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Weihnachtsrundbrief an alle Mitglieder und Unterstützer! 

 

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter! 

Wir haben bewusst diese Anrede gewählt, weil wir mit Euch und mit Ihnen bereit sind, den „guten 

Kampf“ (vgl. 2 Tim 4,7) für die so notwendigen Reformen in unserer Kirche zu führen. Freilich in 

großer Fairness, mit viel Geduld und von Gottes Geist geführt. 

Wir blicken auf ein ereignisvolles Jahr zurück. Der Höhepunkt war im November, wo wir mit drei 

Auftaktveranstaltungen in Stuttgart, in Ravensburg und in Heilbronn unser gemeinsam mit der 

AGR, dem BDKJ und mit dem Frauenbund getragenes Projekt „Konzil von unten“ starteten. In 

einer großen Briefaktion hatten wir alle 1028 Kirchengemeinden, die Verbände und andere Organi-

sationen mit unserer Idee vertraut gemacht. Inzwischen liegen verschiedene Zeitungsberichte (auf 

unserer Projekt-Homepage www.konzil-von-unten.de zu lesen) und zahlreiche Rückmeldungen vor. 

Ganz überwiegend positive. 

Davor fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung am 16.11.2019 in Esslingen-Zell statt. Auf 

der gut besuchten Versammlung hatten wir nach den Regularien gewissermaßen als Generalprobe 

den Ablauf der Auftaktveranstaltungen geprobt. Das Protokoll der MV ist diesem Brief beigefügt. 

Wir sind dankbar, dass dieser Auftakt so gut gelungen ist und freuen uns auf das neue Jahr mit  

vielen weiteren Veranstaltungen an vielen Orten in unserer Diözese. Wir werden Anfang Februar 

einen Veranstaltungskalender zu unserem Projekt veröffentlichen: ebenso das Anmeldeverfahren 

und das Delegiertensystem zum Konzilstag, der am 7. November 2020 in Rottenburg stattfinden 

wird. So viel steht schon fest: Zu den stimmberechtigten Delegierten aus möglichst vielen  

Dekanaten und Verbänden sind noch viele weitere Besucher/innen zur Teilnahme eingeladen. 

Näheres ist der oben genannten Projekt-Homepage und unserer eigenen Homepage (www.pro-

concilio.de) zu entnehmen. 

 

Im Namen des Leitungsteams wünschen wir Euch und Ihnen gesegnete Weihnachtstage und viel 

Zuversicht für ein gelingendes Neues Jahr 2020. 

 

Ihre und Eure 

Birgit Kälberer, Sprecherin  Wolfgang Kramer, Sprecher 
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