
Unser Motto:

AUFSTEH’N
AUF EINANDER ZUGEH’N
VON EINANDER LERNEN

MITEINANDER UMZUGEH’N!
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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 information ka
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Die Katholisch-Reformierte-Kirche bietet ihren
Mitgliedern, ihren Freunden und natürlich auch Ihnen:

• die Teilnahme an unseren Gottesdiensten (unver-
bindlich und zwanglos) und natürlich auch den
Empfang der Hl. Kommunion in beiden Gestalten 
(Brot und Wein als Leib und Blut Christi)

• die Hl. Taufe, wobei wir keinen Unterschied machen 
ob es eine Kinder-, Jugendlichen- oder Erwachse-
nentaufe ist. Je nachdem wie und wann Sie sich 
entscheiden in die Gemeinschaft Christi 
aufgenommen werden zu wollen,

• das Sakrament der Buße, wobei wir den klassischen
Beichtstuhl als solchen nicht kennen. Vielmehr soll 
die Möglichkeit der Aussprache mit Gott über eine(n)
Geistliche(n) geboten werde. Soweit Sie es wünschen
und der/die Geistliche es vermag, ist dies auch mit
sakramentaler Lossprechung möglich,

• die Erste Hl. Kommunion, und die entsprechende
Vorbereitung wenn Sie zum ersten Mal zum 
Tisch des Herrn gehen,

• die Hl. Firmung, bei der der Bischof / die Bischöfin 
Sie durch Gebet, Handauflegung und Salbung mit
Chrisam, besiegelt mit der Gabe Gottes, den 
Hl. Geist , und Sie dadurch zu vollwertigen 
Mitgliedern der Kirche werden,

• die Segnung Ihrer Ehe, bzw. Ihrer Partnerschaft, wobei
der/die Geistliche als Zeuge/in und SpenderIn des
Segens gilt, denn das Sakrament der Ehe, spenden sich

die Ehepartner selber. Auch eine mehrfache kirchliche
Ehesegnung ist möglich, und natürlich auch die
Partnerschaftssegnung von gleichgeschlechtlich
Lebenden und Liebenden,

• die Spendung der Hl. Weihen zum/zur DiakonIn,
PriesterIn und BischöfIn durch Handauflegung,
Salbung  und Weihegebet,

• die Hl. Krankensalbung, damit Sie, gestärkt durch
Gotteswort und den Hl. Geist, schnell wieder gesunden
(die Krankensalbung ist NICHT die letzte Ölung!),

• ein Christliches Begräbnis mit einem/einer Geistlichen,
auch wenn Sie zu Lebzeiten aus einer christlichen
Kirche ausgetreten sind. Denn wir glauben, dass der
Trost für die Trauernden eine wichtige Verpflichtung
und für uns ein seelsorglicher Auftrag ist, der nicht
verwehrt werden darf,

• Religionsunterricht für Ihre Kinder (noch nicht an
öffentlichen Schulen, sondern Privat oder in den
Gemeinden), damit sie erfahren, wer Gott ist
und warum wir an ihn glauben,

• eine Kirche ohne Zwang und Gewissensdruck,
sondern mit Freiheit, Offenheit und Toleranz

• eine bischöflich-synodale (demokratische) Kirche,
wo jeder/jede Verantwortung hat und die auch 
einsetzen soll, d.h. die Kirche wird von Geistlichen 
und Laien geleitet,

• die Einladung für alle ChristInnen zum gemeinsamen
Abendmahl, weil Christus selbst Gastgeber 
und Gabe ist,

• eine Kirche die keine Angst hat, offen über Sexualität
zu sprechen, weil sie ein ganz besonderes 
Geschenk Gottes ist,

• auch verheiratete Geistliche,

• eine Kirche, die an die Fehlbarkeit eines jeden
Menschen glaubt (auch des Papstes!), sowie 
an die Gewissensverantwortung und 
freie Glaubensentscheidung,

Wir beten das apostolische Glaubensbekenntnis 
und leben aus der biblischen Frohbotschaft.

Wir verehren Maria als Mutter unseres 
Herrn und Erlösers Jesus Christus.

Wir ehren die Heiligen Frauen und Männer 
und rufen sie auch als Fürsprecher an.

REDEN SIE MIT UNS,
UND LERNEN SIE UNS KENNEN!

Was wir für Sie tun können:
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