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Nummer 2 / August 2018 

Liebe Kirchengemeinde! 
Gerade auch die jungen Men- 
schen haben die Sehnsucht 
Gemeinschaft zu erfahren, 
miteinander auf dem Weg zu 
sein. Dieses Anliegen nehme 
ich als Seelsörger gerne auf 
und bitte um Unterstu tzung, 
um dieser wichtigen Förder-
ung gerecht werden zu kö n-
nen. Der Gemeindeausflug 
am 2. September ins Stift Altenburg und auf die 
Rösenburg kann ein guter Start auf diesem Weg sein! 

Die Gemeindeversammlung  am 14. Oktober mit 
der Wahl des Gemeindevörstandes und des Pfarrers 
sind sichtbare Zeichen fu r unsere „Art“ Kirche zu 
gestalten und zu leben. 

Das gemeinsame Sörgen, nicht nur um unsere Ge-
ba ude, söndern um die gelebte Gemeinschaft kann 
sich im Besuch des Kabarettabends am 10. Novem-
ber mit MMag. Andreas Haider zeigen. Mit seinen 
kritischen Liedern und Texten kann er uns gemein-
sam zum Nachdenken und zum Lachen bringen! 

Im Advent ist es mir ein Anliegen mit dem „Tag der 
Begegnung“ am 16. Dezember die Gemeinschafts-
erfahrung und unsere Spiritualita t zu sta rken, die 
vön Offenheit, Einfachheit und Authenzita t gepra gt 
ist. Das Thema ist: Frauen in der Bibel – Frauen in 
unserer Kirche! Eine besöndere Nöte erha lt dieser 
Nachmittag durch das Adventkönzert um 16 Uhr ge-
staltet vöm Kremser Vöcalensemble St. Paul. - Es ist 
auch mö glich nur das Adventkönzert zu besuchen. 
Alle, die in unserer Kirche bisher schön sichtbar 
waren, in welcher Förm auch immer sage ich DANKE 
fu r euer DA-SEIN verbunden mit der EINLADUNG an 
Alle sich mutig auf diesen spannenden, gemeinsamen 
Weg einzulassen! 

 

Euer Vikar  
Mag. Richard Gö dl 

Mitten in den Sömmermönaten, in der Zeit des Urlaubs, 
der Ferien, in der Zeit der Erhölung darf ich diese Zeilen 
an euch schreiben. Es ist fu r uns wichtig, Zeiten zu haben 
in welchen unser Alltag durchbröchen wird. Durch dieses 
Geschehen kö nnen Ereignisse und Persönen aus unserem 
Lebensalltag neu – anders in den Blick kömmen. 

Dabei denke ich an persö nliche, familia re Situatiönen - 
Sörge um den Arbeitsplatz, Krankheit und Pflege eines 
geliebten Menschen, öder sögar der Verlust einer Persön 
durch Töd, öder Scheidung all diese binden viel Lebens-
engerie und kö nnen zur Belastung werden. 

In all diesen Herausförderungen stellt sich dann mehr 
denn ja h die Frage: aus welchen Kraftquellen lebe ich? 

Aus dieser Perspektive stellt sich fu r unsere Kirche die 
Frage: Was kann unsere Kirche  den Menschen im 21. 
Jahrhundert anbieten und wie kö nnen wir als Gemein-
schaft vör Ort einander unterstu tzen? 

Im Blick auf unsere Kirche ist der Internationale Alt-
katholiken Kongress vom 20. bis 23. September 2018 
in Wien ein Ereignis, welches mit dem Möttö „Salz der 
Erde“ sein, fu r eine öffene und tölerante Gesellschaft 
pla diert. 

Es ist ein Merkmal unserer Kirche - bereits beim ersten 
Altkathöliken – Köngress Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde in demökratischen Versammlungen um jenen 
Geist und um jene Gesetze gerungen, die die Grund-
pfeiler unserer Kirche sind: Aufhebung des Pflichtzö li-
bats, Gewissensfreiheit, Einfu hrung der deutschen Spra-
che in der Liturgie, die Verpflichtung auf das bischö fliche
-synödale Prinzip in der Organisatiön,... 

