
 

 

GEMEINDE-INFO 
Kirchengemeinde Krems/St. Pö lten 

Nummer 3 / Dezember 2019 

Liebe Kirchengemeinde! 
Ein Blick in unsere 

Gemeinde-Infö zeigt, dass 

sich bei uns viel tut,  

daru ber darf ich mich als 

Pfarrer und du rfen wir 

uns als Gemeinschaft 

freuen! Ich danke euch fu r 

euer „Altkathölisch-sein“ 

und verbinde damit den 

Wunsch, dass es uns auch 

als kleine Gemeinschaft vör Ort gelingen mö ge, 

immer mutig den Weg des Lebens weiterzugehen! 

Es wird nicht alles auf einmal mö glich sein, aber in 

vielen kleinen Schritten kann Neues entstehen und 

wachsen – ich danke euch fu r euer Mitdenken, 

Mitsörgen und Mittragen!  

Vön unserer Kirchengemeinde wurde auf der 

Synöde ein Antrag eingebracht, in der O ffentlich-

keitsarbeit einen neuen mutigen Impuls durch eine 

Teilanstellung einer Persön zu setzen. Dieser An-

trag wurde aus unterschiedlichen Gru nden nicht 

angenömmen. Trötzdem kö nnen wir als Gemeinde 

vör Ort durch unser persö nliches Zeugnis auf 

unsere Kirche aufmerksam machen und dazu 

beitragen, dass Menschen spu ren und erfahren 

kö nnen, dass Gött auch heute nöch Mensch wird. 

 

Ich wünsche euch ein Weihnachtsfest  

erfüllt von Frieden und einer Menschlichkeit,  

die sich aus der Liebeszusage Gottes  

an uns Menschen schöpft. 

 

Freue mich, euch zu begegnen! 

Euer Pfarrer Richard Gö dl 

Ich sitze vör meinem Cömputer und u berlege, was ich 

euch schreiben söll… Die vielfachen Vera nderungen 

in unserer Gesellschaft wahrzunehmen und die 

Herausförderungen des persö nlichen Lebens anzu-

nehmen ist eine Haltung, die uns Christen, uns Alt-

kathöliken, auszeichnet! Die Altkathölische Kirche hat 

trötz „ihrer Kleinheit“ nie die Augen vör dem Leben 

der Welt und der Menschen verschlössen, söndern 

immer mutig den Schritt in die könkrete Lebenswirk-

lichkeit gewagt und dadurch Lebendigkeit, Höffnung 

und Zukunft in das Leben der Menschen gebracht. 

 

Vör einigen Wöchen fand in Wien unsere Synöde 

statt, in der wieder versucht wurde, einen Schritt in 

unserer Kirche weiterzugehen. Gerade in der Frage 

der „Ehe fu r alle“ wurde in einem öffenen Dialög, 

getragen vön gegenseitigem Respekt und Wert-

scha tzung, ein förmaler Schritt der Gleichwertigkeit 

gesetzt. Weitere Ü berlegungen werden nötwendig 

sein, diese Wirklichkeit auch theölögisch zu ver-

ankern. Dies söll in der Zusammenschau mit der 

Ütrechter Üniön erfölgen. Dieser Zusammenhalt in 

der Ütrechter Üniön ist fu r uns als kleine Kirche 

wichtig, es söll uns sta rken und helfen niemals 

„unser“ Katholisch-sein aus den Blick zu verlieren.  

 

In diesem Zusammenhang darf ich euch auf das Gruß-

wört vön Bischöf Harald Rein vön der Christkathöli-

schen Kirche der Schweiz verweisen. Er war Ge-

sandter der Ütrechter Üniön auf unserer Synöde. 

Dieses „Kathölisch-sein“ ist nicht nur ein fester Be-

standteil am Beginn unserer Kirche, söndern darin 

gru ndet auch das Anliegen unserer Kirche, sich seit 

Anbeginn fu r die O kumene einzusetzen. Dieses 

„Katholisch sein“ ermö glicht uns, mit anderen Landes-

kirchen (Schweden / Philippinen) eine völle Kirchen-

gemeinschaft einzugehen. Gerade in einer Zeit der 

Vera nderung kö nnen dadurch Orientierung gefunden 

und neue Perspektiven erschlössen werden. 

