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Nachr ichten aus der Weltk i rche

Vom Wort Gottes berührt. Selig seid ihr ..  
Der chinesische Maler Prof. Li Jinyuan hat 
das Misereor-Hungertuch 2007 geschaffen. 

Weltbischofssynode 2008: „Das Wort Gottes im Leben 
und in der Sendung der Kirche“ 

Was wurde nicht alles in letzter Zeit unternom-
men, um vor allem die nachwachsende Gene-
ration an ein Leben mit den Sakramenten zu 
gewöhnen: Erstkommunion- und Firmvorberei-
tung, Brautleutetage und Taufgespräche. Wie 
viel Kraft und Mühe wird verwendet, um eine 
christliche Sonntagskultur zu erreichen! Und 
parallel dazu unternimmt man große Anstren-
gungen, neue Priester zu finden. Doch diese 
Anstrengungen scheinen ohne große Wirkung 
zu verpuffen. Ich horchte auf, als ich hörte, 
dass sich die nächste Weltbischofssynode mit 
dem Wort Gottes beschäftigt. Denn da geht es 
mir wie unserem Gründer, P. Franziskus Maria 
vom Kreuz Jordan: Ich brauche die Sakramen-
te, um den Glauben leben zu können. Doch 
was sein Inhalt ist, das sagt mir die Bibel. Da 
werden Erfahrungen, die Menschen mit Gott 
machen durften, erzählt. Mehr noch: Hier fin-
den wir breit erläutert, wer Jesus von Nazareth 
wirklich ist, eben Mensch und Gott zugleich. 
An ihm ist Maß zu nehmen. Er muss mein 
Gesprächspartner werden. Dann werde ich 
auch sein Apostel.
Da finde ich es sehr sinnvoll, dass schon im 
November 2007 chinesische Katholiken in 
Macao bei einem Kongress die Heilige Schrift 
als Thema hatten und das als Vorbereitung auf 
die Konferenz in Rom verstanden. Sie nahmen 
sich vor, ihr geistliches Leben zu vertiefen und 
das Wort Gottes zu bezeugen. Denn das bildet 
Gemeinschaft, das stiftet Kirche. Konkret gehen 
ferner ihre Bemühungen in Richtung einer bes-
seren Nutzung von Technologie und Massen-
medien, um die Bibel bekannter zu machen und 
zum Lesen der Heiligen Schrift anzuregen. 

Die 22. Ordentliche Vollversammlung der Bi-
schofssynode wird vom 5. bis zum 26. Oktober 
2008 zum Thema „Das Wort Gottes im Leben 
und in der Sendung der Kirche“ im Vatikan 
stattfinden. 
Dabei geht es um drei Schwerpunkte: 

– „Offenbarung, Wort Gottes, Kirche“ 
– „Wort Gottes im Leben der Kirche“ 
– „Wort Gottes in der Sendung der Kirche“.

Es wird sich erneut herausstellen: Die Hl. Schrift 
ist das Buch der Kirche. In ihm findet man, wie 
die Kirche Jesu Christi entstand, und erlebt , 
wie es den Leser ergreift und verwandelt. 
Was gut tut, ist der tägliche Griff zur Bibel.

P. Georg Fichtl SDS


