
 
 

  

 
 

 
Jugendsynode – was jetzt? 
Predigt beim Gottesdienst am Tag des geweihten Lebens 
2. Februar 2019, Kirche der Kreuzschwestern, Linz 

 

In dem Zeitraum, als die Jugendsynode im Oktober 2018 voll im Gange war, sprach Papst 
Franziskus auch sieben Personen der Kirche heilig. Zwei davon sind sehr bekannt – von die-
sen wurde auch medial viel berichtet: Oscar Romero, der Erzbischof von San Salvador, der 
kompromisslos soziale Gerechtigkeit einforderte und so in heftige Auseinandersetzungen mit 
der Militärdiktatur in El Salvador geriet. Er wurde 1980 am Altar ermordet. Zum anderen Papst 
Paul VI., der die Kirche durch den Großteil des Zweiten Vatikanischen Konzils geführt und mit 
seinem gesamten Pontifikat – ungeachtet auch umstrittener Lehrentscheidungen – wesentlich 
zur Verheutigung der Kirche beigetragen hat. Über die anderen fünf neuen Heiligen wurde 
weniger geschrieben. Sie gründeten Orden und/oder setzten sich für Bedürftige ein. Einer 
sticht aber noch einmal hervor: Es ist Nunzio Sulprizio, geboren 1817 in Süditalien. Nunzio 
wuchs in Armut und ab dem 9. Lebensjahr als Vollwaise auf, wurde in Arbeitsstätten ausge-
beutet, malträtiert und infizierte sich mit Wundbrand. Schließlich nahm sich ein tiefgläubiger 
Armeeangehöriger seiner an und ermöglichte ihm zumindest eine annehmbare medizinische 
Versorgung. Trotz oder gerade in seiner körperlichen Leidensgeschichte begriff und erlebte 
Nunzio die Nähe Gottes. In der Krankenheilanstalt leistete er anderen Kranken Gesellschaft, 
sprach Mut und Trost zu. Selbst erkrankte er wenig später zusätzlich an Knochenkrebs. 1836 
starb er im Alter von 19 Jahren. In der Bevölkerung hat sich seine Ergebenheit in der Krankheit, 
getragen vom Glauben an den leidenden Christus, herumgesprochen – bald nach seinem Tod 
begann seine Verehrung.  

Wie passt dieser jugendliche Heilige zur Jugendsynode? Ich habe gelesen, seine Heiligspre-
chung sei auch eine „Verneigung“ vor der Jugendsynode gewesen. Es wurde ausgesendet: 
Junge Menschen werden als prägende Zeugen der Botschaft Jesu ernst genommen. 

Diese Haltung hat sich auch bei der Abwicklung der Jugendsynode durchgezogen und wurde 
immer wieder betont: wie gut die Stimmung sei, weil junge Menschen in die Synode miteinbe-
zogen waren, weil ihnen zugehört wurde, weil sie Rückmeldungen geben konnten. Auch wenn 
beim Schlussdokument nur die Bischöfe stimmberechtigt waren, so hörte man immer wieder, 
dass es eine Synode mit den jungen Menschen war und nicht für sie. Zweifelsohne hat diese 
Synode schon auf die Intentionen von Papst Franziskus reagiert, dass die Synoden flexibler 
sein müssen und der Einfluss der Laien gestärkt werden solle und die Gläubigen Ausgangs- 
und Endpunkt der Reflexionen sein sollen (Apostolische Konstitution Episcopalis Communio1). 
Für die Kirche ein bedeutsames Ereignis. Aber für die Jugend? „Wie kaum ein anderes Thema 
eignet sich die Haltung der Jugendlichen dazu, den Wert solcher Weisungen zu überprüfen. 
Die Jugendlichen von heute, selbst die kirchlich gebundenen, setzen ja die Religiosität strate-
gisch ein. Sie steht im Dienste der Konstruktion ihrer Biographie, stellt bloß einen Aspekt der 

                                                
1 http://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-

ap_20180915_episcopalis-communio.html 



 
 
 
 
 
  

Lebensplanung dar. Das Interesse an der ‚Rechtgläubigkeit‘ ist den meisten fremder als der 
Mond.“2  

