
Unser Motto:

AUFSTEH’N
AUF EINANDER ZUGEH’N
VON EINANDER LERNEN

MITEINANDER UMZUGEH’N!

Unser Symbol:
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Gottesdienste in der Kapelle
Mittwoch: 19.30 Uhr

Sonntag: 10.30 Uhr

oder nach Aushang und Vereinbarung

Bürozeiten
Montag bis Freitag: 16.30–18.30 Uhr

Samstag: 10.30–12.30 Uhr
Sonntag: 08.00–10.00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Amtssitz des Bischofs
Katholisch-Reformierte-Kirche

Bischöfliches Ordinariat
Margaretengürtel 14 / 21

1050 Wien
E-M@il:

info@katholisch-reformierte-kirche.com

Kontakt
Bischof Oliver Gehringer

Bischöfliches Ordinariat
Tel.: 966 81 69

Mobil: 0676 / 542 75 09
Fax: 966 81 69

E-M@il: bischof.gehringer@chello.at
www.katholisch-reformierte-kirche.com
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Sie fühlen sich in Ihrer Kirche, Gemeinschaft,
Gemeinde nicht eingebunden, verstanden,
angenommen oder aufgenommen?

Sie sehen Ihre Bedürfnisse, Wünsche,
Gefühle nicht beachtet oder gedeckt?

Sie wollen Entscheidungen und Anweisungen nicht
einfach hinnehmen, können sie nicht verstehen 
und nicht nachempfinden?

Ihre Art und Weise zu leben und zu lieben wird
nicht anerkannt, gar als „Sünde“ gebranntmarkt?

Sie wollen in der Anonymität der „Groß-, Amtskirche“
nicht untergehen, sondern als Individuum, als Mensch,
als ChristIn mit allen Vorzügen und menschlichen
Verfehlungen angenommen, aufgenommen
und verstanden werden?

Sie stellen die „Institution Kirche“ in Frage und 
zweifeln an deren Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit?

Sie stehen für Ihren Glauben und Ihr Leben ein und
unterwerfen sich nicht den Zwängen einer Gesellschaft
mit starren und vorgefassten Meinungen?

Sie wollen sich aktiv am Aufbau einer neuen Kirche
beteiligen und sich mit Ihren Ideen, Wünschen,
Bedürfnissen und Zielen einbringen?

Dann sollten Sie ein Gespräch mit uns suchen!

Wir freuen uns auf Sie und heißen Sie schon jetzt
in unserer Gemeinschaft, unserer Kirche 
herzlich Willkommen.

Noch sind wir in Österreich als Kirche nicht anerkannt,
doch tragen Sie durch Ihren Beitritt wesentlich dazu bei
den Status der „Bekenntnisgemeinde“ zu erlangen, der
eine Vorstufe zur Anerkennung als Kirche darstellt.

Um aber dem Gesetz genüge zu tun und die geforderte
Anzahl an Mitgliedern bestätigen zu können, sind auch
wir leider von den Formalitäten des „Formularwesens“
nicht ausgenommen.

Für Ihren Beitritt benötigen wir folgende Unterlagen:
• Lichtbildausweis
• Meldezettel
• Geburtsurkunde
• Taufschein (wo der Austritt aus der bisherigen Kirche

oder Religionsgemeinschaft vermerkt sein muss!)
plus Vermerk/e der: • Erstkommunion

• Firmung / Konfirmation
• Ehesegnung / Trauung
• Weihe

• Trauschein (wenn vorhanden!)

Dann setzen wir uns zusammen und besprechen 
Ihren Beitritt und erledigen die Formalitäten. Ihr Beitritt
wird am Taufschein vermerkt, bzw. mit einem Beiblatt
bestätigt. Ihre Konfession oder Ihr Religionsbekenntnis
ist dann „katholisch-reformiert“ (kath.-ref.)

Durch Ihren Beitritt entstehen Ihnen keinerlei Kosten
oder finanzielle Verpflichtungen. Es werden keine
Mitgliedsbeiträge, Gebühren oder sonstige Aufwands-
entschädigungen eingehoben. Für Spenden sagen 
wir gerne ein herzliches „Vergelt’s Gott“!

Wie Sie unserer Kirche
beitreten können:

katholisch-reformierte-kirche katholisch-reformierte-kirche

Informieren Sie sich über die Katholisch-Reformierte-
Kirche, Hintergründe und Entstehungsgeschichte,
Ziele und Aufgaben, Tun und Wirken, Möglichkeiten 
sich einzubringen und mitzuarbeiten,
aktiv zuwerden, mitzumachen.

Ganz unverbindlich und ohne Zwang oder Druck.

Nehmen Sie Teil an einem Gottesdienst und lernen 
Sie die Menschen kennen, die hinter unserer 
Kirche stehen, sie tragen und fördern.

Wenn Sie sich, nach ausführlicher Information,
eingehender Überlegung und aus freiem Willen sicher
sind, bei uns eine geistige und menschliche Heimat
gefunden zu haben, dann treten Sie unserer Kirche bei.

Werden Sie ein angenommenes, verstandenes,
aufgenommenes, mit allen Vorzügen und Gaben ausge-
stattetes, mit menschlichen Verfehlungen behaftetes,
in Liebe lebendes und gläubiges Mitglied unserer Kirche.


