
Alt-Katholische Kirche ...
... jünger, als Sie vielleicht denken





Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie überrascht sind, dass 
sich hinter der alt-katholischen Kir-
che eine reformorientierte Gemein-
schaft verbirgt, dann stehen Sie nicht 
alleine da. Aufgrund unseres Namens 
vermuten Außenstehende oft, wir 
seien eine erzkonservative, traditiona-
listische und verstaubte Kirche. 

Entstanden ist die alt-katholische 
Kirche nach dem 1.Vatikanischen 
Konzil (1870). Dieses Konzil erhob 
die folgenden Meinungen über den 
Papst zu Dogmen, d. h. zu Lehrsätzen, 
die von allen Katholikinnen und Ka-
tholiken geglaubt werden müssen:
· Der Papst kann in Fragen des 

Glaubens und der Moral unter be-
stimmten Bedingungen unfehlbare 
Entscheidungen treffen. 

· Der Papst hat die oberste Rechts-
gewalt in der Kirche, der sich alle 
unterwerfen müssen.

Diese Dogmen brachten nicht 
wenige katholische Christen in Ge-
wissensnot, denn sie waren überzeugt, 
dass es sich um neue Lehren handelt, 
die mit der Lehrüberlieferung, dem 

„alten, katholischen Glauben“ und der 
Heiligen Schrift nicht in Einklang zu 
bringen sind. Die Anhänger dieser 
Auffassung wurden deshalb Alt-

Katholiken genannt. Da sie von Rom 
exkommuniziert wurden, mussten 
sie nach 1870 eigene Gemeinden und 
schließlich eine eigene Kirche gründen.

Diese kleine Broschüre soll Ihnen 
einen kurzen Einblick in die alt-
katholische Kirche geben. Vielleicht 
entdecken Sie ja eine erstaunlich 
junge und jung bleibende Kirche, in 
der katholische Gebundenheit und 
evangelische Freiheit Hand in Hand 
gehen, eine Kirche, über die Sie noch 
mehr wissen wollen. 

Deswegen finden Sie auf der letz-
ten Seite auch noch Namen, Adressen 
und Internet-Seiten, unter denen 
Sie sich ausführlicher informieren 
können. Und selbstverständlich 
stehen Ihnen die Mitglieder der alt-
katholischen Kirche in den über 100 
Gemeinden und Gottesdienststatio-
nen gerne im direkten Gespräch für 
weitere Informationen zur Verfügung. 

Lassen Sie sich auf den folgenden 
Seiten also überraschen. 

Und erzählen Sie dann auch gerne 
davon weiter, was Sie hier kennenge-
lernt haben.

Herzlich grüßt Sie
Ihr
Bischof Dr. Matthias Ring 





Unter Rückgriff auf Strukturen 
der Alten Kirche entstand die Syno-
dal- und Gemeindeordnung, unsere 
Kirchenverfassung. Die darin grund-
gelegte bischöflich-synodale Struktur 
legt Wert auf eine gemeinschaftliche 
Verantwortung für das Leben der 
Kirche. Für sie ist wesentlich, dass  
alle volljährigen Mitglieder über den 
Weg der Kirche auch gemeinsam 
entscheiden. 

Alt-Bischof Joachim Vobbe hat 
diese grundlegende Struktur einmal 
prägnant zusammengefasst:  

„Synodales Prinzip heißt Weggemein-
schaft. Landkarte, Orientierung für 
diese Weggemeinschaft ist die Heilige 
Schrift, Wegzehrung sind die Sakra-
mente, Ziel das Reich Gottes.“

Schon vor der ersten Synode 
wurde dieser gemeinsame Weg be-
schritten: 21 Geistliche und 56 Laien 
traten am 17. Juli 1873 als Vertreter 
der alt-katholischen Gemeinden  
aus Deutschland, die sich nach 1870 
gebildet hatten, zusammen und 
 wählten den Breslauer Theologiepro-
fessor Joseph Hubert Reinkens zum 

ersten Bischof des alt-katholischen 
Bistums. 

Die Gemeinschaft der Glauben-
den entschied damals gemeinsam, 
wen sie für die richtige Person für 
diese kirchliche Aufgabe hielt. 