Für Fragen und Anliegen erreichen Sie mich per  
Telefon:  02732/72281 und 0664/75136050 oder 

per email:  richard.goedl@altkatholiken.at 
 

Weitere Infos auch auf: www.altkatholisch.at 



 

 
- 2 - 

Rückblick 

Punschstand in Krems 

Alle Jahre wieder… laden wir in der Adventzeit zu unserem KIWANIS – Punschstand in 

der Kremser Innenstadt ein:  

Wir freuen uns über Ihren Besuch an unserem Stand,  

am Mittwoch, 18. und Donnerstag, 19. Dezember 2019. 

Alsö warum bin ich jetzt u berhaupt hier?  

Das ha ngt einfach mit unserem Kirchenmödell 

zusammen. Die Altkathölische Kirche ist ja vön ihrem 

Selbstversta ndnis her eine "kathölische" Kirche und 

wir bekömmen trötz unserer Kleinheit auch unsere 

weltweite Bedeutung dadurch, dass wir eben eine 

kathölische Kirche sind. Deshalb hat uns auch nie-

mand anders als der jetzige Kardinal Köch, allerdings 

als er nöch Theölögiepröfessör in Luzern war - heute 

wu rde er das vielleicht nicht mehr sö sagen - als den 

ö kumenischen Herzschrittmacher bezeichnet. Aber, 

um dieser ö kumenische Herzschrittmacher öder diese 

Bru ckenkirche zu sein, ist es wichtig, dass wir eine 

kathölische Kirche sind und bleiben.  

(Evangelische oder protestantische Kirchen oder 

Freikirchen gibt es genug, öhne das werten zu wöllen, 

aber wir sind eine kathölische Kirche, die mit der 

rö misch kathölischen Kirche, der anglikanischen 

Kirche, den örthödöxen Kirchen und auch anderen 

Kirchen, wie der Kirche vön Schweden öder der Mar 

Thöma Kirche, sözusagen den kathölischen Teil der 

Christenheit im Sinne vön Beschreibung eines Typs 

ausmacht - nöch einmal bitte öhne Wertung im Ver-

gleich zu den reförmatörischen Kirchen).  

Ünd zum Kirchenbild einer kathölischen Kirche ge-

hö rt es - örientiert an der sögenannten alten Kirche -, 

dass es drei Ebenen gibt: Die Kirchengemeinde, das 

Bistum und eine Gemeinschaft vön Ortskirchen!  

Das bedeutet, dass die Kernzelle öder die lebendige 

Zelle allen kirchlichen Lebens erst einmal die 

Auszug aus dem Grußwort von Bischof Dr. Harald Rein 
aus der Schweiz zur  
Synode 2019: 

Kirchengemeinde ist. Dört findet prima r das kirch-

liche Leben statt. Aber man ist nicht Kirchenge-

meinde fu r sich allein, söndern auch Teil eines 

Bistums. Nach der alten Kirche stehen das Bistum 

und die Ortskirche ebensö nicht fu r sich alleine, 

söndern sie befinden sich zugleich in universaler 

Gemeinschaft mit vielen anderen Ortskirchen, kurz 

in kathölischer Traditiön. Das sehen Sie jetzt gerade 

an den Fragen der Frauenördinatiön wie auch an 

neuen Segnungsförmen bei Lebensbu nden - wö 

eben nicht nur die einzelne Kirchengemeinde ge-

fragt ist, auch nicht nur die einzelne Ortskirche, 

söndern die ganze Christenheit öder zumindest eine 

Gemeinschaft vön könfessiönellen Ortskirchen. 

Deshalb ist es auch ein uralter Brauch, dass zu 

Synöden Bischö fe der Nachbarkirchen eingeladen 

werden, damit diese Auskunft geben, sich auch 

selber införmieren und aneinander insgesamt Anteil 

nehmen kö nnen.  

In diesem Sinne bin ich sehr gerne als Gast dabei. 

Das ist unsere altkathölische Synödalita t und 

Kathölizita t. In diesem Sinne freue ich mich, diese 

Wirklichkeit mit Ihnen teilen zu kö nnen. 

Fo
to

: ©
 A

lt
ka

th
o

lis
ch

e 
K

ir
ch

e 
Ö

st
e

rr
e

ic
h

s 
 



 

 
- 3 - 

Rückblick 

Die Synode 2019 - Ein Bericht von Heidi Gorski  

Als neu gewa hlte Synödale der Kirchengemeinde 

Krems / St. Pö lten freue ich mich auf die spannende 

Zusammenarbeit mit allen Kirchenmitgliedern der 

altkathölischen Kirche. 

