
Was ist die Jugendsynode? 

Im Oktober 2018 findet in Rom die Bischofssynode zum Thema „Die Jugendlichen, der 

Glaube und die Berufungsunterscheidung“ statt. An der Synode nehmen Bischöfe teil, die 

von den nationalen bzw. regionalen Bischofskonferenzen gewählt werden. 

Worum geht es? 

In einem Brief an alle Jugendlichen schrieb Papst Franziskus, dass er sie mit der Synode ins 

„Zentrum des Interesses“ rücken wolle. Zeitgleich zum Brief erschien das 

Vorbereitungsdokument, in dem die Themen der Synode konkretisiert werden. Die drei 

Kapitel heißen „Die Jugendlichen in der Welt von heute“, „Glaube, Unterscheidung, 

Berufung“ und „Die pastorale Tätigkeit“. Als Jugendliche versteht der Vatikan alle jungen 

Menschen zwischen 16 und 29 Jahren. 

Wie kann ich mich beteiligen? 

Zur Vorbereitung der Synode sind alle 16- bis 29-jährigen Menschen eingeladen, sich über 

eine Online-Umfrage einzubringen. Dabei geht es um Themen wie Bildung und Arbeit, den 

persönlichen Glauben, das Verhältnis zur katholischen Kirche oder soziale Medien. 

Mitmachen sollen dabei ausdrücklich nicht nur junge Katholikinnen und Katholiken oder 

kirchlich Engagierte, sondern alle interessierten jungen Menschen. Alle Infos und den Link 

zur Online-Umfrage gibt es unter www.jugend-synode.de. Eine Teilnahme ist bis Ende 

November möglich. Die Bearbeitung dauert circa zwanzig bis dreißig Minuten. 

Warum sollte ich mitmachen? 

Die Synode wird auch auf Basis der Ergebnisse der Online-Umfrage vorbereitet. Heißt: 

Umso mehr junge Menschen ihre Positionen deutlich machen, umso tragfähiger wird die 

Grundlage, auf der bei der Synode gearbeitet wird. 

Welche Ziele vertritt der BDKJ? 

Wir setzen uns dafür ein, dass möglichst viele junge Menschen an der Online-Umfrage 

teilnehmen, damit sich daraus ein repräsentatives Bild ergibt. Zur Bewerbung der Online-

Umfrage verteilen wir Postkarten in ganz Deutschland. Im Nachgang der Online-Umfrage 

setzen wir uns zum einen für eine Veröffentlichung der Ergebnisse ein, damit auch auf 

nationaler Ebene damit weitergearbeitet werden kann. Auch ist uns wichtig, dass bei der 

Synode vor Ort in Rom junge Menschen zu Wort kommen. Deshalb fordern wir in unserem 

Positionspapier „Mitbestimmung möglich machen“, dass an der Synode gleich viele 

Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter wie Bischöfe teilnehmen. Mehr Infos zu unserer 

Arbeit und den Postkarten gibt es auf www.jugend-synode.de. Bestellt werden können die 

Postkarten bei Frau Martina Pickhardt (mpickhardt@bdkj.de). 

Wie kann ich mithelfen, die Online-Umfrage weiterzuverbreiten? 

Zur Arbeit im Schulunterricht, in Gruppenstunden oder in den Freiwilligendiensten haben 

wir in Kooperation mit der Katholischen Studierenden Jugend (KSJ) eine Schul-, Gruppen- 

bzw. Seminarstunde vorbereitet. Wir freuen uns, wenn sie an möglichst viele Interessierte 

weitergeleitet wird. Alle Materialien gibt es auf www.jugend-synode.de. 
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