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im April 2013 
 

W e n d e p u n k t  f ü r  d i e  k a t h o l i s c h e  K i r c h e ?  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der KirchenVolksBewegung, 
der unerwartete und schnelle Rücktritt von Papst Benedikt XVI. hat sehr eindrücklich gezeigt, dass die Krise 
im Vatikan wirklich sehr groß und nicht mehr beherrschbar ist. Der geheime Vatileaks-Bericht muss erschüt-
ternde Details enthalten. Deshalb geht es jetzt um sehr viel mehr als nur um die Übergabe des Petrusdienstes an 
einen neuen Bischof von Rom. Die jetzige zentralistische und absolutistische Kirchenleitung durch Papst und römi-
sche Kurie sind nicht jesusgemäß und auch nicht zeitgemäß.  
 

Wird Franziskus, der Bischof „vom Ende der Welt“, es schaffen, das Kirchenschiff auf einen wirklich neuen Kurs zu 
bringen? Die Herausforderungen, aber auch die Erwartungen an ihn sind riesengroß. Mit seinem Auftreten hat er 
sehr schnell einen neuen Stil in Rom eingeführt und dafür viele Sympathien erhalten. Aber wird es ihm auch gelin-
gen, diesen Signalen wirkliche Reformschritte folgen zu lassen? Welche Theologie vertritt er? Welches Kirchen-
bild hat er? Und wird er die Schatten seiner Vergangenheit und der Kirche in Argentinien aufhellen können? 
 

Es wäre gut, wenn sein Name auch sein Programm werden würde. Doch das reicht nicht aus. Die Kar-
dinäle, die ihn gewählt haben, die Bischöfe und letztlich alle Frauen und Männer der Kirche, das Kirchenvolk, ste-
hen jetzt mit ihm in der Verantwortung, den neuen Kurs einzufordern und auch zu gehen. Nur mit einer radikalen 
Umkehr und einer ehrlichen Dialogbereitschaft — auch mit den weltweiten Reformgruppen — wird die 
Kirchenleitung ihre Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen können. 
 

 Verteilen Sie den Wir sind Kirche-Pfingstbrief in Ihrer Gemeinde und Ihrem Umfeld!  
Das Thema „Umkehr und Erneuerung“ des Pfingstbriefes 2012 passt sehr zur jetzigen Situation, sodass wir ihn noch 
einmal empfehlen. Sie können ihn im Internet unter www.wir-sind-kirche.de downloaden oder bei uns anfordern. 

 Engagieren Sie sich in Ihrer Gemeinde — z.B. mit der Aktion KirchenVolksPredigt! 
 Unterstützen Sie die Arbeit der KirchenVolksBewegung auch mit Ihrer Spende!  

 

Das beiliegende Frühjahrs-Info 2013 informiert über die Entwicklung in Rom und über die Aktivitäten der 
weltweiten KirchenVolksBewegung. Laufend aktualisierte Informationen finden Sie auf unserer Webseite. 
 

Das Wir sind Kirche-Bundesteam wünscht einen neuen Frühling in der Natur und hoffentlich auch in der Kirche.  
 

 
 

               Gisela Münster                 Christian Weisner  
 

 Vordrucke für Ihre Bestellung, Einzugsermächtigung und Überweisung finden Sie auf der Rückseite. 
 Spenden sind auch per Email möglich, ganz einfach OHNE Online-Banking unter www.wir-sind-kirche.de ! 

 
 

Probleme bei der Adressverwaltung:  Durch einen nicht von uns zu verantwortenden technischen Fehler sind die Adress-
korrekturen seit Frühjahr 2012 nicht ordnungsgemäß umgesetzt worden. Wir hoffen, dass das Problem jetzt behoben ist und 
bitten sehr um Entschuldigung. Eventuell fehlende Info-Briefe können bei Bedarf gerne nachgefordert werden. 
 
 



Antwort  
Bitte per Brief oder Fax zurücksenden! 
 
Fax: 08131-260 249  
E-Mail: info@wir-sind-kirche.de 
für Bestellungen: bestellen@wir-sind-kirche.de 
 

An die 
KirchenVolksBewegung  
Wir sind Kirche 
Postfach 65 01 15 
D-81215 München 

 
 

 

Bitte informieren Sie auch folgende  
Personen über die KirchenVolksBewegung: 

Absender/in:   (bitte ergänzen bzw. korrigieren) 
 

Vorname:  _______________________________________ 
 

Name:  _______________________________________ 
 

Straße, Nr. _______________________________________ 
 

PLZ, Ort:  _______________________________________  
 

Tel: ___________________    Fax: ____________________ 
 

E-Mail:   _________________________________________ 
 

 Ich abonniere auch den kostenlosen Email-Newsletter. 
 Ich möchte in Zukunft keine Infos mehr per Brief erhalten. 
 Ich bitte um die vollständige Bestell-Liste von Wir sind Kirche. 