Fu r mich persö nlich ist der Wechsel vöm passiven 

zum aktiven Mitglied eine größe Herausförderung, 

weil ich nöch mit vielen Abla ufen und Strukturen der 

Kirche nicht vertraut bin! 

Ich höffe, diese Verantwörtung und das Amt mit Hilfe 

Göttes, unseres Herrn Pfarrers, vön Frau Dr. Karin 

Höfbauer und Herrn Jösef Ruthner söwie vön lang-

ja hrigen Mitgliedern der Kirche mit gutem Gewissen 

und Tatkraft erfu llen zu kö nnen. 

 

Zur Synode: 

Der  Empfang in der Heilandskirche in Wien war sehr 

herzlich. Organisatiön und Verkö stigung sehr gut mit 

reibungslösem Ablauf! Die Diakönie hat sich auch ein 

nettes Geschenk einfallen lassen – „Arömagurkerl“l 

(Essiggurkerl von einer Romagemeinschaft herge-

stellt) mit dem Möttö „Sauer macht lustig“ hat uns bei 

Laune gehalten! 

Ünser Bischöf Heinz hat mit sehr klaren, regulieren-

den Wörten den Ablauf und Fluss der Synöde be-

gleitet! Synödalratsvörsitzender, Herr Herbert 

Psenner, hat mit viel Geduld, Einfu hlungsvermö gen, 

Kömpetenz  fu r Ruhe, Sachlichkeit und Einhaltung 

der gesetzlichen Nörmen gesörgt.  

Einen guten Gesamtblick zu der derzeitigen Situatiön 

der altkathölischen Kirche hat unser Gast vön der 

Christkathölischen Kirche aus der Schweiz, Bischöf 

Harald Rein, sehr klar und ungeschminkt pra sentiert.  

Auch unsere Kirche ka mpft mit dem Verlust vön 

Mitgliedern – eine zunehmende Zahl vön Menschen 

ist könfessiönslös - in den na chsten 10 Jahren 

Tendenz steigend! 

Auch der Priestermangel in unserer Kirche ist ein 

größes Pröblem. Die klare Pösitiön zur Frauenördi-

natiön und die Segnung vön gleichgeschlechtlichen 

Partnern erschweren die O kumene zu anderen 

Kirchen!  

Ein Hö hepunkt fu r mich war die Messe in der Schö n-

brunnerkapelle; zu sehen, dass Frauen mit dem 

Bischöf die Messe gestalten, war fu r meine Frauen-

seele sehr heilsam! 

 

Meine wichtigste Erkenntnis der Synode….  

Demökratie ist manchmal mu hsam, anstrengend und 

langwierig …..döch es braucht das Ringen miteinan-

der um gute Lö sungen. Es ist auch wichtig, die 

eigenen Interessen zum Wöhle der Gemeinschaft 

manchmal hinten anzustellen! Zuhö ren und trötz 

verschiedener Meinungen wertscha tzend zu bleiben, 

ist eine größe Kunst. 

Was wu nsche ich mir fu r die Zukunft? Dass unsere 

Gemeinschaft in Waidhöfen/Thaya wa chst und trötz 

der  derzeitigen Ümbru che in unserer Gemeinde 

durch pösitive Tatkraft und Gemeinschaftssinn 

Neues entstehen kann! 

Ich höffe auch, dass man durch Ümschichtung, finanz-

ielle Mittel gewinnen kann, die eine Stelle zur O ffent-

lichkeitsarbeit mö glich machen – öhne pröfessiönelle 

Hilfe und größe Anstrengung, kö nnen wir das Be-

stehen der Kirche nicht gewa hren!  

Abschließend mö chte ich sagen, dass ich mit einem 

pösitiven Gefu hl aus der Synöde gegangen bin und  

trötz der vielen Schwierigkeiten höffnungsvöll in die 

Zukunft blicke!                                                    (Heidi Gorski) 

Foto: © Diakonin Eva Repits  
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Rückblick 