Dies sind nur einige Aspekte, die unserer Kirche ein 
klares Pröfil verliehen haben. Heute stellt sich die Frage, 
wie la sst sich dieses weiterentwickeln, damit wir die 
Sehnsucht der Menschen nach einer lebensnahen Spiri-
tualita t erfu llen kö nnen. Dies kann nicht aus der Ferne 
umgesetzt werden, söndern braucht die Verörtung in die 
könkreten Kirchengemeinden. 

Sie wünschen ein Gespräch mit mir: 
Über Lebens- oder Glaubensfragen, über unsere Kirche, Informationen über eine Mitgliedschaft in unserer Kirche, 
dann schreiben Sie mir, oder rufen Sie einfach an! Wir, die altkatholische Kirche, sind eine Glaubensgemeinschaft in 
der jeder Mensch mit seiner einmaligen Lebensgeschichte Platz findet! Alle Menschen sind in unseren Gottes-
diensten herzlich willkommen! Wir verstehen uns als eine suchende, zweifelnde und glaubende Gemeinschaft!  

Gib Deinem Glauben ein Zuhause! 
Kontakt: Vikar Mag. Richard Gödl, Döllingerpark 1, 3500 Krems 0664/75136050 richard.goedl@altkatholiken.at 
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Unser Firmlinge melden sich zu Wort 
 
In der Vörbereitung auf die Firmung habe ich unsere Jugendlichen ersucht sich der Kirchengemeinde 
vörzustellen. Dies darf ich jetzt hier wiedergeben! 
 
Nora Grünfelder: Ich bin Nöra aus Friedersdörf am Jauerling. Einmal im Mönat gehe ich in Krems in die Kirche. 
Ich bin 12 Jahre alt wöhne mit meinem Bruder, meinen Eltern und vielen Tieren am Jauerling. Ich reite sehr 
gerne und bin mehr draußen bei den Tieren als im Haus (außer ich habe Schule).  
Ich freue mich meistens auf die Kirche, weil die Stimmung sö gut ist und der Kuchen gut schmeckt. Sö freue ich 
mich durch die Firmung in die Gemeinde ganz aufgenömmen zu werden. 
 
Bernd Grünfelder: Ich freue mich in die Gemeinschaft der Altkathöliken aufgenömmen zu werden und stelle 
mich all jenen, denen ich nöch fremd bin, hiermit kurz vör: Ich bin 14 Jahre alt und wöhne zusammen mit 
meiner Schwester Nöra meinen Eltern Agnes und Stephan und vielen verschiedenen Tieren auf einem 
Bauernhöf am Jauerling. Im Winter fahre ich gerne Schi und wa hrend des Sömmers weiß ich die Ruhe und Stille 
in der Natur öder bei den Tieren sehr zu scha tzen. Ungefa hr einmal im Mönat besuche ich den Göttesdienst in 
Krems und genieße dört jedes Mal dieselbe unbeku mmerte, frö hliche Stimmung der Gemeinschaft. 
(Anmerkung von Vikar Go dl: Er hat in letzter Zeit gemeinsam mit seinem Vater schon o fter unsere Gottedienste 
in Krems musikalisch mitgestaltet – ein ganz herzliches Danke dafu r) Wegen diesen Gru nden lasse ich mich 
nun vöm Bischöf firmen. 
 
Anna-Maria Stacherl: Ich bin schön seit meiner Geburt altkathölisch. Die Kirche besuche ich meist vör dem 
Religiönsunterricht. Ich bin 13 Jahre alt und wöhne im Bezirk Melk. Ich wu nsche mir, dass junge Menschen der 
altkathölischen Kirche beitreten. Man kö nnte im Religiönsunterricht mehr und spannender machen. Vör der 
Firmung kö nnte man einen Firmausflug mit Firmlingen machen. 
 
Florian Nachförg: Ich gehe in die 3 Klasse Gymnasium. Seit ich gebören, bin wöhne ich in Ratzersdörf. Ich bin 
altkathölisch, da ich zum Beispiel meine, dass der Pfarrer eine Frau haben darf. Mein Firmpate ist der Freund 
meiner Mutter. Er heißt Jöhann. Die Firmung ist fu r mich etwas Besönderes, da ich jetzt selber zustimme dazu 
zugehö ren. 

