klein, zichzelf bedienen van 
doofpotten binnen een machtsimperium. Misschien moet maar eens opnieuw de Bijbel leren lezen en kijken 
wat de banden zijn tussen De Islam, Het Jodendom en het Christendom. Zijn zij niet allen ontstaan uit de 
Monotheïstische droom van ene Abraham? Wat is de boodschap achter en in het verhaal. Geloof is geen 
Politiek spel, maar een overtuiging dat ver boven het farizeïsme staat... Misschien moet de kerk wel even 
zichzelf heruitvinden. 

[nl|7358|Belgien|Frau|||mindestens 1x monatlich] 
dat ze democratische houdingen stimuleren en respecteren 
leeftijd en oubolligheid in zin van achterna hollen bij de tijdsgeest die door pienterder geesten (lees mensen 
met een jongere geest) al voorbereid is 

[nl|7361|Belgien|Mann|1953|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dat plaatselijke Kerken alle beslissingen kunnen nemen, terwijl Rome zorgt voor het onderlinge contact en een 
harmonie tussen de plaatselijke Kerken. 
De deloyaliteit van een conservatieve curie die de eigen macht belangrijker vindt dan de zuivere boodschap 
van Christus. 

[nl|7365|Belgien||||] 
Dat er echt stappen gezet worden in de richting van synodaliteit 
99 

[nl|7367|Belgien|Frau|1964|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
meer transparantie  meer gelijkheid in behandeling tussen geslachten en rassen 
het niet aanpassen aan de tijdsgeest, het verankerd blijven in de gevestigde waarden 

[nl|7370|Niederlande|Mann|1941|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dat synodaliteit gewoon wordt in de r.k. kerk. 
Conservatieve ambtsdrager menen een aparte lijn met de H. Geest te hebben en claimen daarmee een 
bevoorrechte positie. 

[nl|7373|Niederlande|Mann|1941|5|jede Woche (sonntags)] 
Helaas verwacht ik dat er geen grote stappen gezet worden en dat de oecumene nog ver weg is. Aan paus 
Franciscus zal het niet liggen maar er zijn nog teveel conservatieve machten in de R.K Kerk aanwezig. Teveel 
Farizeën die de letter van de wet nastreven en die Gods Woord aan hun laars lappen. Gods plan zal heus wel 
bewaarheid worden maar wij moeten nog wel even geduld hebben. 
Zie boven. 

[nl|7377|Belgien|Mann|1950|höhere Schule (Gymnasium)|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Vootuitgang in bet synodaal proces. 
De centralistische visie van de curie. 

[nl|7379|Belgien||||] 
evolutie in het denken, meer overleg, meer luisterbereidheid, samen mogen vieren 
het alleen ik heb gelijk principe, te veel rationele input en gebrek aan intuïtieve drive. te weinig vanuit het 
hart, teveel vanuit het kotjesdenkende verstand 

[nl|7380|Belgien|Mann|1941|5|mehrmals pro Woche] 
-het scherp stellen van de boodschap van Christus 
-het uitbouwen van de overeenkomsten met de andere christelijke kerken met als leidraad de boodschap van 
Christus 
-respect en ruimte voor de plaatselijke kerken 
-minder invloed en grote transparantie van het Romeinse bestuursapparaat 
-machtsposities en ambities 
-vastzitten in niet-essentiële gewoonten, die de boodschap van Christus verduisteren 
-ontmoediging door de sterke terugval van katholieke gelovigen in het Westen 
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[nl|7383|Belgien|Frau|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Dat ze eensgezijnd zijn. 
De kardinalen die hun standpunten niet kunnen loslaten. 

[nl|7390|Niederlande|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Ik hoop op meer invloed op en meer inspraak van niet-gewijden bij de besluitvorming binnen de lokale kerk; 
het mag allemaal wel wat minder orthodox. De laatste jaren zie ik een ontwikkeling naar meer orthodoxie en 
het 'dicteren van dictaten' en dat is niet in het belang van de kerk van de toekomst. De lokale kerken zouden 
een meer open, positieve houding moeten aannemen t.a.v. de oecumene. Op het lokale niveau maak ik mee 
dat priesters vaak niet thuis geven als hen gevraagd wordt voor te gaan in een oecumenische viering, met als 
argument: 'dan onthoud ik andere gelovigen de eucharistie'. Jammer! 
Het toenemend klerikalisme in de katholieke kerk zal het proces niet gemakkelijk maken. 

