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Pfingst-Rundbrief
Liebe Mitglieder und UnterstützerInnen unserer Initiative,
Pfingsten, das „liebliche Fest“, wie Goethe schreibt, liegt bereits hinter uns. Aber wir sind immer
noch erfüllt vom Kommen des Hl. Geistes, „der Herr ist und lebendig macht“ (Großes Glaubensbekenntnis). Es ist der Geburtstag der Kirche und für uns der Auftrag, sie zusammen mit anderen im
Geiste des Zweiten Vatikanums zu erneuern. Wir vom Leitungsteam sind voll dabei, bleibt und
bleiben auch Sie dran!
Am 14. April fand in Stuttgart das Jubiläum zu „50 Jahre Kirchengemeindeordnung“ in unserer
Diözese statt. Unser Leitungsteam war geschlossen anwesend und hat vor dem Eingang zur Liederhalle den rund 350 Teilnehmern einen Brief überreicht mit dem Aufruf, die nötigen Reformen tatkräftig zu unterstützen. Nahezu von allen wurden unsere Aktion und unsere Reformbemühungen
gutgeheißen. Den Aufruf sowie Bilder der Aktion finden Sie auf unserer Homepage (www.proconcilio.de).
Am 25. April trafen wir uns in sehr guter Atmosphäre mit Weihbischof Karrer in Rottenburg.
Seine Offenheit und Ernsthaftigkeit haben uns überrascht und gefreut. Er sprach sich klar für doe
Weihe von „Viri probati“ und für die Weihe von Frauen „in allen Ämtern“ aus! Er werde alles dafür
tun, dass sich in der Bischofskonferenz eine Mehrheit dafür findet. Wir werden ihn beim Wort
nehmen! Anfang nächsten Jahres will er sich wieder mit uns treffen.
Der diözesane Tag der Diakonin am 29. April fand in Rottenburg statt. Pro concilio war gut vertreten. Das Netzwerk will seine Bemühungen forcieren, den Diakonat der Frau als ersten Schritt der
Zulassung zu den sakramentalen Ämtern für Frauen zu realisieren.
Am Katholikentag in Münster (9.-13. Mai) nahmen unsere Sprecher Birgit Kälberer und Wolfgang Kramer teil. Zahlreiche Veranstaltungen und Begegnungen lassen hoffen, dass in die Kirche
hinsichtlich der notwendigen Reformen Bewegung gekommen ist. Einige Bischöfe scheinen zu
kapieren, dass es für die Kirche ohne Reformen keine Zukunft gibt.
Unsere AG Kirchliches Amt ist dabei, eine inhaltliche Zielsetzung, eine Strategie und einen
Aktionsplan für die Weiterarbeit nach unserer Memorandum-Aktion im letzten Jahr zu entwickeln.
Wir werden berichten, wenn Ergebnisse vorliegen. Mit der AGR, mit deren Vorstand wir uns halbjährlich treffen, arbeiten wir dabei eng zusammen.
Für Herbst planen wir für alle Mitglieder eine informelle Begegnung in Esslingen, unserem Gründungsort. Im Mittelpunkt wird eine Stadtführung stehen. Der Termin wird noch vor den Sommer
ferien bekanntgegeben. Wir freuen uns auf eine persönliche Begegnung mit euch.
Der Termin für die nächste Mitgliederversammlung steht schon fest: Samstagnachmittag,
3. November 2018, 14.30 Uhr, in Esslingen-Zell. Es finden Neuwahlen für das Leitungsteam statt.
Anfang nächsten Jahres wollen wir alle Mitglieder zu einem spirituellen Oasentag einladen. Der
Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Nun wünschen wir Euch und Ihnen eine geisterfüllte Zeit, gutes Gelingen in allem Tun und grüßen
von Herzen
Birgit Kälberer, Sprecherin
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