Das Schlussdokument der Synode muss man vor dieser Realität betrachten und muss aber 
gerade deswegen unsere Beachtung finden. Schließlich will es die Lebenswirklichkeit junger 
Menschen nach Möglichkeit zu fassen bekommen. Es ist durchaus beachtlich, was das Doku-
ment herausarbeitet und auch mit ungeschönter Sprache Realitäten benannt werden: Die  
Synode ist sich bewusst, dass eine erhebliche Zahl junger Menschen aus den unterschied-
lichsten Gründen nichts von der Kirche erwarten, weil sie finden, dass sie für ihr Leben keine 
Bedeutung hat. Einige fordern sogar ausdrücklich, in Frieden gelassen zu werden, weil sie ihre 
Präsenz als lästig und sogar irritierend empfinden. Diese Bitte entsteht häufig nicht aus einer 
unkritischen, impulsiven Verachtung heraus, sondern ist u. a. auf ernsthafte, respektable 
Gründe zurückzuführen wie sexuelle und finanzielle Skandale, nicht richtig vorbereitete Pries-
ter, die junge Menschen mit ihren Befindlichkeiten nicht entsprechend abholen können, wenig 
Sorgfalt bei der Vorbereitung der Predigt und der Darbietung des Wortes Gottes, die passive 
Rolle, die den Jugendlichen innerhalb der christlichen Gemeinschaft zugewiesen wird und die 
Mühe der Kirche, ihre Positionen in Lehre und Ethik gegenüber der heutigen Gesellschaft zu 
vermitteln. (Nr. 53).  

Die digitale Welt, die die Umwelt der Jugendlichen maßgeblich prägt und verändert, das The-
menfeld Migration und Armut und innerkirchliche Frage nach Missbrauch von Macht werden 
als Schwerpunkte für die folgende Deutung ausgemacht. Es wird die Tatsache ernst genom-
men, dass die Freiheit den jungen Menschen eine nie gekannte Fülle an Entscheidungsmög-
lichkeiten gewährt, die viele als Überforderung erleben. Die Berufungsentscheidung und die 
dazugehörende kirchliche Begleitung nehmen in der Schlussreflexion deshalb ebenfalls brei-
ten Raum ein. Kirche muss sich als Umfeld positionieren, wo Jugendliche gute Entscheidun-
gen treffen können. Hier braucht es geeignete Übersetzer. Bei Über-Setzer kann man durch-
aus auch an eine Fährfrau, an einen Fährmann denken, eine/n, der / die auf Reisende wartet, 
um sie an ein anderes Ufer überzusetzen3. Die Authentizität des Über-Setzers ist entschei-
dend: „Was zählt, ist (…) die Art, wie sie in ihren Worten und Taten selber leben. Es ist auch 
ihre Fähigkeit, dem anderen seinen unersetzbaren Platz zu lassen, und es ist ebenfalls ihre 
einigermaßen versöhnte Beziehung zu ihren Grenzen und zu der äußersten Grenze ihrer Exis-
tenz. Kurzum (…) ihre hörende Präsenz kann in demjenigen, der ihnen begegnet, das Verlan-
gen wecken, wie sie zu werden, d. h. den eigenen Weg aktiv zu suchen, ausgehend von einem 
ganz und gar inneren Hören des ‚Du kannst ...‘, das die ‚Über-setzer‘ nur von außen hören 
Iassen konnten.“4 Diese Übersetzertätigkeit für die Jugendlichen ist für jede und jeden von uns 
eine bleibende Kernaufgabe. 

Wie kommt die Kirche zum Handeln? Es war in der Phase der Beschlussfassung des Schluss-
dokuments der Jugendsynode offensichtlich, dass hier in unterschiedlichen Kulturkreisen je 
andere Antworten genannt werden. Explizit im Dokument benannt wurden die Einbeziehung 
der Laien und insbesondere der Frauen in Entscheidungsfunktionen, es geht um das Ver-
ständnis von Sexualität und Moral, es geht um den Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung 
und für Gerechtigkeit. Es geht weiters um Dialogfähigkeit der Kirche intern, aber auch nach 

                                                
2 Józef Niewiadomski, Syn-odos: Gemeinsamer Weg. Ist das Instrument dafür flexibel genug? In:  

„Jesuiten“ – Mitteilungen der österreichischen Jesuiten 4/2018, 8-10, hier: 10. 