[nl|7391|Niederlande|Mann|1952|8|jede Woche (sonntags)] 
Ik hoop op doorbraken in al zo lang hinderlijke kwesties over moraal en ambt. Laatstelijk nog de uitspraak over 
het zegenen van homorelaties. 
Het conservatieve blok houdt erg veel tegen. Het is volstrekt onduidelijk hoe beslissingen tot stand komen. Je 
invloed is vaak nul. 

[nl|7392|Niederlande|Mann|1956|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
Niet  zo veel... 
Delen van macht is nog nooit vrijwillig gegaan 

[nl|7393|Niederlande|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat ze hopelijk beter werk verrichten dan de makers van deze vragenlijst! In het begin wordt niet duidelijk 
gemaakt of de stelling peilt wat ik wenselijk vind of dat ze peilt wat ik denk dat zal gebeuren!! Zeer grote 
fout!!!!!! Ik wist dus niet wat men wilde weten en heb maar gegokt wat ik dacht dat men misschien wilde 
weten. Ik had de neiging om te stoppen.  
Er werd een vraag gesteld over mijn ervaring in de Protestantse kerken en in de Orthodoxe kerken. Ik weet van 
beiden niks. Echter er was geen antwoordmogelijkheid om dat aan te geven. Bij de eerste vraag wordt 
dezelfde stelling twee keer achter elkaar genoemd. Heeft niemand de vragenlijst goed 
doorgekeken???????????????? De vragenlijst staat ook vol met taalfouten. Voorbeelden: - Hoe staat u 
tegenover volgende uitspraken? ('de' is vergeten). - Neem alstublieft stelling in! - Sherry Arnstein onderscheidt 
volgende niveaus ('de') -Spiritualiteit stelt de hiërarchische structuur in vraag. - eenmaal Rome zich 
uitgesproken heeft - Ik kan nog meer aanmerkingen maken. Maar het geen duidt op een slordige en 
amateuristische opzet van de vragenlijst. Is deze vragenlijst voorgelegd aan echt deskundige mensen op het 
gebied van het opzetten van vragenlijsten? Is deze vragenlijst voorgelegd aan Neerlandici??? 
Ik zie hindernissen voor wat betreft de waarde van de uitkomst van deze vragenlijst. De vragenlijst is dermate 
slecht dat er weinig zinvols uit kan voortkomen. 

[nl|7397|Niederlande|Frau|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
Meer begrip voor elkaar 
Dat de bisschoppen te ver weg blijven. 
Te theoretisch blijven. 

[nl|7398|Belgien|Frau|1946|(Fach-)Hochschule/Universit„t|jede Woche (sonntags)] 
Ik verwacht ervan dat er heel veel openheid én luisterbereidheid is naar elkaar en naar de verschillende 
opinies/standpunten van de verschillende deelnemende groepen en mensen. 
Ik verwacht een grote algemene opening naar méér oecumenische samenwerking. 
Ik verwacht een stimulans naar lokale gemeenschappen om oecumenisch samen te werken of een werkgroep 
te vormen om elkaar beter te leren kennen en om meer sàmen te organiseren en te beleven. In mijn 
gemeente, waar zowel een katholieke als protestantse gemeenschap is, doén we dat! Het is een verrijking en 
het bevordert de samenhorigheid op allerlei vlakken. 
Elke hindernis is een kans/mogelijkheid om het te formuleren en om er over te praten met elkaar tot het 
vormen van een consensus.  
Men kan ook tot het besluit komen dat het nog 'te vroeg' is, en dat er eerst nog moet worden over nagedacht 
of op gestudeerd worden. 

[nl|7401|Belgien|Mann|1939|5|mehrmals pro Woche] 
Dat er ook andere dan bisschoppen mogen deelnemen met volwaardig stemrecht, onder meer ook gevormde 
leken en vooral vrouwen, zonder dat die presbyter-priester zijn. 
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Voor de oecumene: een bisschoppensynode is nog geen oecumenisch concilie, maar afgevaardigden van 
andere kerken zouden hier wel talrijker mogen aanwezig zijn en aan het woord mogen komen, zonder 
evenwel stemrecht. 
1. De communicatie: uitstraling naar buiten. De meesten mensen, ook katholieken, blijven nauwelijks op de 
hoogte, laat staan over de inhoud van de besluiten. 
2. De voorbereiding. Die is al meer algemeen naar de hele katholieke wereld toe, erg verbeterd sinds paus 
Franciscus, maar kan nog veel beter. 

