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Zum vorliegenden Heft
Im September 1989 werden es hundert Jahre her sein, seit in Utrecht
die holländischen altkatholischen Bischöfe zusammen mit denen aus
Deutschland und der Schweiz in einer gemeinsamen Erklärung den
Zusammenschluss ihrer nationalen Kirchen zur sogenannten «Utrech¬
ter Union der altkatholischen Kirchen» beschlossen. Dieses Ereignis¬
ses wird am 22. und 23. September 1989 in Utrecht in festlichem Rah¬
men mit Festvortrag und Dankgottesdienst gedacht werden. Da je¬
doch solche Veranstaltungen so flüchtig sind wie die Zeit, erachteten
es die Verantwortlichen als angemessen und sinnvoll, mit der Heraus¬
gabe einer Gedenkschrift auf die besondere Bedeutung dieses Anlas¬
ses hinzuweisen.
Deshalb wurden verschiedene Autoren innerhalb und ausserhalb
der altkatholischen Kirchen gebeten, sich mit einem kurzen Beitrag zu
äussern, welche Bedeutung in ihren Augen die seinerzeitige Gründung
dieser «Utrechter Union» hat. Es freut uns, unseren Lesern in diesem
und im folgenden Heft eine Auswahl dieser verschiedenen Stimmen
zur Kenntnis bringen zu dürfen, bevor diese zusammen mit weiteren
sich in der erwähnten Gedenkschrift zum vielstimmigen Chor verei¬
nen. Schon jetzt sei allen Mitarbeitern der verdiente Dank ausgespro¬
chen.

Für etliche unserer Leser nicht nur ausserhalb unserer altkatholi¬
schen Kirchengemeinschaft werden hier vermutlich Aspekte und
Überlegungen zu finden sein, die bisher zum Teil unbekannt waren.
Wir hoffen aber, dass auch Denkanstösse gegeben werden, die mithel¬
fen, der «Utrechter Union der altkatholischen Kirchen» auf ihrem
Weg in das zweite Jahrhundert ihres Bestehens neue Impulse zu ver¬
leihen!
Die Redaktion

