
 

 

GEMEINDE-INFO 
Kirchengemeinde Krems/St. Pö lten 

Nummer 1 / April 2020 

Liebe Mitglieder,  
Freunde und Freundinnen  
unserer Kirchengemeinde! 

Im Blick auf Ostern, sind mir die ersten 
„Jesusfreunde“ in den Sinn 
gekömmen!  
 
Die Ju nger erlebten Freu-
de - Staunen - Begeiste-
rung u ber die Begegnun-
gen der Menschen mit Je-
sus! Jesus wird im Tri-
umph beim Einzug in Je-
rusalem gefeiert: „Jesus 
unser Kö nig kömmt!“ 
Die Ju nger werden zu Zeu-
gen vön Neid - Misstrauen 
- Vernichtung! Die guten 
Erfahrungen der Menschen mit Jesus schlagen um 
in die Förderung: „Ans Kreuz mit ihm - kreuzige 
ihn“! Diese Förderung fu hrt in den irdischen Töd 
Jesu! Die tiefste menschliche existenzielle Erfah-
rung wird durchkreuzt mit einer bleibenden Le-
benszusage. 
 
Die Ju nger werden zu Kundschaftern einer neuen 
Bötschaft, aber nicht söfört, söndern zuvör mu ssen 
sie Verlassenheit, Einsamkeit, Angst aushalten! Sie 
fu hlen sich verlören, im Stich gelassen und gefan-
gen in Angst. Aber in diesem Aushalten - Durchhal-
ten keimt eine neue Lebenszusage auf: Nicht der 
Töd, söndern die Auferstehung zu einem neuen, 
alle Grenzen u berschreitendem Leben ist ihnen 
und uns zugesagt! Wir verku nden diese Heilzusage 
in jeder Eucharistiefeier: Christus ist gestörben - 
Christus ist erstanden - Christus lebt in Ewigkeit! 
In diesem Vertrauen wu nsche ich Ihnen und Ihren 
Familien ein fröhes und gesegnetes Osterfest! Die 
Erfahrungen eines Osterfestes, welches jenem der 
ersten Jesusfreunde gleicht! Mit ihnen gemeinsam 
sind wir eingeladen, das Licht der Osterkerze in die 
Dunkelheit der Welt, des Lebens der Menschen zu 
tragen, damit nicht Resignatiön, söndern die Dyna-
mik des Lebens, der Liebe siegt! 
 
Mit priesterlichen Segensgru ßen Ihr Pfarrer 
Mag. Richard Gö dl 

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 

Mit einem herzlichen Gruß der Verbundenheit schrei-
be ich diese Zeilen an Euch! Wir durchleben gerade 
eine Zeit, die uns und die ganze Welt in unterschiedli-
cher Hinsicht herausfördert. Es ist uns nicht bekannt, 
wie lange dieses „Durchhalten“ nöch andauern muss! 
Der Alltag hat sich fu r viele Menschen grundlegend 
vera ndert: Söziale Köntakte sind eingeschra nkt, das 
Sehen wird durch das Hö ren ersetzt! 
Mein Wunsch fu r euch alle lautet: Gehen wir diesen 
Weg mit allen Maßnahmen, die sinnvöll sind, sich 
selbst und andere Menschen zu schu tzen, aber gehen 
wir diesen Weg auch im Vertrauen auf Gött, dass er 
seine Hand schu tzend und segnend u ber uns ha lt! Bei 
unserem letzten gemeinsamen Göttesdienst in Krems 
haben wir drei Lieder gesungen, die uns in dieser 
„Cörönazeit“ und mit Blick auf die Osterkerze sta rken 
mö chten. Am Beginn unserer Feier stand das Lied 
„Völl Vertrauen gehe ich den Weg mit Gött, getragen 
vön dem Traum der Leben heißt“. Nach der Lesung 
begleitete uns das Lied „Meine Zeit steht in deinen 
Ha nden“ und am Ende unserer Feier erklang „Wenn 
das Bröt, das wir teilen, als Röse erblu ht, dann hat 
Gött unter uns schön sein Haus gebaut, dann lebt er 
schön in unserer Welt“. Fu r mich spiegeln sich in die-
sen drei Söngs Lebenseinstellungen wieder, die uns 
gerade jetzt Mut schenken kö nnen! 
 