Diese synodale Struktur wird bis 
heute beibehalten, sowohl auf Bis-
tumsebene als auch in den Gemein-
den. Was die Gemeinde angeht, wird 
von allen Mitgliedern gemeinsam bei 
Gemeindeversammlungen diskutiert 
und entschieden – auch die Frage, 
wer Pfarrerin oder Pfarrer der Ge-
meinde werden oder wer die Gemein-
de auf der Synode vertreten soll. Und 
was das gesamte Bistum angeht, von 
der Änderung des Kirchenrechts bis 
hin zur Wahl des Bischofs oder der 
Bischöfin, liegt in der Entscheidung 
der alle zwei Jahre zusammentreten-
den Bistumssynode, die zu Zweidrit-
teln aus Laien besteht. 

Unsere Grundstruktur:  
Bischöflich-Synodal gemeinsam auf dem Weg



Für die alt-katholische Kirche ist 
‚Reformbedürftigkeit‘ nichts Negati-
ves. Wir denken, dass wir in der Nach-
folge Jesu, in der Verwirklichung des 
Evangeliums in der Zeit immer wieder 
der Reform bedürftig sind. „Gott fin-
den heißt, ihn unaufhörlich suchen“, 
hat der Kirchenvater und Bischof Gre-
gor von Nyssa einst formuliert; nach 
unserer Überzeugung gilt das auch für 
das Finden des richtigen Weges für die 
Kirche. Denn Reform heißt immer, in 
die eigentliche Form zurück zu finden, 
dorthin, wo die Kirche in der Spur 
Jesu und im Auftrag der Zeit steht. 

Die Rückbesinnung auf die 
bischöflich-synodale Struktur der 
frühen Kirche des zweiten und drit-
ten Jahrhunderts, in der die gesamte 
Kirche Themen gemeinsam bespricht 
und entscheidet, ist für uns dabei we-
sentliche Grundlage. Diese Struktur 
hat die alt-katholische Kirche deswe-
gen auch von Anfang an geprägt.

Bereits bei den ersten Synoden 
wurden wichtige Reformen durchge-
führt: Die Landessprache hielt Ein-
zug in die Liturgie, die Ohrenbeichte 

war nicht mehr verpflichtend, die für 
alle Geistlichen vorgeschriebene Ehe-
losigkeit (Zölibat) wurde aufgehoben. 

Große Zurückhaltung übt die alt-
katholische Kirche in Fragen der Ehe- 
und Sexualmoral. Gerade in diesem 
Bereich legen wir großen Wert auf die 
persönliche Gewissensentscheidung. 
Deshalb sind z. B. wiederverheiratete 
Geschiedene nicht vom Empfang 
der Eucharistie / Kommunion ausge-
schlossen. Auch eine kirchliche Wie-
derheirat Geschiedener ist möglich.

Eine der letzten durchgreifenden 
Reformen war die Einführung der 
Frauenordination in den achtziger 
und neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts: 1988 wurde die erste 
Frau zur Diakonin für das deutsche 
alt-katholische Bistum geweiht, 1996 
die ersten beiden Frauen zu katholi-
schen Priesterinnen.

Frühe Reformschritte



Ein sehr wichtiges Anliegen ist 
der alt-katholischen Kirche seit ihren 
Anfangstagen die Ökumene, die 
Gemeinschaft und das gemeinsame 
Gespräch mit anderen christlichen 
Konfessionen. Denn nicht die kon-
fessionelle Trennung ist ein Problem, 
sondern wie wir als Kirchen mitein-
ander umgehen. 

Bereits 1874/1875 wurde in Bonn 
zu sogenannten „Unionskonferenzen“ 
eingeladen, bei denen alt-katholische 
Theologen gemeinsam mit anglikani-
schen, evangelischen und orthodoxen 
Glaubensgeschwistern die Möglich-
keiten gegenseitiger Annäherung 
ausgelotet haben. 

Mit den anglikanischen Kirchen 
führte dies 1931 im Bonner Abkom-
men zu einer Vereinbarung über 
die volle Kirchengemeinschaft (full 
communion). 

1965 wurde auch mit der Philippi-
nischen  Unabhängigen Kirche sowie 
den unabhängigen katholischen Kir-
chen von Portugal und Spanien volle 
Kirchengemeinschaft vereinbart. 

