
INTERVIEW mit Birgit Kälberer, Sprecherin der Initiative pro concilio 
 

1. Du bist seit vielen Jahren katholische Religionslehrerin. Was macht dir ganz besonders 

Freude? Was sind deine Erfahrungen in der Zeit der Corona-Pandemie? 

Ich unterrichte seit 1999 Religionsunterricht und kenne vor allem die Grundschulen in 

Jahrgangsstufen und auch jahrgangsübergreifenden Klassen, seit einigen Jahren habe ich auch 

die Sekundarstufe, d.h. Klasse 5 bis 9 Im Unterricht. Ich freue mich über Unterrichts-gespräche 

mit den Schüler*innen, bei denen ich die Begeisterung für Jesus und seine Botschaft und die 

Auseinandersetzung mit seiner Botschaft sehe. Auch das Nachdenken mit ihnen über soziale, 

moralische oder allgemein ethische Fragen ist immer wieder spannend. In den 

Fernunterrichtsphasen der Corona-Krise findet Religionsunterricht, den ich dieses Schuljahr nur 

noch in Klasse 7 gebe, nur online statt. Ich stelle auf die moodle-Plattform Aufgaben ein und die 

Schüler*innen laden ihre Antworten hoch. Leider nur selten. Viele sind mit dem Fernlernen 

kaum mehr zu motivieren, noch dazu wenn sie ihre Lehrerin nicht sehen. Ich versuche, ihr 

Interesse an religiösen Themen überwiegend mit guten Filmen aus dem ökumenischen 

Medienladen, der eine große Hilfe ist, wach zu halten oder zu wecken. Ich vermisse die 

anregenden Unterrichtsgespräche mit den Kindern sehr. 
 

2. Bevor du im Jahr 2014 zu pro concilio gekommen bist, warst du schon bei Wir-sind-

Kirche aktiv. Wie kam es dazu?  

Im Jahr 2010 traf ich auf dem Ökumenischen Kirchentag in München auf die Wir-sind-Kirche- 

Gruppe und befreundete mich mit einigen Mitgliedern. In diesem Jahr dachte ich, ich müsse aus 

der kath. Kirche austreten, da ich nicht mehr mitansehen konnte, wie versteinerte Strukturen 

unter Papst Benedikt XVI., theologisch verbrämter Sexismus, Missbrauch von Kindern und 

scheinheilige Sexualmoral des 19.Jhd., Skandale über die Vatikanbank usw. mir ein Bleiben - 

noch dazu als Vertreterin dieser Kirche vor Kollegen, Schülern und Eltern - als unzumutbar 

erschienen.                                                                                                                                          Ohne 

die Unterstützung durch diese Gruppe wäre ich heute nicht mehr Religionslehrerin. Da sich die 

WsK-Gruppe mit pro concilio und anderen Gruppen bei Vernetzungstreffen austauschte, lernte 

ich die rege Reformgruppe um Wolfgang Kramer kennen und nahm z.B. 2013 bei ihrer 

Kühlschrankaktion in Rottenburg zum Ende des sogenannten Gesprächs-prozesses teil. Die 

meisten Mitglieder der WsK-Gruppen Stuttgart und Ulm, viele seit 1995 dabei, waren 

mittlerweile deutlich in die Jahre gekommen, daher schlossen sich diese beiden Gruppen nach 

einem Prozess mit auf Initiative von Wolfgang und mir zusammen. Ich bin weiterhin bei den 

Bundestreffen von WsK dabei und vertrete als Ansprechpartnerin WsK in der Diözese. Der 

Schritt, bei pro concilio Verantwortung im Leitungsteam zu übernehmen, erschien mir dann 

passend, und ich mache es gerne. 
 

3. Du bist Sprecherin der Initiative pro concilio, bist Mitglied bei Wir-sind-Kirche und 

Aktivistin bei Maria 2.0. Wir bringst du das unter einen Hut? 

