Erstmals Bischofsweihe bei "ChristKatholischer Kirche" in Deutschland
Sie haben sich von den Altkatholiken abgespalten, weil sie gegen die
Ordination von Frauen und die Segnung gleichgeschlechtlicher
Partnerschaften sind: Jetzt bekommt die "Christ-Katholische Kirche" ihre
ersten Bischöfe.
Die 2012 in München gegründete "Christ-Katholische Kirche" (CKK) in
Deutschland erhält erstmals einen Bischof und einen Weihbischof. Die Weihe, die
durch Bischöfe "befreundeter Kirchen" vorgenommen wird, findet am 19. Mai in
der Schlossparkhalle im unterfränkischen Urspringen statt. Das teilte die Kirche im
oberbayerischen Einsbach mit. Mit diesem Schritt werde die seit sieben Jahren
laufende Aufbauphase abgeschlossen.
Zum Bischof geweiht wird der bisherige Generalvikar Klaus Mass. Er wurde 1970
in Verden an der Aller geboren und trat nach dem Abitur in den Karmeliterorden
ein. Es folgte ein Studium der katholischen Theologie in Würzburg und Rom sowie
später auch der altkatholischen Theologie in Bonn. Nach seiner Priesterweihe
2000 war er für die Priesterausbildung der unbeschuhten Karmeliten in
Deutschland zuständig. Aufgrund seiner Eheschließung wechselte Mass in die
altkatholische Kirche. 2012 wurde der Vater zweier Kinder Generalvikar der neuen
CKK.
Als Weihbischof ist Thomas Doell vorgesehen. Der Sohn eines Landwirts aus
Unterfranken studierte ebenfalls Theologie in Würzburg und trat dann die
altkatholische Kirche ein. Er ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder.
Starke Impulse für Mission und Gemeindeaufbau habe er durch den USAmerikaner Robert H. Schuller (Hour of Power) erhalten, heißt es. Mass und Doell
seien von ersten Synode der Kirche, die im November 2018 in München tagte, in
die jeweiligen Ämter gewählt worden.
Die CKK lehnt die 1996 bei den Altkatholiken eingeführte Ordination von Frauen
zum Priesteramt sowie die seit einigen Jahren praktizierte Segnung von
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ab. Stattdessen betonen sie die
Gemeinsamkeiten mit der römisch-katholischen Kirche. (bod/KNA)
Source: Roman Catholic ‘katholisch.de’ from 23 May 2019

First bishop consecration at "Christ Catholic
Church" in Germany

They have split off from the Old Catholics because they oppose the
ordination of women and the blessing of same-sex partnerships: Now
the "Christ Catholic Church" gets its first bishops.
The "Christ Catholic Church" (CKK) in Germany, founded in 2012 in Munich,
receives for the first time a bishop and a suffragan bishop. The consecration,
which is carried out by bishops of "friendly churches", takes place on 19 May in
the Schlossparkhalle in Urspringen, Lower Franconia. This was communicated by
the church in the Upper Bavarian Einsbach. This step will complete the
development phase that has been going on for seven years.

The former Vicar General Klaus Mass is consecrated bishop. He was born in
Verden on the Aller in 1970 and entered the Carmelites after graduation. It
followed a study of Catholic theology in Würzburg and Rome and later also the
Old Catholic theology in Bonn. After his priestly ordination in 2000 he was
responsible for the priest education of the Discalced Carmelites in Germany. Due
to his marriage Mass moved to the Old Catholic Church. In 2012, the father of two
children became Vicar General of the new CKK.
The auxiliary bishop is Thomas Doell. The son of a farmer from Lower Franconia
also studied theology in Würzburg and then joined the Old Catholic Church. He is
married and the father of two grown children. He has received strong impulses
for mission and community construction by the American Robert H. Schuller
(Hour of Power), it is said. Mass and Doell were elected by the first synod of the
church, which met in Munich in November 2018, in the respective offices.
The CKK rejects the ordination of women ordained ministers in 1996, as well as
the blessing of same-sex partnerships that has been practiced for some years.
Instead, they emphasize the similarities with the Roman Catholic Church.
