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 3/2020 Der Katholische Stadtsynodalrat Frankfurt informiert 

 
 

Kurzbericht über die 3. Sitzung des 14. Frankfurter Stadtsynodalrates am 15. Dezember 2020 
 
Zum ersten Mal in seiner Geschichte fand eine Sitzung des Stadtsynodalrates per Videokonferenz 
statt. Die meisten Mitglieder haben nach den letzten Monaten in der Corona-Pandemie bereits hin-
reichend digitale Erfahrung gesammelt, so dass einer interaktiven und multimedialen Sitzung nichts 
im Wege stand.  
 
„Bleibt alles anders“: Beim Geistlichen Einstieg fand ein Austausch über das bevorstehende 
coronabedingt „andere“ Fest thematisiert, dass dennoch Weihnachten „bleibt“. Der Zuspruch im 
Lied „Kündet allen in der Not, fasset Mut und habt Vertrauen“ – in einer Videoaufnahme aus der 
Liebfrauenkirche eingespielt - gewinnt in  diesem Jahr besondere Aktualität.  
 
Zentrales Thema des Abends war die Weiterarbeit an der Frage, in welchen Arbeitsformen der Sy-
nodalrat die Amtszeit gestalten möchte. Unterstützt wurden die Synodalen dabei durch die Beglei-
tung durch zwei Beraterinnen des Instituts für Personalberatung, Organisationsentwicklung und 
Supervision der EKHN (IPOS). In Kleingruppen wurden konkrete Themen als Beispiele genommen, 
für die demnächst eine Entscheidung ansteht: Auf welche Weise sollen welche Themen behandelt 
und entschieden werden? Gibt es Alternativen zur Plenumsarbeit und wenn ja, welche? Wie kann 
großen Themen („Herzensangelegenheiten“) ausreichend Zeit eingeräumt werden? Wie kann eine 
möglichst breite Mitwirkung erfolgen und möglichst große Wirkung erzielt werden? Eine Fülle von 
Ideen und Vorschlägen wurde zusammengetragen. Am Ende der Sitzung war klar, dass es nun los-
gehen kann und muss: Ausprobieren, konkrete Erfahrungen sammeln und auswerten. Der Vorstand 
wird die nächste Sitzung entsprechend planen und vorbereiten. 
 
Im Rahmen der Sitzung wurde der Stadtsynodalrat über aktuelle Entwicklungen in der Stadtkirche 
und im Bistum informiert: 

- Am 30.11.2020 tagte die Stadtversammlung der Frankfurter Katholik*innen, Themen-

schwerpunkt waren die gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise, besonders für 

Frankfurt selbst. In sieben Kleingruppen wurde mit unterschiedlichem Schwerpunkten mit 

Expert*innen dazu gearbeitet, die Ergebnisse werden im neuen Jahr umgesetzt. Die Stadt-

versammlung hat ferner entschieden, die Pax-Christi-Kampagne „Kein Weihnachten in Mo-

ria“ zu unterstützen. 

- www.frankfurt-feiert-weihnachten.de: Die eigens eingerichtete ökumenische Website bie-

tet aktuelle Informationen zu den Frankfurter Weihnachtsgottesdiensten, aber auch zu dia-

konischen und caritativen Aktionen in Frankfurt rund um Weihnachten.  

- Kunst! Kultur! Kirche! – Künstler*innen im Gottesdienst: Die Stadtkirche fördert das Enga-

gement von freiberuflichen Künstler*innen zur Mitgestaltung der Gottesdienste. 

- Transformationsprogramm im Bistum: Im Handlungsfeld „Mittlere Ebene und Bezirke“ wer-

den bis März zwei Vorschläge zur Neuordnung der Mittleren Ebene (heute: Bezirke) vorge-

legt. 
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