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Geburtstagswunsch 

„Möge Gott auf dem Weg, den du gehst, vor dir hereilen. Das ist mein 

Wunsch für deine Lebensreise. Mögest du die hellen Fußstapfen des Glücks 

finden und ihnen auf dem ganzen Weg folgen.“ 

Irischer Segenswunsch 

 

Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung ist es nicht möglich, die 

Geburtstage unserer Gemeindemitglieder zu veröffentlichen.  

Wir wünschen daher allen, die im Sommer Geburtstag feiern,  

von Herzen Gottes Segen! 

Wipplingerstraße 6  

Tel.: 01/890 4200 

info@iko.wien 

www.iko.wien 
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W arum soll ich zu Ihnen in die 

Kirche kommen, Herr Pfar-

rer?“ sagte einmal ein ehrliches Ge-

meindemitglied. „Wenn ich Gott na-

he sein will, gehe ich in die Natur.“ 

Für einen Geistlichen sind solche 

Aussagen natürlich ein bisschen 

frustrierend, weil sie die eigene Ge-

schäftsgrundlage in Frage stellen. 

Dennoch haben sie einen wahren 

Kern. 

So gern wir Geistliche es auch hät-

ten, Gottesbegegnung lässt sich 

nicht auf die Kirche oder auf den 

Sonntagsgottesdienst eingrenzen. 

Wir können Gott nicht herbeizitieren, 

sein Heiliger Geist weht, wo er will, 

heißt es im Johannesevangelium. 

Und so kann es durchaus sein, dass 

wir in der Natur plötzlich den Ur-

grund allen Seins erleben, eben weil 

der Schöpfer in 

der Schöpfung 

zu uns spricht. 

Ein besonde-

rer Moment 

im Leben 

Aber wirkliche Gotteserfahrung hat 

auch unmissverständliche Kennzei-

chen. Sie ist nichts Alltägliches, son-

dern eine „Hoch-Zeit“ im Leben. Nur 

in ganz besonderen Momenten be-

gegnen wir dem, das uns unbedingt 

angeht. Solche Begegnungen verän-

dern uns von Grund auf, aus einer 

Begegnung mit Gott geht man an-

ders heraus, als man in sie hinein 

gegangen ist. Es ist unendlich 

schwer, diese 

Erfahrungen 

in Worte zu 

fassen. Am 

besten ge-

lingt uns das 

vielleicht in 

poetischen 

Bildern und 

Worten. 

Gottesbegeg-

nungen ha-

ben aber eine 

wichtige Eigenschaft: Sie führen uns 

Das Kircherl am Weg 
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in die Gemeinschaft, weil Gott selbst 

Gemeinschaft ist. Deshalb reden wir 

ja von der Dreieinigkeit Gottes. Die 

Begegnung mit dem Absoluten und 

Ewigen ist nicht nur für die eigene 

Erbauung bestimmt, sondern soll 

geteilt werden. Und hier kommt Kir-

che ins Spiel. 

Gemeinschaft bleibt gefragt 

Die Gemeinschaft der Gemeinde hilft 

uns, so zu leben, dass wir offen blei-

ben für die Begegnung mit Gott und 

sie dann in unserem Alltag umset-

zen. Der Pas-

toraltheologe 

Paul Zulehner 

hat deshalb 

geschrieben, 

dass es die 

wichtigste 

Aufgabe der 

Kirche sei, das 

„Gottes-

gerücht“ am 

Leben zu er-

halten und 

von Generati-

on zu Genera-

tion weiter zu geben. Um dazu fähig 

zu sein, ist Kirche nicht die Gemein-

schaft der „ideologisch Gleichge-

schalteten“, sondern die Gemein-

schaft derer, die durch Taufe und 

Abendmahl fest mit Christus verbun-

den sind. 