Diese Kirchengemeinschaften 
sind uns auch deshalb wichtig, weil 

wir uns als eine katholische – und das 
heißt: eine allumfassende – Kirche 
verstehen. Zur Katholizität einer Kir-
che gehört auch immer der Blick über 
den eigenen konfessionellen und nati-
onalen Tellerrand hinaus in die Welt. 
Aus diesem Grund haben wir nach 
dem Zweiten Weltkrieg den weltwei-
ten Ökumenischen Rat der Kirchen 
(ÖRK) und die Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland 
(ACK) mitbegründet. 

Die Gespräche zwischen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) und dem alt-katholischen 
Bistum führten 1985 zu einer offi-
ziellen gegenseitigen Einladung zu 
Abendmahl und Eucharistie. Diese 
Gespräche werden in Richtung einer 
Kirchengemeinschaft fortgeführt. 

Mit der Orthodoxie und der 
römisch-katholischen Kirche sind wir 
auf internationaler Ebene als Utrech-
ter Union, in der sich 1889 die alt-
katholischen Kirchen zusammenge-
schlossen haben, weiter im Gespräch. 

Und natürlich besteht die Offen-
heit zu Gespräch und Annäherung 
auch mit weiteren Konfessionen. 

Ökumene



Christen heute ist die monatlich 
erscheinende Zeitung der deutschen 
alt-katholischen Kirche. 

In ihr finden die alt-katholischen 
Kirchenmitglieder sowie an der alt- 
katholischen Kirche interessierte Men-
schen Informationen über die Themen, 
welche die alt-katholische Kirche be-
wegen, sowie Berichte von besonderen 
Ereignissen in Gemeinden, auf Bistums-
Ebene oder in der Utrechter Union. 

In jedem Monat nimmt sich die 
Redaktion von Christen heute dabei 
ein Thema als Schwerpunkt vor. So 
entstanden Hefte zur Frage der Ener-
giewende, zum Thema „Soziales und 
Arbeit“ oder auch zur Bedeutung des 
Kreuzestodes Jesu. 

Wenn Sie an der Zeitung interes-
siert sind, können Sie mit der heraus-
trennbaren Postkarte rechts oben von 
diesem Text vollkommen unverbind-
lich und kostenfrei drei Probeexemp-
lare anfordern. Und natürlich freuen 
wir uns, wenn Sie die Zeitung so 
spannend finden, dass Sie sich danach 
zu einem Abonnement entschließen. 

Auf der rechten Seite unten finden 

Sie zusätzlich eine herausnehmbare 
Postkarte, mit der Sie Sympathie und 
zugleich Ihr Interesse an einer Kon-
taktaufnahme signalisieren können. 
Wenn Sie dem Ordinariat diese Post-
karte mit Ihrer Adresse zukommen 
lassen, leiten wir Ihre Kontaktdaten 
an die Ihrem Wohnort zugeordnete 
Gemeinde weiter. Die oder der zustän-
dige Geistliche wird sich dann zeitnah 
mit Ihnen in Verbindung setzen.

Natürlich können Sie uns auch an-
rufen oder eine formlose Nachricht mit 
Ihren Fragen oder Wünschen per Brief 
oder e-Mail schicken. Die Adressen und 
Nummern finden Sie auf der Rück-
seite dieser Broschüre und auf unserer 
Homepage www.alt‑katholisch.de .

Erfahren Sie mehr!



  Ja, ich will … 
kostenfrei und unverbindlich drei Probeexemplare  
von Christen heute erhalten.

  Ja, ich will … 
dass ein Geistlicher bzw. eine Geistliche der meinem Wohnort  
zugeordneten Gemeinde sich mit mir in Verbindung setzt.

Kontaktaufnahme erwünscht per:   Telefon tagsüber 
 Telefon abends 
 e-Mail

Vorname nachName

Telefonnummer 

e-Mail

Datum Unterschrift

Vorname nachName

Strasse Hausnummer

Ggf. weitere Adressangaben

Plz Ort

Datum Unterschrift



Christen heute 
Osterdeich 1 
25845 Nordstrand

Katholisches Bistum der Alt-Katholiken
– Bischöfliches Ordinariat – 
Gregor-Mendel-Straße 28
53115 Bonn

Bitte 

ausreichend 

frankieren!