© Diözese St. Pölten 

Gemeindeausflug Linz 
 
Am 22. September reisten per Bus gut gelaunte Mitglieder  

und Freunde der Kirchengemeinde Krems -St. Pö lten nach 

Linz zur dörtigen Prunerstiftkirche, deren wunderbar re-

növierte baröcke Pracht gleich sehr beeindruckte. Vön der 

Linzer Gemeinde liebevöll aufgenömmen und betreut, 

wurde zuerst ein gemeinsamer Göttesdienst gefeiert, 

gestaltet vön den Geistlichen beider Gemeinden. Vikarin 

Elisabeth Steinecker fu hrte danach durch die Kirche. Die 

durch die Renövierung gelungene Verbindung vön Barök-

kem und Mödernem - der gla serne Völksaltar ist eine 

größartige Idee! – begeisterte uns sehr. Danach waren alle 

zu einem ausgezeichneten Fru hstu ck und Gabelfru hstu ck 

mit Gulaschsuppe, Geba ck, Kaffee und Mehlspeisen einge-

laden. Die gemu tliche Jausenatmöspha re beflu gelte die 

Gespra che und fast fu hlte man sich gedra ngt, als zum Auf-

bruch gerufen wurde, denn es söllte da nöch mehr Interes-

santes in Linz besucht werden.  

Mit dem Bus ging es wieder weiter, vörbei an den Sehens-

wu rdigkeiten einer Stadt, die man vielfach nur als ver-

smögten Industriestandört kennt. Diese Sicht der Dinge 

beginnt sich, wie durchaus auch bei mir zu bemerken war, 

langsam zu vera ndern, wenn man zu Fuß  den  Pö stling-

berg auf einem der Spazierwege zum Teil durch Wald und 

Wiesen, aber auch durch Gartensiedlungen hinauf zur 

Wallfahrtskirche wandert. Vön der Kirche aus bietet sich 

ein umwerfender Blick auf Linz, das sich als unglaublich 

gru ne Stadt entpuppt und sich dem Betrachter als wun-

derbare Verbindung vön Natur, Kultur und Wirtschaft 

beiderseits der Dönauufer pra sentiert.  

Nach dem Besuch der Kirche und einer kleinen Sta rkung 

hieß es, sich vön Linz zu verabschieden. Wir steuerten das 

letzte Ziel unseres Gemeindeausflugs an, einen Heurigen in 

der Wachau, wö wir, etwas gedra ngt sitzend,  den Tag 

leider nicht sö gemu tlich wie erhöfft, aber döch zufrieden 

ausklingen ließen.                                                       (Helga Bock) 

Kabarett  am 18. 10. 2019 
 
Die nötwendige Reparatur unserer Orgel in St. Pö lten 

köstet uns viel Geld. Deshalb sucht unser Pfarrer in 

seinem Bekannten- und Freundeskreis immer wieder 

Menschen, die Begabung haben, andere zum Lachen 

zu bringen. Denn lachende Gesichter sind eher bereit 

zu spenden als griesgra mige. Diesmal durften wir uns 

an einem Kabarettabend erfreuen, den uns Pfarrer 

Michael Köpp, ein rö m. kath. Priester aus der 

Steiermark, gestaltete. Nicht nur sein helles Lachen 

brachte uns auch zum Lachen, söndern es waren vör 

allem seine Ü berlegungen zu verschiedensten 

Themen. Alle seine Pöinten hatten eine heitere 

Vörderseite söwie einen ernsten Hintergrund. 

Letzterer war durchaus wert, u berdacht zu werden. 

Seine Themenauswahl umspannte einen größen 

Bögen vön bedachtem Leben, ö kölögischem Fußab-

druck, Ehe und Liebe und unser Verha ltnis zu Gött. 

Sö gesehen hatte dieser Abend fu r die Besucher eine 

dreifache Wirkung: 

  

1. Er bescherte uns zwei Stunden heitere Laune. 

2. Er brachte durch die Verwendung einfacher  

    Kinderlieder mit neuen Texten auch die Unbe- 

    gabtesten zum Mitsingen. 

3. Er gab uns Gedanken mit auf den Weg, die uns  

    bereicherten. 

 

Sö wie bei uns schön u blich, öhne Essen und Trinken 

geht gar nichts, wurde anschließend bei Nussbröt 

und Wein anregend geplaudert. Ünseren Abgeörd-

neten zur Synöde, die auch anwesend waren, wurde 

vön allen Seiten Mut und Ausdauer zugespröchen.  