Orte, die stärken 

Wenn Sie im Urlaub unterwegs sind 

und an einem Kircherl oder einem 

Dom vorbei kommen, nehmen Sie 

sich ein paar Minuten Zeit. Setzen 

Sie sich in die Bank und empfinden 

Sie die Geschichte dieses Bauwerkes 

nach. Wie viele Generationen sind 

mit ihrem ganzen Leben wie Sie hier 

eingetreten, mit ihren Sorgen und 

Nöten, ihrer Freude, ihrer Begeiste-

rung und natürlich auch mit ihren 

Irrtümern. Wie oft haben hier Men-

schen den richtigen Weg gesucht, 

Trost gefunden, neue Kraft getankt 

oder einfach nur gejubelt. Und dann 

können Sie sicher sein, dass auf Sie 

daheim auch so ein Ort wartet - ein 

kleines Kircherl am Lebensweg. 

Robert Freihsl 
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Kirche für Kids 

N atürlich treibt es in unserer Kirche nicht nur unser Gustl kunterbunt, 

auch sonst geht es rund. Wie beim FaJuKi-Tag am 22. Juni ab 11 Uhr in 

der Weinbergkirche in Wien, beim Schulschlussgottesdienst am 30. Juni um 

10 Uhr in St. Salvator sowie beim Schuleröffnungsgottesdienst am 1. Septem-

ber als fulminantem Auftakt für ein neues, aufregendes Kindergarten- und 

Schuljahr. Kommt doch einfach vorbei – und gerne könnt ihr eure Eltern, 

Großeltern, Geschwister, Freunde & Co mitnehmen. Wir freuen uns! 

Und damit die Zeit bis dahin schneller vergeht, haben wir ein besonderes 

Ausmalbild für euch. Könnt ihr entdecken, was sich hier versteckt? 

Hallo, Freunde! 
Hier spricht der Gustl, Eure Kirchenmaus!  

M anche kennen mich noch nicht, aber ich gehöre zu St. Salvator wie das 

Taufbecken oder das Kollektenkörberl. Darf ich mich vorstellen? Ich 

bin Gustl, die Kirchenmaus. 

Ich sause in unserer Kirche herum, mache 

manchmal furchtbar lustigen Schaber-

nack und freue mich besonders, wenn 

Kinder mich besuchen. 

Aber auch unter den Großen habe ich 

meine Fans, weil mir immer so witzige 

Ideen durch den Kopf schießen und – 

hast Du‘s nicht gesehen – schon plappert 

mein Mundwerk. Deshalb kann man sich 

die Kinder- und Familiengottesdienste 

ohne mich einfach nicht vorstellen. Beim 

Schulschlussgottesdienst bin ich mit da-

bei, und dann: JUCHUUU; Ferien! 

Ich freue mich auf euch. 

Euer Gustl 
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Nanu, was ist denn das? 
Zur Zeit von Jesus ist man natürlich noch nicht mit dem Flugzeug, der Eisen-

bahn oder dem Auto in die Ferien gereist. Für eine Reise war damals ein Tier 

ganz besonders wichtig. 
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Unser Weg führt uns zuerst nach Rappottenstein, wo wir eine  Burgführung 

machen. 

Das Mittagessen nehmen wir in der Nähe des Stausees Ottenstein ein. 

Anschließend geht es weiter zu einer Bootsfahrt auf dem Stausee, danach 

werden wir bei einem Heurigen am Manhartsberg den Tag ausklingen lassen. 