[nl|7402|Belgien|Mann|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
Weinig of niets. 
Centralisme - Juridisme - Conservatisme 

[nl|7403|Niederlande|Mann|1931|5|jede Woche (sonntags)] 
Echt een ecumenische houding van de leiding van de kerk 
Grote verscheidenheid van geloofsopvattingen in de wereld 

[nl|7405|Belgien|Mann|1949|5|jede Woche (sonntags)] 
synodaliteit 
de traditie 

[nl|7410|Belgien|Frau|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Meer menselijkheid aangepast aan de huidigr tijd 
Conservatieven 

[nl|7411|Belgien|Mann|1940|5|mehrmals pro Woche] 
Dat de Synode komt tot een duidelijke oproep tot alle christenen tot meer oecumene.  
Dat uitspraken die voor andere landen belangrijk zijn voor die landen gelden.  
Dat vooral gezocht wordt naar wat en hoe Jezus zou beslist hebben over bepaalde thema's.  
Dat er meer gelijkheid komt tussen mannen en vrouwen ook binnen de Kerk. 
De  onwil en de macht die bepaalde leiders willen vasthouden. 

[nl|7416|Belgien|Frau|1947|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
dat spiritueel vertrouwen in elkaars waarden voorop wordt gesteld.  Dat voorrang wordt gegeven aan wat 
elkaar bindt en niet aan wat scheidt.  Dat de evangelische waarde van 'geloof zonder de werken dood is'  
wordt gevaloriseerd.  en bijgevolg de inbreng, hoe klein ook van elkeen wordt erkend en gestimuleerd. 
Christus, God, de Geest hebben alleen 'onze handen'.  1e gebod, bemin God bovenal, maar het tweede is 
daaraan gelijk ==== dus bemin uw naaste .   Durf God erkennen in al uw naasten . 
De grootste hindernis is het gebrek aan vertrouwen in het competente geloof met dienstbaarheid van het 
godsvolk.  Bovendien komt dit vertrouwensgebrek voort uit de neiging, drang tot macht (hoe klein ook) van 
elkeen en vooral van wie dit (traditioneel) droeg (en bvb; meer herkenbaar bij mannen dan bij vrouwen). 

[nl|7418|Belgien|Mann|1954|5|mindestens 1x monatlich] 
weinig 
Een patriarchaal systeem dat quasi uitsluitend uit oudere mannen bestaat heeft niet het DNA om tot 
vernieuwing over te gaan 

[nl|7420|Niederlande|Mann|1939|5|mindestens 1x monatlich] 
niet erg veel, de meerderheid van de hudige bisschoppen hangt aan de oude manier van denken en handelen. 
opgeslotenheid in eigen gelijk 

[nl|7421|Belgien|Frau|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Ik zou moeten kunnen verwachten, dat de synode 2022 voor de Katholiele kerk en voor de oecumene een 
concrete stap voorwaarts zou zijn, maar na de recente uitspraken na de synode over het gezin van 2015 vrees 
ik het ergste. 
- een logge hiërarchie 
- ambtsdragers die  kost wat kost aan de macht vasthouden en zeker niet openstaan voor inbreng van leken 

[nl|7422|Niederlande|Mann|1939|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
weinig, omdat de meerderheid  erg conservatief is 
blikvernauwing 

[nl|7423|Niederlande|Mann|1939|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
weinig, want veel bisschoppen zijn conservatief 
blikvernauwing 
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[nl|7424|USA|||5|jede Woche (sonntags)] 
niets 
de curia 

[nl|7428|Belgien|Mann|1946|5|jede Woche (sonntags)] 
weinig 
De voorgeschiedenis 

[nl|7429|Belgien|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
Meer openheid van de Katholieke Kerk ten opzichte van andere meningen, stellingen en zienswijzen van de 
andere christelijke Kerken. 
Het 'gebetonneerd' conservatisme van de Curie. 