Es geht in dieser Zeit mehr denn je um eine dreifache 
Haltung, welche grundsa tzlich in unserem (christ-
lichen) Leben verankert sein söllte: sehen - teilen - 
handeln! Ich wu nsche uns, dass wir das Wichtige, das 
Wesentliche unseres (Zusammen)Lebens,  wieder in 
den Blick bekömmen (sehen), verbunden mit der Er-
fahrung, dass weniger - mehr ist! Wir haben weniger 
Könsumgu ter fu r das allta gliche Leben, aber mehr 
Zeit fu reinander! Nicht das Haben, söndern das Sein, 
das Dasein: Fu reinander za hlt (teilen)! Fu r sehr, sehr 
viele Menschen wird diese Zeit ganz bewusst zu einer 
des Handelns, sich einsetzen fu r andere! 

Der Gemeindevorstand und  
der Pfarrer wünschen  
ein frohes Osterfest! 
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Rückblick 

Tag der Begegnung 
Durch den Titel „Tag der Begegnung“ stieg das Inte-
resse an diesem Göttesdienst am ersten Adventsönn-
tag sehr, unsere Kirche in Krems war völl besetzt. 
Aus diesem Anlass hatten wir wieder das Vergnu gen, 
dass die Familie Gru nfelder unsere Lieder instru-
mental begleitete. Unsere Kirche wurde außerdem 
durch eine Menge vön mitgebrachten Adventkra n-
zen geschmu ckt, die alle gesegnet werden wöllten. 
 
Wö begegnet man einander am besten? Natu rlich bei 
Essen und Trinken. Unsere Pfarrkanzlei wurde kur-
zerhand in eine Garku che umgewandelt, in der Jösef 
Ruthner das ausgab, was die kreativen Ha nde vön 
Elisabeth Ruthner in die Tö pfe gezaubert hatte. Es 
gab Reisfleisch und/öder Krautfleisch mit Knö del. 
Alle griffen tu chtig zu, denn es schmeckte ausge-
zeichnet. Als Nachspeise gab es nöch einen Tisch völl 
wunderbarer Kekse söwie frischen Kaffee. Nach dem 
Grundsatz „Wer isst, söll auch arbeiten“ wurden die 
vielen fleißigen Ha nde auch zum Kuvertieren der 
Gemeindeinfö mötiviert. Sö wurde eine stundenlang 
dauernde, ö de Arbeit in einer halben Stunde mit La-
chen und Plaudern erledigt. 
 

Aktion:  
Fastensuppe 
 
Auch dieses Jahr luden wir am 2. Fas-
tensönntag nach dem Göttesdienst 
wieder zum gemeinsamen Essen vön 
Fastensuppen! Sie haben kö stlichst 
geschmeckt, und beim Zusammenste-
hen entwickelten sich viele anregende 
Gespra che! Danke unseren Kö chinnen 
fu r das Zubereiten der Suppen! 

Nach dieser Aktiön verwandelte sich unsere kleine 
Kapelle in einen Kinösaal. Die Fenster wurden abge-
dunkelt und die Familie Görski packte umfangreiches 
Gera t aus. Böxen, Versta rker, DVD-Player und Beamer 
wurden zusammengeschaltet und die Leinwand wur-
de aufgestellt. Zur Auffu hrung kam der franzö sische 
Film „Ein Dörf sieht schwarz“. Er zeigte die Pröbleme 
der Integratiön auf: Ein frischgebackener Arzt aus 
Kinshasa, der sein Döktörstudium in Frankreich er-
fölgreich beendet hatte, sehr gut franzö sisch sprach 
und Kathölik war, wurde vöm Bu rgermeister eines 
kleinen Dörfes als Gemeindearzt eingestellt. Obwöhl 
man meinen mu sste, dass selbst unter diesen sehr 
guten Vörbedingungen Integratiön leicht fallen söllte, 
sö war dem nicht sö. Es benö tigte größe Anstrengun-
gen des frischgebackenen Arztes, das Vertrauen der 
Bevö lkerung zu gewinnen. Dieser Film beweist, wie 
schwierig Integratiön ist, auch wenn sie vöm Migran-
ten ersehnt wird. 
 
Nach diesem beeindruckenden Film saß man nöch bei 
Kaffee und Törte zusammen und ließ den Tag der Be-
gegnung ausklingen.  
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Rückblick - Ausblick 

Herzliche Einladung 
 
Unser Pfarrer feiert am 14. April seinen 50. Geburtstag! Unsere Kirchenge-
meinde ist eingeladen, mit ihm gemeinsam dieses Fest zu feiern! Am Sonn-
tag, dem 4. Mai, findet um 10 Uhr der Gottesdienst in Krems statt, bei wel-
chem unserem Herrn Pfarrer gratuliert wird. 
 