Abfahrt: 7.30 Uhr am Schwedenplatz 

Ankunft in Rappottenstein: ca. 10 Uhr 

Zeit für einen Kaffee  im Burgcafé (ca. ½ Stunde) 

Burgführung : 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr 

Weiterfahrt zum Stausee mit anschließendem Mittagessen 

Bootsfahrt: ab 15 Uhr 

Weiterfahrt zum Heurigen: ca. 16.30 Uhr 

Heimfahrt: ca. 19 Uhr 

Ankunft am Schwedenplatz: ca. 20 Uhr 

 

Kosten: € 35 

Anmeldungen unter den Telefonnummern 

0676 519 41 93 (Franz Hoch) 

0664 885 12 791 (Michaela Summer) 

EINLADUNG ZUM GEMEINDEAUSFLUG 
am 14.9.2019 ins Waldviertel 

wikipedia commons: Henry Kellner 
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Termine, Termine, Termine 

Gottesdienste 

St. Salvator 

Wipplingerstraße 6, 1010 Wien 

Heiliges Amt der Gemeinde: jeden Sonntag um 10:00 Uhr 

Lichtvesper: vor jedem Pfarrer Gustav Nohel Forum um 18:45 Uhr 

Familiengottesdienste sowie Totengedenken siehe besondere Termine 

 

Baden 

St. Annakapelle, Heiligenkreuzergasse 4, 2500 Baden bei Wien 

Heiliges Amt der Gemeinde: jeden zweiten Samstag um 18:00 Uhr 

 

 

Scola St. Salvator singt 

Jeden Dienstag um 17:30 Uhr im Gemeindeheim 

Alle Sangesbegeisterten sind herzlich eingeladen! 

 

 

Café 60 plus 

...lädt alle Junggebliebenen ein, an folgenden Terminen von 14 bis 16 Uhr im 

Gemeindeheim Zeit miteinander zu verbringen: 

Donnerstag, 11. Juli 

Donnerstag, 25. Juli 

Donnerstag, 8 August 

Donnerstag, 22 August 

Donnerstag, 5 September 

 

Nähere Informationen bei Lektorin Michaela Summer: 0664/885 12 791 
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Besondere Veranstaltungen 

… in St. Salvator 

Sa., 31.08. 15:00 
Schnuppernachmittag -  

Anmeldung für den Religionsunterricht  

… in Baden 

Sa., 22.06.  ab 11:00 FaJuKi-Tag: Weinbergkirche, 1190 Wien 

So., 30.06. 10:00 Schulschluss-Familiengottesdienst 

So., 14.07. 10:00 Heiliges Amt mit Bischof Heinz Lederleitner 

So., 21.07. 10:00 Heiliges Amt mit Bischof Heinz Lederleitner 

So., 01.09. 10:00 Schuleröffnungs-Familiengottesdienst 

Sa., 14.09. 07:30 Gemeindeausflug, siehe Seite 7 

Impulse, Vorträge, Diskussionen: Die Bildungsplattform der altkatholischen 

Kirchengemeinden Wiens spannt einen weiten Bogen von Theologie über 

Kultur bis Politik. Herzlich Willkommen! 

Ab Herbst wieder da! 

Mittwoch um 19:30 Uhr  

im Gemeindeheim von St. Salvator 

um 18:45 Uhr Lichtvesper 

18. September 

Populismus und offene Gesellschaft 

Vortrag und Diskussion mit Generalvikar Pfarrer Martin Eisenbraun 

Pfarrer Gustav Nohel Forum 
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Wir freuen uns wieder auf alte Freunde und neue Bekannte! 

Einfach vorbekommen!  

Wo? 

im Gasthaus Zattl  

bei Schönwetter im Gastgarten 

Freyung 6, 1010 Wien 

Wann? 
jeweils ab 18:00 Uhr 

Freitag, 12.Juli 2019 

Freitag, 9. August 2019 

Sommergespräche 
Plaudern, in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam Zeit verbringen - das ist der 

Sommer in St. Salvator und für Interessierte aller Wiener Gemeinden mit 

den "Sommergesprächen".  

Wir wollen wieder in offener Runde zusammenkommen, um uns ohne festge-

setztes Programm auszutauschen und zu plaudern: Darüber, was uns in der 

Kirche bewegt; darüber, was uns außerhalb der Kirche bewegt; darüber, was 

war; darüber, was ist und über das, was (vielleicht) kommen wird. 
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S t. Salvator ist größer, als es auf 

den ersten Blick zu sein scheint. 