Source: Roman Catholic ‘katholisch.de’ from 23 May 2019
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Christ-Catholics celebrate
bishop consecration in
Urspringen

The announcement that a bishop
in Urspringen will be
consecrated on Sunday irritated
some citizens. What happens
there on Sunday, who are the Christ-Catholics?
This Sunday, at 11 o'clock in the Urspring castle hall a bishop consecration takes
place. But not the Roman Catholic diocese of Würzburg, as some of the people of
Urspringer first suspected, but of the Christ-Catholic Church. That raises new
questions for some citizens - what happens on Sunday in Urspringen, who are the
Christ Catholics?
Klaus Mass, who lives in the Upper Bavarian town of Einsbach, is consecrated as
the first bishop of Christ Catholics in Germany during this celebration. After his
consecration, he appoints Thomas Doell, a native of Himmelstadt, as Auxiliary
Bishop. Doell was ordained a priest in 2012 in the Christ-Catholic Church and
appointed pastor of the parish of St. Patrick in Karlstadt. Around 200 ChristCatholics belong to the faith community in Karlstadt, Germany, the young church
has about 800 members.
Christ-Catholic Church founded in 2012
As the Christ-Catholic Church writes in a press release, she is "a young church,
independent of the pope, free from celibacy, with co-determination rights for lay
people and an Old Catholic understanding of values, liturgy and spirituality". As in
the Orthodox Church, a second marriage after secular divorce is possible under
certain conditions. The church was founded in 2012 by former members of the
German Old Catholic Church. Like the Roman Catholic Church and the Orthodox
Churches, there is neither the ordination of the priesthood for women nor the
sacramental blessing of same-sex partnerships. "Even though the Christ-Catholic
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Church fully agrees with the Second Vatican Council, it rejects the dogmatic
declarations of the first Vatican Council, such as the infallibility of the Pope," says
the statement of the Christ Catholics, who have churches and worship places in
Upper Bavaria, Swabia, Baden-Württemberg and the Saarland as well as the St.
Patrick community in Karlstadt. Once a month, the faithful meet on Sunday
morning in the old church in Wernfeld for worship, and on church holidays such as
Easter and Christmas Eve are also celebrated festively. All the clergymen, most of
whom are married, work as volunteers and, in addition to their church ministry,
also pursue a civilian profession. For thebishop consecration in Urspringen, which
is musically framed among other things by the local men's choir, "all interested
Christians" are invited.
On request to the press office of the Diocese of Würzburg, the Roman Catholic
officer of ecumenical affairs, Jürgen Lohmayer, explains that the spelling of the
hyphen should be observed in the Christ-Catholic Church founded in Munich in
April 2012. "In Switzerland, the Old Catholics write, Christcatholic, without a
hyphen," writes Lohmayer and points out that therefore the Old Catholic Bishop
Matthias Ring was prompted to comment and pointed out the likelihood of
confusion. "The Old Catholics are united in the Union of Utrecht. When the
consecration of women was introduced, the conservative side broke up. It was the
union of Scranton. This includes a Polish National Catholic Church in North America
and the Nordic Catholic Church. Christ-Catholic Church, founded in Munich in
2012, is a daughter of that, "Lohmayer quotes Old Catholic Bishop Matthias Ring.
"With Roman Catholic all this has nothing to do," emphasizes the officer of
ecumenical affairs of the Würzburg diocese.
Vita Thomas Doell
Thomas Doell was born the son of a farmer in Lower Franconia. Before he entered
the Old Catholic Church, he studied after his graduation religious education,
philosophy and theology at the University of Würzburg. In the years that followed,
in addition to founding a family, he has two grown children, the establishment of
his consulting and training company, as well as the founding of the charitable Life
Spirit Foundation. In 2012, Thomas Doell was ordained a priest in the ChristCatholic Church, at the Synod in 2018 he was appointed auxiliary bishop.
Source: https://www.mainpost.de/regional/mainspessart/ChristKatholikenfeiernBischofsweiheinUrspringen;art776,10238834
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Christ-Katholiken feiern Bischofsweihe in
Urspringen
Die Ankündigung, dass am Sonntag ein Bischof in Urspringen geweiht wird, irritierte
einige Bürger. Was passiert dort am Sonntag, wer sind die Christ Katholiken?