Es ist immer etwas Besönderes in einer Kirchenge-
meinde, wenn Jugendliche das Sakrament der Fir-
mung gespendet bekömmen. Dieses Jahr war es fu r 
Nöra, Anna Maria, Flörian und Bernd söweit, sie 
bekra ftigten in der festlich mit vielen Blumen 
geschmu ckten Bu rgerspitalskirche in St. Pö lten 
ihren Glauben vör dem Bischöf, dem Vikar, ihren 
Familien und der ganzen Gemeinde.  

Schön im Vörfeld hatten sich die Firmlinge auf 
diesen Tag vörbereitet. Es hatte einen Gespra chs-
nachmittag zum Thema Glaube und Kirche gege-
ben, und auch das Basteln vön Erinnerungsstu cken 
an diesen Tag – individuell gestaltete Kreuze und 
Kerzen – gab Gelegenheit, sich mit diesem Ent-
schluss zu bescha ftigen. 

Um diesen Göttesdienst ganz besönders feierlich 
zu gestalten, war der Steiner Frauenchör einge-
laden wörden, der mit mödernen Liedern und 
Spirituals fu r eine wunderbare musikalische Um-
rahmung sörgte. Bischöf Dr. Lederleiter sprach in 
seiner Predigt humörvöll zu den Jugendlichen, ehe 
er ihnen das Sakrament spendete. Da die meisten 
Familien vörhatten, nach dem Göttesdienst im 

privaten Rahmen weiter zu feiern, hatte der 
Vörstand zu einer kleinen Agape mit Ka segeba ck, 
frischem Nussbröt und Getra nken eingeladen, was 
vön allen gern angenömmen wurde. Sö könnte jeder 
die feierliche Stimmung nöch etwas auskösten. 

Besönders gefreut hat sich die Gemeinde, Bischöf Dr. 
Lederleitner wieder einmal in St. Pö lten begru ßen zu 
du rfen, der ja nöch bis zur Wahl unseres Vikars bei 
der na chsten Gemeindeversammlung öffiziell Pfarrer 
der Gemeinde Krems-St. Pö lten ist.  

Firmung am 17. Juni 2018 in St. Pölten 
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Im Rahmen meiner 
Besuche der altkathö-
lischen Gemeinden 
O sterreichs war ich 
am 15. April 2018 in 
Krems und könnte 
nach dem Göttes-
dienst mit ein paar 
engagierten Gemein-
demitgliedern 
sprechen. Auf die 
Frage, was in unserer 
Kirche gescha tzt 
wird, war die Ant-

wört klar: das Liberale der Kirche. Es gibt weniger 
schlechte Erfahrungen als mit anderen Kirchen, 
keinen Zwang öder Angst, und unsere Kirche hat 
auch keinen schlechten Ruf, das scha tzen alle. Dafu r 
gibt es eine gute Willkömmenskultur und neue 
Wörte fu r alte Glaubenssa tze. 
 
Die Frage ist, in welche Richtung kö nnen wir uns 
weiterentwickeln, wö ist nöch „Luft nach öben“? Da 
ist auf der einen Seite die Situatiön, dass viele Ge-
meinden miteinander sö gut wie keinen Köntakt 
haben, und sö entstand die Idee, einander gegen-
seitig zu besuchen, alsö einmal einen Gemeindeaus-
flug in eine andere Kirchengemeinde zu machen. 
Umgekehrt wurde auch Bereitschaft signalisiert, Be-
sucher vön anderen Gemeinden zu empfangen und 
sö zu einem guten Miteinander außerhalb der 
Synöden, die öft straff sind, weil es sö viel zu 
bearbeiten gibt, beizutragen. Auf diese Weise kann 
es zu einem Gedankenaustausch kömmen, was zu 
einer gegenseitigen Bereicherung fu hren kann. 
Eine andere Anregung war, auf der Hömepage nicht 
zu viele akademische Titel anzufu hren, weil das 
Besucher der Hömepage eher einschu chtert, wenn 
sie sich selbst nicht als genu gend gebildet ver-
stehen. Diese Anregung leite ich gerne weiter. 
Eine Chance auf ein weiteres Gespra ch böt sich mir 
dann am 9. Juni 2018, da durfte ich mit ein paar 
Jugendlichen sprechen. Themen waren hier zB die 
Musik im Göttesdienst, bei der sie fanden, dass Live-
Musik ansprechender sei als Musik aus einer An-
lage, besönders, weil es die Gemeinschaft fö rdere, 
miteinander zu singen öder zu musizieren. Die 
Musik söll das Nachdenken erleichtern, sie söll vön 
Gött erza hlen und dabei helfen, innerlich zur Ruhe 
zu kömmen. 
 
