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Rundbrief an alle Mitglieder von pro concilio  
 
 
 
spring auf knospe am totgeglaubten spross 
damit sie ihre gesetze in frage stellt 

wirf ihre berechnungen über den haufen 

neubeginn tut not 
 
 
 
Liebe Weggefährtinnen und Weggefährten, 
 
mit diesem Osterwunsch an die Kirche von Hedwig Schilling möchten wir Euch und Sie alle 
in diesen Tagen nach Ostern herzlich grüßen und über „unsere Knospen“ informieren, die 
zwar langsam, aber stetig aufspringen. 
 
„Einen neuen Aufbruch wagen“ – so lautet das Thema des diesjährigen Katholikentages 
vom 17. bis 20. Mai 2012 in Mannheim . Erzbischof Zollitsch und Alois Glück laden ein, 
dabei zu sein, wenn gemeinsam nach Wegen und Möglichkeiten gesucht wird, im Geiste 
Jesu Christi einen neuen Aufbruch zu wagen. Ein roter Rucksack soll diesen Aufbruch 
symbolisieren, aber müsste er dann eigentlich nicht grün sein? Wenn wir den vor einem Jahr 
in Mannheim gestarteten Gesprächsprozess beobachten, scheinen die Ampeln mehr auf rot 
als auf grün zu stehen. Wir sind sehr gespannt auf die Stimmung unter den Besuchern, auf 
Gespräche und Begegnungen. 

Für unseren Stand auf der Kirchenmeile suchen wir d ringend Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter , damit wir mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen und so auch 
neue Mitglieder für pro concilio gewinnen. Die Standzeiten sind am Donnerstag (Christi 
Himmelfahrt), 17.5. von 12-19 Uhr, am Freitag von 10.30-19 Uhr und am Samstag von 
10.30-18 Uhr. Wir sind als Leitungsteam komplett dabei, aber einige von uns haben auch 
berufliche Verpflichtungen. Deshalb sind wir auf Euch angewiesen. Wer auf dem Kirchentag 
ist und einige Stunden mitarbeiten kann, soll sich bitte frühzeitig bei Marie-Anna Ellmer (Mail 
oder Tel. 0172-7719746) oder Wolfgang Kramer (Mail oder Tel. 0711/311147) melden, wann 
und in welchem Umfang eine Mitarbeit möglich ist. Schon im Voraus ein großes Danke-
Schön. 
 
Seit unserem letzten Rundbrief hat sich die Vernetzung  mit anderen Reformgruppen weiter 
entwickelt Am 9. März fand in Stuttgart ein Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern von 
Forum Thomas Göppingen, Kirche im Dialog Böblingen, Kirche in Bewegung Asperg, 
Diözesangruppe Wir sind Kirche Stuttgart und Biberach, der Kirchengemeinde Öhringen, 
sieben Pfarrern aus der Aktionsgemeinschaft Rottenburger Priester und einem Gast vom 
Berufsverband GemeindereferentInnen statt. Neben einer ausführlichen Vorstellung der 
einzelnen Initiativen haben wir über gemeinsame Aktionen nachgedacht, konkrete 
Planungen sind angelaufen.  



 
Die neue Ausgestaltung unserer Homepage  hat feste Formen angenommen, und wir 
stehen kurz davor, online zu gehen, spätestens bis zum Katholikentag. Es braucht zwar 
dann noch ein bisschen Zeit, sie nach und nach inhaltlich zu füllen, aber so, wie sie jetzt ist, 
ist sie ist eine gute Basis, um Informationen nach außen zu geben und unser diözesanes 
Reform-Netzwerk bekannt zu machen. Es sollen auch nicht nur unsere eigenen 
Veranstaltungstermine veröffentlicht werden, sondern möglichst viele Veranstaltungen zum 
Thema Kirchenreform in den Gemeinden, Dekanaten, Bildungswerken u.a. Auch so etwas 
macht sichtbar, wie weitreichend an der Basis das Interesse an wirklichen Reformen in 
unserer Kirche ist. 
 
Dann gibt es als Vorankündigung noch drei Veranstaltungstermine , für die jeweils 
gesondert eine Einladung verschickt wird: 

• Nächstes Basistreffen  ist am Donnerstag, 19.7.2012 um 19.30 Uhr in St. Georg, 
Stuttgart , u.a. zum „Katakombenpakt “. Von der Idee einer “Kirche der Armen” inspiriert, 
wie sie Papst Johannes XXIII. vorschwebte, unterzeichneten 40 Konzilsbischöfe am 
16.11.1965 - drei Wochen vor dem Abschluss des II. Vatikanischen Konzils - in den 
Domitilla-Katakomben außerhalb Roms den „Pakt für eine dienende und arme Kirche“, mit 
dem sie sich zu einer unmissverständlichen Option für die Armen verpflichteten. 

• Freitag, 28.9.2012 um 19.30 Uhr in Esslingen: Kirch enkabarett „Die Maulflaschen“ 

• Samstag, 10.11.2012 um 14.30 Uhr in Esslingen: jähr liche Mitgliederversammlung 
 
Zum Schluss noch eine große Bitte: Um alle anstehenden Aufgaben zu bewerkstelligen, 
brauchen wir dringend Verstärkung im Leitungsteam und Mitglieder, die in zeitlich 
überschaubaren Projektgruppen mitdenken und mitarbe iten . Wir schaffen es nur im 
Miteinander und im Austausch. So ist unser nächstes Projekt gleich nach dem Katholikentag 
die Überarbeitung unserer Themen-Plattform. Sie soll vor allem um die „Option für die 
Armen“ ergänzt, aber auch in dem einen oder anderen Punkt noch konkreter werden.  
Ohne Eure Unterstützung sind wir als ehrenamtliches Leitungsteam, das über pro concilio 
hinaus auch beruflich und privat in Anspruch genommen ist, auf die Dauer überfordert. Wir 
sind heute 173 Mitglieder und Unterstützende, was nach dem Katholikentag hoffentlich viel 
mehr sein werden. Darunter gibt es doch sicher die Eine oder den Anderen, die/der sich aktiv 
in unsere Arbeit im Leitungsteam oder in Projektgruppen mit einbringen kann. Bitte meldet 
Euch bei Marie-Anna Ellmer oder Wolfgang Kramer! 
 
In der Spannung, was der bevorstehende Katholikentag für den Aufbruch bringen wird, und 
in der Hoffnung, dass wir mit gemeinsamer Anstrengung in unserer Kirche etwas bewegen 
können, grüßen wir Sie / Euch ganz herzlich. 
 
Wolfgang Kramer    Marie-Anna Ellmer 


