
Willkommen sein

... und sich verankern

Viele Menschen, die zu uns kommen, sind auf der Suche. 
Wir versuchen, als Gemeinde Gastfreundschaft zu schenken, 
weil viele unserer Mitglieder aus eigener Erfahrung wissen, 
was es bedeutet, wenn man keine geistliche Heimat hat.

Wir nehmen uns dabei Jesus zum Vorbild: auch er war zeitlebens Gast. 
Er hat nie vom gesicherten Territorium eines Lehrhauses aus, 
sondern an den Hecken und Zäunen, aus der schwachen Position des 
Gastes heraus im fremden Haus von Gott gesprochen.

Deshalb: 

Seien Sie herzlich willkommen!

        Alt-Katholische 
        Kirchengemeinde 
        Koblenz

Neu und alt

Alt-Katholisch – neu für Sie?

Die Alt-Katholische Kirche erwuchs aus  einer innerkatholischen Be-
wegung, die nach dem  Ersten Vatikanischen Konzil im 19. Jahrhundert 
entstand, als der Papst die Dogmen seiner Unfehlbarkeit und seines univer-
sellen Herrschaftsanspruchs verkündete. Wer diese Entscheidungen nicht 
mittrug, wurde von den Sakramenten ausgeschlossen. 

Da immer mehr Gläubige diese Glaubenssätze ablehnten und sich sogar 
Gelehrte und Bischöfe diesen Neuerungen widersetzten, bildeten sich bald 
die ersten Gemeinden, die sich als alt-katholisch bezeichneten.  
Sie beriefen sich auf die gemeinsamen Glaubensgrundsätze und die 
kirchlichen Strukturen vor der ersten großen kirchlichen Spaltung 
im ersten Jahrtausend.

Sie haben Fragen? 

Dann zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. 
Wir bemühen uns, Ihnen Rede und Antwort zu stehen. 

Alt-Katholische Kirchengemeinde Koblenz 
Seelsorger in der Region Ahrtal: 
Stephan Neuhaus-Kiefel, Priester, 
Jahnstr. 7a, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Telefon (02641) 8098268,
E-Mail: neuhaus-kiefel@alt-katholisch.de

Pfarramt Koblenz: 
Pfarrer Ralf Staymann, 
Neuer Weg 4c, 56077 Koblenz, Telefon (0261) 9882293,  
E-Mail: koblenz@alt-katholisch.de

Internet: 
koblenz.alt-katholisch.de

Informationen über die Alt-Katholische Kirche finden Sie im Internet auch 
unter www.alt-katholisch.de.
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Miteinander feiern

• in katholischer Tradition
• offen für  Suchende, Fragende, Zweifler und andere gute Christen

In Ahrweiler findet in der Regel an jedem 3. Sonntag im Monat um 18 Uhr 
ein alt-katholischer Gottesdienst in der evangelischen Friedenskirche in der 
Burgunderstraße statt.  
Als Gemeinde sind wir dankbar für diese ökumenische Gastfreundschaft  
der evangelischen Kirchengemeinde. Mit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland haben wir Alt-Katholiken bereits im Jahr 1985 eine 
Vereinbarung zur gegenseitigen Einladung zur Kommunion 
beziehungsweise zum Abendmahl getroffen.

Seien Sie herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten 
und zur anschließenden Begegnung im Gemeinderaum!

Die Termine finden Sie in der Stadtzeitung, im Wochenblatt „Blick 
aktuell“ unter der Rubrik „Kirchliche Nachrichten“ sowie im Internet 
unter koblenz.alt-katholisch.de.

Gastfreundschaft zeigen

„Vergesst die Gastfreundschaft nicht; 
denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt“

(Hebräer 13,2)
Seien Sie unser Gast!  

Gäste sind bei unseren Gottesdiensten und bei allen anderen 
Veranstaltungen jederzeit herzlich willkommen! Gäste sind beinahe 
zu einem Kennzeichen alt-katholischen Gemeindelebens geworden.

In unserer oft überschaubaren Gottesdienstgemeinde steckt die Chan-
ce, sich dem Einzelnen, dem in der Masse oft suchenden Menschen, 
mit seinen persönlichen Fragen und Sorgen zu öffnen. So kann unsere 
Gemeinde - gemäß einem häufig gebrauchten Wort innerhalb der Alt-
Katholischen Kirche in Deutschland - wirklich „Kirche für Menschen 
heute“ sein, in der Menschen „in Verbindung kommen“.

Glaube braucht Raum

Die Alt-Katholische Gemeinde Koblenz

Die Mitglieder der Alt-Katholischen Kirchengemeinde 
Koblenz leben weit verstreut. Das Gemeindegebiet umfasst 
den Westerwald ebenso wie die Gegend um Trier sowie 
den Kreis Ahrweiler. 

Unsere große Gemeinde im nördlichen Rheinland-Pfalz 
ist eine Gemeinde im Umbruch und im Aufbruch. Das 
wird unter anderem in unserem neuen Gemeindezen-
trum in Koblenz-Asterstein sichtbar. Im Advent 2012 
beschlossen die  rund 300 Mitglieder unserer Gemeinde,  
das evangelische Gemeindezentrum zu kaufen, da der 
bisherige Gottesdienstort, die Jakobuskapelle in der Nähe 
des Deutschen Ecks, zu klein wurde. 

Gemeindezentrum Asterstein

Jakobuskpelle