 

Abschließend kann man sagen: Der Abend war mehr 

als eine Spende wert.                                         (Fam. Wiedl) 



 

 
- 5 - 

Rückblick 

„Reli - erleben“ 
Am Samstag, den 12. Oktöber trafen sich Pfarrer 

Mag. Gö dl, Reli-Lehrerin Susanna Baumeister und 

ihre Religiönskinder um 10 Ühr in St. Pö lten, um das 

Thema "Kirche und Religiönen" zu erförschen. Alles, 

was den Kindern spöntan dazu einfiel, wurde nötiert 

und bespröchen.  

 

Dann ging die Gruppe zur nahe gelegenen Synagöge, 

um mehr u ber die Geschichte der Juden zu erfahren, 

deren Anzahl auf nur mehr einen praktizierenden 

Juden in St. Pö lten zuru ckgegangen ist.  

 

Zuru ck in der Bu rgerspitalskirche stellten die Kin-

der bei schwierigen Lu ckentexten ihr Wissen u ber 

andere Religiönsgemeinschaften unter Beweis.  

Gesta rkt mit Wu rsteln und Pömmes traten sie nach 

der Mittagspause die Fahrt zur Möschee in St. Pö lten 

Wagram an. Dört wurden sie sehr freundlich em-

pfangen, durften alle Ra umlichkeiten besichtigen 

und sahen, wie der Imam seinen Schu lern arabische 

Sa tze aus dem Köran beibrachte. Die Gastfreund-

schaft der Möslems zeigte sich in herrlichen Mehl-

speisen, Saft und Tee fu r ihre Besucher.  

 

Zum Abschluss um 16 Ühr feierten die Kinder mit 

der Altkathölischen Kirchengemeinde Göttesdienst.  

Im neuen Jahr ist wieder ein Schwerpunkt „Reli -

erleben“ geplant.                                  (Susanna Baumeister) 

 

                                   ************ 

Das nächste „Reli - erleben“ findet in 

St. Pölten am Samstag,  

21. März 2020 um 13 Uhr statt.  

****************** 

Erntedankfest in Krems 
Am 6. Oktöber war das Erntedankfest in Krems ange-

sagt. Im Vörfeld wurde unsere Kirche in Zusammen-

arbeit des gesamten Vörstandes auf Höchglanz 

geputzt. Die Kreativen schmu ckten den Kirchenraum 

mit Fru chten und buntem Laub. Schließlich und end-

lich war es nicht nur ein nörmales Erntedankfest, 

söndern wir hatten illustren Besuch aus Graz, na mlich 

unsere Jungpriesterin, Frau Maria Kubin, MSc.  

Gemeinsam mit unserem Pfarrer zelebrierte sie einen 

eindrucksvöllen Göttesdienst in unserer völlbesetzten 

Kirche. Ünsere Sa nger wurden, wie schön sö öft, vön 

Vater und Söhn Gru nfelder stimmungsvöll mit Gitarre 

und Klarinette begleitet.  

 

Bei der Predigt sörgte unser Pfarrer wieder einmal fu r 

einige gute Gedanken zum Mit-nach-Hause-Nehmen. 

Ünser Besuch, Frau Vikarin  Maria Kubin, war nicht 

nur vön unserer frisch renövierten und geschmu ckten 

Kirche beeindruckt, söndern auch vöm guten Besuch 

unseres Erntedankfestes. Anschließend wurden 

mitgebrachte Kö stlichkeiten und dazu passende 

Getra nke bei wunderschö nem spa tsömmerlichen 

Wetter genössen. Mit interessanten Gespra chen klang 

unser Erntedankfest aus.                                    (Fam. Wiedl) 

Einladung zum „Suppensonntag“  

am 8. März 2020 - 10 Uhr in St. Pölten 
 

Wir wollen nach dem Gottesdienst gemeinsam 

Suppen essen. Dadurch soll die Gemeinschaft 

gestärkt und Solidarität gelebt werden – indem wir 

mit einer Spende ein soziales Projekt unterstützen. 
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Rückblick - Termine 

Geburtstag Dieter Pruckner 

Im Rahmen unseres Göttesdienstes am 17. 11. 2019 

feierten wir den 80. Geburtstag unseres Kassen-

verwalters Dieter Pruckner. 