An diesem Sonntag findet um 11 Uhr in der Urspringer Schloßparkhalle eine
Bischofsweihe statt. Doch nicht des römischkatholischen Bistums Würzburg, wie
mancher Urspringer zuerst verwundert vermutete, sondern der christ katholischen
Kirche. Was für einige Bürger neue Fragen aufwirft – was passiert da am Sonntag in
Urspringen, wer sind die ChristKatholiken?
Der im oberbayerischen Einsbach lebende Klaus Mass wird im Rahmen dieser Feier
zum ersten Bischof der ChristKatholiken in Deutschland geweiht. Nach seiner Weihe
beruft er den in Himmelstadt beheimateten Thomas Doell zum Weihbischof. Doell
wurde 2012 in der christkatholischen Kirche zum Priester geweiht und zum Pfarrer der
Gemeinde St. Patrick in Karlstadt bestellt. Rund 200 ChristKatholiken gehören der
Glaubensgemeinde in Karlstadt an, deutschlandweit zählt die junge Kirche rund 800
Mitglieder.
Christkatholische Kirche 2012 gegründet
Wie die christkatholische Kirche in einer Pressemeldung schreibt, ist sie „eine junge
Kirche, unabhängig vom Papst, frei vom Zölibat, mit Mitbestimmungsrechten für Laien
und einem altkatholischen Verständnis von Werten, Liturgie und Spiritualität“. Wie
auch in der orthodoxen Kirche sei eine zweite Eheschließung nach weltlicher
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Scheidung unter gewissen Voraussetzungen möglich. Gegründet wurde die Kirche
2012 von ehemaligen Mitgliedern der deutschen altkatholischen Kirche. Wie die
römischkatholische Kirche und die orthodoxen Kirchen gebe es weder die
Priesterweihe für Frauen, noch die sakramentale Segnung gleichgeschlechtlicher
Partnerschaften. „Wenn sich die christkatholische Kirche auch voll zum zweiten
vatikanischen Konzil bekennt, so weist sie doch die dogmatischen Erklärungen des
ersten vatikanischen Konzils, wie die Unfehlbarkeit des Papstes, zurück“, heißt es in
der Erklärung der ChristKatholiken, die neben Gemeinden und Gottesdienstorten in
Oberbayern, Schwaben, BadenWürttemberg und dem Saarland eben auch die St.
PatrickGemeinde in Karlstadt unterhält. Einmal im Monat treffen sich die Gläubigen am
Sonntagvormittag in der alten Kirche in Wernfeld zum Gottesdienst, die kirchlichen
Feiertage wie Ostern und Heiliger Abend werden ebenfalls festlich begangen. Alle
Geistlichen, von denen die meisten verheiratet sind, würden ehrenamtlich arbeiten und
gihen neben ihrem kirchlichen Dienst auch einem Zivilberuf nach. Zur Bischofsweihe in
Urspringen, die unter anderem vom örtlichen Männergesangverein musikalisch
umrahmt wird, seien "alle interessierten Christen" eingeladen.
Auf Nachfrage bei der Pressestelle der Diözese Würzburg erklärt der römischkatholische Weltanschauungsbeauftragte Jürgen Lohmayer, dass bei der im April 2012
in München gegründeten christkatholischen Kirche die Schreibweise mit dem
Bindestrich zu beachten sei. „In der Schweiz heißen die Altkatholiken
,Christkatholisch‘, ohne Bindestrich“, schreibt Lohmayer und verweist darauf, dass sich
deshalb der altkatholische Bischof Matthias Ring zu einer Stellungnahme veranlasst
sah und auf die Verwechslungsgefahr hinwies. „Die Altkatholiken sind in der Utrechter
Union vereint. Als die Weihe von Frauen eingeführt wurde, kam es zur Abspaltung der
konservativen Seite. Es entstand die Union von Scranton. Dazu gehört auch eine
Polish National Catholic Church in Nordamerika. Von dieser abgespalten hat sich die
Nordischkatholische Kirche. Und die 2012 in München gegründete christkatholische
Kirche ist davon eine Tochter“, zitiert Lohmayer den altkatholischen Bischof Matthias
Ring. „Mit römischkatholisch hat das alles nichts zu tun", betont der
Weltanschauungsbeauftragte der Würzburger Diözese abschließend.
