
Anders Mensch sein 
in einer

Anderen Kirche
für eine

Andere Welt

Der Aktionkreis Halle lädt Sie ein zur Jahrestagung  
im Benediktinerkloster Huysburg bei Halberstadt

voM 4. bis 6. April 2014

Kein HAnDel um Den WAnDel - GlAuBHAft GlAuBen!

überlegungen von und Mit  
pfArrer norbert Arntz

Die BotScHAft Der KonziliAren VerSAmmlunG unD  
DeS KonziliAren rAtScHlAGS AKtuell unD KonKret

AblAuf freitAg, 4.April 

 bis 17:00 uhr Anreise.  
 17:30 uhr  möglichkeit zu chorgebet und eucharistie

feier mit dem Konvent der Benediktiner.  
Danach Abendessen.

 20:00 uhr  offizielle Begrüßung und einführung  
in das tagungsthema. 

AblAuf sAMstAg, 5. April

 8:15 uhr  Angebot einer Statio in der Seitenkapelle. 
Danach frühstück

 9:30 uhr   impuls und Aussprache zu: Die andere Welt 
(Gesellschaft) und das „reich Gottes“  ein 
unerfüllbarer traum?

 11:00 uhr  Pause

 11:30 uhr   impuls und Aussprache zu: Anders Mensch 
sein  eine persönliche Herausforderung

 12:30 uhr  mittagessen  mittagspause 

 15:00 uhr  Kaffee

 15:30 uhr   impuls und Aussprache zu: Anders mensch 
sein für eine neue Gesellschaft, in einer  
anderen Kirche  oder überhaupt  
in und mit Kirche?

 18:30 uhr  Abendessen

 19:30 uhr  infos aus dem netzwerk

 ab 21:00 uhr  geselliges Beisammensein.

AblAuf sonntAg, 6. April 

 9:30 uhr   Gottesdienst aus der mitte der  
teilnehmerschaft.

  Ausklang. 

AnMeldung

Bitte bis zum 28. februar 2014 an:
monika Doberschütz
Jägerstr. 23
04157  leipzig 
tel.: 03 41  9 11 91 62
email: monika.doberschuetz@akhinfo.de

Anreise

Mit der Bahn: bis Halberstadt, von dort Busverbindung  
zur Huysburg (ortschaft röderhof). Abholwunsch vom  
Bf. Halberstadt bitte bei der Anmeldung anfügen.

Mit dem Auto: Von der A 2 AnschlussStelle „Helmstedt“ B 245a  
bzw. 245 richtung Halberstadt, aber nicht bis nach Halberstadt,  
sondern ca. 10 km vor Halberstadt nach Westen in richtung  
Dingel stedt / röderhof abbiegen. Ansonsten:  
Autokarte studieren. 

Kosten  
(tagung, unterkunft und Verpflegung)

Bei unterkunft in  einem Dz: 105, euro p.P.  im ez 115, euro.  
Wer sich außerstande fühlt, diesen Betrag aufzubringen, sollte  
bezahlen, was ihm möglich ist. Wer gut bei Kasse ist,  
den bitten wir um eine Aufrundung des Betrages.

Überweisung bis zum 28. februar erbeten  
an Pfarrei Hallenord, Kennwort AKH
Spendenkontonr. 382085477  
Saalesparkasse Blz  80053762



Anders Mensch sein 
in einer

Anderen Kirche
für eine

Andere Welt

pfArrer norbert Arntz, 

geb. 1943 in Kleve/niederrhein. Studium der Katholischen 
theologie u. Sozial wissenschaften in münster, münchen und 
mainz sowie am Departamento ecumenico de investigaci
ones in San José / costa rica („meine weltkirchliche lehr
zeit“). Gemeindeseelsorge im sozialen Brennpunkt münster
Kinderhaus.

Seit 2008 im Pastoralteam der Pfarrei 
Heilige Dreifaltigkeit in Kleve und Geist
licher Beirat für eineWeltGruppen am 
niederrhein, außerdem Vorstandsmit
glied in der „christlichen initiative ro
mero“, münster. 

ebenso in münster mitarbeiter im Institut für Theologie und 
Politik. 

für die missionszentrale der franziskaner in Bonn Heraus
geber der „Grünen reihe“, auch mit themen zur Befreiungs
theologie. 

Beobachterstatus bei den Generalversammlungen des la
teinamerikanischen episkopates in Santo Domingo 1992 
und Aparecida 2007 sowie beim Kontinentalen treffen 
der lateinamerika nischen Basisgemeinden 2008 in Santa 
cruz / Bolivien.

Übersetzer einer Selbstverpflichtung von 40 Bischöfen zum 
ende des zweiten Vatikanischen Konzils „für eine arme und 
dienende Kirche“, des sog. Katakombenpakt, ins Deutsche. 
Großes engagement zur Verbreitung und Bekanntmachung 
dieses Dokumentes auf allen ebenen.

die tAgung Mit norbert Arntz 

möchte Blickweisen eröffnen, die alle kirchlichen reform
bemühungen an den aktuellen gesellschaftlichen entwick
lungen, also an den „Zeichen der Zeit“, ausrichtet. 

So folgen die drei tagungsimpulse und die daraus resultie
renden Gespräche dem dreifachen Postulat der vorjährigen 
„Konziliaren Versammlung“ in frankfurt 

der „AKtionsKreis hAlle“ (AKh)

versteht sich als eine ökumenische und vielseitig  

offene Reformgruppe, die jeder und jedem, auch für 

nur begrenzte Zeit, Raum bietet. Er wurde 1970 in 

Halle/Saale von Mitgliedern der dortigen Studenten

gemeinde und des Akademikerkreises und einem gro

ßen Teil der Pfarrer des damaligen Kommissariates 

Magdeburg gegründet. Er forderte die Realisierung 

der Beschlüsse des zweiten Vatikanischen Konzils ein 

und zeigte Defizite in Gesellschaft und Kirche auf. 

Sein Anliegen fand er weitgehend wieder im Ökumeni

schen Konziliaren Prozess der achtziger Jahre für „Ge

rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“. 

Unter den totalstaatlichen Gegebenheiten der „so

zialistischen“ DDR fand der AKH zu den Prinzipien 

De mokra tisierung der Kirche, Humanisierung der 

Gesellschaft und Neuinterpretation des Glaubens. 

Diese sind heute gegenüber frei waltender kapitalis

tischer Wirtschaft und ängstlich bewahrender Kirch

lichkeit immer noch aktuell und werden durch die 

neuen Impulse von Papst Fanziskus bekräftigt.

Das Jahrestreffen 2014 auf der Huysburg wird ge

prägt  sein vom Gedenken an Pfr. Willi Verstege, den 

wir als Mitbegründer des AKH nach seinem Tod (Ende 

September) schmerzlich vermissen. 

Die Klosteranlage Huysburg

ebenso leiten uns schon seit Jahren die impulse aus der 
Akademie „Solidarische Ökonomie“ und aus dem Dietrich 
BonhoefferVerein für eine Gesellschaft, die alternativ zum 
Kapitalismus angelegt ist. 