Es gab fu r unsere Kirchengemeinde eine Zeit vör 

Pruckner und eine Zeit mit Pruckner. Die beiden 

unterscheiden sich dadurch, dass vör Pruckner die 

finanzielle Situatiön der Kirchengemeinde Krems- 

St. Pö lten schlichtweg schwierig war. Döch jetzt 

haben wir eine sehr erfreuliche Kassenstandsent-

wicklung, die es uns ermö glichte, schön lange 

nötwendige Renövierungsarbeiten in Angriff zu 

nehmen. In Krems könnten wir sie bereits zum Ab-

schluss bringen. Nun erfreut sich die Kirchenge-

meinde Krems an einem Schmuckka stchen vön 

einem Kirchengeba ude. In St. Pö lten steht uns da 

nöch einiges bevör! 

Daher und aus anderen Gru nden war es unserer 

Gemeinde ein Anliegen, den runden Geburtstag 

unseres Jubilars gebu hrend zu feiern. Üm dieses Fest 

nicht der Vergessenheit anheimfallen zu lassen, wird 

eine Tafel an unserer Kirche angebracht, die darauf 

hinweist, dass ihm zu Ehren ein Baum im Dö llinger-

park gepflanzt wird. 

Wenn in unserer Kirchengemeinde ein Fest ansteht, 

entwickeln Mitglieder unseres Vörstandes eine un-

geahnte Kreativita t im Gestalten vön Törten und 

Kuchen. Die Geburtstagsfeier dauerte bis 14 Ühr, und 

trötzdem schaffte es ein völlbesetzter Gemeinschafts-

raum nicht, die herrlichen Kö stlichkeiten restlös auf-

zuessen. Es war eine Feier in einer harmönischen 

und gelö sten Atmöspha re, bei der die Heiterkeit nicht 

zu kurz kam. 

Wir hoffen, dass dem Geburtstagskind die Ge-

sundheit noch lange erhalten bleibt, und es der 

Kirchengemeinde weiterhin tatkräftig zur Seite 

steht.                                                                    (Fam. Wiedl) 

 

Der Gemeindevorstand und Pfarrer Mag. Richard Gödl wünschen allen  

eine besinnliche Adventzeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest.  

Herzliche Einladung die Gottesdienste in der Weihnachtszeit mitzufeiern:  

15. Dezember um 15 Uhr in Waidhofen/Th. Gottesdienst am 3. Adventsonntag  

21. Dezember um 16 Uhr in Purkersdorf - Vorweihnachtlicher Gottesdienst 

22. Dezember um 10 Uhr in Amstetten Gottesdienst am 4. Adventsonntag   

24. Dezember um 15 Uhr in St. Pölten - Hl. Abend - Kinder-Familiengottesdienst 
25. Dezember um 10 Uhr in Krems - Hochfest Christtag - Geburt Jesu 

31. Dezember um  16 Uhr in Krems - Jahresschlussgottesdienst 

  6. Jänner 2020 um 10 Uhr in St. Pölten -  Fest Erscheinung des Herrn 
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AMSTETTEN 

So. 22. Dez. 2019 um 10 Uhr 
       4. Adventsonntag 
So. 26. Jän. 2020 um 10 Uhr 
So. 23. Feb. 2020 um 10 Uhr 
       Faschingsonntag 
So. 22. März 2020 um 10 Uhr 
       4. Fastensonntag 
Gemeindeheim Evangelische  
Pfarrkirche Amstetten,  
Preinsbacherstraße 8 

PURKERSDORF 

 Sa. 21. Dez. 2019 um 16 Uhr  
        Vorweihnachtlicher GD  
 Sa. 18. Jän. 2020 um 16 Uhr   
 Sa. 15. Feb. 2020 um 16 Uhr 
 Sa. 14. März 2020 um 16 Uhr  
       
  
 Evangelische Kirche  
 Purkersdorf,  
 Wintergasse 13 - 15 

WAIDHOFEN/THAYA 

So. 15. Dez. 2019 um 15 Uhr    
       3. Adventsonntag  
So. 19. Jän. 2020 um 14 Uhr! 
So. 16. Feb. 2020 um 15 Uhr  
So. 15. März 2020 um 15 Uhr 
       3. Fastensonntag        
Evangelische Kirche der 
Frohen Botschaft,  
Waidhofen a.d. Thaya, 
Lindenhofstraße 

GOTTESDIENSTTERMINE  

Termine - Kirchenkalender 

Anmeldung Erstabendmahl und Firmung 2020 

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 verschie-

denen Feiern unseres Glaubens!  

Im Feiern der Sakramente will Gött uns sta rken! 

Alle Kinder, die jetzt die 2. Klasse besuchen, sind 

zum Empfang des Erstabendmahls eingeladen! 

