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vieles verändert – allein schon der Gedanke, dass wir in Europa nochmal einen Krieg miterleben. 
Diese Zeit macht mich auf jeden Fall sehr nachdenklich; nachdenklich und bewusst dankbar. Ja, dankbar für 
das, was ich habe, und dass der liebe Gott bis heute immer die Hand über mich gehalten hat und mich täglich 
auf meinem Glaubensweg begleitet. Dafür sage ich Danke, lieber Gott. 
Danke sagen wir viel zu wenig. Oder einmal anders gefragt: Wann haben Sie denn das letzte Mal Danke gesagt? 
Wem? Vielleicht auch dem lieben Gott? 
Liebe Gemeinde/ Freundinnen und Freunde, das ist eine sehr intime Frage. Denn Danke sagen ist mehr, als nur 
eine Floskel. Danke sagen heißt in dieser so komischen Zeit, sich im Glauben auf unseren Schöpfer zu verlas-
sen, sich vor ihm innerlich zu verbeugen und diesen Dank an ihn auch wirklich von innen heraus auszusprechen; 
ihn an meinem Leben teilnehmen zulassen. Wer Gott und aber auch anderen Menschen dankt, der geht in sich 
und tut es dann aus voller Überzeugung und jeder individuell. – Auf Dank sollten wir, gerade in dieser Zeit, 
nicht verzichten. 
Eine besondere Gelegenheit bietet unsere Gemeinde jeden Donnerstag von 17h30 bis 19h30 in unserer Kirche 
an ich bin da. Genau das ist der Rahmen, um meine Gedanken in Worte und Gebete zu fassen. Die Woche aus-
klingen lassen und dort dann vielleicht auch dem lieben Gott Danke sagen. 
Ich wünsche Ihnen allen eine ruhige und besinnliche Herbstzeit.       Bild: www.awesomebible.de 

Ihr/ Euer Diakon Michael Bastian  

AbendRunde „Wir Alt-Katholiken missionieren nicht! ist ein Satz, den ich [alt-katholisches Pfarrkind und -enkel] 
in den 80er und 90er als Konsens in unserer Kirche erlebte…“ so beginnt Ulf-Martin Schmidt 
seinen Artikel alt-katholisch auf Mission im aktuellen Jahrbuch. Seinen zehn Gedanken stellt der 
die Aussage voran: „Und – das ist meine These – indem wir schauen, was um uns herum diesbe-
züglich in anderen Gemeinschaften geschieht, werden wir feststellen, dass wir keines der dorti-

gen Konzepte 1zu1 kopieren können, sondern einige Spezifika von Anfang an anders einplanen müssen.“ Je-
den zweiten Dienstag im Monat, kommen wir darüber bei einer AbendRunde von 19-20h30 in der Friedenskir-
che ins Gespräch. Die nächsten Themen: ökumenisch (13.9.) | ICH+WIR (18.10.) | Transformation (22.11.)  

Liebe Gemeindemitglieder,  

Liebe Freundinnen und 

Freunde!		

Nun starten wir wieder, nach 
dem tollen Sommer in die 
dunkle Jahreszeit. In dieser 
Zeit haben wir oftmals Gele-
genheit nachzudenken und 
vielleicht auch mal Danke zu 
sagen. Vielleicht auch dem 

lieben Gott? – Gerade jetzt in 
dieser noch nie erlebten Zeit. 
Vor uns stehen Herausforde-
rungen, für Jung und Alt, die 
wohl viele von Ihnen sich nie 
hätten vorstellen können. 
Die Welt steht Kopf und je-
der muss seinen Beitrag leis-
ten in einer Zeit, in der Poli-
tik und das gesellschaftliche 
Miteinander auf eine harte 
Probe gestellt werden.  
Der Krieg in der Ukraine hat  

