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Rundbrief an alle Mitglieder und Interessierte der Initaitive pro concilio e.V. 
 

 
Liebe Mitglieder und Interessierte unserer Initiative, 
 
kurz vor der Sommerpause (bezogen auf Baden-Württemberg) möchten wir Euch diesen Rundbrief 
schicken, um Euch über unsere Arbeit im Leitungsteam und über unsere Planungen für die nächsten 
Monate zu informieren. 
  
An der Fragebogenaktion zum Thema „Gemeinde vor Ort“, das wir als Schwerpunkt für 2015 be-
schlossen hatten, haben etwa 15% der Mitglieder teilgenommen. 
Das Ergebnis zeigt: Die Situation in den Gemeinden ist alles andere als erfreulich. Die Reich-Gottes-
Botschaft Jesu kommt im Gemeindealltag oft viel zu wenig zum Vorschein. Der Glaube kann in kleine-
ren überschaubaren Gemeinden besser wachsen als in den überall wuchernden XXL-Gemeinden. Dass 
die Kirchenleitung trotz besseren Wissens Berufungen von Frauen und Verheirateten für den Pfarr-
dienst nach wie vor ausschlägt, ist - im Lichte des Evangeliums betrachtet - ein Skandal … 
 
Wir sind mit der AGR (Arbeitsgemeinschaft Rottenburger Priester) in Kontakt und wollen ab Herbst 
gemeinsam verstärkt am Thema „Gemeinde vor Ort“ weiterarbeiten. 
 
Wir stehen voll hinter dem Wirken von Papst Franziskus, dessen jüngste Enzyklika „Laudato Si“ in 
ökologischer Hinsicht, aber auch was die Armen und Unterdrückten in aller Welt betrifft, ein Volltreffer 
war. Prof. Hermann Häring hat zu diesem Schreiben einen hervorragenden Kommentar verfasst, den 
wir Euch gerne beifügen. 
 
Wir sind gespannt, was auf der Familiensynode im Oktober in Rom beschlossen wird. Inwieweit 
sich Franziskus mit wenigstens einigen Reformvorschlägen durchsetzen kann, wird sich zeigen. Blei-
ben Reformen aus, wird der Auszug aus unserer Kirche wahrscheinlich noch deutlicher zunehmen.  
 
Beim Aufbau eines Netzwerkes deutschsprachiger Reformgruppen hat es Schwierig-keiten gege-
ben. Zum einen haben sich etliche Reformgruppen mit hohem Altersdurchschnitt aufgelöst. Zum an-
deren gibt es Befürchtungen, unter einem gemeinsamen Dach an Einfluss zu verlieren. Es menschelt 
auch bei Reformgruppen … 
 
Beim Evangelischen Kirchentag in Stuttgart waren wir zwar nicht mit einem Stand vertreten, doch 
waren einige aus unserem Leitungsteam bei vielen Veranstaltungen dabei und zogen ein sehr positi-
ves Fazit dieses (eigentlich ökumenischen) Treffens.  
 
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am Samstag, 14. November, im Kath. Gemein-
dezentrum inEsslingen-Zell statt. Wir wollen um 14.30 Uhr mit Tee und Kaffee beginnen und uns 
dann mit inhaltlichen und organisatorischen Fragen beschäftigen. Nach einem Gottesdienst in eigener 
Regie wollen wir zu einer Abendveranstaltung zum Ende des Konzils vor 50 Jahren mit kulturellen, 
kabarettistischen und kulinarischen Höhepunkten einladen. Die offizielle Einladung wird nach der 
Sommerpause verschickt. Den Termin bitte vormerken und gerne Partner/innen und andere Interes-
sierte darauf hin ansprechen! 
 
Wir wünschen Euch allen eine erholsame Sommerzeit und freuen uns auf ein Wiedersehen! 
Eure und Ihre 
 
Marie-Anna Ellmer, Wolfgang Kramer und das ganze Leitungsteam 