Vita Thomas Doell
Thomas Doell wurde als Sohn eines Landwirts in Unterfranken geboren. Bevor er in
die altkatholische Kirche eintrat, studierte er nach seinem Abitur Religionspädagogik,
Philosophie und Theologie an der Universität Würzburg. In den folgenden Jahren
folgten neben seiner Familiengründung, er hat zwei erwachsene Kinder, der Aufbau
seines Beratungs und Trainingsunternehmens, sowie die Gründung der
gemeinnützigen Life Spirit Stiftung. 2012 wurde Thomas Doell in der christkatholischen
Kirche zum Priester geweiht, auf der Synode 2018 wurde er zum Weihbischof berufen.
Artikel: https://www.mainpost.de/regional/mainspessart/ChristKatholikenfeiernBischofsweiheinUrspringen;art776,10238834
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Christ-Catholic
Church
consecrates two
new bishops
Around 160 faithful and
friends came to the bishop
consecration of Klaus Mass
and Dr. Thomas Doell of the Christ-Catholic Church in Germany at the
Schlossparkhalle in Urspringen. Pastor Gerhard Siedler welcomed everyone to this
"festival of joy".
The bishops Josef Gerard Laplante and Jürgen Schmode (Old Catholic Church of
British Columbia), Bishop Hansjörg Peters (Old Catholic Church of Slovakia),
Bishop Adam Rosiek (Old Catholic National Church in Poland) and the Bishop
"electus" Klaus Mass as well as the appointed Auxiliary Bishop Doctor Thomas
Doell, both from the Christ-Catholic Church in Germany solemnly entered. The
service was con-celebrated by the archdeacon Prof. Dr. Volker Schulte
(Switzerland), the priest Father Emanuel Panzalovic, pastor Gerhard Seidler and
deacon Fritz Hartmann (all from the Lake Constance region) as well as the deacon
Dietholf Schröder and the subdeacon Roman Weimann (both St. Patrick in
Karlstadt).
The Boss works here
Bishop Klaus Mass was elected by the Synod of the Church last November in
Munich. At the same synod, the auxiliary bishop was appointed by the elected
bishop. Part of the consecration service was also held in English and Polish.
Mass said in his homily, "Christ is our foundation and our cornerstone, and we are
all invited to his house and worship." He comes from the Ruhr area and translated
his motto "Do this to my memory" in the language of the Ruhrpott with "The Boss
works here".
The solemn episcopal ordination was officiated by the main celebrant Bishop
Laplante. Candidates responded to the questions to help build the church, to
serve it to their death, to care for it like a good father, to be kind and
compassionate, and to lead back the lost with: "I'm ready." This was followed by

the All Saints' Litany, while they laid prostate in front of the altar. It was followed
by the covering of the Gospel, the consecration prayer and the anointing with
Chrism.
Auxiliary Bishop receives pastoral staff
With the words: "Receive gospel of God, this ring as a token of your faithfulness,
the miter as a sign of your ministry", Bishop Klaus Mass was also given a crosier.
The newly-ordained bishop then took his place on his episcopal seat. With the
same ceremony, Thomas Doell was elevated to the auxiliary bishop and received
the shepherd's staff. His motto is, "I have come that you may have life in
abundance."
In a passionate closing reminder, Auxiliary Bishop Thomas Doell called those
present: "Be creative, be strong, the Church of tomorrow, that's us, one for all, all
for one!"
The sacred liturgy was musically framed by the men's choir "Liederkranz" 1886
Urspringen, the gospel singer Felicia Taylor and Christian Dunst on the keyboard.
The daughter of Bishop Klaus Mass played the European anthem on the violin.
Following the service, a reception was held in the Schlossparkhalle in the adjacent
room.