13.9. & 

18.10. & 

22.11.•19h 



Synode Wenn wir Alt-Katholiken unsere 
bischöflich-synodale Grundstruktur be-
schreiben, erzählen wir gerne von Wah-
len und Abstimmungen. In Schemata ge-
presst wird dann eine Pyramide gezeich-
net: an der Basis die Mitglieder über die 
verschiedenen Instanzen bis hoch zur Sy-
node. Ich halte dieses Bild für falsch. Sy-
nodalität ist vielmehr als Kreislauf der 
(Er)wählung, Machtausübung und Kon-
trolle zu verstehen. Denn die Synode als 
oberste Instanz wird auch wieder von den 
Gemeinden/Gemeindemitgliedern kon-
trolliert – im Idealfall.	 
Unsere Gemeinde beteiligte sich in der 
Vergangenheit mehrmals mit eigenen 
Anträgen. So stellte sie noch im 19. Jahrhundert den entscheidenden Antrag zur Aufhebung des Pflichtzölibats. 
An dieses Erbe würde ich gerne anknüpfen. Ich lade Sie zum Austausch über mögliche Anträge ein. Themen 
könnten sein:  

• Bistumsteilung: Bereits vor 150 Jahren wurde darüber diskutiert, wie viele alt-katholische Bistümer es 
in Deutschland geben soll. Dabei waren 1-4 im Gespräch.  

• Buchhaltung der Gemeinden: Die Synode möge eine gemeinsame Buchhaltung aller Gemeinden auf 
Dekanatsebene durch eine bezahlte Fachperson beschließen.	 

• Professionalisierung Öffentlichkeitsarbeit: Wir bleiben weit hinter unseren Möglichkeiten zurück. Wir 
brauchen mehr Fachkompetenz in verschiedenen Bereichen. Die Synode möge beschließen, dass eine 
Fachkraft für die Öffentlichkeitsarbeit auf Bistumsebene angestellt wird. 

• Tagungsort Synode: Wandernde Tagungsorte lenken den Focus auf die verschiedenen Regionen unse-
res Bistums und können gegenseitiges Kennenlernen fördern. 

• Initiationsriten: Erst durch die von Papst Pius X. zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Bereich der römisch-

katholischen Kirche unterstützten Bestrebungen zur Frühkommunion wurde die Reihenfolge [von Fir-
mung-Erstkommunion] umgedreht. Die Ostkirchen und die Kirchen der Reformation haben an der alt-
kirchlichen Abfolge festgehalten. Unser Bistum und die EKD haben inzwischen Konfirmation und Fir-
mung als gleichwertig definiert. Die Synode möge daher beschließen, die Konzeption von Firmung und 
Erstkommunion in unserem Bistum überarbeiten zu lassen.   Thomas Mayer 

Friedensdekade ZUSAMMEN:HALT FriedensDekade hatte in der DDR in der Ju-
gendarbeit begonnen und ist zu einer Sache der Gemeinden gewor-
den. In der BRD waren es vor allem die Friedensbewegung mit ande-
ren gesellschaftlichen Gruppen sowie Gewerkschaften und Parteien, 

die vor Ort Friedenswochen durchführten. 
Unter dem Motto ZUSAMMEN:HALT geht es in der FriedensDekade 2022 so-
wohl um den gesellschaftlichen als auch den internationalen Zusammenhalt, 
etwa um ein Konzept der gemeinsamen Sicherheit, bei dem die Interessen aller 
Staaten zum Zug kommen. 
Die ACK Saarbrücken mit Umgebung eröffnet die FriedensDekade 2022 mit dem 
gemeinsamen Gottesdienst am 6.11., 18h in der Friedenskirche und anschlie-
ßendem Aperó. 

Wollen Sie den Ge-

meindebrief per Post 

erhalten oder als PDF? 

– Dann melden Sie sich 

bitte im Pfarramt.  

Sie oder Angehörige können nicht zur Kirche 

kommen, sind krank, haben etwas auf dem  

Herzen und würden gerne Besuch bekommen? 

Dann melden Sie sich bitte bei Pfr. Thomas  

Mayer oder Diakon Michael Bastian.  

Einmal pro Woche gibt es Infos rund 

um die Gemeinde und Gottesdienst-

Vorlagen per E-Mail. Wenn Sie  

diesen Newsletter erhalten wollen, 

schreiben Sie bitte ans Pfarramt. 

6.11. 

18h 



Firmung Gruppendynamik ergibt sich überall dort, wo Menschen zu-
sammenkommen. Das Hineinwachsen in die Kirche wird 
von Initiationsriten begleitet: Taufe, Firmung, (Erst)kom-
munion. Aus praktischen Gründen wird vor Ort in den Ge-

meinden getauft und die Erstkommunion gefeiert. Zur Feier der Fir-
mung kommt dann der Bischof persönlich – weshalb diese oft nach-
geholt wird. Zu uns kommt Bischof Matthias am 8. Oktober nach Hl. 
Kreuz/Kaiserslautern. In der gemeinsamen Eucharistiefeier wird er 
Erwachsenen das Sakrament der Firmung spenden.         

