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AUFRUF FÜR AUFSÄTZE:  

DER SYNODALE WEG IN DEUTSCHLAND 
 

English version below 
 

Am 11. März 2023 endete die fünfte und letzte Synodalversammlung des Synodalen Wegs in 
Deutschland. Jetzt ist der Moment, um die Abläufe und Beschlüsse der letzten Jahre in ihrer Gesamt-
heit zu reflektieren. Da viele kirchenrechtliche Themen involviert sind, will die Internetzeitschrift No-
moK@non mit einer Sonderausgabe zum Thema „Der Synodale Weg“ einen kirchenrechtlichen Dis-
kursraum bieten und startet ab sofort einen Aufruf, Artikel einzusenden.  

Willkommen sind wissenschaftlich-kanonistische Fachartikel, die sich mit Grundsatzfragen (z.B. Sy-
nodalität, Statut, Verfahrensweise, Zukunft usw.) oder mit Einzelthemen (z.B. Grundrechte, Laienäm-
ter, Bischofsbestellung, Grundordnung des kirchlichen Dienstes, Verwaltungsgerichte, Schaffung sy-
nodaler Räte usw.) befassen.  

Die Internetzeitschrift NomoK@non bietet beste Voraussetzungen, um den wissenschaftlichen Dis-
kurs zu aktuellen kirchenrechtlichen Themen zu fördern. Die Artikel erscheinen möglichst zeitnah 
nach der Einreichung und sind online für alle kostenlos zugänglich.  

Einreichungen zu dieser Sonderausgabe werden bis 30. September 2023 angenommen. Bitte nutzen 
Sie die Online-Einreichung auf der Seite:  

https://www.nomokanon.de/index.php/nomokanon/about/submissions 

Zur besseren Koordinierung sind Sie gebeten, Ihr geplantes Thema unter der folgenden 
Emailadresse voranzukündigen: Sekretariat.Berkmann@kaththeol.uni-muenchen.de 

Auf zahlreiche Beteiligung freut sich Ihr 

Burkhard Berkmann 
(Herausgeber) 
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CALL FOR ARTICLES:  

THE SYNODAL PATH IN GERMANY 
 

On the 11 of March 2023, the fifth and last Synodal Assembly of the Synodal Path in Germany ended. 

This is the moment to reflect upon past years’ procedures and decisions in their entirety. Since many 

canon law issues are involved, the internet journal NomoK@non wants to create a space for canon 

law discourse with a special issue on "The Synodal Path" and launches a call for articles starting 

from now.  

Scholarly articles in canon law dealing with fundamental issues (e.g. synodality, statutes and proce-
dures of the Synodal Path, future development, etc.) or with specific topics (e.g. fundamental rights, 
lay offices, appointment of bishops, regulation of ecclesiastical labour law, administrative tribunals, 
creation of synodal councils, etc.) are welcome.  

The internet journal NomoK@non offers the best conditions for promoting academic discourse on 
current church law topics: Accepted articles will appear as soon as possible after their submission 
and will be open access for everybody.  

Submissions to this special issue will be accepted until 30th of September 2023. Please use the 
online submission form on the site:  

https://nomokanon.de/index.php/nomokanon/about/submissions 

In order to coordinate more easily, we ask you to give notice of your planned topic in advance at the 
following e-mail address: Sekretariat.Berkmann@kaththeol.uni-muenchen.de 

Looking forward to your numerous contributions, 

Yours 

Burkhard Berkmann 
(Editor) 

 
 




