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40 Tage bis Ostern - Weichenstellung
Wie lange du auch schon auf einem falschen Weg
unterwegs bist, JETZT kannst du die Spur wechseln.

2 | ÖKUMENISCHER TEIL

Wie geht es weiter?
Wie jede Gemeinschaft so leiden auch
unsere Pfarrgemeinden unter den Maßnahmen, die nun
schon seit fast einem
Jahr in unserem Leben
gegenwärtig
sind. In vielen Bereichen der Gesellschaft ist Angst zu spüren: vor der Krankheit, vor
dem Tod, vor der Zukunft. Meiner Wahrnehmung
nach geht die Angst mit der Ohnmacht Hand in
Hand. „Was kann ich machen?“, stellt man sich
häufig die Frage, „Was wird die Zukunft bringen?“

Jetzt, wo ich diesen Artikel schreibe, können wir
sagen, dass die Kirchen ab 7. Februar wieder
geöffnet sein werden. Natürlich mit Beschränkungen. Wir haben aber nicht einmal darüber sichere Informationen, was uns die nähere Zukunft
bringen wird. Was wird in zwei Wochen sein, in
einem Monat? Feiern wir Ostern zu Hause oder
können wir in der Gemeinschaft, in der Kirche
feiern? Wir wissen es nicht. Verunsicherung und
Ängste sind zunehmend spürbar. Immer wieder
kommt mir in den Sinn, was wir im 2. Brief des
Paulus an Timotheus lesen können. Da lautet
es: 2 Tim 1,71: „Denn Gott hat uns nicht gegeben
den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.“ Ungarisch: „Mert

nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem
az erő, a szeretet és a józanság lelkét.“
Der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit sollte uns also bestimmen. Gottes Geist
kann auch so wirksam sein, nämlich dass wir
mit Vernunft und Besonnenheit verstehen, „Ja“
zu sagen zum Tragen der Maske und zur Beachtung der Hygiene, zum eigenen Schutz und
zum Schutz des Nächsten – denn die Alternative
sind überfüllte Krankenhäuser und ein „TriageVerfahren“, bei dem entschieden werden muss,
wer behandelt wird und wer nicht.
Gottes Geist ist in uns wirksam, wenn wir trotz
aller Schwierigkeiten Seine Liebe weitergeben,
wie Er es uns gelehrt hat. Das
kann sich auch darin äußern,
dass wir Abstand halten und
vernünftig sind, auch wenn
wir uns noch nicht in größeren Gemeinschaften treffen
können. Und wir können uns
darauf verlassen, dass Gottes Geist wirksam ist, sodass
wir Kraft haben, neue Kraft
bekommen und Kraft geben
können. Die Kraft, die wir alle
brauchen, um durchzuhalten,
um nicht nur an uns selbst zu
denken, vielleicht um jemanden anzurufen, zu helfen, ein
gutes Beispiel zu geben. Mir
fällt es genauso schwer wie
Ihnen, dass wir nicht in der
gewohnten Art und Weise zusammentreffen können, dass wir einander nicht
die Hand geben können und unsere Feste nicht
so feiern dürfen wie vorher. Aber ich denke immer daran, dass wir an diesem Geist Gottes
teil- haben, sodass unser Leben nicht von Angst
und Furcht gefesselt und zerstört wird, sondern
wir frei sind, durch den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit täglich neue Kraft zu
schöpfen. Auch in der Zeit der Pandemie, auch
unter veränderten Verhältnissen.
Nur Mut!
Wünscht herzlich Ihr:
Pfarrer MMag. Richárd László KÁDAS

Bildquelle: https://www.glaubenszentrum.de/2020/03/17/kraft-liebe-besonnenheit/
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Der Osterfestkreis