Die Flügel reichen weit über die 

Wipplingerstraße hinaus – bis nach 

Baden bei Wien. Und hier regt und 

bewegt sich etwas. Wo einst zwei o-

der drei in Gottes Namen versammelt 

waren, feiert in der ehrwürdigen An-

nakapelle heute eine wachsende alt-

katholische Gemeinschaft, die Markus 

Stany seit über zehn Jahren mit Enga-

gement, Esprit und übersprudelnder 

Kreativität beflügelt und erblühen 

lässt. „In Baden hat es auf Anhieb ge-

passt“, so der Vikar. Der Erfolg spricht 

für sich: „Innerhalb eines halben Jah-

res war die Ka-

pelle voll.“ 

Frischer Wind 

Das Geheimnis? 

Gemeinschaft, 

Nähe und Offen-

heit, Ideenreich-

tum und Konti-

nuität. „Ich glaube, das Erfolgskon-

zept liegt darin, dass in Baden regel-

mäßig jede zweite Woche Gottes-

dienst gefeiert wird.“ Doch nicht am 

klassischen „Messesonntag“, sondern 

am Samstagabend, der sich im Rah-

men einer Umfrage unter den 

Gemeindemitgliedern als bester 

Gottesdienstzeitpunkt heraus-

kristallisiert hat. „Danach kann 

man immer noch auf einer Party 

oder in die Disco gehen“, lächelt 

Stany. „Ich habe versucht, die 

Gottesdienste neu, modern, mit 

pfiffigen Liedern zu gestalten.“ 

Er setzt auf musikalische Unter-

malung durch Mitglieder, „um 

noch mehr Live-Erlebnisse zu 

schaffen“, gemixt mit überkon-

fessionellem Geist. Denn nicht 

nur mit Altkatholiken wird ge-

feiert, auch Gläubige anderer 

Konfessionen mischen sich in 

die lebendige Gemeinschaft. 

Baden wächst 
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„Das ergibt sich durch die gelebte 

Ökumene und zeigt, dass wir offen 

sind. Auch das fruchtet.“ 

„Religion muss Spaß machen“ 

Volles Engagement ist die Devise – in 

allen Bereichen, wie beim Religions-

unterricht. „Religion 

muss Spaß machen 

und mit dem Leben 

zu tun haben.“ Daher 

setzt er laufend Akti-

onen - sei es ein Aus-

flug auf einen See 

oder in eine Salzgrot-

te mit anschließender 

(Kräuter-)Salzherstel-

lung, um das Evange-

lium 'er-lebbar' zu 

machen, und bindet 

dabei alle Generatio-

nen ein. „Die Summe 

all dieser Dinge hat 

zum Aufschwung in 

Baden geführt“, ist 

sich Stany sicher, der 

sich – ehrgeizig, wie 

er ist - über noch 

mehr Gottesdienst-

Besucher freuen wür-

de, auch wenn die Annakapelle insbe-

sondere bei Hochfesten aus allen 

Nähten platzt. 

Baden wächst 

Daher wächst Baden nun auch phy-

sisch. Eine Wohnung direkt neben der 

Kirche wurde angemietet, die Reno-

vierung gestartet und auch hierbei 

wird gemeinsam angepackt, um einen 

gemütlichen Ort für Agape, Religions-

unterricht und Veranstaltungen zu 

schaffen. Und die Wünsche für die 

Zukunft? „Ich wünsche mir eine volle 

Kapelle, die Gottesdienste kontinuier-

lich gut besucht werden und die Ge-

meinde weiter wächst.“ 

Sylvia Pilar 
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Quo vadis,  

St. Salvator? 

U m diese Frage dreht sich alles 

intensiv einmal im Jahr bei der 

Gemeindeversammlung in St. Salva-

tor. So auch bei der diesjährigen am 

Sonntag, den 31. März 2019. Nach 

dem Gottesdienst ging es im Gemein-

deheim in medias res –  und zu be-

richten, diskutieren und beschließen 

gab es so Einiges. 

