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Liebe Freunde und Weggefährten im CCD, 

dürfen wir Euch so anreden nach den eindrucksvollen Tagen beim CCD in Kirchheim/Hessen 

und der tiefen Befestigung der Geschwisterlichkeit und Einheit unter uns, als wir uns im 

großen Kreis um das Kreuz gesammelt haben und unser Ja zueinander formulierten? 

Die vielen positiven und konstruktiv-kritischen Rückmeldungen von Euch sowie das 

ermutigende Feedback im Trägerkreis haben verdeutlicht, dass wir wirklich besondere Tage 

miteinander erlebt haben. Wir sind gemeinsam dem Ruf Gotts gefolgt „Kommt zusammen 

und sucht mein Angesicht“ und durften miteinander einige Takte aus seiner „himmlischen 

Partitur“ erklingen lassen. Der Anfang ist gemacht. 

In der „Kirchheimer Erklärung“ haben wir schließlich 

zusammengefasst, was in diesen Tagen angeklungen 

ist. Natürlich wird jeder dieser Grundmelodie seine 

persönliche Note hinzufügen, denn wir haben unser 

Miteinander ja nicht nur auf der sachlichen Ebene 

erlebt, sondern in unserem Denken, Fühlen und 

Wahrnehmen ist vieles zum Klingen gekommen. Wir 

sind mit neuer Hoffnung nach Hause gefahren.  

Die Kirchheimer Erklärung, die Referate sowie 

Literaturhinweise etc. werden wir in den nächsten 

Tagen auf die Homepage www.christlicher-convent.de 

stellen. Ihr findet diese Dokumente im internen 
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Bereich. Passwort: „CCD2018“. 

Das Nachklingen dieser sehr bemerkenswerten Impulse kann helfen, die Einheit zu vertiefen 

und in neuer Strahlkraft gemeinsam das Evangelium zu verkündigen. Nun wird es darauf 

ankommen, das Gehörte auf allen Ebenen mit Leben zu füllen. 

Im Blick nach vorn haben wir für das nächste Jahr vom 1.-3. Juli 2019 einen weiteren CCD 

geplant. Gedanken zu den weiteren Schritten haben wir in der Schlussphase vorgestellt, 

wobei wir bei unserer Grundhaltung bleiben wollen: wir gehen Schritt für Schritt aus dem 

Hören heraus (2020-2022). Wir sind keine neue Organisation, sondern wollen auf breiter 

geistlicher Basis einen Impuls aufnehmen, den der Geist Gottes uns ins Herz gelegt hat.  

Wir wollen das Netz weiter knüpfen. Was sind dabei unsere Kriterien? Wir wollen solche 

Verantwortliche einladen, die einen Blick für unser Land und entsprechende Verantwortung 

haben und denen die Einheit des Leibes Christi ein Anliegen ist. In besonderer Weise wollen 

wir darauf achten, dass die nächste Generation dazu eingeladen wird, dass Verantwortliche 

aus den verfassten Kirchen einbezogen werden und die Realität der Migrantengemeinden 

unter uns abgebildet wird. 

Von Zeit zu Zeit wollen wir über aktuelle Entwicklungen informieren aber auch Erfahrungen 

aus dem Miteinander weiter geben. Deshalb ermutigen wir euch, eindrückliche Erfahrungen 

vom CCD an uns weiter zu geben, wohl wissend, dass sie nicht alle veröffentlicht werden 

können. 

Es waren Tage des Hörens und Betens. In dieser Haltung wollen wir weiter gehen. Danke, 

wenn Ihr den weiteren Weg betend begleitet. 

„Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus 

Christus“ (1 Kor 3, 11). 

 

 

  

     Gerhard Proß    Henning Dobers 

 

 

 

 

 

 


