Alle sind herzlich eingeladen zu unseren nächsten Gottesdiensten:
Halle

Köthen

14:00 Uhr

15:00 Uhr

14.10.
11.11.
09.12.
13.01.2001

22.10.
19.11.
17.12.
21.01. 2001

Im September des Jahres 2000

Gemeindebrief
Liebe Gemeindemitglieder und Freunde!

In Köthen sind die Gottesdienste in der Hl.-Geist-Kapelle,
Friedrichstr. 67,
jeweils
sonntags
um
15:00
Uhr.
Ab Oktober befindet sich die Kapelle nicht mehr in der 2. Etage,
sondern im Parterre. Das wird für ältere Besucher sehr erfreulich sein,
keine Treppen mehr steigen zu müssen!
In Halle sind die Gottesdienste im Gemeindehaus der Marktkirche
jeweils sonnabends um 14:00 Uhr.
Der Gemeindebrief der

Katholischen Gemeinde der Altkatholiken in Halle
erscheint vierteljährlich und wird kostenlos verteilt.
Grundsätzlich erhält jeder, der dies wünscht, unseren Gemeindebrief unabhängig
davon, ob er in der Lage ist, sich an den Kosten zu beteiligen.
Allerdings sind Herstellung und Versand mit erheblichen Kosten verbunden.
Daher zwei Bitten:
1. Wer bereit und in der Lage ist, eine Spende für den Gemeindebrief zu geben —
bitte das untenstehende Konto verwenden.
2. Wer kein Interesse mehr am Bezug hat — bitte eine kurze telefonische oder
schriftliche Mitteilung an Pfarrkurat Büchse (untenstehende Anschrift).

Inhalt und Gestaltung des Gemeindebriefs: Wilfried Büchse
Druck und Vervielfältigung erfolgt kostenlos durch:
Firma Dorothea Büchse Datenservice, Köthen
Freundliche Spendenzuwendungen
werden dankbar entgegengenommen auf dem
Gemeindekonto:
K-Nr. 30 14 00, BLZ 210 602 37 (Ev. Darlehnsgenossenschaft)

Informationen, Kontakte:
(
Pfarrkurat Wilfried Büchse
Friedrichstraße 67
Fax
06366 Köthen
eMail:
Internet

Katholische Gemeinde der Altkatholiken
in Halle

03496-21 4946
03496-21 7996
info@akhalle.de
http://www.akhalle.de

Una sancta – die eine heilige Kirche
Das kürzlich vom Vatikan veröffentlichte Dokument „Dominus Jesus“ (Der
Herr Jesus) bringt tatsächlich nichts grundlegend Neues. Jedenfalls nicht für die
älteren unter uns, die die Zeit vor dem 2. Vatikanischen Konzil noch bewußt
erlebt haben. Dieser Anspruch der römisch-katholischen Kirche, die „allein
seligmachende“ zu sein verbunden mit einer abwertenden Einstufung anderer
Kirchen oder „kirchlicher Gemeinschaften“, war vor 40 Jahren noch eine
Selbstverständlichkeit. Papst Johannes XXIII. und das von ihm einberufene
Konzil brachten in dieser Haltung Roms eine erfreuliche Wende – aber leider
nur vorübergehend, wie das neueste Dokument der Römischen
Glaubenskongregation zeigt - schade.
Die Position der alt-katholischen Kirchen gegenüber den anderen Kirchen ist
unverändert: Die eine wahre Kirche Jesu Christi gibt es in dieser Welt nicht
(mehr). Zumindest ist sie nicht lokalisierbar, daß man sagen könnte „Hier ist sie
– oder dort“. Alle derzeit existierenden Teilkirchen haben Elemente der
Wahrheit des christlichen Glaubens in sich. Nur Gott selbst ist vollkommen –
die Kirchen sind es nicht, sonst wären sie Gott. Vielmehr bestehen sie aus
Menschen, die irren können und es auch tun. Die wahre Kirche Jesu Christi ist
aber dennoch in der Welt präsent in der ökumenischen Gemeinschaft aller
bestehenden Teilkirchen.
Natürlich dürfen und sollen wir als Alt-Katholiken davon überzeugt sein, daß
wir in unserer Kirche die gesamte Wahrheit des christlichen Glaubens haben –
aber nicht wir allein in unserer Kirche, sondern andere auch!