[nl|7435|Belgien|Mann|1997|6|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Dat deze naar de gewone mens luisteren en inzien dat de Kerk de jeugd totaal niet meer aantrekt. Vrouwen 
moeten meer kansen krijgen binnen de Kerk. Als deze 2 zaken niet dringend veranderen, is de Kerk ten dode 
opgeschreven en zullen alle kerken bij wijze van spreken in winkels veranderen! De Kerk moet mee met haar 
tijd evolueren, anders zal deze gewoonweg verdwijnen. 
De oude, veel te traditionele hooggeplaatste mensen in de Kerk zorgen dat elke mogelijkheid tot verandering 
stopgezet wordt. Dit kan eenvoudig bewezen worden met het voorbeeld waar de Paus homohuwelijken niet 
aanvaardt en deze als 'zonden' ziet. Afschuwelijk en onmenselijk gewoon. Achterlijk kan hier een synoniem 
voor zijn. Achterstaan op de realiteit is makkelijk te zien. 

[nl|7437|Belgien|Mann|1970|höhere Schule (Gymnasium)|jede Woche (sonntags)] 
Gelet op de slechte situatie van de Kerk in Duitsland en België (veel modernistische bisschoppen) en de 
reputatie van paus Franciscus niet veel goeds. 
Veel Duitse Bisschoppen en nagenoeg alle Belgische Bisschoppen zijn niet trouw aan de onveranderlijke leer 
van de Kerk. 

[nl|7442|Belgien|Mann|1967|Volkschule|mindestens 1x monatlich] 
De Kerk moet stoppen met zich te bemoeien met het persoonlijke leven van de mensen (b.v. sexualiteit). Ze 
vervreemdt zich op die manier immers van de maatschappij. De Kerk moet eerder het voorbeeld geven, Jezus 
volgen, de handen vuil maken, en mensen uitnodigen. 
Ik begrijp eigenlijk niet dat er blijkbaar nog zoveel hindernissen zijn. 

[nl|7449|Niederlande|Frau|1957|8|jede Woche (sonntags)] 
Weinig. Bisschoppen zijn niet representatief voor de leden. 
De letter van de wet en Katholieke gewoonten zijn belangrijker dan wat Jesus ons voorgeleefd heeft 

[nl|7450|Belgien|Mann|1969|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Dat er geen domme achterhaald commentaren worden gegeven als de enige waarheid bv homorechten. 
Als je dit wil vertellen op school vlieg je buiten ! 
Waar zij de vrouwen ?  
Een echt mannenwereld leg dat eens uit aan je kinderen , beschamend 

[nl|7453|Belgien|Mann|1964|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Bemoediging om dialoog aan te gaan rond geloofsthema's waarin spirituele waarden aan bod komen en 
centraal komen waardoor medewerkers zin krijgen ook die vreugde te beleven en uit te dragen. 
Kerkrechterlijke spitsvondigheden om status quo in stand te houden die geen groei bevordert naar 
samengedragen verantwoordelijkheid 

[nl|7454|Belgien|Frau|1956|5|jede Woche (sonntags)] 
Grote openheid, luisterbereidheid en moed om te veranderen; aandacht voor verscheidenheid van culturen 
Conservatisme 

[nl|7455|Belgien|Mann|1985|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Ik hoop op een verdere toenadering naar communie met de Orthodoxe kerk, ook als dit een verandering 
betekent voor het ambt van de Paus. 
Het modernisme  dat sterk aanwezig is in het westen kan toenadering naar de Orthodoxe kerk moeilijker 
maken, alsook de eenheid van de katholieke wereldkerk in gevaar brengen. 

[nl|7456|Frankreich|Mann|1955|8|mehrmals pro Woche] 
Meer zeggingskracht voor de lokale kerken; meer denken in de richting van patriarchaten, zoals in de vroede 
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Kerk (grote kerkprovincies met eigen rechtsmacht) 
gebrek aan echte dialoog, waarbij er evenveel geluisterd wordt als gesproken 

[nl|7458|Belgien|Frau|1970|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
- openheid en confrontatie met de wereld waarin we nu leven, dus ook met veranderingen in visies t.o. 
mensen en hun zorgen (bv. homofiele relaties) luisterbereidheid, 
- door een grote verscheidenheid aan noden/vragen is het vast moeilijk tot gezamenlijke standpunten te 
komen.  
- de dienende kerk komt misschien te weinig aan bod? 