Bitte 

ausreichend 

frankieren!
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Spiritualität und Liturgie

Wir feiern Gottesdienste, die alle 
Sinne ansprechen. Sie wollen den 
ganzen Menschen für Gottes Wirk-
lichkeit öffnen. Farbige Gewänder, 
sakrale Gesänge, Weihrauchduft 
und Rituale reihen uns ein in eine 
Jahrtausende alte Überlieferung und 
verbinden uns mit den katholischen 
Kirchen auf der ganzen Erde. 

Geistlicher Mittelpunkt unseres 
gottesdienstlichen Lebens ist die 
Eucharistiefeier, die – wo möglich 

– jeden Sonntag gefeiert wird. Wort-
verkündigung mit Predigt und Eucha-
ristie haben in diesem Gottesdienst 
dabei beide ein eigenes Gewicht. 

Darüber hinaus sind die Gottes-
dienstformen vielfältig: Neben der 
sonntäglichen Eucharistiefeier gibt 
es oft werktägliche Eucharistiefeiern 
im kleinen Kreis, Eucharistiefeiern 
bei Kranken zu Hause und in Haus-
kreisen, bei Einkehrtagen und Frei-
zeiten, die alt-kirchliche Lichtvesper, 
Morgengebet (Laudes), Abend- und 
Nachtgebet (Vesper und Komplet), 
Taizégebet - die Gottesdienstformen 
sind so vielfältig und unterschiedlich, 

wie es auch unsere Gemeinden sind.
Zur Kommunion dürfen sich alle 

Christinnen und Christen eingeladen 
fühlen. Denn nach unserem Ver-
ständnis lädt nicht eine bestimmte 
Kirche ein, sondern Jesus Christus 
selbst. In aller Vielfalt der Kon-
fessionen sind wir eins in unserem 
gemeinsamen Herrn und Bruder. 
Daher schließen wir niemanden vom 
Empfang der Kommunion aus.





Gesang und Stille, Heilige und Maria

Unser Gesangbuch trägt den Titel 
Eingestimmt und enthält auch zahlrei-
che ökumenische Lieder. Ein beson-
derer Schwerpunkt wird dabei auf die 
Gesänge der Gemeinschaft von Taizé 
gelegt, der wir uns sehr verbunden 
fühlen.

In unserem Eucharistiebuch fin-
den sich zahlreiche Eucharistiegebete, 
passend für den jeweiligen liturgi-
schen Anlass.

Ein besonderes Merkmal, welches 
sich vor allem seit dem Erscheinen 
unseres Gesangsbuches Eingestimmt 
verbreitet hat, sind die alt-kirchlichen 
Lichtvespern. Sie werden in vielen 
alt-katholischen Gemeinden auf diese 
besondere Form unserer Spiritualität 
treffen. 

In aller liturgischen Feierlichkeit 
soll keine Inflation von Worten und 
Gesten bzw. Riten das Wesentliche 
überdecken. Manches Unbehagen 
an herkömmlichen Gottesdiensten 
entsteht, weil sich die Menschen hier 
wie in ihrem Alltag einer ununterbro-
chenen Berieselung ausgesetzt fühlen. 
Das versuchen wir zu vermeiden. 

Als hilfreich empfinden wir viel-
mehr Minuten der stillen Besinnung, 
in denen das Wort in die Tiefe sinken 
und Wurzeln schlagen kann. Solche 
Stille ist ein wichtiges, unverzichtba-
res Element des Gottesdienstes. 

Im alt-katholischen Jahrbuch 
setzen wir uns intensiv mit einem 
theologisch und spirituell wichtigen 
Thema auseinander, stellen besondere 
Menschen aus unserer Kirche vor und 
geben alt-katholischen Gemeinden 
Raum, etwas über ihr Gemeinde- und 
Glaubensleben zu erzählen. 

Das Jahrbuch enthält zudem  einen 
liturgischen Kalender, der neben den 
Tageslesungen auch die Gedenktage 
von Menschen enthält, die wir als 
besondere Vorbilder im Glauben be-
trachten. Maria wird dabei als Mutter 
des Herrn verehrt; eine besondere 
Marien- oder Heiligenfrömmigkeit ist 
uns allerdings eher fremd. 

