
 

Der synodale Prozess  

 
Sie sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion 
über Partizipation und Gemeinschaft in der römisch-ka-

tholischen Kirche sowie über ihren Auftrag zu beteili-
gen…   …und so geht es: 

 
1. Informieren Sie sich vertieft über die Weltsynode. 

2. Bilden Sie eine Gesprächsgruppe mit mindestens fünf Personen. 

 Auch Familien können mitmachen, man kann sich daheim treffen 

oder per Zoom. 

3. Eine Person registriert sich für die Gruppe bei gfs.bern. 

Das Login für die Antwortplattform wird automatisch per E-Mail 
zugestellt. 

4. Laden Sie den Fragenkatalog bei https://www.wir-sind-
ohr.ch/downloads herunter. 

5. Sprechen Sie vor Beginn des Gruppengesprächs gemeinsam 
das Synodengebet auf der Rückseite. 

6. Das registrierte Gruppenmitglied gibt das Ergebnis bis spätes-
tens 30. November auf der Forschungsplattform gfs.bern ein. 

 

In unserem Pfarreiheim steht vom 10. bis zum 17. Novem-
ber das Rote Sofa. Dort können sich Gruppen täglich zwi-
schen 9:30 und 21:30 Uhr treffen, die sich über die Denkan-
stösse austauschen möchten. Bis zum 29. November sind 

auch Treffen auf Voranmeldung im Barraum möglich. 

Am Freitag, 12. Und Mittwoch, 24. November, wird um 
18:30 Uhr ein Zoomtreffen angeboten. Anmeldung unter 
dorothee.becker@rkk-bs.ch.  

Gebet für den synodalen Prozess 

Wir suchen dich, Gott, 
und nennen dich das Geheimnis der Welt. 
Deiner kreativen Kraft verdanken wir unser Leben. 
Wir Menschen dürfen Abbild deiner Liebe sein. 
Jede und jeder ist einmalig und wichtig, 
wie in einem bunten Mosaik. 
Und alle Vielfalt findet Raum in dir. 
 
Wir tasten nach dir, Gott, 
ganz im Vertrauen, 
denn du hast uns in Jesus Christus 
das Du angeboten 
und dein wahres Gesicht gezeigt:  
Uns Menschen zugewandt, 
vor allem den Armen und Vergessenen. 
Ihnen gilt deine besondere Nähe. 
 
Wir fragen nach dir, Gott, 
und dem richtigen Leben, 
das deinem Heiligen Geist entspricht. 
Er inspiriert und begleitet uns 
wenn wir als deine Kirche 
nach neuen Wegen suchen. 
Hilf uns, in den vielen Stimmen 
dein gutes Wort zu erkennen.  
Lass uns mutige Schritte gehen, 
damit das Evangelium von deiner Freundschaft 
auch heute viele Menschen erreicht. 
 
So bitten wir dich, Gott, 
der du uns Vater und Mutter bist, 
durch Jesus Christus, deinen Sohn 
in der Heiligen Geistkraft. Amen. 
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