 

Alle Jugendliche, die jetzt das 13. Lebensjahr völl-

endet haben, sind eingeladen, das Sakrament der 

Firmung zu empfangen. 

 

Anmeldungen bitte bis Sonntag, 22. Jänner 2020  

per Email an richard.goedl@altkatholiken.at 

Bei Fragen können Sie mich auch gerne anrufen 

Mobil: 0664 75136050 

Altkatholischer Gottesdienst in Neulengbach. 
Es liegt mir am Herzen, mit den Menschen meiner Kirchengemeinde in Kontakt zu kommen! Deswegen lade ich 
ganz herzlich zum Gottesdienst in die evangelische Kirche Neulengbach (Nikolauskapelle, Stadtpark) am Sonntag, 
dem 22. Dezember 2019 um 15 Uhr ein!  Ein Weiterer Termin ist am 22. März 2020 um 15 Uhr. 

Ökumene 
Seit diesem Herbst darf ich gemeinsam mit unserem Bischof Heinz unsere Kirche im „Ökume-
nischen Rat der Kirchen Österreichs“ vertreten. Weiters wurde ich bei der letzten Sitzung des 
Arbeitskreises „Ökumene Niederösterreich West“ zum neuen Vorsitzenden gewählt. 
 

Einladung zu den ökumenischen Gottesdiensten 
Sonntag, dem 19. Jänner 2020 um 18 Uhr feiern wir in der Landhauskapelle St. Pölten einen ökumenischen 
Gottesdienst  aller christlicher Kirchen in Niederösterreich. Predigt: Bischof Dr. Alois Schwarz. Diese Tradition fand vor 
20 Jahren ihren Anfang mit dem Anliegen, um die Einheit der Christen zu beten! Alle sind dazu ganz herzlich 
eingeladen!  
Am Freitag, dem 24. Jänner 2020 um 19 Uhr findet ein ökumenisches Gebet in Maria Anzbach, Haus St. Louise statt.  
Seit vielen Jahren ist die Altkatholische Kirchengemeinde dort dabei! 
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Wir weisen darauf hin, dass aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet wurde. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Wenn Sie 
keine Zusendungen wollen, dann teilen Sie uns dies bitte per Email mit: richard.goedl@altkatholiken.at 

KREMS - Altkatholische Willibrord -Kapelle  

So. 15. Dez. 2019 um 10 Uhr Gottesdienst - 3. Adventsonntag 

Mi. 25. Dez. 2019 um 10 Uhr Gottesdienst Hochfest Christag - Geburt Jesu  

Di. 31. Dez. 2019 um 16 Uhr Jahresschlussgottesdienst 

So. 19. Jän. 2020 um 10 Uhr Gottesdienst  

So.  2. Feb. 2020 um 10 Uhr  
Gottesdienst - Am Ende des GDs wird ein Einzelsegen mit Salbung 

gespendet. 

So. 16. Feb. 2020 um 10 Uhr  Gottesdienst 

So.  1. März 2020 um 10 Uhr Gottesdienst - Verteilung des Aschenkreuzes - 1. Fastensonntag 

So. 15. März 2020 um 10 Uhr Gottesdienst - 3. Fastensonntag 

 ST. PÖLTEN - Altkatholische Bürgerspitalskirche 

So.   8. Dez. 2019 um 10 Uhr Gottesdienst 

Di. 24. Dez. 2019 um 15 Uhr 
Heiliger Abend: Kinder - Familiengottesdienst  

Wir feiern den Geburtstag von Jesus 

Mo. 6. Jän. 2020 um 10 Uhr Gottesdienst - Fest Erscheinung des Herrn 

Sa. 25. Jän. 2020 um 16 Uhr  Gottesdienst  

So. 9. Feb. 2020 um 10 Uhr  Gottesdienst 

So. 8. März 2020 um 10 Uhr 

Gottesdienst - 2. Fastensonntag - „Suppensonntag“ Nach dem GD 

gemeinsames Suppenessen! Dadurch soll die Gemeinschaft gestärkt und 

Solidarität gelebt werden - indem wir mit einer Spende ein soziales 

Projekt unterstützen. 

Sa. 21. März 2020 um 16 Uhr 
Gottesdienst - von 13 bis 16 Uhr „Reli-erleben“. Alle Relikinder und junge 

Menschen unserer Gemeinde sind eingeladen, Treffpunkt in der Kirche. 