Bild: Pfingstfenster, alt-katholische Gemeinde Düsseldorf 

Heizung Unser Kirchenvorstand hat in seiner Sitzung vom 23.7. unter anderem über die Warmluftheizung der 
Friedenskirche gesprochen. Er kam dabei zu einem eindeutigen Ergebnis: Angesichts einer spürbaren Verän-
derung des Klimas und steigender Energiepreise, halten wir das Heizen der Friedenskirche mit einer Warmluft-
heizung für nicht länger überzeugend. Aus ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten werden wir die 
Kirche daher ab sofort nicht mehr beheizen. Bitte ziehen Sie sich dementsprechend an.	 

Gottesdienststation Kaiserslautern Im Juli haben wir den Versuch gestartet die 
Gottesdiensthäufigkeit in Kaiserslautern zu verdoppeln. So feiern wir ab sofort 
dort am 1. Sonntag im Monat um 18h und am 3. Sonntag im Monat um 11h Got-
tesdienst. Herzliche Einladung! 

AllerHeiligen Jeden Sonntag feiern wir um 10h30 Gottesdienst in der Friedenskir-
che. Verschiedentlich tauchte der Wunsch nach Gottesdiensten auch 
am Abend auf – nicht zuletzt, weil wir seit Juli in Kaiserslautern jeden 1. 
Sonntag im Monat abends feiern. So wollen wir den Gottesdienst an al-

len Festtagen in Saarbrücken am Abend feiern. Am 1.11. ist das zum ersten Mal 
der Fall. Da es sich dann trifft, dass wir die Eucharistie an der Schnittstelle zwi-
schen AllerHeiligen und AllerSeelen feiern, werden wir dabei auch der Toten der 
vergangenen 12 Monate gedenken. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht 
die Einladung, bei Brot und Wein/Wasser – Agape genannt – zusammenzublei-
ben.            	 		Bild: www.jinlovestoeat.com 

Kollekte An Sonn- und Festtagen feiern wir Gottesdienst. Auf das allgemeine Gebet folgt dabei die Kollekte, 
deutsch: Sammlung. Justin der Märtyrer (ca. 100 – ca. 165) schreibt dazu in seiner Schilderung der Sonn-
tagseucharistie:  

Die Wohlhabenden und die wollen, geben nach ihrem Dafürhalten, was jeder will, und das Eingesammelte 
wird beim Vorsteher hinterlegt, und dieser sorgt (damit) für die Waisen und Witwen und für die, welche 
wegen Krankheit oder aus einem anderen Grund Not leiden, und für die, welche in Fesseln sind, und für 
die in der Fremde weilenden Gäste; kurz gesagt, er wird zum Fürsorger für alle, die in Not sind.  

(Ü: Reinhard Meßner, Einführung in die Liturgiewissenschaft, S. 169) 

Dieser diakonisch-karitative Charakter hat sich in unserer Kollekte erhalten. Auch wenn es naheliegend ist auf-
zurechnen, ob das gesam-
melte Geld die Unkosten 
des Gottesdienstes trägt 
(Brot, Wein, Fahrtkosten, 
Musikerinnen, Blumen, Hei-
zung…), entspricht das 
nicht dem eigentlichen 
Sinn. Die Kollekte am Dia-
konie-Sonntag (25.09.22) 
für die diakonische Arbeit un-
seres Bistums trifft ihn 
schon wesentlich besser. Es ist immer möglich über die Gemeinde-Diakonie, einen Zuschuss zu bekommen, 
um z.B. an Fahrten und mehrtägigen Veranstaltungen unserer Kirche teilzunehmen. 

In unserem Bistum gibt es festgelegte, abzuführende Kollekten. Diese sind: 

1. Adventsonntag      für die Frauenarbeit (baf) 

Weihnachten in allen Gottesdiensten  für Brot für die Welt 

2.Ostersonntag      für die Jugendarbeit unseres Bistums (baj) 

(soweit möglich bei der Erstkommunionfeier;  

kann auch an einem anderen geeigneten Sonntag der Osterzeit stattfinden) 

Pfingsten       für das bischöfliche Seminar 

Diakoniesonntag      für die diakonische Arbeit des Bistums 

7. November bzw. folgenden Sonntag für die Utrechter Union 

8.10. 

