
 

 

GEMEINDE-INFO 
Kirchengemeinde Krems/St. Pö lten 

Nummer 2 / August 2020 

Liebe Mitglieder,  
Freunde und Freundinnen  
unserer Kirchengemeinde! 

Bewegung ins Leben gerufen, die 
zur Gru ndung unserer Altkathöli-
schen Kirche gefu hrt hat. In O ster-
reich wurde am 15. Oktöber 1871 
in Wien der Erste Altkathölische 
Göttesdienst gefeiert. 
Unsere Kirche zeichnet sich da-
durch aus, dass sie vön Anbeginn 
immer die Lebenswirklichkeiten der Menschen als wahr 
und ernst angesehen hat. Heute stehen wir vör der Fra-
ge, öb Menschen auf die Fragen ihres Lebens vön den 
Kirchen - auch vön unserer Kirche - u berhaupt nöch 
Antwörten erwarten. In all meinen Begegnungen darf 
ich die Erfahrungen machen, dass sich Menschen in ih-
ren unterschiedlichen Lebenssituatiönen eine pösitive, 
gute, heilende Zusage wu nschen, die u ber das rein 
menschlich „Machbare“ hinausreicht! Mir ist dabei be-
wusst, dass die Anzahl dieser Menschen im Blick auf die 
Gesamtheit eine schwindende Grö ße darstellt. Trötzdem 
löhnt es sich diesen menschenfreundlichen und barm-
herzigen Gött zu verku nden! In einem Lied heißt es: „Ins 
Wasser fa llt ein Stein... und ist er nöch sö klein, zieht er 
weite Kreise … eine Funke kaum zu sehen, entfacht döch 
helle Flammen und die, die im Dunkel stehen, ruft der 
Schein zusammen…“. Im Blick auf die Geschichte waren 
wir immer eine Kirche, fu r die sich Menschen ganz be-
wusst entschieden haben! Wir waren nie eine 
„Völkskirche“, aber eine „Kirche des Völkes“! Diese Ge-
sinnung weiter aufrecht zu erhalten, ist ein wichtiger 
Auftrag an uns Priester, Menschen in Stunden der Freu-
de zu begleiten und in Stunden der Trauer zu trö sten! 
Bei all diesen Begegnungen trage ich nicht das Beitritts-
förmular fu r unserer Kirche bei mir, denn dies wider-
spricht unserem Einsatz fu r eine öffene Gesellschaft, 
aber ich wu nsche mir, vön ganzem Herzen, dass all die 
Menschen, denen ich begegnen darf, spu ren, dass es da 
einen Gött gibt, der sie liebt, der fu r sie da ist, der sie in 
ihrem Leben tra gt, sta rkt und ha lt! Wenn daraus der 
Wunsch erwa chst, den Weg gemeinsam in unserer Kir-
che zu gehen, freut es mich! 
Sö darf ich mit euch allen, die ihr zu unserer Gemein-
schaft gehö rt, in dieses neue Schul- und Arbeitsjahr star-
ten, verbunden mit dem Wunsch nach zahlreichen Be-
gegnungen und dass diese Kreise ziehen und wir fu r 
andere eine weithin sichtbare, leuchtende Stadt auf dem 
Berge werden! Als euer Pfarrer bin ich nur ein kleines 
Ra dchen, es braucht euch alle, damit wir eine lebendige, 
dynamische Gemeinschaft sind!!! Im Blick auf unsere 
Synöde im Juni 2021 wu nsche ich mir, dass es uns ge-
lingt, unsere Kirche als einen Lebensraum zu gestalten, 
in welchem Menschen ernst genömmen werden, Ant-
wörten auf  ihre Fragen finden (nicht erhalten) und 
dadurch zu einer ganz persö nlichen Göttesbeziehung 
(Spiritualita t) gelangen! 
 