Source Main Post, Würzburg daily newspaper:
https://www.mainpost.de/regional/main¬spessart/Christ¬Katholische¬Kirche¬weiht¬zwei¬n
eue-Bischoefe; © Main¬Post 2017
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ChristKatholische
Kirche weiht
zwei neue
Bischöfe
Rund 160 Gläubige und Freunde waren zur Bischofsweihe der ChristKatholischen Kirche in Deutschland von Klaus Mass und Dr. Thomas Doell
in die Schlossparkhalle nach Urspringen gekommen. Pfarrer Gerhard
Siedler begrüßte alle zu diesem "Fest der Freude".
Feierlich zogen die Bischöfe Josef Gerard Laplante und Jürgen Schmode
(Altkatholische Kirche von Britisch Kolumbien), Bischof Hansjörg Peters
(Altkatholische Kirche der Slowakei), Bischof Adam Rosiek (Altkatholische
Nationalkirche in Polen) und der Bischof "electus" Klaus Mass sowie der
ernannte Weihbischof Doktor Thomas Doell, beide von der ChristKatholischen Kirche in Deutschland, ein. Mitzelebriert wurde der
Gottesdienst durch den Archidiakon Prof. Dr. Volker Schulte (Schweiz),
den Priester Pater Emanuel Panzalovic, Pfarrer Gerhard Seidler und
Diakon Fritz Hartmann (alle aus dem Bodenseeraum) sowie dem Diakon
Dietholf Schröder und dem Subdiakon Roman Weimann (beide Sankt
Patrick in Karlstadt).
"Hier malocht der Chef"
Bischof Klaus Mass wurde durch die Synode der Kirche im November
letzten Jahres in München gewählt. Auf derselben Synode wurde der
Weihbischof durch den gewählten Bischof in sein Amt berufen. Der
Weihegottesdienst wurde teilweise auch in englischer und in polnischer
Sprache gehalten.

Mass sagte in seiner Predigt: "Christus ist unser Fundament und unser
Eckstein. Wir sind alle in sein Haus und den Gottesdienst eingeladen." Er
stammt aus dem Ruhrgebiet und übersetzte seinen Wahlspruch "Tut dies
zu meinem Gedächtnis" in die Sprache des Ruhrpotts mit "Hier malocht der
Chef".
Die feierliche Bischofsweihe erfolgte durch Hauptzelebrant Bischof
Laplante. Die Kandidaten antworteten auf die Fragen um am Aufbau der
Kirche mitzuarbeiten, ihr bis zum Tod zu dienen, zu sorgen wie ein guter
Vater, gütig und barmherzig zu sein und Verwirrte zurückzuführen: "Ich bin
bereit." Beim anschließenden Wechselgesang der AllerheiligenLitanei
lagen sie vor dem Altar. Es folgte die Bedeckung mit dem Evangeliar, das
Weihegebet und die Salbung mit Chrisam.
Weihbischof erhält Hirtenstab
Mit den Worten: "Empfange Gottes Evangelium, diesen Ring als Zeichen
deiner Treue, die Mitra als Zeichen deines Amtes" wurde Bischof Klaus
Mass auch der Bischofsstab überreicht. Der neugeweihte Bischof nahm
dann Platz auf seinem Bischofsstuhl. Mit derselben Zeremonie wurde auch
Thomas Doell zum Weihbischof erhoben und erhielt den Hirtenstab. Sein
Wahlspruch lautet: "Ich bin gekommen, damit du Leben in Fülle hast."
In einem leidenschaftlichen Schlusswort forderte Weihbischof Thomas
Doell die Anwesenden auf: "Seid kreativ, seid stark! Kirche von morgen,
das sind wir. Einer für alle, alle für einen!"
Musikalisch umrahmt wurde die Weiheliturgie vom Männergesangverein
"Liederkranz" 1886 Urspringen, der Gospelsängerin Felicia Taylor und
Christian Dunst am Keyboard. Die Tochter von Bischoff Klaus Mass spielte
auf der Violine die Europahymne spielte. Im Anschluss an den Gottesdienst
wurde im Nebenraum der Schlossparkhalle gefeiert.
Artikel: https://www.mainpost.de/regional/mainspessart/ChristKatholischeKircheweihtzweineueBischoefe;art129810,10242010 © MainPost 2017. Alle Rechte vorbehalten. Wiederverwertung nur mit
vorheriger schriftlicher Genehmigung