[nl|7459|Belgien|Mann|1954|5|jede Woche (sonntags)] 
Voor onze eigen kerk: een terugkeer naar de oorsprong van ons christendom: een gemeenschap van gelovigen 
die voor zichzelf zorgt en daarin begeleid wordt door een "oudere", m.a.w. een "priester" maar in volledige 
communio. Met zicht op het slinkend aantal priesters zie ik ruimte om in groepen van parochies teams van 
leken/vrijwilligers aan het werk te zetten, bv voor gebedsdiensten hierbij begeleid door een boven-parochiale 
"begeleider". Dit moet kunnen zonder te veel formaliteit, zoals dat nu gebeurt voor diakens en parochiaal 
assistenten, die een vrijwillige inzet soms te veel hindernissen in de weg legt. Een dergelijke grotere openheid 
zal op termijn m.i. de betrokkenheid zodanig verhogen dat ze, bijvoorbeeld, ook de roepingen ten goede kan 
komen. 
Voor een synodaliteit in het algemeen: de curie!!! Voor een grotere inbreng van leken zal binnen de kerk nog 
een grote mentaliteitswijziging nodig zijn waarbij de gewijden zullen moeten aanvaarden dat ze meer primus 
inter pares zijn, maar dat pares even belangrijk zijn  voor de toekomst van de kerk. 

[nl|7466|Belgien|Frau|1968|(Fach-)Hochschule/Universit„t|] 
positivisme en vooruitgang 
de top die onder de Paus staan 

[nl|7468|Niederlande|Mann|1939|5|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Aansluiting bij de moderne tijd en samengaan van de christelijke kerken als eerste stap naar verbinding met 
andere religies. 
Te veel vasthouden aan eigen opvattingen en posities. 

[nl|7470|Belgien|Mann|1953|5|jede Woche (sonntags)] 
de kerk heeft in een aantal thema's standpunten ingenomen, die ervoor gezorgd hebben dat de westerse 
wereld zich van haar afgekeerd heeft :  positie van de vrouw in de kerk, voorbehoedsmiddelen, het celibaat 
voor de priesters, het gebrek aan participatie van leken, homoseksualiteit ...  Synodaliteit kan een middel zijn 
om bij te benen. 
De gemiddelde leeftijd van de kardinalen en bisschoppen zorgt ervoor dat de kerk geworteld blijft in het 
verleden.  De leer lijkt belangrijker dan de boodschap.  De leer heeft het steeds moeilijk met nieuwe 
wetenschappelijke inzichten.  Soms voel ik me in de tijd van Galilei. 

[nl|7473|Belgien|Mann|1944|5|jede Woche (sonntags)] 
Openheid en eerbied voor andere standpunten 
Vrees om te geloven in en te laten leiden door de Geest en niet genoeg beklemtonen dat alles moet 
gefundeerd worden door onze gelovige zekerheid in de Verrijzenis 

[nl|7480|Belgien|Frau|1973|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ik hoop dat er naast bisschoppen ook vele leken volwaardig mogen deelnemen. 
Ik hoop dat (mede dankzij de oecumene) de schoonheid van het christelijk geloof mag opborrelen, dat de 
schat van de Blijde Boodschap uitgestraald en verkondigd mag worden. 
Ik hoop dat het een echt synodaal proces mag zijn. 
Synodaliteit vereist kwetsbaarheid, vraagt om onverschillig (in de ignatiaanse betekenis) op weg gaan. Dat is 
niet altijd comfortabel. Niet iedereen kan hiermee om. 

[nl|7482|Belgien|Mann|1977|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
99 
Het spanningsveld tussen de verschillende verschijningsvormen van liturgie. De strenge strekking houdt elke 
verandering tegen en leeft nog voor Vaticanum II. Daar tegenover staat de nieuwere kerk waar plaats is voor 
mensen die op één of andere manier anders zijn. Eigenlijk is deze laatste nog het meest een afspiegeling van 
wat Jezus voordeed. 
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[nl|7491|Belgien|Mann|1948|5|jede Woche (sonntags)] 
een boodschap gesteund op de Boodschap van het Evangelie , de oude obstakels (zeker in verband met 
sexualiteit ) moet men durven verlaten. De kerk moet spiritualiteit bieden gebaseerd op het thema Liefde ( het 
eerste en enige gebod ) en de mens die daarnaar zoekt in de Kerk niet afremmen. 
Vanuit de vraag van de gelovigen moeten de bisschoppen hun gelovigen verdedigen en meer geloof hechten 
aan de waarde van een mening die geuit wordt door de gelovigen. 
De archaïsche structuur van de Kerk die geen tegenspraak toelaat. 
het vreemde wereldbeeld dat vele ambtsdragers nog hanteren. 
Het zoeken en vast houden aan macht. 