Mit priesterlichem Segen! 
Euer Pfarrer Mag. Richard Gö dl 

Meine Zeilen an euch mö chte ich mit einem ganz herzlichen 
Gruß beginnen! Ich mö chte nicht in die unterschiedlichen 
Spekulatiönen verfallen, welche die Cöröna-Krise nöch 
bringen wird. Im Blick auf die Zukunft werden uns unter-
schiedliche Herausförderungen weiterhin begleiten: der 
Schutz der eigenen Gesundheit, die Sörge um den Arbeits-
platz, das Abwa gen unserer sözialen Köntakte und das Rin-
gen um unser gesellschaftliches Leben in den unterschied-
lichen Organisatiönen! Wir als Kirche haben immer ver-
sucht, den staatlichen Anördnungen Fölge zu leisten und 
mit größer Sörgfalt ein Minimum unseres kirchlichen Le-
bens aufrecht zu erhalten! Im Blick auf den Herbst wu n-
sche ich uns Mut und Zuversicht unsere Begegnungen wie-
der bewusst aufzunehmen, aber verbunden mit klugen 
Verhaltensregeln, wie das Desinfizieren der Ha nde, einen 
natu rlichen Abstand einhalten, bzw. das Tragen des  Mund-
Nasen-Schutzes öder beim Friedensgruß auf das Reichen 
der Ha nde zu verzichten. Einige Regeln, die wöhl dazu bei-
tragen kö nnen, wieder in unser kirchliches, christliches 
Leben zuru ckzukehren! Ich freue mich, wenn wir gemein-
sam feiern! Söllten Sie sich nicht wöhl fu hlen öder zu einer 
Risikögruppe gehö ren, liegt die Verantwörtung bei Ihnen 
selbst und der Schutz der eigenen Gesundheit geht vör! 
Trötzdem mu ssen wir mit „Cöröna“ einen Weg in die Zu-
kunft gestalten. Sölange es keine Medikamente und Imp-
fungen gibt, stehen wir vör einer gewissen Unsicherheit, 
aber selbst dann bleibt ein Restrisikö! Seien Sie gewiss, 
dass ich in Gedanken immer bei Ihnen bin! Ich denke be-
sönders an all jene Menschen unserer Kirchengemeinde, 
die ich im Laufe der Zeit persö nlich kennenlernen durfte 
und die ganz treu in unserer Gemeinschaft verankert wa-
ren und jetzt aus unterschiedlichen Gru nden nicht mehr 
aktiv an unserem Gemeinschaftsleben teilnehmen kö nnen! 
Wir wöllen „zuru ckkehren“ zu unserem „nörmalen“ Alltag! 
Leben wird immer Wagnis sein! Dieses aus einer christli-
chen, kathölischen Perspektive zu gestalten kann Lebens-
sinn erschließen söwie Halt und Orientierung im Alltag 
bieten! 
In dieser Gemeindeinfö finden Sie alle Göttesdienstzeiten, 
unsere Jahresplanung, alle Införmatiönen rund um den 
Religiönsunterricht, und die Anmeldefristen fu r Erstabend-
mahl und Firmung! Bei Fragen und Wu nschen rufen Sie 
mich bitte an! Es ist mir ein ganz größes Anliegen, unser 
kirchliches Leben aus einem bewussten Zusammengehö -
rigkeitsgefu hl zu gestalten! 
2020 ist fu r unsere Kirche ein denkwu rdiges Jahr. Am 
18.7.1870 wurde das Dögma der Unfehlbarkeit des Papstes 
in Glaubens- und Sittenfragen auf dem Ersten Vatikani-
schen Könzil beschlössen, verbunden mit dem Dögma, dass 
der Papst eine Vörrangstellung gegenu ber den anderen 
Bischö fen hat - Primat des Papstes. Dadurch wurde jene 
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Liebe Kirchengemeinde, am 26. Juni 2020 wurde in 

unserer Kirche Herr Manfred Fede durch die Feier 

der Taufe, der Firmung und des Erstabendmahls in 

unsere Gemeinschaft aufgenommen. Bei dieser Feier 

teilte er mit uns seine Gedanken zu diesem, seinem 

Fest. Nach Rücksprache mit Herrn Manfred Fede 

wollen wir diese mit euch teilen: 

 

Persö nliche Wörte anla sslich meiner Taufe in der Altka-

thölischen Kirche Krems an der Dönau (Willibrörd-

Kapelle) am Fru habend des 26. Juni 2020: 

 

Ich mö chte meine persö nlichen Wörte anla sslich meiner 

Taufe um fu nf Begriffe anördnen, die ich fu r zentral in 

Zusammenhang mit persö nlichem Glauben bzw. Religiö-

sita t in der heutigen Zeit halte. Diese Begriffe sind 

Scham, Vertrauen, Sinn, Köntrölle und Dankbarkeit.  

