"Verankert sein im Leben, auf dem Herrn hören, auf das Herz der Brüder zu zugehen..."

Das Ziel dieser Synode besteht darin, alles daran zu setzen, damit die Kirche der Saône-et-Loire im
Fortschreiten der christlichen Barmherzigkeit für eine neue Verkündigung des Evangeliums.
Alle Katholiken ohne Ausnahme sind eingeladen teilzunehmen, egal in welcher Weise, beim
Fortschreiten der Synode, indem sie in kleinen Gruppen der Besinnung und des Teilens sich
zusammentun, weit geöffnet, sich auf das Gebet und den gegenseitigen Respekt stützen.
Seien wir offen für den Heiligen Geist, damit wir das gute Projekt des Heils dienen für seine Kirche und
die ganze Welt. So werden wir immer bessere Jûnger und Zeuge Christi werden.
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Unsere diözesan Synode umschliesst drei Realitäten,
die sie strukturieren und sie lebendig machen :
1 - Die synodischen Gruppen : weite Realität, das heisst, alle Gruppen, die sich auf dem Gebiet
zusammenfinden, sind offen für alle Katholiken und andere.
2 - Die synodische Gemeinschaft : bestehend aus Mitgliedern, Priestern, Diakonen oder Laien,
bestimmt gewählt, ernannt oder Beobachter, Anzahl ungefähr 320. Sie kommt mindestens
fünfmal in zwei Jahren zusammen.
3 - Das Sekretariat der Synode hat die Aufgabe, die Erwägungen der Gruppen einzusammeln,
um die Versammlungen vorzubereiten.
Die Synode wurde veröffentlicht am Pfingstfest 2015. Sie beginnt am Sonntag 4. Oktober 2015, und
endet am Sonntag 26.November 2017.

Dekret der Einberufung der diözesan Synode
Brief an allen Katholiken der Saône-et-Loire
An diesem Pfingsttag 2015, die Erwachsenen von unserer Diözese bekommen ein Zeichen der Gabe
Gottes im Sakrament der Konfirmation. Im Licht dieses Festes kündige ich Ihnen die Eröffnung einer
diözesan Synode an, Sonntag 4. Oktober 2015 in Taizé. Sie wird enden am Sonntag 26. November
2017 beim Christkönigsfest.

Das Ziel dieser Synode besteht darin, alles daran zu setzen, damit die Kirche der Saône-et-Loire im
Fortschreiten der christlichen Barmherzigkeit für eine neue Verkündigung des Evangeliums. Sie dauert
etwas mehr als zwei Jahre. Während dieser Zeit lade ich Sie ein, immer mehr von einem zum anderen
zu gehen, und bei denen, die den christlichen Glauben ncht teilen, zu zuhören, das was vom Herrn
kommt. Das bedeutet, dass wir uns gemeinsam immer tiefer im Glauben der Apostel verankern. Der
Heilige Geist ist überall am Werk, an Orten von Spannungen, an Orten von Leiden, an Orten der
Ermutigung und der Freundschaft, und an Orten des Gebetes und Erfahrungen mit Skramenten.
Deshalb lautet der Titel der dözesan Synode :
"Verankert sein im Leben, auf dem Herrn hören, auf das Herz der Brüder zu zugehen..."
Alle Katholiken ohne Ausnahme sind eingeladen teilzunehmen, egal in welcher Weise, beim
Fortschreiten der Synode, indem sie in kleinen Gruppen der Besinnung und des Teilens sich
zusammentun, weit geöffnet, sich auf das Gebet und den gegenseitigen Respekt stützen. Sie teilen
dem Sekretariat der Synode (synode@adautun.fr) ihre erfahrungen mit ihren Fragen, ihren Projekten,
und das Licht des Glaubens, die sie erhalten werden.
Ich bitte Sie mit mir zu beten, dass wir offen sind für den Heiligen Geist, und dass wir in dieser Zeit das
gute Projekt des Heils nutzen, welches Gott in seiner Kirche verwirklicht, und welches das Projekt des
Heils für die ganze Welt ist. Wir bitten um Gnade, gemeinsam fortzuschreiten in der Barmherzigkeit von
Christus wachsen, in der Freude und in der Hoffnung, die Gott uns gibt, um gestärkt zu sein im Glauben
der Kirche. So werden wir bessere Jünger und Zeuge Christi.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Pfingstfest.
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