besteht aus der Fastenzeit, der Karwoche (auch Heilige Woche genannt) und der Osterzeit.
Mit dem Aschermittwoch beginnt die vierzigtägige Fastenzeit, auch als österliche Bußzeit bezeichnet, als
Vorbereitung auf das Osterfest. Der Aschermittwoch berechnet sich von Ostern her. Zählt man unter
Auslassung der Sonntage 40 Tage zurück, kommt man auf diesen Tag, der dann wie der Faschingsonntag mit
dem jeweiligen Ostertermin wechselt. 40 Tage dauert die Fastenzeit. 40 Tage sind eine biblische Zeitspanne.
Karwoche
Die Woche zwischen Palmsonntag und Ostern heißt
Karwoche. „Kar“ leitet sich vom mittelalterlichen Wort
Wehklage, Sorge ab, das sich noch in dem englischen „care“ findet. Kartage im engeren Sinn sind
Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag.
Der Palmsonntag kennzeichnet den Beginn der
Karwoche. Der Ursprung der christlichen Palmsonntagsfeier geht auf Jerusalem zurück, wo man die einzelnen Ereignisse des Leidensweges Jesu in eigenen Feiern und Riten nachbildete.
Gründonnerstag
Am Gründonnerstag wird der Einsetzung des christlichen Abendmahls, der Eucharistie, gedacht. Am
Abend des Gründonnerstags beginnen die drei Tage,
in denen Jesus seinen Leidensweg vollendet. Die
Herkunft des Namens ist nicht völlig geklärt. Er leitet
sich möglicherweise von dem mittelhochdeutschen
Wort ab, das in den Worten „greinen“ oder „grienen“
noch fortlebt. Es würde sich dann auf die Wiedereingliederung der Büßer beziehen, die als “Weinende“
gesehen wurden.
Karfreitag
An den Karfreitag erinnert in jeder Kirche das Kreuz.
Der Freitag hat auch während des Jahres den Charakter des Gedächtnisses an den Tod Jesu. Jesus
ist zu dem schmerzlichsten und schmählichsten Tod
verurteilt worden, den die damalige Zeit kannte.
Der Gedächtnistag des Leidens und Sterbens Jesu
ist ein Tag der Trauer und, um das Mitleiden auszudrücken, ein Tag des Fastens. Von daher kommt
auch der Brauch, an jedem Freitag zu fasten und
damit des Leidens Jesu zu gedenken. Der Zeitpunkt
des Karfreitagsgottesdienstes liegt seit dem Mittelalter am Nachmittag, da die Todesstunde Jesu nach
den Berichten der Evangelien 15 Uhr war.
Karsamstag
Der Karsamstag bleibt im Gedächtnis an die Grabesruhe Jesu ohne Gemeindegottesdienst. Der Tag hat
als Thema den Hinabstieg Jesu in die Unterwelt, aus
der er Adam und Eva herausholt.

Freitag, 26. März 2021, 19 Uhr

Bußfeier

anschließend Beicht- und Aussprachemöglichkeit im Kontaktzentrum

Feier der Heiligen Woche
Palmsonntag,

10 Uhr: Palmweihe, Prozession,
Leidensmesse
Gründonnerstag, 19 Uhr: Abendmahlsfeier
Karfreitag,
10 Uhr: Familienkreuzweg
15 Uhr: Karfreitagsliturgie
Karsamstag,
17 Uhr: Speisenweihe
20 Uhr: Osternachtsfeier
Ostersonntag, 10 Uhr: Messfeier

Messordnung

gültig ab Sonntag, 28. März 2021
Sonntage und kirchlich gebotene Feiertage:
8.30 Uhr: Marienkapelle (ungarisch)
10 Uhr: Osterkirche (deutsch)
Zweisprachig: 7.März, 11. April, 2. Mai, 6. Juni
Vorabendmesse am Samstag: 18.30 Uhr

Erstkommunion - und Firmvorbereitung

ist bei den derzeit geltenden Maßnahmen in der Zeit der Corona-Pandemie nicht gut möglich. Ob es in diesem Schuljahr
2020/2021 eine Erstkommunion und eine Firmung bei uns in Oberwart geben wird, kann erst bis Ostern entschieden werden.
Wenn es die „Coronasituation“ erlaubt und eine Erstkommunion- und Firmvorbereitung möglich ist, können diese dann nur in
einem „Intensivkurs“ erfolgen. In diesem Fall werden die jungen Menschen, die dafür in Frage kommen, – die Kinder in der 2.
Volksschulklasse und die Mädchen und Buben ab der 8. Schulstufe, – von Stadtpfarrer Erich Seifner in einem eigenen Schreiben
darüber informiert werden.
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Ostern

Ostern erinnert an ein unglaubliches Ereignis. Ein junger Mann, der
hingerichtet worden war, soll wieder leben. So sagen es Frauen,
die nach der Sabbatruhe am ersten Tag der Woche, also an dem
Wochentag, der später zum Sonntag wurde, nach dem Grab schauen.
Deshalb wird Jesu Auferstehung stets an einem Sonntag gedacht.
In der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts begann dann ein
Streit darüber, wann genau Ostern zu feiern sei. Im Todesjahr Jesu
wurde kurz vor dem Sabbat das jüdische Passahfest begangen, das
damals stets am Tag des ersten Frühlingsvollmonds stattfand. Weil
das Christentum aber immer mehr aus dem Judentum herauswuchs
und sich beide Seiten trennten, kam es beim Ersten Konzil von Nicäa
im Jahr 325 schließlich zu der Entscheidung, dass die Christen
Ostern jeweils am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond
feiern. Der Ostertermin schwankt deshalb zwischen dem 22. März
und dem 25. April.
Christi Himmelfahrt
Christi Himmelfahrt wird 40 Tage nach Ostern gefeiert, weil die
Apostelgeschichte berichtet: „Ihnen hat er nach seinem Leiden
durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt; vierzig Tage hindurch ist
er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen“ (Apg
1,3). Himmelfahrt heißt, dass Jesus den Jüngern nicht mehr leiblich
begegnet, weil er zu Gott, seinem Vater, zurückgekehrt und zum
Herrscher und endgültigen Richter der Welt eingesetzt ist.

