
VON FREYJA EBERT

Kraft gewinnen für die Fasten-
zeit durch Gebet und Austausch 
– dieses Ziel haben sich das Ge-
betsapostolat im Bistum Dres-
den-Meißen sowie die Initiati-
ve Netzwerk Gebet gesetzt. Für 
alle Interessierten und Freunde 
des Gebets aus dem Bistum (und 
darüber hinaus) findet daher zu 
Beginn der Fastenzeit am 20. Fe-
bruar von 10 bis 12 Uhr eine On-
line-Auftaktveranstaltung über 
die Videoplattform Zoom statt. 

Initiiert wird das Treffen von 
Gebetsfreunden in Dresden, 
die sich seit dem Besuch der 
MEHR-Konferenz in Augsburg 
2018 regelmäßig zum gemein-
samen Lobpreis treffen. „Mit der 
Online-Veranstaltung wollen wir 
Mut machen, die Fastenzeit im 
Gebet zu gestalten, Christus den 
ersten Platz zu geben und sich 
mit anderen gemeinsam auf den 

Weg hin zu Ostern zu machen“, 
erklärt Pfarrer Martin Kochalski, 
der für das Gebetsapostolat im 
Bistum Dresden-Meißen verant-
wortlich ist. 

Nach den verschlossenen Kir-
chentüren zu Ostern im letzten 
Jahr brauche es nun neue Ant-
worten – vernetztes Gebet könne 
ein Weg sein, so Kochalski wei-
ter. Martin Arnhold, Mitinitiator 
des Netzwerks Gebet, fügt hinzu: 
„Nach einem schwierigen Jahr im 
Zeichen von Isolation bietet das 
Online-Treffen zur Fastenzeit ei-
ne gute Gelegenheit, Impulse für 
einen geistlichen Aufbruch in un-
sere Region hineinzutragen.“ Die 
Vernetzung könne daher über die 
Fastenzeit hindurch tragen und 
Gemeinden vor Ort im Gebet be-
stärken. 

Neben Austausch und Impul-
sen zur Fastenzeit soll es bei der 
Veranstaltung mehrere Gebets-
angebote in kleineren Gruppen 

geben. Ob Rosenkranz, Psal-
men-Teilen, Kreuzweg oder An-
betung – der Gebetsvielfalt seien 
keine Grenzen gesetzt, so Pfarrer 
Kochalski – „Hauptsache, Gebet!“

Unabhängig vom Gebetstref-
fen sind alle Gemeinden und Ini-
tiativen dazu eingeladen, auf ei-
gene online zugängliche Gebete 
in der Kar- und Osterzeit über 

das Netzwerk Gebet hinzuwei-
sen und so eine Vernetzung zu 
schaffen.

Die Veranstaltung ist auf Zoom 
kennwortfrei unter der ID 989 
9132 1222 erreichbar. Weitere 
Informationen mit technischen 
Hinweisen gibt es unter https://
netzwerk-gebet.de/gebetstreffen
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Zwei Initiativen wollen während der vorösterlichen 
Bußzeit Freunde des Gebets vernetzen und zum 
Austausch anregen. Am 20. Februar geht es los.

Mit Gebet durch die Fastenzeit

Austausch
Gerhard Poppe spricht über   
das Bistumsjubiläum  13

Dresden (pib). Die Bistums- 
jugendseelsorge lädt vom 28. 
Februar bis 21. März Jugend-
liche ab 14 Jahren im Zuge 
eines Drei-Wochen-Experi-
ments ein, sich in der Fasten-
zeit täglich etwa 30 Minuten 
für eine Auszeit vom Alltag 
zu nehmen. Für das Projekt 
wurde eine App entwickelt, 
über die die Teilnehmer 
täglich drei Impulse erhal-
ten (außer sonntags). Diese 
laden zum Innehalten, zum 
Nachdenken, zu Kreativität 
oder Gebet ein. Am Sonntag 
um 19.30 Uhr treffen sich al-
le zu einer digitalen Andacht. 
Mehr Informationen: www.
unterschied.online

Drei-Wochen-
Experiment für 
Jugendliche
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Katholische Wochenzeitung für das Bistum Dresden-Meißen

Gemeinsam
Christen in Chemnitz gestalten 
Kulturhauptstadt-Programm mit  9

» Ich fühl’ mich grad  
echt totgeschwätzt. «

VON ULRICH WASCHKI

Nach einer digitalen Vollversammlung 
Ende vergangener Woche will der Syn-
odale Weg noch in diesem Jahr konkre-
te Beschlüsse fassen. „Wir werden im 
Herbst bei der nächsten ordentlichen 
Synodalversammlung zu Entscheidun-
gen kommen“, sagte Thomas Sternberg, 
Präsident des Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken (ZdK). Wenn dann im-
mer noch kein persönliches Treffen mög-
lich ist, soll digital entschieden werden.

