
Mi#eilung:

Thema:

Kontakt (*):

Mein Anliegen für den synodalen Weg.
Was ich gerne Papst Franziskus über die Zukun7 

der Kirche, der Gläubigen mi>eilen möchte:

Weitere Informa,onen siehe Rückseite und auf www.rossau.at/synode/
(*) Ich erkläre mein Einverständnis, dass die angegebenen persönlichen Daten gespeichert werden und ich von der Pfarre Rossau im
Zusammenhang mit dem „Synodalen Prozess“ kontak,ert und zu Veranstaltungen der Pfarre Rossau zum „Synodalen Prozess“ und zu
anderen Veranstaltungen eingeladen werde. Es besteht die Möglichkeit an weiteren, klärenden Gesprächen teil zu nehmen. Die
persönlichen Daten werden nicht an DriOe weitergegeben. Anonym: die Anliegen werden aufgenommen und in den laufenden Prozess
integriert. Die originalen ZeOel werden vernichtet.
Abgabe direkt oder Post: Synodaler Weg, Pfarre Rossau, Servitengasse 9, 1090 Wien oder per Mail an: synode@rossau.at

http://www.rossau.at/synode/
mailto:synode@rossau.at


Gebet für die synodale Befragung

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.

„Eine synodale Kirche ist eine Kirche des 
Zuhörens, in dem Bewusstsein, dass das 
Zuhören »mehr ist als Hören«. Es ist ein 
wechselseitiges Anhören, bei dem jeder etwas 
zu lernen hat...   ...jeder im Hinhören auf die 
anderen und alle im Hinhören auf den Heiligen 
Geist, den »Geist der Wahrheit« (Joh 14,17), 
um zu erkennen, was er „den Kirchen sagt“ 
(vgl. Offb 2,7).“ Zitat: Papst Franziskus

Folgende Stichworte unter seinem Motto:
Gemeinschaft – Teilhabe – Sendung
• Weggefährten
• Zuhören
• Wort ergreifen
• Gemeinsam Feiern
• Mitverantwortung
• Dialog
• Ökumene
• Autorität und Teilhabe
• Stimme des Hl. Geistes
• Synodalität als Bildungsprozess