Wichtig: Sollte am Sonntag, dem 4. Mai, kein Gottesdienst möglich sein,  
wird der Geburtstag gemeinsam mit dem Sommerfest am  
28. Juni um 10 Uhr in Krems gefeiert! 
 

 

Herzliche Einladung zum Sommerfest in Krems 
 

Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde, Freunde und Freundinnen! In 
den letzten Jahren ist es zu einer guten Tradition geworden, dass wir das 
Schul- und Arbeitsjahr ganz bewusst mit einem gemeinsamen Fest ausklin-
gen lassen! Gerade mit Blick auf diese Zeit, haben wir die Hoffnung, dass 
Ende Juni wieder dieses gemeinsame Feiern möglich ist!  

Bitte schon jetzt den Termin, Sonntag, 28. Juni  um 10 Uhr,  „rot“ im 

Kalender vormerken!  
 
Ich freue mich auf die Begegnung mit euch! 

Im Herbst haben wir im Gemeindevörstand 
u berlegt, welche Aktiön wir setzen kö nnen, 
um auf unsere Kirche und Gemeinschaft 
auf eine andere Art und Weise aufmerksam 
zu machen.  Und die Idee vön einem Gesell-
schaftsschnapsen in der Faschingszeit 
ward gebören.  
 
Am 15. Februar war es dann söweit:  
16 aktive Spieler aus nah und fern haben 
sich eingefunden, um einige spannende 
gemeinsame Stunden zu verbringen. 
Zaunga ste haben an diesem Nachmittag 
auch nicht gefehlt - Fröhsinn und Gesellig-
keit machten sich breit, und auch fu r das 
leibliche Wöhl war bestens gesörgt, vön Böhnensuppe u ber Feuerfleck bis zum Krapfen wurden unterschiedli-
che Kö stlichkeiten geböten.  
 
Ganz herzlichen Dank, an alle die gekömmen sind, und Dank an all jene, die mit völlen Einsatz mitgehölfen ha-
ben, damit dieser Nachmittag gelungen ist. 

Gut besucht: Gesellschaftsschnapsen in Krems 



 

 

 Feier der Osterliturgie 

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  
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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 

Ich werde gemeinsam mit Pfarrer Samuel Ebener aus Linz die Osterliturgie feiern, 
und wir laden ganz herzlich ein, über youtube unter „Altkatholische Kirche Linz“  
dabei zu sein!  

 
Gründonnerstag um 18.30 Uhr 

Karfreitag um 18.30 Uhr 
Karsamstag - Osternacht um 21 Uhr 

Ostersonntag um 11 Uhr 
 

Weitere Termine 
Aus heutiger Sicht können wir keine Termine bekannt geben! Sobald das Zusammenkommen zum Feiern 
und Teilen des Lebens wieder möglich ist, sind wir eingeladen, dies mit frohem und freiem Herzen zu tun! 
 
Die Gottesdienstordnung in unseren Kirchengemeinden ist grundsätzlich wie folgt: 
 

1. Sonntag im Monat um 10 Uhr Gottesdienst in Krems  
 
2. Sonntag im Monat um 10 Uhr Gottesdienst in St. Pölten  
 
3. Samstag im Monat um 16 Uhr Gottesdienst in Purkersdorf  
3. Sonntag im Monat um 10 Uhr Gottesdienst in Krems  
3. Sonntag im Monat um 15 Uhr Gottesdienst in Waidhofen an der Thaya  
 
4. Samstag im Monat um 16 Uhr Gottesdienst in St. Pölten   
4. Sonntag im Monat um 10 Uhr Gottesdienst in Amstetten  

 
Wichtige Information:  
Bitte auf der Homepage nach den aktuellen Terminen sehen! Wir werden uns bemühen, diese zeitge-
recht und richtig zu platzieren! 
 

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

 

Termine  der Gottesdienste für Juli und August 2020 
 

  5. Juli Gottesdienst um 10 Uhr in Krems 
26. Juli Gottesdienst um 10 Uhr in St. Pölten 
  2. August Gottesdienst um 10 Uhr in Krems 
23. August Gottesdienst um 10 Uhr in St. Pölten 


