
Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Ring, 
liebe Ehrengäste, 
liebe Gemeinde und liebe Freunde unserer Gemeinde, 
 
wir, der Kirchenvorstand der Katholischen Pfarrgemeinde der Alt-
Katholiken Wilhelmshaven/Niedersachsen-West 
danken Ihnen, lieber Herr Bischof, im Namen der  gesamten Gemeinde, 
ganz herzlich, dass Sie heute nach Wilhelmshaven gekommen sind, um so 
unsere neue Pfarrei würdig zu eröffnen.  
 
Herzlichen Dank für den wohl tuenden Gottesdienst, herzlichen Dank 
dafür, dass Sie heute hier bei uns sind und uns so gut unterstützen. 

Vor circa einem Jahr fand sich in Wilhelmshaven ein kleiner Kreis 
Aktiver, die mit ihrem Engagement den Grundstein für die heutige alt-
katholische Gemeinde legten. Dank der Unterstützung durch unseren 
Dekan Pfarrer Kaiser, durch Pfarrer Reynders, Vikar Clemens, Pastor 
Jungbauer, Pfarrer Schmidt und vieler anderer Geistlicher und Laien 
unseres Bistums, dank der Hilfe durch unsere Nachbargemeinden, konnte 
unsere Gemeinschaft sehr schnell fruchtbare Strukturen entwickeln und 
wachsen.  
 
Wir mussten nicht sehr lange warten … 
 
Uns war und ist sehr wohl bewusst, dass wir mit dieser ungewöhnlichen, 
ja einmaligen Entwicklung auch das Bistum und Sie, lieber Herr Bischof, 
vor große Herausforderungen gestellt haben.  
 
Umso dankbarer sind wir, dass nun beschlossen wurde, hier in 
Wilhelmshaven – und auch bei den mit uns so gut verbundenen Bremer 
Freunden – eine eigene Pfarrei zu errichten und eine Pfarrstelle 
auszuschreiben. Darüber freuen wir uns sehr, und wir sind stolz auf unsere 
Gemeinde und ihre vielen Aktiven und Freunde aus dem christlichen 
Umfeld Wilhelmshavens.  
 
Ganz besonders danken wir auch der evangelisch-lutherischen Gemeinde 
für ihre Gastfreundschaft.  
 



Uns ist klar, welches enorme Vertrauen Sie, Herr Bischof, und das Bistum 
damit in uns setzen – wir werden alles dafür tun und unser Engagement, 
aber auch unsere Sehnsucht, die unser Herz vertieft, aufrechterhalten, dass 
wir dieses Vertrauen nicht enttäuschen. Möge sich hier im hohen Norden 
der Alt-Katholizismus mit Gottes Segen weiterhin so positiv entwickeln. 
 
Vielen Dank, dass Sie uns unterstützen, vielen Dank dafür, dass Sie hier 
sind! Und auf gute Gespräche gleich beim Empfang im Gemeindehaus, zu 
dem wir Sie und alle Gottesdienstbesucher herzlich einladen. 

Nun freuen wir uns noch auf ein Grußwort von Herrn Fleischauer vom 
Gemeindekirchenrat Neuende sowie von unserer Nachbargemeinde aus 
Münster und vom 2. Vorsitzenden der Synodalvertretung, Herrn Rainer 
Knudsen, und danach wird Nicole Reichert uns noch einige 
Ankündigungen zum Gemeindeleben vermelden … 
 


