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1. Der Synodale Prozess in Liechtenstein 

1.1. Absage des Bischofs – Initiative des Vereins für eine offene Kirche 

Im November 2021 trafen sich Mitglieder des Vereins für eine offene Kirche zu einer Zu-
kunftswerkstatt. Als dringendstes Anliegen wurde die Teilnahme Liechtensteins am weltwei-
ten Synodalen Prozess gesehen. Erzbischof Wolfgang Haas hatte sich gegen eine Durchfüh-
rung in seinem Bistum entschieden, begründet mit der Aussage: «Ich bin der Auffassung, 
dass in unserem kleinen Erzbistum von der Durchführung eines solch komplexen und mitun-
ter gar komplizierten Verfahrens, das in unseren Breiten Gefahr läuft, ideologisch verzweckt 
zu werden, aus guten Gründen abgesehen werden kann.»1  

Entgegen dieser Meinung sah der Verein für eine offene Kirche den Synodalen Weg als eine 
Chance für alle Gläubigen, sich spirituell mit anderen Menschen auf den Weg zu machen. 
Zugleich bestand die Hoffnung, dass unterwegs Brücken gebaut werden können zwischen 
unterschiedlich eingestellten Katholik:innen im Land. Deshalb wurde eine Arbeitsgruppe ge-
gründet, die vom Vereinsvorstand mit der Organisation und  Durchführung des Synodalen 
Weges in Liechtenstein beauftragt wurde.  

Drei Frauen und drei Männer haben sich für diese Aufgabe gemeldet, die Hälfte davon mit 
einer theologischen Ausbildung. Eine Frau übernahm die Leitung. Erzbischof Wolfgang Haas 
wurde über das Vorhaben und den Zeitplan informiert. Der Bitte um einen Gesprächstermin 
kam er nicht nach. Nuntius Msgr. Dr. Martin Krebs wurde vom Verein für eine offene Kirche 
ebenfalls informiert. Von ihm kam die Zusage, dass er den von der Arbeitsgruppe verfassten 
Schlussbericht an das Generalsekretariat der Bischofssynode weiterleiten werde.   

In der Zeit des Synodalen Prozesses erschien der Hirtenbrief «Von Anfang an»2. Darin äus-
sert sich Erzbischof Haas äusserst kritisch über menschliche Dialogprozesse: der Sohn Got-
tes sei gekommen, «um die Werke des Teufels zu zerstören, mithin also die Werke der Lüge 
und der Täuschung, des Irrtums und der Verwirrung, des Weltgeistes und des Ungeistes. 
Jeder rein menschliche Dialog, jeder bloss menschliche Prozess, jedes nur menschliche 
Unternehmen ist von diesen Werken bedroht...». 

1.2. Sich treffen, zuhören und sich mitteilen 

In einem Faltblatt wurden die Fragen zu den zehn Themenfeldern3 vereinfacht und in fünf 
Themen zusammengefasst. Zu jedem Thema wurden eine eher kirchliche und eine persönli-
che Frage formuliert. Dieses Faltblatt wurde an alle Haushalte in Liechtenstein (gut 20'000) 
verschickt mit der Einladung, sich am Synodalen Weg zu beteiligen: entweder im privaten 
Umfeld oder durch die Teilnahme an einem von fünf öffentlichen Austauschtreffen.  

Der Prozess startete am 8. Januar 2022 mit einem kraftvollen Eröffnungsgottesdienst mit 
über 40 Besucher:innen in der Kapelle des Klosters St. Elisabeth in Schaan. Durch regel-
mässige Berichte und Inserate in den Landeszeitungen erhielt der Synodale Weg in Liech-
tenstein vier Monate lang Aufmerksamkeit und Präsenz. Die 638 Mitglieder des Vereins für 
eine offene Kirche wurden durch die Vereinszeitschrift «Fenster» informiert.  

Etwa 80 Personen kamen zu den moderierten Treffen, und weitere 120 interessierte Er-
wachsene haben den Leporello in Gesprächsgruppen, in Bibelgruppen, bei einem online-
Treffen oder allein zu Hause ausgefüllt und retourniert. Ausserdem haben drei Religionsklas-
sen ihre Statements zum Ausdruck gebracht (34 Kinder im Alter von 9 – 13 Jahren). Die Ar-
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 http://www.erzbistum-vaduz.li/index.php/140-ein-wort-des-erzbischofs-von-vaduz-zum-synodalen-prozess-

in-der-kirche (abgerufen am 1.4.2022, s. Anhang 5.1) 
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 Vademecum für die Synode zur Synodalität, S. 29ff. Die 10 Themenfelder wurden folgendermassen zu den 5 

Themen zusammengefasst: Thema 1 = Themenfeld 1 + 7; 2 = 2 + 3; 3 = 4 + 9; 4 = 5 + 6; 5 = 8 + 10 