3 Vgl. Christoph Theobald, Hören, wer ich sein kann. Einübungen (hg. v. Reinhard Feiter u. Hadwig Müller), Ostfil-
dern 2018, 64f. 

4 Theobald, Hören, wer ich sein kann, 65. 



 
 
 
 
 
  

außen mit anderen christlichen Kirchen, Religionen und der säkularen Welt. Die Herausforde-
rung besteht darin, mit den Vorgaben aus der Jugendsynode in der Kirche vor Ort, bei uns in 
Oberösterreich konkret zu werden. Die Herausforderung besteht darin, die synodale Haltung, 
die Einbeziehung der oberösterreichischen Jugendlichen in einen Dialog zu gestalten. Das 
sagt das Schlussdokument auch in aller Deutlichkeit und spricht von einer für die Kirche kon-
stitutiven Dynamik des synodalen Prinzips, das in den Ortskirchen fortgesetzt werden muss 
und zu pastoralen Leitlinien führen soll.5 Die Herausforderung besteht darin, den Glauben und 
die Lebensrealitäten der Jugendlichen mit Respekt, Wertschätzung und mit wachen Sinnen zu 
begegnen und hieraus Konsequenzen für kirchliches Handeln ziehen. Ein Teilnehmer an der 
Vorsynode hat berichtet, dass man in den Diskussionen vielfach um die Sehnsucht nach einer 
glaubwürdigen und ehrlichen Kirche kreiste. Ich denke, dass diese Glaubwürdigkeit und Ehr-
lichkeit Knackpunkte sind, die entscheiden, ob gelebter Glaube in der Kirche eine Option im 
Leben der jungen Menschen darstellt oder nicht.  

Schließlich muss es der Kirche um die Bestärkung in dem gehen, was Papst Paul VI bei der 
Seligsprechung von Nunzio Sulprizio 1963 über dessen Bedeutung für die Jugend formulierte:  

„Er wird euch sagen, dass ihr, junge Menschen, mit eurer inneren Haltung die Welt umgestal-
ten könnt, in der die Vorsehung euch zum Leben berufen hat, und dass es an euch liegt, euch 
der Erlösung einer Gesellschaft zu widmen, die starke und unerschrockene Seelen braucht.“6 

+ Manfred Scheuer 
Bischof von Linz 

                                                
5 „Mit dem Ende der Versammlung und dem Dokument, das deren Ergebnisse zusammenfasst, ist der synodale 

Prozess noch nicht abgeschlossen, sondern es wird nur eine Etappe erreicht. Da die konkreten Bedingungen, die 
realen Möglichkeiten und die dringenden Bedürfnisse junger Menschen von Land zu Land und von Kontinent zu 
Kontinent sehr unterschiedlich sind, auch wenn der gemeinsame Glaube sie vereint, laden wir die Bischofskon-
ferenzen und die Teilkirchen ein, diesen Weg fortzusetzen und sich an Prozessen der gemeinschaftlichen Unter-
scheidung zu beteiligen, die auch diejenigen in die Beschlussfassung miteinbeziehen, die keine Bischöfe sind, so 
wie diese Synode es getan hat. Zum Stil dieser kirchlichen Wege sollten brüderliches Zuhören und der generati-
onenübergreifende Dialog gehören, mit dem Ziel, pastorale Leitlinien zu entwickeln, die besonders auf ausge-
grenzte Jugendliche und diejenigen eingehen, die wenig oder gar keinen Kontakt zu kirchlichen Gemeinschaften 
haben. Wir hoffen, dass sich Familien, Ordensinstitute, Verbände, Bewegungen und die jungen Menschen selbst 
an diesen Wegen beteiligen, damit sich die „Flamme“ dessen, was wir in diesen Tagen erlebt haben, ausbreiten 
kann.“ (Nr. 120): vgl. https://dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2018/Abschlussdokument-
Jugendsynode-2018.pdf 

6 Zit. nach.: https://religion.orf.at/stories/2939056/ 


