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Die Altkatholiken sind eine relativ junge christliche Glaubensgemeinschaft. Ihre 
Gründungsgeschichte geht auf das 1869 von Papst Pius IX einberufene  
1. Vatikanische Konzil zurück, in dessen Anschluss der Papst die Bulle „Pastor 
aeternus“ („Der ewige Hirte“) verkündete. In dieser Bulle wurden zwei Dogmen 
festgelegt: das Jurisdiktionsprimat des Papstes und die Unfehlbarkeit des Papstes. 
Damit nahm der Papst die oberste Kirchengewalt für sich in Anspruch und war ab 
sofort in der Lehre unfehlbar. Bereits 1854 hatte Papst Pius IX den Lehrsatz von der 
„Unbeflecktheit Mariens“ zu einem allgemein verbindlichen Dogma erhoben.  
 
 
Die in der Bulle „Pastor aeternus“ festgeschriebenen Dogmen, die bereits vor und 
während des 1. Vatikanischen Konzils zu heftigen Kontroversen geführt hatten, 
blieben auch in der Folge nicht unumstritten. Für viele Gläubige waren die neuen 
Dogmen weder biblisch belegbar noch entsprachen sie der Tradition der Kirche. Aus 
der Sicht der Kritiker hatte die Dogmatisierung eine neue katholische Lehre 
geschaffen. In Abgrenzung dazu bezeichneten sie sich die „Renegaten“ als „alt“- 
katholisch.  
 
Die Dogmatisierung eines bestimmten Lehrsatzes verpflichtet jeden römisch-
katholischen Christen, diese Lehre als verbindlich anzuerkennen, andernfalls 
befindet er sich im Banne. Da die Proponenten der alt-katholischen Bewegung aus 
der römisch-katholischen Kirche ausgeschlossen wurden, konstituierten sie sich als 
selbständige christliche Gemeinschaften. Diese wurden unter der Bezeichnung 
„Altkatholiken“ in Deutschland und in Österreich-Ungarn schon bald als eigene 
Kirchen staatlich anerkannt. In der Schweiz bürgerte sich für sie der Name 
„christkatholische Kirche“ ein. Der Papst wird von den Altkatholiken als 
rechtsmäßiger Bischof von Rom anerkannt.  
 
In Wien überließ 1871 der Gemeinderat den Altkatholiken die im Alten Rathaus 
gelegene St. Salvatorkirche, die bis heute unter dem Patronat des jeweiligen 
Bürgermeisters der Stadt steht. Zur Zeit des Austrofaschismus fanden viele 
Sozialdemokraten in der altkatholischen Kirche eine neue religiöse Heimstatt. Auch 
meine Familie gehört seit dieser Zeit der Glaubensgemeinschaft der Altkatholiken an. 
 
Die Altkatholiken suchen seit der Zeit ihres Bestehens das Gespräch mit anderen 
christlichen Kirchen. So haben sie bereits 1874 zu einer großen ökumenischen 
Konferenz eingeladen. In allen altkatholischen Kirchen und Gemeinden gilt seit 
Anbeginn auch das Prinzip der eucharistischen Gastfreundschaft, die Einladung zur 
gemeinsamen Feier des Abendmahls. Mit der anglikanischen Kirche wurde 1831 
eine Sakramenten-Gemeinschaft begründet, mit der Evangelischen Kirche bestehen 
inzwischen Vereinbarungen über das gemeinsamen Feiern der Sakramente, nicht 
aber mit der römisch-katholischen Kirche. Dessen ungeachtet hat sich in Österreich 



Kardinal Dr. Franz König große Verdienste für eine Verständigungs- und 
Versöhnungspolitik zwischen den beiden christlichen Kirchen erworben.  
 
Die spezifische Bezeichnung der altkatholischen Kirchengemeinde hatte von 
Anbeginn auch Signalcharakter im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung mit 
den historischen Zeugnissen und dem Selbstverständnis der frühen Christenheit, 
aber auch mit dem Gedankengut der Aufklärung im Sinne von Kant. Dieses 
Selbstverständnis spiegelt sich auch in der Lehre und im Wirken der altkatholischen 
Kirche wider. Die Altkatholiken verfügen über eine bischöflich-synodale 
Kirchenverfassung, die das historische Bischofs- und Priesteramt auf allen Ebenen 
mit demokratischen Elementen kombiniert. Seit 1889 sind Frauen zum dreifachen 
Weiheamt (Diakonin, Priesterin, Bischöfin) zugelassen. Für die Geistlichen gibt es 
keine Verpflichtung zu Ehelosigkeit.  
 
In der Öffentlichkeit ist über die altkatholische Kirche in Österreich immer noch wenig 
bekannt. Es ist daher das besondere Verdienst von Christian Halama, Geschichte 
und Wirken der Altkatholiken in Österreich in einem umfangreichen Handbuch 
aufgearbeitet zu haben. Das Werk von Halama sollte aber nicht nur als 
religionshistorisches Werk verstanden werden, sondern auch Anregung dafür geben, 
den Gedanken der Ökumene weiter in den christlichen Kirchen zu tragen, aber auch 
im Dialog mit anderen, nicht-christlichen Religionen das gemeinsam Verbindende zu 
suchen und religiöse Toleranz zu verfechten. 
 
Es gilt, die Vision eines neuen Miteinanders der Religionen zu entwickeln. Möge 
auch dieses Buch dafür als Anstoß verstanden werden.  
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