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Methodischer Vorschlag für die Impulskarten: Thematisches Hören 

Das Kartenset enthält je eine Karte zu jedem der zehn Themen der Weltsynode. Auf der 

Vorderseite findet sich ein Bild und ein biblischer Impuls, auf der Rückseite ein kurzer Text oder 

ein Zitat sowie Impulsfragen zu dem jeweiligen Thema. Vorder- und Rückseite können getrennt 

voneinander eingesetzt werden. 

Thematisches „Hören“ (Rückseite) 

 Vorbereitung: Für jeden Teilnehmenden wird das ausgewählte Thema kopiert. Die Karten 

werden nicht zu Beginn, sondern erst im Laufe der Veranstaltung verteilt. 

 Einführung: Die Moderation führt mit wenigen Sätzen in die Weltsynode ein und benennt  

die zehn Themen der Synode im Überblick. Sie weist auf das ausgewählte Thema hin („Heute 

beschäftigen wir uns mit …“).   

 Assoziationen: Die Moderation lädt die Teilnehmenden reihum ein, zu schildern, welche 

Assoziationen das Thema bei Ihnen hervorruft (Blitzlicht). Zeit: ca. 5 min pro Teilnehmenden. 

Alternativ: Die Moderation stellt den Teilnehmenden eine offene Frage, z.B. „Warum glauben 

Sie, ist dieses Thema für die Zukunft von Kirche wichtig?“ (keine Diskussion, Sammlung von 

Eindrücken) Zeit: ca. 15 min 

 Synodenfragen: Die Moderation verteilt die Kopien. Die Fragen werden verlesen. Die 

Moderation klärt, ob die Fragen verständlich sind (nur kurze Vergewisserung) Zeit: ca. 10 min 

 Hören: Die Moderation weist jeder Frage einen Platz im Raum zu. Die Teilnehmenden teilen sich 

nach Interesse aber auch nach Gruppengröße einer Frage zu. Eine Frage, für die sich keine 

Interessenten findet, fällt weg. Es geht nicht um eine einheitliche Gruppenmeinung oder ein 

gemeinsames Ergebnis, sondern um aktives gegenseitiges Zuhören und darum, möglichst viel zu 

erfahren: „Was ist Dir wichtig, was sollte nach Rom geantwortet werden?“ Zeit: ca. 30 min 

 Abschluss: Die Teilnehmenden kommen wieder zusammen. Die Moderation fragt: „Was von dem 

Gehörten hat mich besonders beeindruckt, wird mich noch beschäftigen?“ Zeit ca. 30 min. 

Abschließend erklärt die Moderation die Beteiligung über die Plattform. 

 Tipp: Wenn es viele Teilnehmenden gibt, werden mehrere Gesprächsgruppen zu ein und 

derselben Frage gebildet. Die Gesprächsgruppen sollten immer so klein sein, dass innerhalb der 

30 min jede/r zu Wort kommen kann (ca. 5 Personen). 

 Hinweis: Abschließend kann die Moderation darauf hinweisen, dass alle Erfahrungen, Ideen 

und  Gedanken gerne als Beitrag auf www.weltsynode.koeln eingetragen werden können. 
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