Vön der Predigt wu nschen sich die Jugendlichen, 
dass sie davön etwas fu r ihr Leben mitnehmen 
kö nnen, wöbei die Themen, die sie interessieren, 
meist nicht wirklich religiö s sind. Aber sie mö chten 
gerne verstehen, was die Bötschaften hinter den 

Visionsbesuche in Krems / St. Pölten 
Geschichten der Bibel sind, und wie diese heute zu 
leben sind. Die Bötschaften der Na chstenliebe und 
der Na he Göttes zu den Menschen söllten spu rbar 
und erlebbar werden. 
 
Bei den Fu rbitten mö chten sie gerne fu r Anliegen 
gebetet haben, die fu r sie wichtig sind: Umwelt, 
Migratiön und Flu chtlingssituatiön, fu r alle Kranken 
und Bedu rftigen und immer auch fu r ihre besön-
deren Anliegen (wie zB die Matura). 
 
Ein Göttesdienst söll daran erinnern, dass wir alle 
Freunde und Freundinnen vön Jesus sind, das macht 
uns zu einer Gemeinschaft. Es ist gut, dass er immer 
gleich abla uft, weil das beruhigt, auch wenn man 
nicht immer alles versteht. 
 
Der Sinn vön Religiön ist, dass man in der Gesell-
schaft besser miteinander auskömmt, dass man mit 
den A ngsten, vör allem der Angst vör dem Töd 
besser umgehen kann und dass es einem hilft, das 
Leben zu genießen. Man söll angeregt werden, da-
ru ber nachzudenken, wie man ein guter Mensch 
sein kann, das ist den Jugendlichen wichtig.  
 
Besönders in Erinnerung ist ein Natur-Göttesdienst 
geblieben, den sie einmal erlebt haben, söwie Ver-
anstaltungen, die sie in Köntakt mit anderen 
Jugendlichen gebracht haben. Bei diesen Festen 
haben sie auch keine Scheu, u ber Religiön zu reden. 
Zum Zeitpunkt, wann ein Göttesdienst fu r die 
Jugendlichen vön der Zeit her passend wa re, sagen 
sie, der Samstag Nachmittag, weil man da schön 
ausgeschlafen wa re, und auch nicht unter der 
Wöche, weil da andere Aktivita ten vön Schule öder 
auch Außerschulisches zu viel Zeit brauchen. Er 
söllte schön am Wöchenende sein, alles andere 
ka me den Jugendlichen seltsam vör. 
 
Den Vörschlag, mehr im Internet pra sent zu sein, 
finden sie aber nicht sö gut, weil die Kirche etwas 
Altes sei, zu der das nicht sö gut passen wu rde. 
 
Ich bin sehr fröh, an den beiden Terminen sö reiche 
Gespra che fu hren zu kö nnen, die nicht immer söfört 
in den Fluss gekömmen sind, aber mit der Zeit sehr 
ergiebig waren. Ich wu nsche der Gemeinde Krems / 
St. Pö lten, dass wir weiterhin miteinander im Ge-
spra ch bleiben. 
 
Angedacht ist ein Treffen aller an der Visiön Interes-
sierten im Fru hjahr 2019, bei dem wir einander un-
kömpliziert und införmell treffen und gemeinsam 
an diesen und weiteren Ideen schmieden. 