Ich wünsche Ihnen/Euch allen einen schönen Herbst.
Ihr/Euer

Presseerklärung von Bischof und Synodalvertretung
zu »Dominus Iesus« vom 06.09.2000
Immer deutlicher tritt leider in den Ereignissen und Äußerungen der letzten Jahre und
Tage ans Licht, was nach wie vor die Absichten der römisch-katholischen
Kirchenzentrale sind: alle anderen Kirchen zur "Rückkehr" nach Rom zu bewegen,
zurück unter die päpstliche Jurisdiktion mit allem, was dazugehört. Dieser Geist spricht
auch aus dem jüngst veröffentlichten Dokument »Dominus Iesus« der römischen
Glaubenskongregation, dessen Artikel 16 und 17 besonders die ökumenisch engagierten
Christen betreffen (und betroffen machen müssen!). Der in der römisch-katholischen
Geschichtsschreibung auch nach dem II.Vatikanum ungebrochen erkennbare Hang, die
Schuld an Kirchenspaltungen und die daraus folgenden Defizite den jeweils "anderen"
zuzuschieben, wird mit diesem Dokument, in dem sich die römische Kirche als die einzig
wahre und vollständige darstellt, bestätigt.
Damit dürften einstweilen alle ökumenischen Hoffnungen, die sich in den letzten
Jahrzehnten auf einen einigermaßen inhaltlich ausgewogenen, vom Geist der
Partnerschaft bestimmten Dialog mit Rom gerichtet hatten, begraben sein. Rom gibt das
Ziel schon vor, und dieses Ziel ist eindeutig. Tragisch ist, daß sich diese zweifelhafte
Eindeutigkeit auch mit Zitaten aus dem II.Vatikanum unterfüttern läßt, dessen
spannungsreiche Äußerungen zumindest teilweise den Alleinvertretungsanspruch der
römischen Kirche zu bestätigen scheinen.
Aus dem Dokument »Dominus Iesus« spricht der Geist der dunklen Vorgeschichte der
Glaubenskongregation, der Geist, der in höflicher Verpackung bei den anderen Kirchen
Defizite und Fehlentwicklungen brandmarken zu dürfen meint, sich selbst aber für
irrtumslos hält. Wie viele Menschenleben dieser Geist in den vergangenen
Jahrhunderten schon zerstört und zerbrochen hat, bleibt dabei - wie so oft - unerwähnt.
Die römische Beteuerung, daß - trotz dieses erneut bekräftigten zentralistischen
Machtanspruchs und der erneut bekundeten Unfähigkeit zur Anerkenntnis eigener
kirchlicher Irrwege - im Dialog mit nicht-römisch-katholischen Gesprächspartnern deren
"personale Würde" gewahrt bleibe, kann von den Betroffenen nur mit Kopfschütteln zur
Kenntnis genommen werden ( - als ließe sich die Würde einer Person von ihren
Überzeugungen, Hoffnungen und ihren lebensgeschichtlichen Erfahrungen trennen!).
Wie der Vatikan im übrigen immer wieder mit der Würde theologisch oder
lebensgeschichtlich mißliebiger Personen umgegangen ist, dafür gibt es hinreichend
traurige Beispiele aus Geschichte und Gegenwart.
Die römische Kirche, die sich in »Dominus Iesus« präsentiert, ist gewiß "einzigartig". Ob
diese Einzigartigkeit für andere Kirchen allerdings erstrebenswert ist, darf bezweifelt
werden. Leider wird immer deutlicher, daß der alt-katholische Protest gegen die 1870er
Dogmen von der Unfehlbarkeit und vom Jurisdiktionsprimat des Papstes noch lange
nicht erledigt ist. Wirkliche "Katholizität", das heißt auf alle und alles bezogene Kirche, ist
ihrem Wesen nach immer synodal und ökumenisch ausgerichtet und muß daher auf
päpstliche Unfehlbarkeit und Universaljurisdiktion verzichten können. In diesem Verzicht
zeigt sich nicht zuletzt der Glaube an den lebendigen Christus. Das geistliche und
sakramentale Leben vieler nichtrömischer Kirchen beweist, daß eine solche
ökumenische und synodale Katholizität von den Anfängen der Christenheit an möglich
war und ist.
Bonn, den 06.09.2000
Bischof und Synodalvertretung
+ Joachim Vobbe
Dr. Hans-Joachim Rosch
katholischer Bischof
Synodepräsident

Dekanatstag 2000
Der Dekanatstag 2000 fand in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, dem 15.
und 16. Juli, in Quedlinburg und Ditfurt statt. Das Leitwort des Dekanatstages
lehnte sich an 1Petr 3,15: Gebt Zeugnis von der Hoffnung, die in euch ist.
Nach einer Ankommensrunde auf dem „Reinkenshof“ in Ditfurt und dem Kaffee
fand eine Gruppenarbeit statt. Um 17.30 Uhr war dann ein Vespergottesdienst
in der sehr schön zur Kapelle umgebauten Scheune, woran sich ein frohes
Hoffest anschloß.
Am Sonntagmorgen trafen wir uns in Quedlinburg zum Stadtrundgang unter der
sachkundigen Leitung von Frau Meier-Rogmann. Der Dekanatstag fand seinen
Höhepunkt in der Eucharistiefeier im Saal des Ev. Gemeindezentrums und
wurde danach mit dem Kaffeetrinken abgeschlossen.

***

Ganz herzlich gratulieren wir denen
zum Geburtstag, die ihn in der
letzten Zeit gefeiert haben, und
nennen diejenigen, wo er in der
nächsten Zeit bevorsteht
05.06.
15.06.
24.07.
03.08.
05.08.
08.08.
09.08.
17.08.
23.08.
26.08.
28.08.
21.09.
27.09.
03.10.
29.10.
12.11.
23.11.
23.11.
09.12.
13.12.
22.12.

Thomas Bökelmann, Halle
Erich Gerr, Bernburg
Franziska Mierdl, Halle
Paula Appelt, Weißenfels
Gerd Wenzel, Hettstedt
Otto Nowak, Weißenfels
Ulrike Schlüter, Dessau
Manfred Swarowsky, Merseburg
Nicole Kilmey, Halle
Helmut Richter, Dornbock
Katharina Büchse, Köthen
Johanna Schulz, Merseburg
Lothar Goldberg, Halle
Günter May, Dessau
Maria Bittorf, Weißenfels
Else Schnabel, Köthen
Margarete Häcker, Halle
Waltraud Roth, Halle
Christina Domsgen, Leuna
Melitta Röhl, Landsberg
Walburga Mahnel, Dessau

