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Rundbrief 1/2015
Liebe Weggefährtinnen und Weggefährten,
liebe Mitglieder unserer Initiative!
Nun ist die Weihnachtszeit endgültig vorbei und es beginnt eine neue Etappe - auch für uns als Initiative pro concilio. Wir haben uns vor ein paar Tagen im Leitungsteam getroffen und wollen mit neuem
Elan unsere Anliegen voranbringen.
Die Mitgliederversammlung am 14. November 2014 in Esslingen hat in einem überschaubaren
Kreis stattgefunden. Dass das bisherige Leitungsteam komplett für zwei Jahre wiedergewählt wurde,
spricht für Kontinuität unserer Arbeit. An diesem Abend wurde sehr engagiert diskutiert. Das Protokoll der MV ist beigefügt.
Auf der MV ist das Thema „Gemeinde vor Ort“ als Schwerpunkt für 2015 beschlossen worden.
Zur Vorbereitung der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Diözesanleitung haben wir im Leitungsteam einen Fragebogen erarbeitet. Er ist ebenfalls diesem Rundbrief angehängt. Wir bitten
Euch, den Bogen auszufüllen und bis spätestens Ende Februar an folgende Adresse zurückzusenden:
Wolfgang Kramer, Obere Waiblinger Str. 189, 70374 Stuttgart.
Natürlich werden wir uns auch mit der Thematik der Familiensynode „Berufung und Mission der
Familie in der Kirche und der heutigen Welt“ befassen, die im Oktober in Rom tagen wird. Wie man
hört, soll es dazu erneut einen Fragebogen von der zuständigen Kommission im Vatikan geben. Darüber werden wir Euch in nächster Zeit näher informieren.
Interessant für Euch dürfte auch sein, dass ein Netzwerk deutschsprachiger Reformorganisationen
in der Römisch-Katholischen Kirche im Entstehen ist. Unser Leitungsteam hat beschlossen, bei der
vorgesehenen Testphase mitzumachen. Wir werden Euch darüber auf dem Laufenden halten.
Unser diözesanes Netzwerk gibt es zwar noch, doch gibt es von einigen Reformgruppen so gut wie
keine Rückmeldungen mehr. Wir wollen versuchen, dieses Netzwerk zu revitalisieren.
Wir würden uns freuen, auch von Euch immer wieder mal Rückmeldungen und Informationen über
Entwicklungen in Eurer Gemeinde - über den oben genannten Fragebogen hinaus – zu bekommen.
Das ist für unsere Arbeit sehr hilfreich!
Wir wünschen Euch für das nicht mehr ganz neue Jahr 2015 alles Gute und freuen uns auf das gemeinsame Engagement in unserer Initiative.

Eure und Ihre
Wolfgang Kramer

Marie-Anna Ellmer

