
Diözesan-Ultreya  

der Cursillo-Bewegung 

Sonntag 27.06.2021    9:00 - 17:00 Uhr 

 

Begegnungsfest mit Gebetszeit, Vortrag und unterschiedlichen 

Angeboten, die die verschiedenen Facetten des Themas erschließen. 

Eucharistiefeier.  Anmeldung erforderlich. 

 

Christin / Christ in der Kirche - 

in welcher Kirche? 

Unterwegs zum Konzil von unten 

 

 
Menschen für die Botschaft Jesu begeistern – taugt die Kirche in ihren Strukturen dazu? 

Welche Erfahrungen haben wir gemacht? Wie bringen wir sie ein und welche Hoffnungen und 

konkreten Wünsche haben wir – jede und jeder von uns? 

Als Christen in der Kirche und mit der Kirche leben – wie könnte das in Zukunft aussehen? 

Welche Veränderungen schaffen Raum für Gemeinschaft, gelebte Spiritualität in der 

Verschiedenheit und in der Ökumene. Welche Aufgaben haben wir Frauen und Männer in 

Zukunft, damit Kirche in der Gesellschaft lebendig und authentisch mitgestaltet werden kann? 

Wir wollen einander mit unserer Begeisterung und Freude anstecken und mitnehmen, denn 

Kirche sind die Menschen, sind Begegnungen. Kirche in Offenheit und Weite mit der 

besonderen Berufung einer jeden, eines jeden mitgestalten – davon lebt Weltkirche. 

 

Konzil von unten? Was ist das? 

„Unser „Konzil von unten“ ist ein Weckruf an unsere Kirchenleitung. „So kann es nicht 

weitergehen“, so die im Kirchenvolk bis in die innersten Kreise der Kirchengemeinden hinein 

weit verbreitete und immer mehr zunehmende Meinung. Die Kirche verliert innerhalb der 

Gesellschaft in dramatischer Weise immer mehr an Glaubwürdigkeit. Angesichts der 

unbeweglichen Haltung der Kirchenleitung resignieren immer mehr Kirchenmitglieder, vor 

allem aber seit Jahren ehrenamtlich Engagierte. Viele sind bereits ausgetreten, viele weitere 

erwägen den Austritt. Dennoch haben wir die Hoffnung (noch) nicht aufgegeben, weil uns die 

Kirche wichtig ist und wir auf das Wirken des Geistes Gottes vertrauen.“ 

 

Konzil von unten – eine Initiative von: 

Aktionsgemeinschaft Rottenburg (Solidaritätsgruppe von Priestern und Diakonen) Bund der 

Deutschen Katholischen Jugend, Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart, Katholischer 

Deutscher Frauenbund, Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart pro concilio e.V.  

 (Reforminitiative in der Diözese Rottenburg-Stuttgart) 

 

 

 

 