Scham 

Viktör Emil Frankl als Begru nder der psychötherapeuti-

schen Fachrichtung der Existenzanalyse und Lögöthera-

pie hat sinngema ß den persö nlichen Glauben (er be-

zeichnet diesen als Religiösita t) in den Bereich der Inti-

mita t der Persön geru ckt. Als zutiefst persö nliche Ange-

legenheit stehe er unter dem Schutz der Scham, die ihn – 

als natu rlich Haltung – vör Vergegensta ndlichung bzw. 

Objektivierung, auch im naturwissenschaftlichen Sinn - 

schu tze. A hnlich wie die Liebe, stellt der Glaube damit 

eine wahre Intimität des Menschen dar. Dieser Sichtwei-

se schließe ich mich persö nlich an. Es braucht Mut, sei-

nen Glauben (ö ffentlich) zu bekennen (ihn zu entprivati-

sieren, wie z.B. im Gebet als Selbst- bzw. Zwiegespra ch), 

gerade in einer Zeit, in der verschiedene Förmen vön 

Massenkönförmismus nur allzu mödern sind. Ich erlebe 

unsere Zeit als sehr frei und sehr eng zugleich. Frei, 

wenn es darum geht persö nliche Pra ferenzen und Nei-

gungen zu realisieren, eng, wenn es darum geht, seine 

(ö ffentliche) Meinung gegen einen nur allzu öft unreflek-

tierten Mainstream zu stellen, der fu r sich reklamiert, 

besönders „wissenschaftlich“ zu sein – was auch immer 

das u berhaupt bedeutet!? Zu glauben ist mutig! 

Vertrauen 

Es war ebenfalls Frankl, der vör allem inhaltliche Aspek-

te vön Religiösita t – im Sinne des Seelenheils - an die 

Geistlichen delegiert hat. Er war schließlich vör allem 

Arzt, Philösöph, Psychötherapeut. Was Frankl interes-

sierte war die Heilung der Seele, eine durchwegs inner-

weltliche Angelegenheit. Die Heilung der Seele bedarf 

auf die eine öder andere Weise Vertrauen. Mein persö n-

licher Glaube schafft fu r mich Vertrauen, das heilsam 

wirkt.  

Sinn 

Vertrauen in Auseinandersetzung mit Religiösita t ent-

steht im unbedingten Glauben an ein sinnhaftes Ganzes, 

einen Über-Sinn. Das größe Ganze der Welt ist demnach 

Kosmos und nicht Chaos - es kann weder durch Erfahrung 

nöch durch Reflexiön ga nzlich eingehölt werden. Verant-

wortetes und damit zugleich ethisches Handeln in der 

Welt macht Sinn, es verhallt nicht in den Weiten chaöti-

scher und zufa lliger Anördnungsmuster öhne – wenn 

auch menschliche – Werte-Setzungen und Werte-Bezüge. 

Gerade mein gläubiges Handeln erzeugt Sinn und es zei-

tigt Hoffnung. 

Kontrolle - Macht 

Im Glauben kann heilsames Vertrauen entstehen. Gerade 

die aktuell nöch nicht u berwundene Cöröna-Krise hat 

dem pöstmödernen Menschen – und auch mir persö nlich 

- viele seiner Allmachtsfantasien genömmen und ihn auf 

das verwiesen, was er ist: Ein Lebewesen, das – wie alle 

Lebewesen – in tiefer Anha ngigkeit zum Ganzen steht. 

Zur Welt, zur Umwelt, zum Mitmenschen, zu den anderen 

Lebewesen, zur prinzipiellen Unwissenheit, zum prinzi-

piellen Unvermö gen. Köntrölle ist eine menschliche Fan-

tasie, die durch persö nlichen Glauben aufgegeben und 

durch Vertrauen ersetzt werden kann. 

