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1. Ein neues Banner für die Diözesan-Website 

Ab November wird die Diözesanwebsite, mit der Version in Rumänisch, https://gerhardus.ro/, Ungarisch 

https://gerhardus.ro/hu/ und Deutsch, https://gerhardus.ro/de/ um ein neues Banner bereichert, das als repräsentatives 

Bild das Logo der Synodenpfad 2021-2023 trägt, damit jedem Gläubigen der Zugang zu Informationen erleichtert 

wird. Dieses Logo enthält einige Schlüsselelemente: ein großer, majestätischer Baum voller Weisheit und Licht, der 

sich bis zum Himmel erstreckt und ein Zeichen tiefer Lebenskraft und Hoffnung darstellt, das das Kreuz Christi zum 

Ausdruck bringt. Sie trägt die Eucharistie, die wie die Sonne scheint. Die waagerechten Äste, die sich als Hände oder 

Flügel öffnen, suggerieren gleichzeitig den Heiligen Geist. Die 15 bewegten Silhouetten fassen unsere gesamte 

Menschheit in ihrer Vielfalt an Lebenssituationen der Generationen und Herkünfte zusammen. Dieser Aspekt wird 

durch die Vielfalt der leuchtenden Farben verstärkt, die selbst Zeichen der Freude sind. Es gibt keine Hierarchie 

zwischen diesen gleichberechtigten Menschen: jung, alt, Männer, Frauen, Teenager, Kinder, Laien, Ordensleute, 

Eltern, Paare, Singles; der Bischof und die Ordensfrau sind nicht vor ihnen, sondern unter ihnen. Die horizontale 

Grundlinie: "Für eine Synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe und Mission" geht von links nach rechts in Richtung 

dieses Pfades, es zu betonen und zu stärken, um mit dem Titel „Synode 2021 – 2023“ den Höhepunkt 

zusammenzufassen, der das Ganze vereinigt. (Quelle: https://www.synod.va/en/news/synod-official-logo2.html) 

 

Nach Aufruf des Banners werden Informationen bereitgestellt über: 

1. Dokumenten: 

a. vorbereitende Dokumente für die Synode, das Vademecum, beide im herunterladbaren PDF Format; 

b. das Logo des synodalen Pfades 

c. Etappen des synodalen Pfades 

d. Ressourcen für Bischofskonferenzen im herunterladbaren PDF Format  

e. Veranstaltungen zur Synodalität, die weltweit stattfanden 

f. Vorbereitungsmaterial der Diözese Temeswar 

2.Gebet für den synodalen Weg. 

3.Feierliche Eröffnung der Diözesanetappe des synodalen Pfades in Temeswar. 

4. Ein Video, verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=n_teKGnoLzM, in dem S.E. Josef Csaba Pál, 

spricht über die Synode und die Synodalität im Laienkurs, an dem über 80 Personen aus der ganzen Diözese 

teilnehmen. 

2. Synodale Diskussionsgruppen 

Ab November wurden in der Diözese Temeswar Diskussionsgruppen zu den 10 im Vademecum vorgeschlagenen 

Themen für den Synodenweg (und / oder gegebenenfalls andere für die Gemeinden relevante Themen) gebildet. So 

wurden Gruppen mit den Mitgliedern des Chores, des Gemeinderates, der Jugendgruppen gebildet. Außerdem 

wurden Diskussionsgruppen für lokale Unternehmer und Lehrer eingerichtet. Dies wurde auch von der 

Diözesanbischof, im Rundschreiben Nr. 1677/2021 erwähnt: „Nun, da wir uns auf den synodalen Weg begeben 

haben, sehen wir immer deutlicher, wie notwendig es ist, nicht nur für unser persönliches Leben, sondern auch für 

unsere Gemeinschaften, dass Jesus immer wieder neu geboren wird, in den Verhältnissen unter den Menschen, in den 

Beziehungen unter uns. Synodale Diskussionen in einem gebetsvollen Geist können dabei sehr hilfreich sein. Ich 

kann feststellen, dass in einigen Gemeinden das Leben durch diese Begegnungen belebt wurde. Ein Pfarrer erzählte 

beispielsweise, dass er diese Gespräche mit den Chormitgliedern begonnen hat, dann mit dem Kirchenrat, mit 

Jugendgruppen, aber es wurden auch Gruppen für Unternehmer und Lehrer gebildet. All dies sind Gelegenheiten zur 

Erneuerung.“ Informationen über solche Gruppen wurden von den Gemeinden Ferdinandsberg, Lugosch und 

Temeswar erhalten. 