15h 

1.11. 

18h 



Nacht der Kirchen 2022 Die weit offenstehenden Türen der Frie-
denskirche lassen mit einsetzender Dämmerung einen verzauber-
ten Blick in die Kirche zu, Kerzen und die bunten Stationen im In-
neren der Kirche locken über den Abend hinweg viel Besuch an. 
Warum sind sie gekommen und was haben Sie mitgenommen? Die 
Interessen waren sehr unterschiedlich: manche nutzen die Gele-
genheit, das Gebäude von innen erleben zu können hier bin ich 

schon so oft vorbeigelaufen, und 

wusste gar nicht wie schön es hier ist, 
war öfters zu hören. Für manche Besucher sind es die spirituellen Angebote der 
im Inneren aufgebauten Stationen mit Symbolen wie Kreuz, Bibel oder Bilder, 
die dabei helfen eine Brücke zu bauen, um dem eigenen Glauben und der eige-
nen Spiritualität näher kommen zu können. Viele nutzen auch die Gelegenheit, 
um eine Kerze anzuzünden. Bei Gesprächen, die wir mit Besuchern geführt ha-
ben, ging es aber auch um den christlichen Glauben und was es bedeutet, alt-
katholisch zu sein. Hier halfen die 
persönlichen Statements vieler 
Mitglieder unserer Pfarrgemeinde, 
die an den Stellwänden fokussiert 
waren und auf sehr großes Inte-
resse stießen. Sie geben einen tie-
fen Einblick in das Verständnis von 

Alt-Katholisch und lassen spürbar werden, was Glaube in unserer 
Zeit für uns bedeutet. 
Wie geht es weiter? Die Stellwände sind immer noch da und auch 
Kerzen sind ein bleibender Teil des Kirchenraums. Vielleicht kön-
nen wir das, was die Nacht der offenen Kirchen für uns bedeutet, 
noch weiter in das Jahr hinein lebendig erhalten?                  Text: Ruth Klein; Fotos: Louis Majerus 

Dekanatswochenende Mit dem Gemeindebrief kommt immer einiges an Informationen – so auch Veranstal-
tungshinweise in Saarbrücken und anderswo. Unter anderem wurde das Dekanatswochenende in Altleiningen 
beworben. Das ist vor der Haustür, dachte ich, und der Termin passte auch – und so habe ich mich angemeldet. 
Etwas überrascht war ich schon, festzustellen, dass ich der einzige aus der Gemeinde Saarbrücken mit Kaisers-

lautern war (vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, dass unsere Gemeinde erst seit kurzem zu diesem 
Dekanat gehört). Doch spielte das gar nicht lange eine Rolle, denn die Aufnahme war sehr herzlich, alle Teil-
nehmenden waren sehr offen und kon-
taktfreudig; durch spielerische Aufga-
ben am Eröffnungsabend wurde das 
sehr erleichtert. Dennoch fand ich es 
persönlich mitunter nicht leicht bei ei-
ner so großen Veranstaltung (ca. 100 
Personen), weil es einfach so viele sind. 
beeindruckt hat mich die Teilnahme 
vieler Familien – mit Kindern vom Säug-
lingsalter bis hin zu Jugendlichen, und 
die offene und lockere Atmosphäre. 
Am Samstagvormittag gab es Work-
shops von Fußballspielen bis Bibliodrama, am Samstagnachmittag offenes Programm (ich nahm an einer 
Wanderung teil). Abends Stockbrot am Feuer und Liedersingen mit Gitarrenbegleitung – das habe ich schon 
lange nicht mehr mitgemacht. Am Sonntag ein Gottesdienst mit viel Lebendigkeit und Schwung. 
Mein Fazit: Das war ein klasse Wochenende, ich kann nur eine Empfehlung zur Teilnahme aussprechen. Einzige 
Einschränkung: 100 Menschen im Speisesaal entfalten eine enorme Geräuschkulisse... 
Mich freute, dass einige Teilnehmende meiner am Schluss ausgesprochenen Einladung zu unserem Gemein-
deausflug auf der Gartenschau in Kaiserslautern gefolgt sind und beim Gottesdienst dabei waren. So gab es 
ein wenig mehr Vernetzung zwischen den Gemeinden.               Dietmar Theiss  