Weil die Geschäftsordnung derzeit 
noch keine digitalen Beschlüsse vorsieht, 
konnte bei der jetzigen Synodalversamm-
lung nur diskutiert werden. Einige der 
vier Arbeitsgruppen hatten bereits Texte 
als Diskussionsgrundlage vorgelegt. Kon-
trovers wurde diskutiert, wie theologisch 
fundiert die Texte sein müssen. Auffällig 
waren in der Diskussion die vielen Titel – 
Herr Bischof, Frau Professorin, Herr Dok-
tor. Der Synodale Weg vereint Geweihte 
und Nicht-Geweihte, theologische Profis 
und Laien. Die Texte sollen am Ende ver-

ständlich sein, aber auch theologischen 
Anfragen standhalten könne. Das sind 
Spannungen, für die sich noch keine Lö-
sung abzeichnete.

Dazu kommen inhaltliche Differen-
zen. So machten die Vorsitzenden des 
Frauenforums, die Münsteraner Theo-
login Dorothea Sattler und Osnabrücks 
Bischof Franz-Josef Bode, keinen Hehl 
aus der „aufgeregten und angespannten 
Atmosphäre“, in der das Forum berät. 
Druck kommt von verschiedenen Seiten: 
Die einen könnten in der Frage der Wei-

he von Frauen „die Geduld nicht mehr 
aufbringen“, sagte Sattler. Andere sähen 
gar das binäre Geschlechtsmodell von 
männlich und weiblich und damit die 
Diskussion um die Frauenweihe als über-
holt an. Eine dritte Gruppe wiederum 
sehe keinen theologisch-lehramtlichen 
Spielraum für diese Diskussionen. Man 
werde nun eine systemische Konfliktbe-
ratung einschalten, kündigte Sattler an. 

Thomas Sternberg: „Dieser 
Weg ist kein Spaziergang“

„Sprengstoff liegt in allen vier Foren. 
Dieser Weg ist kein Spaziergang“, sagte 
ZdK-Präsident Sternberg. Die Reformer 
sind in der Mehrheit. Sie wollen die Se-
xualmoral reformieren, viele treten ein-

deutig für die Priesterweihe für Frauen 
ein und wollen eine Gewaltenteilung 
in der Kirche. Am Ende soll Konkretes 
beschlossen werden: Dinge, die direkt 
umgesetzt werden können, aber auch 
Aufforderungen an die Weltkirche.

Unklar ist, wie sich die Bischöfe posi-
tionieren. Damit der Synodale Weg Be-
schlüsse fassen kann, müssen zwei Drit-
tel von ihnen zustimmen. Ein einheitli-
ches Meinungsbild war zuletzt aber nicht 
zu erkennen. „Der Ort der Debatten über 
die Texte sind die Organe des Synoda-
len Wegs“, sagte Bischofskonferenzspre-
cher Matthias Kopp. „Selbstverständlich 
beschäftigt sich die Bischofskonferenz 
regelmäßig mit dem Synodalen Weg.“ 
Wohl auch bei der Vollversammlung in 
eineinhalb Wochen.  Seite 2

Die digitale Vollversammlung des Synodalen Weges diskutiert kontrovers und stößt auf viele 
Probleme, für die zurzeit keine Lösung in Sicht ist. Trotzdem will der kirchliche Reformdialog  
noch in diesem Jahr konkrete Beschlüsse fassen.

„Sprengstoff in allen Foren“

Essen (epd). Das katholische 
Lateinamerika-Hilfswerk Ad-
veniat fordert den Zugang zu 
Impfstoff-Patenten für ärmere 
Länder. Für die einkommens-
schwachen Bevölkerungs-
schichten müssten Impfstoffe 
gegen das Coronavirus 
zugänglich und bezahlbar 
gemacht werden, mahnte der 
Hauptgeschäftsführer von 
Adveniat, Michael Heinz.

Corona-Impfstoff 
muss für alle  
bezahlbar sein

Ordensfrau Franziska Dieterle mahnt am vergangenen Freitag mehr 
Verständlichkeit der Wortbeiträge beim Synodalen Weg an.
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Närrische Heilige
Ein humorvoller Streifzug durch 
die Kirchengeschichte  4 + 5
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