Beitrittserklärung

Was tun wir?

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied der
Initiative pro concilio e.V.
_______________________________________
Name, Vorname:

Wir planen regelmäßig Veranstaltungen zu aktuellen
Reformthemen, fördern Initiativen vor Ort und vermitteln
unsere Ziele im regelmäßigen Austausch mit kirchlichen
Amtsträgern und Gremien.

_______________________________________
Adresse:

Im Herbst 2020 führen wir zusammen mit drei weiteren
Verbänden in der Diözese Rottenburg-Stuttgart die
Aktion ‚Konzil von unten‘ durch:
www.konzil-von-unten.de

_______________________________________
Mail:
_______________________________________
Geburtsdatum:
Konfession:
_______________________________________
Beruf / Tätigkeit (freiwillig):

Weitere Informationen und Kontakt:
Initiative pro concilio e. V.
www.pro-concilio.de
Sprecher und Sprecherin:
Wolfgang Kramer und Birgit Kälberer
E-Mail: info@pro-concilio.de
Postfach 20 01 37, 73712 Esslingen
Buttenwegle 39, 72108 Rottenburg

_______________________________________





Ich bin damit einverstanden, dass meine
Angaben (Name, Ort, ggfs. Beruf/Tätigkeit) auf
der pro-concilio-Internetseite (Mitgliederliste)
veröffentlicht werden.
Ich wünsche keine Veröffentlichung.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 15 € pro Jahr.

____________ __________________________
Datum
Unterschrift

Spenden:
Gerne können Sie unser Anliegen und unsere Aktionen
durch Ihre Spende unterstützen.
Bankverbindung:
Initiative pro concilio e.V.
IBAN: DE52 6115 0020 0101 3299 58
BIC: ESSLDE66XXX
KSK Esslingen
Die Initiative pro concilio e. V. ist vom Finanzamt
Esslingen als gemeinnützig anerkannt. Spenden sind
somit steuerlich abzugsfähig. Als Spendennachweis gilt
bei Spenden bis zu 100 € der Kontoauszug unter
Angabe der Steuer-Nr. 59338/15410, für Spenden über
100 € erhalten Sie gerne eine Spendenbescheinigung.
.

Für die not-wendige Erneuerung
der Katholischen Kirche

Wer sind wir?

Wofür treten wir ein?

Wir sind ein Zusammenschluss engagierter Christinnen und Christen aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wir engagieren uns im Geist des
Zweiten Vatikanischen Konzils für eine spirituelle
und strukturelle Erneuerung der Katholischen
Kirche.

Wir möchten alle in der Kirche Engagierten ermutigen,
für Reformen einzutreten und sich zu einem Reformnetzwerk zusammenzuschließen. Wir wollen auch
Bischöfe ermutigen, zusammen mit dem Volk Gottes
zukunftsfähige Wege zu gehen, so wie Papst Johannes
XXIII. dies Anfang der 60er Jahre mit der Einberufung
des Zweiten Vatikanischen Konzils und seinem
‚Aggiornamento‘, dem Aufruf, die ‚Fenster‘ zu öffnen,
riskiert hat.

Was nehmen wir wahr?
In den letzten 60 Jahren haben sich Gesellschaft
und Welt rasant weiterentwickelt, was in unserer
Kirche aufgrund des hohen Reformstaus zu einer
existentiellen Krise geführt hat. Die Kirchenleitung
blockiert seit Jahrzehnten fällige Reformen. Die
überkommenen Strukturen tragen nicht mehr.
Immer größere Seelsorgeeinheiten führen dazu,
dass Kirche vor Ort nicht mehr menschennah
erfahren werden kann.
Die Kirchenleitung will nicht wahrhaben, dass der
neue Wein der Glaubensvermittlung in die neuen
Schläuche zeitgemäßer Strukturen gehört (Mk
2,22).
Der schleichende Auszug aus der Kirche, insbesondere der jüngeren Generation, beruht wesentlich
auf dieser Entwicklung, ebenso die nicht mehr
überbrückbare Distanz zwischen Kirchenleitung und
Kirchenvolk. Eine Kirchenspaltung droht nicht nur,
sie ist längst da und vergrößert sich laufend durch
Austritte und innere Emigration.
Viele Engagierte in Kirchengemeinden und Verbänden warten seit Jahren vergeblich, dass sich etwas
bewegt, zumal die ‚Zeichen der Zeit‘ zeigen: es
braucht eine neue Öffnung hin zur Welt und neue
Antworten auf existentielle Lebensfragen der
Menschen unserer Zeit.
Trotz der Krisenphänomene nehmen wir wahr, wie
viele Menschen spirituell auf der Suche sind.

Wenn unsere Anliegen auch die Ihren sind, freuen
wir uns über Ihre Unterstützung:
Z. B. durch eine Mitgliedschaft in unserer Initiative.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens
15 €, gerne mehr.
Eine Beitrittserklärung finden Sie auf der Rückseite,
oder online unter www.pro-concilio.de
Oder durch eine Spende, nähere Infos siehe
Rückseite.

Deshalb treten wir im Geist dieses Konzils ein:
Beitrittserklärung bitte senden an:
• Für eine spirituelle und strukturelle Erneuerung.
• Für einen geschwisterlichen und partnerschaftlichen Kommunikationsstil sowie für eine lebendige, angstfreie und dialogische Diskussionsund Streitkultur.
• Für mehr Stärkung der Eigenständigkeit der
Ortskirchen und weniger zentralistische Strukturen sowie für kulturspezifische Formen der
Glaubensverkündigung und Glaubenspraxis.
• Für das längst fällige Angehen zentraler
Reformthemen wie die Zulassung zum
kirchlichen Amt für Frauen und Männer, einer
lebensdienlichen Sexualmoral und der Teilhabe
am sakramentalen Leben.
• Für mutige Schritte in der Ökumene hin zur
gemeinsamen Feier von Abendmahl und
Eucharistie.
• Der Synodale Weg der deutschen Kirche
2020-2022 ist zu begrüßen, bedarf aber der
Ergänzung durch Aktionen von der Basis.
Die notwendigen Reformthemen können größtenteils nur auf gesamtkirchlicher Ebene entschieden werden. Daher fordern wir zeitnah die
Einberufung eines Konzils der Weltkirche unter
Beteiligung des gesamten Gottesvolkes, von
Klerikern und Laien, Frauen und Männern.

Initiative pro concilio e.V.
Buttenwegle 39
72108 Rottenburg
oder per Mail an:
info@pro-concilio.de
Nach der Beitrittserklärung erhalten Sie eine
Bestätigung mit Bankeinzugsformular für den
Mitgliedsbeitrag.
Ihre Mail-Adresse wird rein intern verwendet und
weder veröffentlicht noch weitergegeben.