Viel los 

Denn ebenso viel 

tut sich in unserer 

1.740 Seelen zäh-

lenden Gemeinde. 

Über fünf Taufen, elf 

Beitritte und vier 

Ehesegnungen 

konnten sich St. 

Salvator und Baden im letzten Jahr 

freuen. Da geht natürlich noch mehr 

und wäre auch wünschenswert, um 

unsere Kirchengemeinde weiter zu 

beleben. Dabei ist St. Salvator mit 

einer Fülle an Veranstaltungen ganz 

gut aufgestellt. Von Gottesdiensten 

für große und kleine AltkatholikInnen 

über den Suppentopf, das Pfarrer 

Gustav Nohel-Forum und das Café 60 

plus, bis zu Events wie der Langen 

Nacht der Kirchen, dem beliebten 

Gemeindeausflug sowie zahlreichen 

saisonal-religiösen sowie kulturellen 

Highlights und vielem mehr herrscht 

reges Treiben. 

Zuwachs 

Insbesondere die St. Annakapelle in 

Baden platzt aus allen Nähten und 

wächst nun auch physisch. Ergänzend 

zu der ehrwürdigen Kapelle samt Sak-

ristei, die für die Aktivitäten längst zu 

klein geworden ist, wurde nun die An-

mietung einer direkt daneben liegen-

den Wohnung be-

fürwortet und be-

schlossen, um der 

wachsenden altka-

tholischen Gemein-

de im rund 25 km 

südlich von Wien 

gelegenen Kurort 

wortwörtlich mehr 

Raum zu geben. 

Wermutstropfen 

Weniger rosig ist es um die finanzielle 

Lage bestellt. Der Sparstrumpf ist 

nicht mehr so prall gefüllt wie ge-

wünscht. Nach fetten Jahren steht im 

Vorjahr erstmals ein Minus unterm 

Strich – einerseits durch den Rück-

gang von Spenden, die teilweise 

durch Kollekten bei den Gottesdiens-

ten ausgeglichen wurden, anderer-

seits durch den Rückgang von Be-

gräbnisdiensten, aber auch die erfreu-

liche Anschaffung neuer Möbel für 

das Gemeindeheim sowie der Finanz-
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Die Gemeindezeitung für die Hosentasche 

M anche unsere Leser lesen Zei-

tungen nur mehr elektronisch. 

Manch einer hätte gerne die wichti-

gen Termine unserer Gemeinde im-

mer am Smartphone dabei. 

Schon länger können die letzten Aus-

gaben unserer Gemeindezeitung 

Zeit mit Gott von unserer Internetsei-

te stsalvator.altkatholisch.info herun-

tergeladen werden. Ab der der nächs-

ten Ausgabe bieten wir einen neuen 

Service an: Die Gemeindezeitung für 

die Hosentasche. Sprich: Die Gemein-

dezeitung wird nicht nur als Printaus-

gabe zum Durchblättern, sondern auf 

Wunsch stattdessen als pdf per E-Mail 

versandt. 

Wer also lieber schneller als Druckerei 

und Post an die neuesten Berichte 

und Termine kommen will, sendet 

bitte unter Angabe des Namens eine 

Email an st.salvator@altkatholiken.at. 

beitrag zur Gesamtkirche haben ihre 

budgetären Spuren hinterlassen. Im 

laufenden Jahr soll es nun wieder 

bergauf gehen, das Einsparungspo-

tenzial soll weiter ausgeschöpft wer-

den, die Kirchengemeinde lebendiger 

werden. 

Wanted! 