 

Ich bestelle (Spende erbeten): 
 ___ Ex. Aktuelles Wir sind Kirche-Info zum Verteilen 
  

 ___ Ex. Wir sind Kirche-Pfingstbrief zum Verteilen 
 

Ich bestelle gegen Rechnung (zzgl. 2,- € Versandkosten):  
 

„ G e l b e   R e i h e “ (je 32-56 Seiten) 
 ___ Ex. Heft „Wer wir sind. Was wir tun.“ (2,50 €) neu 
 ___ Ex. Heft Kirchschl./Köck „Menschenrechte i.d.Kirche“ (2,50 €) neu 
 ___ Ex. Heft Köck „Kirche und Staat ...“ (2,50 €) neu 
 ___ Ex. Heft Häring „Glaube und Vernunft angesichts ...“ (2,50 €) neu 
 ___ Ex. Heft Häring „Illusion eines Neubeginns“ (2,50 €) 
 ___ Ex. Heft Köck/Hasenhüttl„Menschenrechte i.d.Kirche“ (2,50 €) 

 

Vorname:  ______________________________________ 
 

Name:  ______________________________________ 
 

Straße, Nr. ______________________________________ 
 

PLZ, Ort:  ______________________________________ 
 

E-Mail:  ______________________________________ 
 

 

Vorname:  ______________________________________ 
 

Name:  ______________________________________ 
 

Straße, Nr. ______________________________________ 
 

PLZ, Ort:  ______________________________________ 
 

E-Mail:  ______________________________________ 
 

 ___ Ex. Heft 15 Jahre Wir sind Kirche: Ermutigung+Kurzchronik (2 €)  
 ___ Ex. Heft Küng/Moltmann: „Ökum. Spiritualität“ (2. ÖKT) (2 €)   
 ___ Ex. Heft „Wider die Resignation i.d.Ökumene“ (2. ÖKT) (2 €)   
 ___ Ex. Heft Küng/Rahner: „Konzil“ (Reprint) (2 €)  
 ___ Ex. Heft Demel/Knobloch: „Lebendige Gemeinden“ (2 €)  
 ___ Ex. Heft Knobloch: „Orientiert...am Konzil?“ (2 €) 
 ___ Ex. Heft Seibel SJ: „2. Vatikan. Konzil ...“ (2 €) 
 ___ Ex. Heft Demel: „Sensus fidelium“ (2 €)  
 ___ Ex. Heft Koller: „Gelebte Freiheit“ (2 €)  
 ___ Ex. Heft Niederl. Dominikaner: „Kirche und Amt“ (2 €) 
 ___ Ex. Heft „Frauen und Amt in der r.-k. Kirche“ (2 €) 
 ___ Ex. Heft Wuckelt: „Sexualität“ (2 €)  
 ___ Ex. Heft „Ökumene ohne Hoffnung?“(2 €) 
 

 K a r i k a t u r k a r t e n   und   B ü c h e r 
 ___ Ex. diverse Karikaturpostkarten von Annelie Hürter (gegen Spende) 
 ___ Ex. Buch Robinson: Macht, Sexualität, kath. Kirche (18,90 €)   

 

A l l e   S p e n d e n   s i n d   s t e u e r a b z u g s f ä h i g 
 

Einzugsermächtigung:  
(Falls Sie schon einen Auftrag erteilt haben,  
braucht dies nicht mehr ausgefüllt zu werden)  

 
 

 

 Ich unterstütze die Bewegung Wir sind Kirche bis auf Widerruf mit einer 
regelmäßigen Spende. Um die Kosten möglichst gering zu halten, bin ich 
damit einverstanden, dass ein Betrag von __________ Euro 

 

  jährlich (Abbuchung im Juni)    halbjährlich (Abbuchung im April u. 
September)    vierteljährlich (im Februar, Mai, August und November)  
erstmalig zum _____________ von meinem Konto abgebucht wird. 

 Bank:  _________________________________________________ 

 BLZ: _________________ Konto-Nr.: ________________________ 
 
Wenn mein Konto nicht die nötige Deckung aufweist, braucht das Geldinstitut die Last-
schrift nicht auszuführen. Ich kann die Einzugsermächtigung jederzeit widerrufen. 

Datum:  ________________ Unterschrift:  _________________________ 
 

 
 