 
Danke, Maria Kubin 
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Da haben die ehrwu rdigen Heiligenfiguren aber ganz schö n 
gestaunt, als sie am Nachmittag des 25. Mai ga nzlich Unge-
wöhntes zu hö ren bekamen: Vön der Empöre der Bu rgerspitals-
kirche erschallten statt der u blichen feierlichen Kla nge zum 
Göttesdienst  flötte, jazzige Rhythmen und ließen die Zuhö rer 
tanzen und swingen. Ha tte irgendjemand der 150 Jahre alten 
Orgel (u brigens der a ltesten Originalörgel St. Pö ltens!) etwas 
Derartiges zugetraut? Offen gestanden: nein, aber wenn ein 
wunderbarer Musiker wie Dr. Christöph Steiner in der Langen 
Nacht der Kirchen den Kindern das Instrument erkla rt, dann 
zeigt die alte Dame gern, was sie nöch imstande ist. Ein 
Riesenspaß fu r die Kinder, wenn sie nöch dazu selbst pröbieren 

du rfen, da wird aus „Ha nschen klein“ mit Hilfe des Organisten gleich etwas geradezu Sinfönisches! 

Beim anschließenden Puzzlespiel wurde es etwas ernsthafter, denn da söllten sie die Augen weit aufmachen, 
um Puzzleteile kleinen Details im Kirchenraum zuzuördnen. Da mussten die Kinder wirklich einmal alles ganz 
genau anschauen! 

Fu r die Erwachsenen erza hlte Frau Böck anschließend einiges zur Geschichte des St. Pö ltner Bu rgerspitals 
und seiner Kirche und stieß dabei durchaus auf Interesse der Besucher, die den baröcken Innenraum 
bewunderten und bedauerten, dass man ihn leider nur zu den Göttesdienstzeiten betrachten kann. 

Ebensölches Interesse fand das Gespra ch mit Vikar Mag. Gö dl, der u ber den Altkathölizismus sprach und 
danach auf viele Fragen antwörten durfte. 

Nach einer abschließenden ö kumenischen Abendandacht standen die letzten Besucher nöch la ngere Zeit bei 
Gespra chen zusammen, um den Abend bei einem Glas Wein und einem Stu ck Nussbröt beschaulich 
ausklingen zu lassen. 

         Sommerfest  
Stunden des Zusammenseins sind in einer Gemeinde wichtig, 
das wissen die Vörstandsmitglieder nur zu genau. Ein 
Kirchenkaffee nach dem Göttesdienst ist aber nicht in jeder 
Gemeinde fester Brauch. Die Gemeinde Krems – St. Pö lten hat 
mehrere Göttesdienststa tten, da ist es mit dem Zusammen-
kömmen nicht sö einfach. Um dem abzuhelfen, hat der 
Gemeindevörstand am 3. Juni wieder ein Sömmerfest 
örganisiert.  

Schön am Tag zuvör wurden neben der Kremser Willibrördkapelle ein Zelt, Tische und Ba nke aufgestellt, um 
gegebenenfalls vör einem Regenguss sicher zu sein. Zwar könnte die Wettervörhersage beruhigende Prögnösen 
stellen, dennöch hießen immer wieder durchziehende Wölken Vörsicht walten zu lassen.  

Die Sörge erwies sich als unbegru ndet. Ein wunderbarer Junisönntag begann mit einem schö nen Göttesdienst 
(Gera usche und Geru che von draußen haben so manchen Gottesdienstbesucher vielleicht etwas von seiner An-
dacht abgelenkt), nach welchem die Besucher erwartungsvöll das Festzelt betraten, neben dem schön Herr 
Ruthner als Chef de Cuisine ta tig war. Salate, Geba ck, Mehlspeisen und jede Menge Getra nke standen zur Aus-
wahl bereit. Immer wieder löckte der Ruf des Grillmeisters: „Kötelett, Bratwurst!“ die Hungrigen zum 
Nachfassen der Kö stlichkeiten. Löckere Plaudereien, auch ernsthafte Gespra che begleiteten das Essen, ein gutes 
Glas Wein lö ste manch einem die Zunge.  

Satt und zufrieden begann sich am Nachmittag die Runde der Festbesucher aufzulö sen. Das Wetter hatte 
durchgehalten, kein Regentröpfen die Festesfreude getru bt. Die fleißigen Helfer könnten zusammenpacken, 
Zelt, Tische und Ba nke verstauen, sich u ber ein schö nes Sömmerfest freuen. Ein größes Dankeschö n an alle, die 
immer bereit sind, dafu r Hand anzulegen! U brigens: Bei einem Regen wa ren wir trötzdem nass gewörden, das 
Zelt hatte na mlich Lö cher. Das ha tte der Feierfreude aber sicher keinen Abbruch getan! 

