Aus der Frühjahrs-Vollversammlung des Katholikenrates
am 18./19.März 2022 in der Landvolkhochschule Oesede
Weltweiter Synodaler Prozess
Im Rahmen der Frühjahrsvollversammlung wurde das Thema
„Synodalität“ intensiv beraten. Zusätzlich nahmen knapp 70
Personen an der anschließenden Podiumsdiskussion in hybrider Form
teil.
Die Antworten aus dem Fragebogen, aber auch die Ergebnisse der
vorsynodalen Versammlung, werden von einer Redaktionsgruppe
des Katholikenrates ausgewertet und fließen in die Antwort ein, die
über die Deutsche Bischofskonferenz nach Rom weitergegeben wird.
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Gremium äußert sich zur Frage um gesetzliche Neuregelung
des assistierten Suizids
In einer Stellungnahme fordert der Katholikenrat, bei der
Neufassung des Gesetzes zum assistierten Suizid festzuschreiben,
dass niemand zur Selbsttötung gedrängt wird. So müssten
Menschen, die in Altenpflege- und Hospizeinrichtungen leben, sicher
sein können, in dieser Frage nicht unter Druck gesetzt zu werden.
Ebenso fordert das Gremium, dass Angebote für Palliativversorgung
und die Hospizarbeit öffentlich bekannter gemacht und weiter
ausgebaut werden. Ziel muss es sein, Lebensqualität auch in der
letzten Phase zu ermöglichen. Gleichzeitig sei einem Menschen, der
durch Selbsttötung aus dem Leben scheiden möchte, seelsorgliche
Begleitung zu ermöglichen. Wie weit diese gehe, hänge von der
Gewissensentscheidung der Seelsorger*innen ab.
Vollständige Stellungnahme unter:
www.katholikenrat-osnabrueck.de
Ausdrücklich wurde auch die Stellungnahme der katholischen
Bischöfe und leitenden evangelischen Geistlichen aus Niedersachsen
und Bremen zur Suizidbeihilfe, die vor wenigen Tagen erschien,
begrüßt.
Informationen zu den PGR und KV Wahlen
Unter dem Motto: „Deine Stimme-gerade jetzt“ werden die
anstehenden Wahlen, die am 5./6.Noverber 2022 stattfinden,
vorbereitet. Auf der website „www.deinestimme-gerade.jetzt“ sind
sich Informationen zur Wahl veröffentlicht. In den Dekanaten finden
bereits vorbereitende Workshops statt.
Krieg in Europa
Die Referent*innen, Marija Sharko, Ukrainerin, und Ottmar Steffan,
Referent für weltkirchliche Arbeit in Mittel- und Osteuropa, haben
über die Hintergründe des Krieges in der Ukraine und die Folgen für
die Hilfsprojekte in Russland, die seit Jahren vom Bistum Osnabrück
und der Caritas unterstützt werden, berichtet.
Abschließend wurde die große Hilfsbereitschaft in vielen Gemeinden
hervorgehoben, aber auch daran appelliert, dass Geld- vor
Sachspenden stehen. Die Verteilung privater Sachspenden wird
mehr und mehr zu einer organisatorischen Herausforderung, die an
den Grenzen kaum noch zu leisten ist.
_______________________________________________________
Terminhinweise:
• Bundesweiter Tag der Diakonin in Osnabrück: 29.April 2022
• Katholiktentag in Stuttgart: 25.-29.Mai 2022