Dankbarkeit 

Hat sich der Mensch - bar seiner Köntröll- und Machtfan-

tasien - einmal erst am Leben relativiert, wird er frei und 

zugleich zutiefst dankbar, da er erkennen kann, dass er 

getragen wird vön Kra ften, die seine eigenen bei weitem 

u bersteigen. Er hat sich innerhalb der größen Zusammen-

ha nge pösitiöniert und zugleich austariert. Er braucht die 

Freiheit (die zugleich Demut ist!), um erkennen zu kö n-

nen, dass alles was ist, Geschenk und Aufgabe ist 

(abermals Frankl – köpernikanische Wende!). Der 

Mensch ist nicht Urheber und nur bedingter Verfüger sei-

ner selbst. Ob er das will, öb er das annehmen kann, öb er 

sich dagegen wehrt … das alles ist sekunda r, unbedeu-

tend. Erst im (stillen wie manches Mal auch schmerzhaf-

ten) Verzicht hat sich mir die Mö glichkeit erö ffnet, Neues 

zu empfangen. 

In diesem Sinne danke ich allen, die mit mir diesen Tag 

gefeiert haben. Danke auch fu r die Fu rbitten und danke, 

lieber Richard, dass du mich sö freundlich in die Altkathö-

lische Kirche aufgenömmen hast.              Manfred Fede 

Gedanken zur Taufe 
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Statistik: 
 

Impressum:  Medieninhaber, Herausgeber: Altkatholische Kirchengemeinde Krems/St. Pölten, Döllingerpark 1, 3500 Krems  
 Redaktion: Mag. Richard Gödl | Bankverbindung: IBAN AT 152022800000142190  
 Grundlegende Richtung: Information über den Altkatholizismus und das Gemeindeleben. DVR: 0405167  

—————————————————————————————————————————————————————————————— 

Wir weisen darauf hin, dass aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die Verwendung männlicher und weiblicher Sprachfor-
men verzichtet wurde. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Wenn Sie keine Zusen-
dungen wollen, dann teilen Sie uns dies bitte per Email mit: richard.goedl@altkatholiken.at 

Spenden - Sponsoring - Kirchenbeitrag 
Mein DANK gilt allen, die unserer Gemeinschaftsleben durch eine Spende unterstützen! Wir haben als Kirchengemeinde die 
große Herausforderung, zwei Gebäude zu erhalten: Krems und St. Pölten! Mit diesen Kirchen haben wir nicht nur einen Ver-
sammlungsraum als Gemeinschaft, sondern nehmen in besonderer Weise auch unserer Verantwortung wahr, wichtige Kultur-
güter für die kommenden Generationen zu sichern! Für jedes Sponsoring in dieser Hinsicht sind wir dankbar! Es kann einer Kir-
chengemeinde auch etwas vererbt werden! 
Der Kirchenbeitrag ist die Grundlage dafür, dass die Gehälter der Geistlichen und unserer Mitarbeiter in der Kirchenleitung 
bezahlt werden können. Er ist die Basis unserer Existenz! DANKE, DANKE, DANKE für die Bezahlung des Kirchenbeitrages, be-
sonders in diesen schwierigen Zeiten! Sollten Sie ein Gespräch bezüglich Ihres Kirchenbeitrages wünschen, scheuen Sie sich 
nicht, mich zu kontaktieren!  

Telefon:  02732/72281 und 0664/75136050 oder per email:  richard.goedl@altkatholiken.at 

Da unser Pfarrer öffensichtlich einen guten Draht zum 

Wettergött hat, könnte am 7. Juni der Göttesdienst in 

Krems bei angenehmer Temperatur und herrlichem 

Sönnenschein im Freien abgehalten werden. Um im Hin-

blick auf Cöröna-Infektiönen auf der sicheren Seite zu 

sein, stellten wir die Parkba nke im größen Umkreis um 

den Altar auf. Auch ein Sta nder mit Desinfektiönsmittel 

war vörhanden. Anstatt Höstien wurden Brötstu cke mit 

Zahnstöchern verwendet, auf das Eintauchen in den 

Messwein wurde verzichtet. Um unserem ersten Göttes-

Rückblick 

dienst einen festlichen Anstrich zu geben begleitete die 

Fam. Gru nberger mit ihrer Hausmusik unseren Gesang. 

Man spu rte fö rmlich die Freude der 30 Besucher, einan-

der endlich wieder zu sehen und gemeinsam Göttes-

dienst feiern zu kö nnen. Unser Pfarrer gab uns mit sei-

ner einfu hlsamen Predigt wieder viele gute Gedanken 

mit auf den Weg. 