Wie anfangs schön erwa hnt, ist es in unserem weit verzweigten Gemeindegebiet nicht immer einfach, einander 
zu treffen, um gemeinsam zu feiern. Alsö haben unsere  „Waidhöfner“ beschlössen, ebenfalls ein Sömmerfest zu 
feiern. Dafu r sei Erika und Franz Schimani söwie ihren fleißigen Helfern ganz herzlich gedankt!  

Lange Nacht der Kirchen 2018 
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Herzliche Einladung 

zum 

32. Internationalen Altkatholikenkongress 

vom 20. bis 23. September 2018 in Wien 
          „Christinnen und Christen im Dialog für eine offene Gesellschaft“ 

Eine offene Gesellschaft auf der Grundlage der Erklärung der Menschenrechte ist 
ein Modell gemeinschaftlichen Zusammenlebens für Christinnen und Christen, Menschen verschiedener 
Religionszugehörigkeit und mit Menschen ohne religiöse Bindung. 

„Offene Gesellschaft leben“ - das wirft nicht zuletzt auch Fragen nach der Verantwortung von Religion innerhalb 
gesellschaftlicher Veränderungsprozesse auf.  

Der Kongress setzt sich in vielseitigen Workshops mit Themen wie Diversität, Inklusion von Fremden und Fremdem, 
Gendergerechtigkeit, Armut, faires Wirtschaften, Menschen mit verschiedener sexueller Identität oder Orientierung 
u.v.m. auseinander. 

Der Kongress: 
Am Donnerstag, den 20. September um 17 Uhr findet der Kongress seinen Auftakt am Judenplatz.  
        Wir gedenken der Ereignisse des Jahres 1938 und der Opfer der Shoah.  
Am Freitag, den 21. September um 9 Uhr, Großen Festsaal der Börse: 
        Podiumsdiskussion: Moderator Prof. Dr. Gerd Prechtl und Vertreter verschiedener Glaubensgemeinschaften 
Samstag, den 22. September: Morgengebet im Stephansdom, Workshop, Mittagessen, Gottesdienst der Utrechter  
        Union Lindengasse, Abschlussfest im Rathauskeller mit Abendessen 
Sonntag, den 23. September um 10 Uhr: Festgottesdienst mit Erzbischof Dr. Joris Vercammen 
        Heilandskirche Wien West, Rauchfangkehrergasse 12, 1150 Wien zeitgleich  
        Frauen-Gottesdienst in der St. Salvator Kirche - Wien Innen, Wipplingerstraße 6, 1010 Wien 
 
Anmeldung: 
https://kongress2018.altkatholiken.at/index.php/de/anmelden  
Tageskarten für einzelne Kongresstage können per email unter kongress2018@altkatholiken.at erworben werden. 
Kontakt: Generalvikar Pfr. Mag. Martin Eisenbraun Mobil: 0664 5770872  m.eisenbraun@altkatholiken.at  

Fu r Laura, Nicöle und Felix war es ein be-
sönderes Fest! Sie durften zum ersten Mal 
Jesus in der Gestalt vön Bröt und Wein 
empfangen.  

Diese Zeichen wöllen in uns die Freundschaft 
mit Jesus sta rken. Es gehö rt zu uns Menschen, 
dass wir wichtige Feste mit all jenen teilen, die 
uns gern haben. Sö sind neben den Eltern eine 
größe Gemeinschaft der Einladung unserer 
jungen Menschen gefölgt.  

Musikalisch hat Herr Andreas Jaksch mit 
seiner Stimme dieser Feier einen wu rdigen 
Rahmen verliehen. Wir wu nschen unseren 
„Dreien“, dass die Freundschaft mit Jesus sich 
vertiefen und die Verbindung mit der Kirchen-
gemeinde wachsen kann. 