[nl|7492|Belgien|Mann|1939|5|jede Woche (sonntags)] 
Dat elke bisschop het actieve en respectvol overleg tussen de overlegorganen op verschillend niveau 
bevordert en ernstig neemt. 
Idem voor "Rome" 
Een cultuur van overleg ontbreekt nog vaak, die de balans vindt tussen ijdel gepraat en overmoed. 
Het traditioneel Romeins denken van top-down hiërarchie als de enig zaligmakende (door Christus en/of de 
apostelen gewilde) structuur 

[nl|7506|Belgien|Frau|1962|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Een open dialoog tussen de basis, het ambt en de kerkelijke overheid in Rome. 
Er is in vele zaken een grote afstand, eerst die proberen te verkleinen en dan ver doorgedreven overleg. 

[nl|7508|Belgien|Frau|1959|Volkschule|mehrmals im Jahr (an den Festtagen)] 
Zij zullen veel ideeën aanbrengen. 
De Curie in Rome zal alles weer verlammen. 

[nl|7511|Belgien|Mann|1965|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ik hoop dat de synodale stijl meer en meer de stijl van de Katholieke Kerk wordt.  
En dat die stijl zich ook doorzet in de oecumenische relaties. 
Een moeilijkheid die ik ervaar in onze werkingen is de spanning die er zit op de relatie tussen clerus en leken. 
We zitten in een systemisch conflict dat dikwijls evoluties bemoeilijkt. Waar je een positieve dynamiek in het 
kerkelijk leven ziet, is die spanning er niet of veel minder. Bij ons in Vlaanderen sluimert dat conflict. Het is een 
element van onze kerkgeschiedenis waarvan we hopelijk genezen. 

[nl|7515|Belgien|Frau|1976|Mittelschule/Hauptschule...|mindestens 1x monatlich] 
een open blik naar de realiteit, gebruik maken van wat werkt in andere christelijke kerken vb protestant om 
leken meer inspraak te geven en zo een grotere betrokkenheid te voelen 
conservatieve denkwijze aan de top, mannen die bang zijn hun macht te verliezen 

[nl|7521|Belgien|Frau|1948|5|mehrmals pro Woche] 
Dat ze bovenal 'het Woord Gods' in gedachten houden en niet het woord van de geseculariseerde pers. Dat ze 
zoals De Franse (reeds overleden) priester Maurice Bellet het beeld van de "gekruisigde Messias" voor ogen 
houden om de universele hoop van het christendom met de wereld te delen. Een wereld die volgens hem 
balanceert op de rand van de afgrond. 
Niet goed gevormde of niet echt-gelovigen vormen een hindernis. Een geloof 'à la carte' bestaat niet. Er zijn 
geboden die onze verkeersregels vormen. Onze God, zijn Zoon en zijn Geest waarin we moeten leven, tonen 
ons de weg. 

[nl|7523|Belgien|Frau|1970|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Dat er ook wordt gekeken of vrouwen bepaalde taken zoals een diaken mogen uitvoeren. 
En dat Diakens ook de taken van een tekort aan priesters mogen opvangen. 
99 

[nl|7524|Belgien|Mann|1952|5|jede Woche (sonntags)] 
Jammer genoeg, niets! Beginnen moeten we op lokaal vlak en vandaar verbreden. Dit kan ook gelijktijdig, 
maar vergt dat men altijd het het tempo van het lokale vlak vertrekt. 
Vele gewijden en gelovigen die nog nooit werden uitgenodigd of uitgedaagd tot 'samen onderweg zijn'. 

