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Liebe Weggefährtinnen und Weggefährten! 
 
Wir sind mitten im Sommer, aber die Tage werden schon längst wieder kürzer. Unsere Bemühungen, die Kir-
che zu erneuern, nehmen dagegen eher zu, seit unsere Anfang Januar mit der Versendung unseres Memoran-
dums ZEIT ZUM HANDELN an alle Kirchengemeinden und viele Institutionen begonnene große Aktion mit der 
Übergabe von rund 12 000 Unterschriften und nahezu 200 Stellungnahmen von Kirchengemeinderäten an 
den Bischof am 10. Juli abgeschlossen wurde. Fazit: Die überwältigende Mehrheit des Kirchenvolkes steht hin-
ter uns. 
 
Die Begegnung mit dem Bischof verlief enttäuschend. Nachdem wir unser Statement und eine Auswertung 
der Aktion dem Bischof vorgetragen hatten, blieb keine Zeit mehr zur Diskussion. In seiner Stellungnahme be-
tonte er ausdrücklich, dass viri probati (also geweihte verheiratete Priester) nicht zielführend seien. Er wolle 
eine Kirche verhindern, in der es mehr Funktionäre als Gläubige gebe. Über den zunehmenden Ausfall von 
Sakramentenspendungen, besonders bei Eucharistiefeiern und Krankensalbungen, verlor er kein Wort. Auch 
vom Diakonat der Frau war keine Rede mehr. Die Anhänge zu diesem Brief informieren in Wort und Bild über 
den gesamten Vorgang. 
 
Unsere Antwort darauf: Wir lassen nicht locker, Bewegung in die Frage neuer Zugangswege zum kirchlichen 
Amt zu bringen. Nach der Sommerpause werden wir ein breites Netzwerk aufbauen und Diskussionsveranstal-
tungen anbieten. Wie von vielen Unterstützern des Memorandums gewünscht werden wir ab sofort zum ei-
nen weiterhin am viri-probati-Thema dranbleiben und zusätzlich auf die Einführung des Diakonats der Frau 
drängen. 
 
Auf unserer Mitgliederversammlung am Samstag, 4. November 2017, ab 14.00 Uhr in Esslingen-Zell, werden 
wir unsere Vorstellungen präzisieren. Bitte den Termin schon mal vormerken! Natürlich werden wir die gelun-
gene Großaktion auch ein wenig feiern wie auch die Tatsache, dass es pro concilio nun seit sieben Jahren gibt. 
Wir sind zuversichtlich, dass die sieben „fetten“ Jahre noch vor uns liegen! 
 
Mit den besten Wünschen für eine erholsame und erlebnisreiche Ferien- und Urlaubszeit grüßen wir euch und 
Sie herzlich im Namen des Leitungsteams 
 
Birgit Kälberer     Wolfgang Kramer 
Sprecherin     Sprecher 
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