Erstabendmahlfeier in Krems 

mailto:m.eisenbraun@altkatholiken.at
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Einladung zum Gemeindeausflug  
ins Stift Altenburg und auf die Rosenburg 

Gäste sind herzlich willkommen! 
Sonntag, dem 2. September 2018, Treffpunkt: 10 Uhr am Parkplatz vom Stift Altenburg 

 

Unser gemeinsames Unterwegs-sein ha lt Fölgendes bereit: 

 Göttesdienst – Stiftsfu hrung 

 Mittagessen im Stiftsrestaurant  

 Besuch der Greifvögelvörfu hrung auf der Rösenburg 

Anmeldung ab sofort bei Vikar Mag. Richard Gödl erbeten! 
                Anruf: 0664 / 7513 6050 oder Email: richard.goedl@altkatholiken.at 

Gemeindeversammlung:  14. Oktober in St. Pölten 
An diesem Sonntag feiern wir um 10 Uhr das Erntedankfest - nach dem Gottesdienst findet die 
Gemeindeversammlung - mit der Wahl des Gemeindevorstandes - bis ca. 11:30 Uhr statt. 

TAGESORDNUNG : 

1. Eröffnung durch die Vorsitzende des Gemeindevorstandes, Frau Monika Prager, und 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Geistliches Wort  
3. Wahl dreier Bevollmächtigter  
4. Berichte in schriftlicher und/oder mündlicher Form 

a. des leitenden Seelsorgers, Vikar Mag. Richard Gödl 
b.  der Vorsitzenden des Gemeindevorstandes 
c. des Kassenverwalters 
d. der Rechnungsprüfer (Kontrollbericht)  
e. Antrag auf Entlastung des Gemeindevorstandes 

5. Anträge (falls anstehend)  
6. Wahlen  

a. des Pfarrers  
b. der Gemeindevorstände  
c. zweier Rechnungsprüfer    

7. Allfälliges  
8. Geistliches Wort  
9. Schließung der Gemeindeversammlung durch die Vorsitzende  

 

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen, Mitsprache und Mitbestimmung in unserer Kirchengemeinde! 
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Andy Haider stammt aus dem oberösterreichischen Mühlviertel und  hat 
in Salzburg Geschichte und Religionspädagogik studiert. Schon damals war 
er als Musiker und Liedermacher tätig, im Selbstverlag erschien 2010 sein 
Album „…der erste Streich…“ mit makaber-lustig-melancholischen 
Liedern. Etliche seiner Gedichte, Kurzgeschichten und Satiren wurden 
schon auf Papier und E-Book veröffentlicht. Nach vielen beruflichen 
Stationen, unter anderem als Lehrer, Verlagsmitarbeiter und in der 
Jugendarbeit, ist Haider als Pastoralassistent in der Diözese Linz gelandet. 
Daneben tritt er als Musiker und Kabarettist auf.  

In seinem Mühlviertlerisch-makabren Musikkabarett bringt Haider 
satirische Texte und Lieder mit folkig-bluesigem Einschlag, begleitet mit 
Gitarre und Mundharmonika. Ein Musikabend zum Lachen und Träumen, 
Nachdenken und Gruseln.   

Samstag, 10. November um 19 Uhr in St. Pölten 
Die Einnahmen dieses Abends sind zur Gänze der Renovierungsarbeit   

unserer Bürgerspitalskirche gewidmet! 

Mühlviertlerisch-makabres Musikkabarett mit Andy Haider 

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 die Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet wurde. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. Auch 
bitten wir um Verständnis, dass wir aus Datenschutzgründen ab sofort die Seite „Gratulationen zum Geburtstag“ einstellen 
müssen. Wenn Sie keine Zusendungen wollen, dann teilen Sie uns dies bitte per Email mit: richard.goedl@altkatholiken.at 

AMSTETTEN 

So. 9. Sept. um 10 Uhr 
So. 28. Okt. um 10 Uhr 
So. 25. Nov. um 10 Uhr 
 
 
Gemeindeheim der 
Evangelischen Pfarrkirche  
Preinsbacherstraße 8 
3300 Amstetten 