[nl|7525|Belgien|Mann|1961|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
het is belangrijk voor de kerk dat er een grote eenheid in geloof bestaat maar dat het uitwendig beleven van 
dit geloof mag geënt zijn op lokale gevoeligheden en gewoontes. Een gezonde diversiteit in geloofsbeleving is 
niet een gevaar voor de eenheid van geloof zolang men open, respectvol en eerlijk met elkaar in gesprek blijft 



 

Synodalität (interkontinentale Online-Umfrage) 730 

staan. Een grotere betrokkenheid van niet-gewijden in de organisatie van de lokale kerk is belangrijk zolang dit 
niet uitmond in een machtsgebeuren tussen leken en ambtsdragers. 
gevaar dat sommige leken te sterk op machtsposities gaan staan. Er is ondanks het vrijwillige engagement van 
velen toch ook belangrijk dat men zich situeert in een gezonde samenwerking met allen. We mogen niet 
evolueren naar een situatie waar één leek alles te zeggen heeft zoals het was in het verleden met de macht 
van één ambtsdrager. 

[nl|7527|Belgien|Frau|1965|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Leiderschap is een diensttaak. Jezus heeft het zo vaak gezegd. Ik verwacht dat de bisschoppen uitzoeken hoe 
ze 'hun' volk kunnen helpen groeien in geloof. Onderling overleg is daarbij een sleutelwoord: samen zie je 
beter/meer 
een verkrampte houding van leiderschap als ik beslis en jullie luisteren 

[nl|7532|Belgien|Frau|1959|Volkschule|mehrmals pro Woche] 
Ik hoop dat er een mooie betere samenwerking komt tussen alle godsdiensten. 
99 

[nl|7533|Belgien|Mann|1942|5|jede Woche (sonntags)] 
Principiële keuze om 'geloven' NIET te definiëren als 'het aannemen van waarheden', maar als 'kiezen om de 
weg te gaan (de keuzes te maken) die Jezus gemaakt heeft in zijn leven. 
Het duidelijk erkennen dat er een evolutie gaande is in het ethisch denken (aanvaarden) van concrete kwesties 
waar Jezus geen uitspraken over deed - en daarom een fundamentele keuze om 'respect voor het verschil' in 
die zaken als 'uitgesproken christelijk' te erkennen. Ik denk aan euthanasie, abortus, ongehuwd 
samenwonen... 
99 

[nl|7536|Belgien|Mann|1963|Volkschule|jede Woche (sonntags)] 
Meer eenheid in verscheidenheid.   Grotere rol voor leken in de kerk.  Kerk dichter bij de gewone mens van 
vandaag brengen, rerug meer relevant worden voor het grote publiek. 
Bekwaamheid van de lden, scholing en ondersteuning is nodig (en verplicht) 

[nl|7544|Belgien|Mann|1947|5|jede Woche (sonntags)] 
Opening naar innovaties 
Conservatisme 

[nl|7570|Belgien||1957||jede Woche (sonntags)] 
Een opengerichtheid van de Kerk naar de actuele thema's van onze samenleving. Een positief meedenken over 
deze actuele thema's. 
De starheid, geslotenheid en vasthoudendheid aan verouderde principes van verantwoordelijken in de Kerk in 
Rome, alsook in vele bisdommen. 

[nl|7616|Belgien|Frau|1978|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
In een wereldkerk is het van belang dat plaatselijke gemeenschappen een belangrijke rol krijgen, bijvoorbeeld 
bij een vraagstuk als het homohuwelijk en het ter communie gaan van protestantse partners van katholieken. 
In sommige delen van de wereld zijn zulke vraagstukken geen issue, andere delen juist wel. Ik hoop dat hier 
het belang van wordt ingezien dat plaatselijke bisschoppen of gemeenschappen hier zelf over kunnen 
beslissen zonder dat ze eerst de Kerk verlaten. 
De zin "het is altijd zo geweest", zal niet teveel gezegd mogen worden. een synodale Kerk is een Kerk die 
luistert, allereerst naar de Geest. Als er alleen maar gediscussieerd wordt, dan zie ik niet veel openingen. 

[nl|7737|Belgien|divers|1952|5|mehrmals pro Woche] 
Ik verwacht een grote openheid. 
99 

[nl|7758|Niederlande|Frau|1966|Mittelschule/Hauptschule...|jede Woche (sonntags)] 
Voor de Katholieke Kerk: meer aansluiting bij de tijd. Voor de oecumene hoop ik op meer openheid en 
toenadering. 
Er is veel tijd nodig om elkaar goed te begrijpen en om goede beslissingen te nemen. De grootste hindernis is 
om de synode een vervolg te geven. 

 