Mein Herzblut gehört der Reform der katholischen Kirche. Ich engagiere mich seit Jahren nicht 

mehr in leitenden Ehrenämtern in einer Kirchengemeinde, wie ich es in meinen 30ern und 

40ern tat (Kinderkirche, Krippenspiel, Kinderkreuzweg, Gemeinderätin). Bei WsK hält sich der 

Zeitaufwand in der 2. Reihe in Grenzen, zweimal im Jahr Bundestreffen und einmal im Jahr 



mithelfen bei Kirchen- oder Katholikentagen, auf die ich sehr gerne gehe. Seit der Corona-Krise 

ist übrigens der Jakobsbrunnen nun wöchentlich zu besuchen. Aber ich bin dort wie gesagt nur 

in der 2. Reihe. Bei Maria 2.0. mache ich ebenfalls bei Aktionen mit und trage durch meine 

Vernetzung zur Verbreitung der Aktionen und auch der Informationen über Reformanliegen 

bei. 
 

4. Du hast am digitalen Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt teilgenommen. Was hast 

du beobachtet, was hat dich enttäuscht und was hat dich ermutigt? 

Das ist ein weites Feld. Ich genoss, dass ich ohne weite Wege viele Veranstaltungen besuchen 

konnte und freute mich an der Möglichkeit per Chat und Medimeter aktiv teilzunehmen. In 

manche Veranstaltungen wäre ich sicher wegen Überfüllung sonst nicht reingekommen. Super 

ist auch, dass man auch Tage später noch die Veranstaltungen, die man verpasst hat, ansehen 

konnte. Ich bin sicher, dass viele dieser digitalen Möglichkeiten bleiben. Klar war das Erlebnis 

ÖKT vom Sofa aus „net des“, aber Austausch und Anregungen waren da und gerade in dieser 

kulturell und spirituell mageren Zeit mir sehr willkommen. 

Ich bin erfreut, wie viele Reformthemen zur Sprache kamen und dass eine Einladung  

evangelischer Christen zur Eucharistie im Frankfurter Dom ermöglicht wurde. Das war ein 

deutliches Zeichen für die Ökumene zwischen evangelischer und katholischer Kirche. Zur 

Mahlgemeinschaft mit den orthodoxen Kirchen trennt uns momentan noch zu viel. 
 

5. Welche Reformforderungen müssten am Ende des Synodalen Weges zu allererst 

umgesetzt werden? Hältst du die baldige Einberufung eines Konzils für notwendig und 

wie müsste es ggf. im Gegensatz zum vorigen aussehen? 

Der Glaubwürdigkeitsverlust der katholischen Kirche, der viele strukturelle Gründe hat, kann 

nur durch ein Maßnahmenpaket angegangen werden. Die Themen liegen auf dem Tisch und 

viele kompetente und engagierte Menschen arbeiten daran. Mir liegt natürlich die Frauenfrage 

besonders am Herzen, sehe sie aber eingebettet in die anderen Themen wie Sexualmoral und 

Macht, die reformiert werden müssen. Von den Beschlüssen des Synodalen Weges können 

vermutlich nur wenige Reformanliegen in Deutschland offiziell umgesetzt werden. Ein Konzil 

auf Weltebene ist der folgerichtige nächste und längst überfällige Schritt. Auch das Ende der 

Amazonassynode hat das deutlich gezeigt. Jedoch sollte ein Mitwirken von engagierten Laien 

aus verschiedenen Altersstufen, Geschlechtern, Berufsständen und Familienständen sowie von 

Klerikern und Ordensleuten ermöglicht werden. Nicht nur die Bischöfe, alle Genannten müssen 

nach einem bestimmten Schlüssel mitentscheiden können!            
  

6. Die Initiative pro concilio ist einer der vier Träger des Konzils von unten. Auf was 

kommt es bis zum Konzilstag am 12. März 2022 an, damit das Projekt erfolgreich und 

fruchtbar werden kann? 

Genau dieses Aktivwerden ist bereits unser geplanter Beitrag. Damit das Projekt erfolgreich 

werden kann, braucht es viele reformwillige Menschen aus unserer Diözese, die mitmachen, 

mitdenken und sich nicht frustriert zurücklehnen oder der Kirche den Rücken kehren. Ich hoffe 

und bete, dass unser „Konzil von unten“ nicht bereits zu spät kommt.  

                                                                                                                                                                                                              
Die Interviewfragen stellte Wolfgang Kramer, Mitglied der Redaktion. 