 

Endlich wieder ein Schritt in die Nörmalita t, und wir 

höffen, dass es auch sö bleibt!                                  Fam. Wiedl 

1. Gottesdienst nach Beginn der Corona-Krise  

Unsere Kirchengemeinde ist durch Taufen und einige Beitritte wieder etwas gewachsen! Leider 
haben einige Menschen unsere Kirche durch Austritt auch verlassen. Auf ihrem letzten Weg durfte 
ich in diesen Monaten drei Mitglieder das Geleit geben. 



 

 

Umweltschutz und Schöpfungsverantwortung 
 
Bei der Synöde 2019 wurde beschlössen, den Bereich Umwelt- und Klimaschutz als dringendes zent-
rales Anliegen in unserer Kirche zu verankern. Dabei geht es nicht nur um unsere inneren Struktu-
ren, söndern eben uns als Kirche in der O ffentlichkeit, in der Pölitik, in der Gesellschaft fu r einen 
Wandel einzusetzen. Im Synödalrat nimmt diese Aufgabe Frau Anette Jördan aus der Kirchengemein-
de Salzburg wahr. In unserer Kirchengemeinde sieht sich der gesamte Vörstand fu r dieses Anliegen 
verantwörtlich! Wir wöllen als ersten Schritt ganz bewusst all das zusammentragen, wö wir diese 
Verantwörtung bereits wahrnehmen und als einen na chsten Schritt weitere Mö glichkeiten auslöten! 

 

„Wald und Wiesen“ - Gespräche 
 
Es ist mir ein Anliegen einen Gespra chsraum zu schaffen, in welchem unsere religiö sen Fra-
gen (Glaubensfragen) und Anliegen diskutiert werden kö nnen. Zu diesem „Wald- und Wie-
sen Gespra ch“ sind alle Interessierten eingeladen und herzlich willkömmen! Der Termin fu r 
diese Veranstaltung wird auf unserer Hömepage rechtzeitig mitgeteilt! 
 

 
Die Anmeldung zum Religiönsunterricht erfölgt am Sönntag, dem 6. September, nach dem Gottesdienst in Krems öder 
am Sönntag, dem 13. September, nach dem Gottesdienst in St. Pölten.  
 
Fu r Kinder und Jugendliche, die an einem anderen Ort den Religiönsunterricht besuchen (Purkersdörf / Waidhöfen an der 
Thaya) ersuche ich die Eltern, mir ein E-Mail zu senden, damit ich ihnen das Anmeldeförmular u bermitteln kann. 
 
Der Besuch des Religiönsunterrichts stellt eine gewisse Herausförderung dar, aber ich versuche, seit dem letzten Schul-
jahr, diesen in geblöckter Förm anzubieten, und das wöllen wir auch in diesem Schuljahr beibehalten!  
 
Es ist mir wichtig, auf die rechtliche Grundlage hinzuweisen! Für ALLE Kinder und Jugendlichen, die altkatholisch 
sind, ist der Besuch des Altkatholischen Religionsunterrichtes gesetzlich verpflichtend! 
 
Ist ein Besuch des Unterrichts nicht mö glich öder erwu nscht, sö muss eine schriftliche Abmeldung in der ersten Schulwö-
che (Frist!) in der Direktiön der Schule abgegeben werden. Erfölgt diese Abmeldung nicht zeitgerecht, besteht fu r die 
Schu ler fu r das Fach „Altkathölische Religiön“ Schulpflicht, der könfessiönelle Religiönsunterricht muss dann besucht wer-
den! Wird die Schulpflicht nicht erfu llt, kann das Schuljahr nicht abgeschlössen werden, der Schu ler erha lt ein „Nicht beur-
teilt“ und kann damit nicht in die na chste Schulstufe aufsteigen! Eine spa tere Abmeldung wa hrend des Schuljahres wird 
seitens der Schulbehö rde nicht akzeptiert.  
 
Abgemeldete Schu ler kö nnen allerdings im laufenden Schuljahr jederzeit wieder zum könfessiönellen Unterricht angemel-
det werden. Zu bedenken ist, dass fu r Schu ler der Oberstufe, die sich vöm Religiönsunterricht abmelden, die Pflicht zum 
Ethikunterricht gesetzlich eingefu hrt wird. 
 