Gemeinsam mit den in unserem li-
turgischen Kalender aufgeführten Hei-
ligen, die aus ganz unterschiedlichen 
konfessionellen Traditionen stammen, 
stehen wir vor Gott und beten zu ihm. 



Wo es uns gibt
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Derzeit gibt es 56 alt-katholische Gemeinden (+), an 63 weiteren Orten 
finden regelmäßig Gottesdienste statt (·). Genauere Informationen zu den 
einzelnen Städten finden Sie unter www.alt‑katholisch.de/Gemeinden . Bonn (‡) ist 
zusätzlich Sitz des Bischofs und der Bistums- und Bischofskirche. 



Baden-Württemberg
Aalen  +  Bad Säckingen  +  Baden- Baden  
+  Blumberg  +  Blumberg-Fützen   
+  Blumberg-Kommingen  Blumberg-
Randen  +  Dettighofen  +  Freiburg  
+  Furtwangen  +  Gütenbach  +  Heidelberg  
Hohen tengen  +  Hüfingen-Mundelfingen  
+  Karlsruhe  +  Konstanz  Ladenburg   
Lott stetten  +  Mannheim  Mannheim-
Wald hof  Meßkirch  Mosbach  +  Offen-
burg  Pforz heim  Ravensburg  Rheinfelden  
Rottweil  +  Sauldorf  +  Singen   
+  Stühlingen  +  Stühlingen-Schwaningen  
+  Stuttgart   Triberg  Tübingen  Tuttlingen-
Wurmlingen   Villingen-Schwenningen  
Waldshut  Zell im Wiesental  

Bayern
Aschaffenburg  +  Augsburg   
Bad Reichenhall  Bad Tölz  Bayreuth  
Buchloe  +  Coburg  Dirlewang  Erding  
Immenstadt  +  Kaufbeuren-Neu gablonz  
Kaufbeuren-Stadt  +  Kempten   
Landshut  Markt ober dorf   Memmingen  
+  München  Neuötting  +  Nürnberg  
Oberstdorf  +  Passau  +  Regensburg   
+  Rosenheim  Senden bei Neu-Ulm  
Stiefen hofen/Wolfsried  Traunreut  
 Vohenstrauß  Waldkraiburg  +  Weidenberg  
+  Würzburg 

Berlin
+  Berlin 

Bremen
Bremen 

Hamburg
+  Hamburg 

Hessen
Bad Hersfeld  
+  Frankfurt  
Fulda  Hada-
mar  +   Kassel  
 Oberursel  +  Of-
fenbach  Wetzlar  
+  Wiesbaden 

Niedersachsen
+  Hannover  Osnabrück  Wilhelmshaven 

Nordrhein-Westfalen
+  Aachen  Bochum  ‡  +  Bonn  +  Bottrop  
+  Dortmund  +  Düsseldorf   +  Essen   
+  Hagen  Kamen  +  Köln  +  Krefeld  
+  Münster  Paderborn  Walberberg 

Rheinland-Pfalz
Ahrweiler  Andernach   
+  Dittelsheim-Heßloch  Friedewald   
Kaiserslautern  +  Koblenz  +  Landau   
Ludwigshafen  Trier 

Saarland
+  Saarbrücken 

Sachsen
+  Dresden  Großschönau  Leipzig  Werdau 

Sachsen-Anhalt
Blankenburg  +  Halle  Köthen   
+  Quedlinburg  

Schleswig-Holstein
Bad Schwartau  +  Nordstrand 

Thüringen
Erfurt  Neustadt/Orla  Apostolin-Junia-Kirche Augsburg

St. Maria Angelica Hannover

Gemeinde- und Gottesdienstorte



Kontakt:  Bischöfliches Ordinariat
Gregor-Mendel-Straße 28, 53115 Bonn
Tel.  0228 - 23 22 85
Fax  0228 - 23 83 14
E-Mail  ordinariat@alt-katholisch.de
Allgemeine Informationsanfragen 
an: info@alt-katholisch.de
Websites
Bistum  www.alt-katholisch.de 
Christen heute www.christen-heute.de 
Facebook www.facebook.com/altkatholisch 
Twitter twitter.com/Altkatholisch
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