
 

 

Grüß dich, 

wir freuen uns, dass du Interesse an der Mitgestaltung der Kirche für die Zukunft hast. 

Damit du weißt was im Falle einer Berufung auf dich zukommt, beschreiben wir dir 

hier die Anforderungen, die du mitbringen musst: 

- Du bist zum 1. Dezember 2019 nicht älter als 30 Jahre und bist nicht Mitglied 

im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK).  

- Du bringst genug Zeit mit:  

Du hast die Termine für die Synodalversammlungen geblockt und jeweils 

ganztägig Zeit. Der Prozess findet voraussichtlich bis Ende 2021 statt. Geplant 

sind die Synodalversammlungen jeweils von Donnerstag bis Samstag, zweimal 

jährlich in Frankfurt am Main. 

Für 2020 stehen die Termine fest:  

30.01.-01.02.20 

10.09.-12.09.20 

- Du sprichst für junge Menschen: Damit sollst du nicht nur deine persönlichen 

Anliegen, sondern vor allem jene der jungen Menschen einbringen. 

- Du bist Multiplikator*in:  

Durch einen Platz in der Synodalversammlung trägst du die Inhalte und 

Diskussionen im synodalen Weg in die Breite der (kirchlichen) Zivilgesellschaft. 

Der synodale Weg wird dann zum Erfolg, wenn viele Anliegen „aus der Fläche“ 

in die Synodalversammlung getragen werden. Das heißt konkret:  

o Du trägst Anliegen aus deiner Umgebung, deinem Verband, deiner 

Organisation oder Gruppe in die Synodalversammlung. Vielleicht 

kommen Menschen auf dich zu, die du bisher noch gar nicht kennst. 

o Du trägst die Diskussionen der Synodalversammlung in die Gruppen vor 

Ort und sorgst so für Transparenz und Austausch. 

o Bitte sei dir bewusst: Als Mitglied der Synodalversammlung stehst du 

automatisch in der Öffentlichkeit.  

- Du nimmst an Briefings, Vorbereitungen, Nachbereitungen und 

Auswertungen der BDKJ-Bundesstelle zum synodalen Weg teil.  

Das wird voraussichtlich vor und nach den Versammlungen in Frankfurt am 

Main sein, bzw. auch zwischen den Synodalversammlungen in Sitzungen und 

Telefonkonferenzen. 

- Es gibt vier Synodalforen. Als Mitglied in der Synodalversammlung kannst du in 

eines der Foren gewählt werden. 

Du hast die Erwartungen gelesen und kannst dir vorstellen, Kirche im synodalen Weg zu 

gestalten? Dann bewirb dich jetzt unter www.bdkj.de/synodalerweg-bewerbung  

http://www.bdkj.de/synodalerweg-bewerbung