Bitte zögern Sie nicht, mich anzurufen  
oder mir zu mailen, wenn Sie Fragen haben! 
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Ausblick 

 

Der Religiönsunterricht wird im  

Schuljahr 2020/21 nur in St. Pölten  

zu fölgenden Terminen stattfinden: 

 

  24.10.2020 von 13 Uhr bis 17 Uhr (16 Uhr GD) 

  12.12.2020 von 13 Uhr bis 17 Uhr (16 Uhr GD) 

  23.01.2021 von 9 Uhr bis ca. 12.30 Uhr 

Mag. Richard Gödl 

T 02732/72281 und 0664/75136050 öder 

 

Mail:  richard.goedl@altkatholiken.at 

Infös auch auf: www.altkatholisch.at 
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Ausblick 

Herzliche Einladung  
zum Gemeindeausflug  

am 4. Oktober 2020 
 

Treffpunkt ist um 9 Uhr bei der  Kirche in Krems, anschlie-

ßend gemeinsame Wanderung ca. 2,5 Std. bis zur Kapelle 

in Imbach. Bei Schlechtwetter treffen wir uns um 12 Uhr 

direkt bei der „Kapelle der Religionen“. 

Um 12 Uhr gemeinsame Feier des Gottesdienstes, an-

schließend gemütliches Beisammensein.  

Für Speis und Trank ist gesorgt! 

Danke für die Ernte  

Sonntag, 20. September um 10 Uhr  in Krems 

Bei diesem  Herbstfest der Dankbarkeit  werden Zelte vör der 
Willibrörd-Kapelle zur Verfu gung stehen. Wir wöllen bei diesem Anlass 

auch den „runden“ Geburtstag unseres Pfarrers feiern.  

Gedenkgottesdienst in St. Pölten zum Fest Allerheiligen  

Am 1. Növember laden wir Sie zum Gedenkgöttesdienst um 10 Uhr in St. Pö lten 

ein. Viele Menschen du rften wir auf ihrem letzten Weg begleiten!  

In diesem Göttesdienst gedenken wir gemeinsam mit allen Verwandten und 

Freunden der Verstörbenen . 

1. Adventsonntag, 29. November 2020 
Tag der Gemeinschaft in Krems 

 

Wir feiern um 10 Uhr Göttesdesdienst mit Segnung unserer Adventkra nze. 

Anschließend wöllen wir uns gegenseitig Zeit schenken bei unserem Kirchen-

kaffee; auch einen Kinöfilm wird es wieder geben.  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Schönheit, Gesundheit  

und der verwundete Gott 

 

Im Wirken Jesu wird die heilsame Zuwendung 

Gottes zum Menschen spürbar. Seine Verkündi-

gung des Reiches Gottes meint die ganzheitliche 

Heilung (hebr. schalom) der Schöpfung. Er selbst 

lässt sich verwunden, damit wir geheilt werden. 

 

Der Studientag beschäftigt sich mit dem christli-

chen Verständnis von Gesundheit und Krankheit 

angesichts des verwundeten Gottes und greift die 

ganzheitliche Dimension von Heilung auf. 

 

Dabei wird auch die Frage zu stellen sein, in wel-

chem Verhältnis das biblisch gesamtheitliche zum 

vielschichtigen Menschenbild unseres digitalen 

Zeitalters steht.  

         Ablauf: 

16.00 Uhr Begrüßung und Einführung  

  Pfr. Richard Gödl, Vorsitzender des Ökumenischen Arbeitskreises NÖ West 

16.15 Uhr Über das christliche Verständnis von Gesundheit und Krankheit angesichts des verwundeten Gottes  

  em. Bischof DDr. Klaus Küng 

17.00 Uhr Was verwundet ist, soll heil werden. Die koptischchristliche Sicht auf Krankheit und Heilung  

  Dr
in
 Mery Dawoud, koptische Ärztin Wien 

17.30 Uhr Seelsorge als Ressource im Gesundheitsprozess und in der Bewältigung von Krankheit  

  Mag.
a 
DSA Martina Stigler, Krankenhausseelsorgerin Landesklinikum Waldviertel 

18.00 Uhr Pause mit Imbiss 

18.30 Uhr Verändert sich das christliche Menschenbild im digitalen Zeitalter? 

  Prof. Dr. Marcell Saß, Philipps-Universität Marburg 

19.00 Uhr Erfahrungsaustausch in Gesprächsrunden 

19.30 Uhr Podiums- und Plenumsdiskussion 

20.30 Uhr Abschluss 

21.00 Uhr Ende 

Um Anmeldung wird bis 30. Oktober gebeten: 