Dieser Wunsch ist das Ziel, das wir 

nur gemeinsam erreichen. Mehr ist 

dabei mehr. Mehr Stimmen sollten 

die heiligen Hallen bei den Gottes-

diensten füllen, für viele Kleinigkeiten 

würden dringend helfende Hände 

gebraucht. Wir freuen uns über jedes 

Gesicht, jede Unterstützung, um zu-

sammen die Kirchengemeinde mit 

Leben zu erfüllen und wieder zu einer 

größeren, aktiveren Gemeinschaft 

heran und zusammen zu wachsen. 

In Richtung Synode 

Dieses Gefühl reicht dabei auch über 

die Gottesdienste hinaus und bis in 

die Seelsorge hinein, wie die Gemein-

deversammlung zeigte. So wurde als 

ein großes Anliegen an die kommen-

de Synode die Einbeziehung von 

Laien angesprochen und in ersten 

Ansätzen ‚andiskutiert‘. Apropos Sy-

node: Unsere Kirchengemeinde hat 

fünf Abgeordnete sowie mindestens 

zwei Ersatzmitglieder zu bestellen, 

deren Wahl wurde nun an den Ge-

meindevorstand delegiert – und wir 

blicken mit viel freudiger Erwartung 

der Synode 2019 entgegen. Bis dahin 

wird es angesichts der vielen Veran-

staltungen in St. Salvator und Baden 

aber ohnehin nicht langweilig – und 

die nächste Gemeindeversammlung 

kommt auch ganz bestimmt. 

Sylvia Pilar 



15 

Altkatholisches Pfarramt 

St. Salvator 

Wipplingerstr. 6, 1010 Wien 

Tel.: 01/533 71 33 

st.salvator@altkatholiken.at 

stsalvator.altkatholisch.info 

Unsere Geistlichen 

Pfr. Robert Freihsl 
robert.freihsl@altkatholiken.at 

Tel.: 0676/ 707 86 98 

Vikar Markus P. Stany 
markus@altkatholisch.info 

Tel.: 0664/113 50 51 

 

Wir sind für Sie da! 

Sprechstunden des Pfarrers: 
Mi. von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

und Fr. von 16.00 bis 18.00 Uhr 

oder nach Vereinbarung. 

Kanzleistunden: 
Mi. und Do.  

von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

Unsere  

Vorstandsvorsitzende 

Ing. Brigitte Loidolt 
vorsitz.stsalvator@altkatholisch.info 

Tel.: 0676/ 908 76 88 

Unsere Lektorinnen 

Michaela Summer 
Lektorin und Pfarrsekretärin 

michaela.summer@altkatholiken.at 

Tel.: 0664/885 12 791 

Martha Kremshuber 
martha.kremshuber@chello.at 

Tel.: 0650/691 46 73 

Bankverbindung 
IBAN: AT53 3200 0000 1101 1830  

bei der Raiffeisen Landes- 

bank NÖ-Wien 

Impressum / Medieninhaber 

Wipplingerstr. 6, 1010 Wien  

Tel.: 01 / 5337133 

st.salvator@altkatholiken.at 

www.altkatholiken.at 

Für den Inhalt verantwortlich: 

Pfarrer und Vorstand 

Redaktion und Layout 

Robert Freihsl, Leo Kuntner,  

Sylvia Pilar, Karin Pindt 

Druck und Versand: 

DIE DIGITAL-DRUCKER 

Rathausplatz 8/2,  

3400 Klosterneuburg  

Seelsorge in St. Salvator und Baden 
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Versand: 
Altkatholische Kirchengemeinde 

Sankt Salvator 
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1010 Wien 

Das Beste zum Schluss 
„Geh mit Gottes Segen.  

Er halte schützend seine Hand über dir,  

bewahre deine Gesundheit und dein Leben  

und öffne dir Augen und Ohren  

für die Wunder der Welt.  

Er schenke dir Zeit,  

zu verweilen, wo es deiner Seele bekommt.“ 

Eine gesegnete Urlaubszeit wünschen Ihnen Pfarrer Robert Freihsl und 

das Team der Kirchengemeinde Wien-Innen/St. Salvator 

Adresse: 