PURKERSDORF 

 Sa. 15. Sept. um 16 Uhr  
 Sa. 20. Okt. um 16 Uhr  
 Sa. 17. Nov. um 16 Uhr  
 Sa. 15. Dez. um 16 Uhr  
 jeweils anschließend findet der    
 Religionsunterricht statt 
 Evangelische Kirche  
 Wintergasse 13 - 15 
 3002 Purkersdorf 

WAIDHOFEN/THAYA 

So. 16. Sept. um 15 Uhr 
So. 21. Okt. um 15 Uhr 
So. 18. Nov. um 15 Uhr 
 
 
Evangelische Kirche  
der Frohen Botschaft 
Lindenhofstraße 
3830 Waidhofen a.d. Thaya  

GOTTESDIENSTTERMINE  

Tag der Begegnung am Sonntag, 16. Dezember in Krems, Willibrordkapelle: 
          
    ab 12.00 Uhr kleines Mittagessen  

  13.30 Uhr „Frauen in der Bibel – Frauen in unserer Kirche“  
  15.00 Uhr Kaffee und Kuchen 
  16.00 Uhr Adventkonzert mit dem Kremser Vocalensemble St. Paul 



 

 

GOTTESDIENSTTERMINE 
KREMS - Altkatholische Willibrord-Kapelle  

So.   2. Sept. um 10 Uhr Gemeindeausflug: Stift Altenburg und Rosenburg - Infos Seite 6 

So. 16. Sept. um 10 Uhr Gottesdienst anschl. Religionsunterricht 

So. 23. Sept. 10 Uhr  

Festgottesdienst mit Erzbischof Dr. Joris Vercammen* in der 
Heilandskirche Wien West, Rauchfangkehrergasse 12, 1150 Wien oder 
Frauen-Gottesdienst in der St. Salvator Kirche - Wien Innen, 
Wipplingerstraße 6, 1010 Wien 

So. 7. Okt. um 10 Uhr  Gottesdienst anschl. Religionsunterricht 

So. 21. Okt. um 10 Uhr  Gottesdienst 

So. 4. Nov. um 10 Uhr Gottesdienst anschl. Religionsunterricht 

So. 18. Nov. um 10 Uhr  Gottesdienst  

So.  2. Dez. um 10 Uhr  Gottesdienst mit Segnung der Adventkränze - anschl. Religionsunterricht 

So. 16. Dezember 

Tag der Begegnung (kein Gottesdienst um 10 Uhr) 
ab 12.00 Uhr kleines Mittagessen  
13.30 Uhr „Frauen in der Bibel – Frauen in unserer Kirche“  
15.00 Uhr Kaffee und Kuchen 
16.00 Uhr Adventkonzert mit dem Kremser Vocalensemble St. Paul 

 ST. PÖLTEN - Altkatholische Bürgerspitalkirche 

So.  2. Sept. um 10 Uhr Gemeindeausflug - Stift Altenburg und Rosenburg - Infos Seite 6 

Sa.  8. Sept. um 16 Uhr  Gottesdienst anschließend Religionsunterricht 

So. 23. Sept. 10 Uhr  

Festgottesdienst mit Erzbischof Dr. Joris Vercammen* in der 
Heilandskirche Wien West, Rauchfangkehrergasse 12, 1150 Wien oder 
Frauen-Gottesdienst in der St. Salvator Kirche - Wien Innen, 
Wipplingerstraße 6, 1010 Wien 

So.  14. Okt. um 10 Uhr  Gemeindeversammlung und Erntedank 

Sa. 27. Okt. um 16 Uhr Gottesdienst anschließend Religionsunterricht 

Do. 1. Nov. um 10 Uhr  Festgottesdienst – Gedenkgottesdienst für alle Verstorbenen 

So. 11. Nov. um 10 Uhr Gottesdienst 

Sa. 24. Nov. um 16 Uhr  Gottesdienst anschließend Religionsunterricht 

So. 9. Dez. um 10 Uhr  Gottesdienst  

Sa. 22. Dez. um 16 Uhr Gottesdienst anschließend Religionsunterricht 

*Von Donnerstag, 20.9. bis Sonntag 23.9. findet der Altkatholiken – Kongress in Wien statt. Es ist auch 
möglich einzelne Programmpunkte (Tageskarte) bzw. die Gottesdienste zu besuchen, siehe Seite 5. 