 Bildungshaus St. Hippolyt, 3100 St. Pölten, Eybnerstr. 5, Tel: 02742/352104, mail: hiphaus@kirche.at 

VeranstalterInnen: 

 Ökumenischer Arbeitskreis NÖ-West, Zentrum Fortbildung Religion der KPH Wien/Krems, Bildungshaus  

 St. Hippolyt, Katholischer AkademikerInnenverband der Diözese St. Pölten 

Kontakt: 

 Dipl. Geol. Axel Isenbart - Ökumenischer Arbeitskreis NÖ-West 

 Generalsekretär der Kath. Aktion der Diözese St. Pölten 

 3100 St. Pölten, Klosterg. 15, Tel: 02742/324-3370 

 mail: a.isenbart@kirche.at - http://www.ka-stpoelten.at  
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 Jahresplanung 2020 - 2021 
20.09.2020: Herbstfest der Dankbarkeit: Erntedank verbunden mit der Geburtstagsfeier unseres Pfarrers in Krems 

04.10.2020: Gemeindeausflug zur Kapelle in Imbach - 9 Uhr Treffpunkt bei unserer Kirche in Krems 

01.11.2020: Allerheiligen - Gedenkgottesdienst um 10 Uhr in St. Pölten 

29.11.2020: 1. Advent 10 Uhr Gottesdienst mit Adventkranzsegnung, anschließend Tag der Begegnung in Krems 

24.12.2020: Familiengottesdienst am Hl. Abend um 15 Uhr in St. Pölten 

25.12.2020: Christtag - Festgottesdienst um 10 Uhr in Krems 

31.12.2020: Gottesdienst zum Jahresende um 16 Uhr in Krems 

06.01.2021: Gottesdienst zum Fest Hl. 3 Könige um 10 Uhr in St. Pölten 

23.01.2021: Gesellschaftsschnapsen um 14 Uhr in Krems 

07.02.2021: Gottesdienst um 10 Uhr anschließend mit Kabarett in Krems 

14.03.2021: Gottesdienst mit Gemeindeversammlung um 10 Uhr in St. Pölten danach Fastensuppenessen 

28.03.2021: Palmsonntag, Gottesdienst um 10 Uhr in Krems 

02.04.2021: Karfreitag, Gottesdienst um 17 Uhr in St. Pölten 

03.04.2021: Osternacht um 20.30 Uhr in Krems 

04.04.2021: Ostersonntag um 10 Uhr Familiengottesdienst in St. Pölten 

25.04.2021: Erstabendmahl um 10 Uhr in St. Pölten 

Mai / Juni 2021: Firmung mit Bischof Heinz in St. Pölten 

03. bis 05.06.2021: Synode in St. Pölten 

20.06.2021: Gottesdienst um 10 Uhr mit Sommerfest in Krems 

Anmeldung zu Erstabendmahl und Firmung 2021 
Liebe Kinder und Jugendliche unserer Gemeinschaft! Gött will der Freund eures Lebens sein! Er will euch 

als Kraftquelle durch dieses Leben begleiten! Dieses Da-sein Göttes wird in vielen Situatiönen unseres 

Lebens erfahrbar, wenn wir dafu r öffen sind. In der Natur, in den Begegnungen mit anderen Menschen 

und in einem selbst. Wenn mir etwas gut gelungen ist, dann kann es sein, dass ich innerlich ein starkes 

Glu cksgefu hl wahrnehme. Im religiö sen Leben gibt es sölche Kraftquellen auch – das Lesen der Bibel, 

das Betrachten eines Kunstwerkes, in den verschiedenen Feiern unseres Glaubens! 

Im Feiern der Sakramente will Gött uns sta rken! 

