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Rundbrief an alle Mitglieder
Liebe Weggefährtinnen und Weggefährten!
Immer noch gestärkt vom Heiligen Geist, der an Pfingsten über uns alle ausgegossen wurde,
schicken wir Ihnen und Euch einen weiteren Rundbrief zu. Es hat sich ja einiges getan in den
letzten Wochen.
Zuallererst möchten wir nochmals auf die neu terminierte Veranstaltung mit Prof. Heinz zum
Thema „Der Zölibat in der Krise – Die Zölibatsfrage nicht weiter verschleppen am 19.7.
in Esslingen aufmerksam machen. Die detaillierte Einladung findet sich im Anhang.
Es handelt sich um unser 4. Basistreffen. Da die Teilnehmerzahl an den vorigen Treffen nicht
gerade berauschend war, möchten wir Sie und Euch bitten, zu diesem aktuellen Thema nach
Esslingen zu kommen. Das freut den Referenten und es ermutigt uns vom Leitungsteam,
wenn wir direkt mit Ihnen und Euch in Kontakt kommen. Es gibt ja so vieles auszutauschen!
Ein Thema beschäftigt gerade die ganze Diözese - auch uns: Die Absage der Tagung der
Akademie Hohenheim „Let´s think about sex“ durch Bischof Fürst. Sie haben bestimmt
davon gehört. In der Überzeugung, dass die Tagung mit genau den Themen, die vorgesehen
waren, eminent wichtig ist für viele Menschen, für unsere Gesellschaft, besonders aber auch
für unsere Kirche, haben wir dem Bischof geschrieben. Hier einige Passagen:
„Wir sind der Meinung, dass eine wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit der vielschichtigen Gesamtthematik menschlicher Sexualität gerade jetzt im beginnenden Dialogund Erneuerungsprozess unserer Kirche höchst notwendig ist... Da wir für eine offene Auseinandersetzung mit all diesen Fragen sind, möchten wir Sie dringend bitten, die Tagung,
wenn auch in einem veränderten Design, möglichst zeitnah erneut auf die Tagesordnung zu
setzen. Es würde bei den allermeisten in der Diözese ein Aufatmen geben.“
Mit anderen Reformgruppen überlegen wir gerade, ob die Tagung auch in einer anderen Trägerschaft (z.B. die Kath. Fakultät der Universität Tübingen) durchgeführt werden kann.
Die nächsten wichtigen Termine – bitte vormerken:
- Am Freitag, 22. Juli findet ab 18.00 Uhr in Böblingen das dritte Vernetzungstreffen
der diözesanen Kirchenreformgruppen statt. Eine gesonderte Einladung folgt.
- Am Donnerstag, 13. Oktober, 19.30 Uhr, kommt Prof. Hilberath, Tübingen, zu uns
nach Esslingen (Untere Beutau 5). Thema: Brauchen wir ein neues Konzil?
- Die nächste Mitgliederversammlung ist am Sa 12. November, nachmittags. Zu Gast
ist Prof. E. Schockenhoff. Im Gottesdienst abends tritt die „Gruppe Genezareth“ auf.
Wir wünschen Ihnen und Euch guten Mut und heitere Sommer- und Urlaubswochen.
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