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Synodale Übung 

 
Diese Übung folgt dem ignatianischen Verfahren der „Geistlichen Entscheidungsfindung in 

Gemeinschaft“. Dafür entscheidend ist der Wechsel von „Aufeinander hören“ und „Erwägen 

im Gebet“.  

Wir werden uns zuerst in Kleingruppen sagen, was wir persönlich auf die Frage „Was braucht 

die Kirche von Augsburg am not-wendigsten“ erkannt haben. Dann gehen wir persönlich ins 

Gebet und fragen vor Gottes Angesicht, was er uns durch das Gehörte möglicherweise sagen 

wollte. Das teilen wir uns wiederum in der Kleingruppe mit. Nach der Kaffeepause kommen 

wir im Plenum zusammen und berichten, was uns in der Kleingruppe aufgegangen ist. 

Anschließend fragen wir nochmals im persönlichen Gebet, was Gott uns möglicherweise 

dadurch sagen wollte. Und schließlich tragen wir das Erkannte im Plenum zusammen und 

versuchen, den nächsten Schritt zu erkennen. Wir wissen nicht, ob und was heute dabei 

herauskommt – denn der Geist weht, wo er will. Wenn es gut geht, werden wir eine geistliche 

Erfahrung machen, die uns ermutigt, in dieser Richtung weiter voranzuschreiten. 

Entscheidend sind drei Haltungen: 

1. Zuhören: „Es erfordert aber, ohne Vorurteile, offenen Geistes und Herzens zu sein.“ 

2. Freimütig sprechen: „Alle sind eingeladen, mit Mut und Freimut [Parrhesie] zu sprechen, d.h. 

Freiheit, Wahrheit und Liebe zu integrieren.“ 

3. Unterscheiden und entscheiden: „In einem synodalen Stil wird durch Unterscheidung auf 

der Basis eines Konsenses entschieden, der aus dem gemeinsamen Gehorsam gegenüber 

dem Geist hervorgeht.“ 

So wollen wir jetzt im Vertrauen auf den Heiligen Geist unsere synodale Übung beginnen mit 

dem Gebet, das dem hl. Isidor von Sevilla (7. Jhdt.) zugesprochen wird und mit dem seit 

Jahrhunderten Synoden – auch die Sitzungen des II. Vatikanischen Konzils – eröffnet wurden: 

 

Wir stehen vor dir, Heiliger Geist, 

in deinem Namen sind wir versammelt. 

Du, unser wahrer Ratgeber: 

komm zu uns, steh uns bei, 

kehre ein in unsere Herzen. 

Lehre uns, wohin wir gehen sollen; 

zeige uns, wie wir das Ziel erreichen können. 

Bewahre uns davor, 

als schwache und sündige Menschen 

die Orientierung zu verlieren.  

Lass nicht zu, dass Unwissenheit 

uns auf falsche Wege führt. 

 

Gib uns die Gabe der Unterscheidung, 

dass wir unser Handeln nicht von Vorurteilen 

und falschen Rücksichten leiten lassen. 

Führe uns in dir zur Einheit, 

damit wir nicht vom Weg der Wahrheit und der 

Gerechtigkeit abkommen, 

sondern auf unserer Pilgerschaft dem ewigen 

Leben entgegenstreben. 

Das erbitten wir von Dir, 

der du zu allen Zeiten und an allen Orten wirkst, 

in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem 

Sohn von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
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Vorgehen: 

 Gruppenbildung, z.B. durch Abzählen (6-7 Teilnehmer/innen) 

 1. Runde in der Kleingruppe: Einander in der Gruppe sagen, was einem auf die Frage 

„Was braucht die Kirche von Augsburg am not-wendigsten“ gekommen ist. (je ca. 3 

Min.) 

 persönliche Gebetszeit (5-15 min – je nachdem, wie vertraut die Tln mit stillen Zeiten 

sind): vor Gott erwägen, was er durch das Gehörte sagen wollte 

 2. Runde in der Kleingruppe (ca. 30 min): Was ist mir in der Gebetszeit aufgegangen? 

ein Gruppenmitglied beauftragen, die Quintessenz im Plenum vorzutragen 

 Kaffee-Pause 

 Plenum: Hören auf die Gruppenergebnisse 

 persönliche Gebetszeit (5-15 min): Was erkenne ich als nächsten Schritt? 

 Plenum: Sammeln der Ergebnisse; Entscheidung, wie mit den Ergebnissen 

weiterverfahren werden soll; ggfs. schriftliche Rückmeldung 