Alle Kinder, die im Herbst die 2. Klasse besuchen, sind zum Empfang des Erstabendmahls eingeladen! Um 

diese Fest gut vörzubereiten und feiern zu kö nnen, bitte ich Sie, Ihr Kind bis 31.12.2020 verbindlich durch ein 

E-Mail anzumelden. Die Feier des Erstabendmahls findet am Sonntag, dem 25. April 2021, in unserer Kirche 

in St. Pö lten statt. 

 

Alle Jugendlichen, die das 13. Lebensjahr völlendet haben, sind eingeladen, das Sakrament der Firmung zu 

empfangen. 

In der Feier der Firmung entscheidet sich der junge Mensch ganz bewusst, zu unserer Kirche zu gehö ren. Auf 

diesem Weg söll er begleitet und gesta rkt werden. Durch das Gehen eines gemeinsamen Weges erwa chst Ver-

bindliches, deswegen bitten wir alle jungen Menschen, die gefirmt werden mö chten, sich bis 31.12.2020 an-

zumelden. Die Firmung mit Bischöf Heinz wird dann im Mai oder Juni 2021 in St. Pö lten stattfinden. 

Anmeldungen per E-Mail an richard.goedl@altkatholiken.at 

Bei Fragen können Sie mich auch gerne anrufen: 0664 75136050  



 

 

AMSTETTEN 

So. 25. Okt. um 10 Uhr 
 
So. 22. Nov. um 10 Uhr 
 
So. 20. Dez. um 10 Uhr 
 
Gemeindeheim  
der Evangelischen  
Pfarrkirche Amstetten,  
Preinsbacherstraße 8 

PURKERSDORF 

 Sa. 17. Okt. um 16 Uhr  

 Sa. 14. Nov. um 16 Uhr  

 Sa. 13. Dez. um 16 Uhr   

 

 Evangelische Kirche  

 Purkersdorf 

 Wintergasse 13 - 15 

WAIDHOFEN/THAYA 

So. 18. Okt. um 15 Uhr    
         
So. 15. Nov. um 15 Uhr 
        
So. 13. Dez. um 15 Uhr  
        
Evangelische Kirche der Fro-
hen Botschaft,  
Waidhofen a.d. Thaya, Linden-
hofstraße 

 

GOTTESDIENSTTERMINE 
  KREMS - Altkatholische Willibrord-Kapelle  

So. 06. Sept. um 10 Uhr Gottesdienst - Anmeldung zum Religionsunterricht 

So. 20. Sept. um 10 Uhr 
Gottesdienst im Freien - Herbstfest der Dankbarkeit - Erntedank  

und Feier zum 50. Geburtstag von Pfarrer Mag. Gödl 

So.   4. Okt. um  9 Uhr  
Gemeindeausflug nach Imbach—Treffpunkt Kirche Krems. 

Bei Schlechtwetter Treffunkt um 12 Uhr bei der Kapelle Imbach.  

So.   18. Okt. um 10 Uhr  Gottesdienst  

So. 15. Nov. um 10 Uhr  Gottesdienst  

So.   29. Nov. um 10 Uhr  

 

1. Adventsonntag, Gottesdienst mit Segnung der Adventkränze, anschl. 

Tag der Gemeinschaft mit Kino in der Kirche 

So. 13. Dez. um 10 Uhr  Gottesdienst 

  ST. PÖLTEN - Altkatholische Bürgerspitalkirche 

So.   13. Sept. um 10 Uhr  Gottesdienst, anschließend Anmeldung zum Religionsunterricht 

So. 11. Okt. um 10 Uhr  Gottesdienst  

Sa.  24. Okt. um 16 Uhr  Gottesdienst - ab 13 Uhr Religionsunterricht  

So.    1. Nov. um 10 Uhr  Gedenkgottesdienst zum Fest Allerheiligen - Wir denken und beten für   

Fr. 13. Nov. um 18:30 Uhr  Gottesdienst - Einmal Quer gefeiert 

So. 29. Nov. um 10 Uhr  Tag der Gemeinschaft in Krems – Herzliche Einladung!  

Sa.  12. Dez. um 16 Uhr  Gottesdienst - ab 13 Uhr Religionsunterricht  

 Sonntag, 27. Sept. um 16 Uhr Gottesdienst in Neulengbach in der evang. Nikolauskapelle im Stadtpark 


