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Kurzbericht über die 12. Sitzung des Stadtsynodalrates am 03. Februar 2022 

 

In dieser Sitzung hat der Stadtsynodalrat einstimmig seine Solidarität mit der Initiative #outinchurch 

erklärt. Zugleich bittet er die Bistumsleitung um die öffentliche Zusage, dass eine queere Lebensform 

einschließlich der zivilen Eheschließung keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen im Bistum Limburg ha-

ben wird. Weil sich die Stellungnahme direkt auf die Initiative #outinchurch bezieht, wurde auf einen 

ausdrücklichen Einbezug von zivil Wiederverheirateten verzichtet, wenngleich sie der Sache nach mitge-

meint sind. Die Pressemeldung und den Wortlaut des Beschlusses finden Sie hier.  

 

Während der Sitzung erreichte den Rat die Nachricht, dass die Synodalversammlung des Synodalen 

Weges am selben Abend sowohl den Orientierungstext „Auf dem Weg der Erneuerung“ sowie den 

Grundtext „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sen-

dungsauftrag“ final beschlossen hat. Beide sind von herausragender grundsätzlicher Bedeutung für den 

Fortgang des Synodalen Weges. Deswegen wird deren Verabschiedung mit großer Freude und Erleichte-

rung aufgenommen. Stadtdekan zu Eltz, selbst Mitglied der Synodalversammlung, berichtet aus erster 

Hand von den Beratungen.  

 

Mit einem weiteren Beschluss begrüßt der Rat das Vorhaben der Errichtung einer katholischen Schule 

in Frankfurt. Er  nimmt sich vor, sich anhand näherer Informationen vom Bistum und dem künftigen 

Schulträger Malteserwerke gGmbH eine Meinung zu Konzept und Finanzierung der geplanten St. 

Raphael Schule zu bilden.  

 

Der Stadtsynodalrat hat sich vorgenommen, wirkungsorientiert zu arbeiten. Deshalb wird regelmäßig 

überprüft, was aus den Beratungen vergangener Sitzungen geworden ist. Unter anderem wird infor-

miert: 

 

- Infolge der Sitzung vom 23.11.2021 zum Thema „Pastorale Dienstleistung“  hat der Vorstand die 

Durchführung eines geistlichen Tages für Pfarrsekretär*innen sowie einen Studientag für Seel-

sorger*innen veranlasst.  

- Eine Arbeitsgruppe wurde damit beauftragt zu prüfen, ob Elemente aus dem Kontext „Macht 

und Gewaltenteilung“, wie sie beim Synodalen Weg beraten werden, schon jetzt in Frankfurt 

umgesetzt werden können.  

 

Bis zur nächsten Sitzung wird eine Überarbeitung der Vergaberichtlinien für die Bartholomäusplakette 

erfolgen, mit der jährlich zum Bartholomäusfest im August verdiente stadtkirchlich verdiente Ehrenamt-

liche ausgezeichnet werden.  
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https://outinchurch.de/
https://frankfurt.bistumlimburg.de/beitrag/forderung-nach-rechtssicherheit-fuer-queere-menschen/
https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/SV-III_1.1NEU_Synodalpraesidium-Orientierungstext-Beschluss.pdf
https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/SV-III_1.2NEU_Synodalforum-I_Grundtext-Beschluss.pdf
https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/SV-III_1.2NEU_Synodalforum-I_Grundtext-Beschluss.pdf
https://www.sankt-raphael-schule.de/
https://www.sankt-raphael-schule.de/
mailto:synodal@stadtkirche-ffm.de