Pfingsten

Pfingsten kommt von griechisch „Fünfzig“ (Pentecoste). Der
Pfingsttag liegt 7 Wochen nach Ostern, zählt man den ersten und
letzten Tag mit, kommt man auf 50 Tage. Die Apostelgeschichte
(Apg 2) berichtet, dass ein Brausen das Haus erfüllte, in dem sich
die Anhänger Jesu versammelt hatten. Zungen wie von Feuer ließen
sich auf die Einzelnen nieder. Die Bevölkerung von Jerusalem eilte
zusammen und hörte die Jünger in verschiedenen Sprachen reden.
Pfingsten gilt als Gründungstag der Kirche. Mit Pfingsten endet die
Osterzeit.
(entnommen: Das Kirchenjahr. Glaube und Leben, 6-10)
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Was jeder einzelne Christ zur Reform der Kirche beitragen kann
von Stadtpfarrer Erich SEIFNER
Die immer leerer werdenden Kirchen und der
damit verbundene Schwund an Christlichkeit und
Kirchlichkeit ist zweifelsohne die Herausforderung
schlechthin, der wir uns als Christen in der Gegenwart
zu stellen haben. Nicht wenige befürchten, dass
die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns diesen
Säkularisierungsprozess noch mehr beschleunigen
wird.

freisetzt und reich macht.

Was können und sollen wir als einzelne in dieser
Situation tun? – Jammern? Klagen? Resignieren?
Selbstgenügsam weitermachen wie bisher? Oder,
die gegenwärtigen Veränderungen in Gesellschaft
und Kirche als Chance begreifen, um unseren
christlichen Glauben besser kennen zu lernen und
entschiedener zu leben? –
Auch an Vorschlägen und Forderungen, wie die
Kirche reformiert werden sollte, mangelt es nicht.
Diese Forderungen richten sich meist nur an die
anderen. Wenn die anderen (der Papst, die Bischöfe,
…) dies oder jenes tun, wie z. B. den Zölibat
abschaffen, auch Frauen zu Priestern weihen, …
dann wird angeblich alles besser werden.

Der Glaube wird von Person zu Person
weitergeben, wie eine Flamme sich
an einer anderen entzündet.

Ein Blick über unsere katholischen Kirchenmauern
sollte uns aber lehren, dass solche strukturelle
Reformen wie Abschaffung des Zölibats, Frauenweihe, … allein nicht genügen, um eine grundlegende
Erneuerung des Glaubens zu erreichen.

Noch einen wichtigen Hinweis, wie wir als einzelne
zur Reform der Kirche beitragen können, finde ich
auch in der Formel von Hans Urs von Balthasar, die
da lautet: „Man soll den Glauben vorsetzen, nicht
voraussetzen“.

Aber, Abschaffung des Zölibats, Frauenweihe, ja
oder nein? - Mir geht es in diesem Artikel in erster
Linie darum, aufzuzeigen, was wir als Einzelne tun
können und sollen, um die Kirche zu reformieren. Papst Franziskus will eine missionarische Umgestaltung des gesamten kirchlichen Lebens.
Er ist überzeugt, die Kirche wächst nicht durch
Proselytismus, das heißt durch propagandistische
Mitgliederwerbung, „sondern durch Anziehung“
(EG 14). Prof. Gisbert Greshake formuliert das so:
Auf die Frage, wie Jesus Christus, das Heil der Welt,
zu den Menschen kommt, gibt es nur eine klare und
entschiedene Antwort: „durch glaubende Menschen,
die das, was sie verkünden, auch leben“. Das heißt,
Menschen, die selber mit Freude und Begeisterung
Christen sind, sind die beste Werbung für den
christlichen Glauben. In uns muss brennen, was wir
in anderen entzünden wollen (Augustinus).
Der Religionslehrer, der nicht nur vom Glauben redet,
sondern ihn authentisch lebt; die Caritasmitarbeiterin,
die der Liebe Christi ihr eigenes Gesicht gibt; die
Eltern, die mit ihrem Kind am Sonntag in die Kirche
gehen und abends mit ihm an der Bettkante beten;
die Familie, die ihren bettlägerigen Vater zu Hause
pflegt; - sie alle sind solche Menschen, die imstande
sind, auch andere zum Glauben zu motivieren.
An ihnen kann man sehen, dass der Glaube das
Leben nicht verdirbt und verkümmern lässt, sondern

P. Franziskus, Lumen fidei, Nr. 37

Den Glauben vorsetzen heißt nicht, wie vielleicht
manche meinen könnten, den Glauben sozusagen
von oben herab verkünden, von der Position des
Wissenden andere belehren: Nein! Den Glauben
vorsetzen, das bedeutet vielmehr, selbst zu glauben,
selber mit Freude und Begeisterung Christ sein und
aus dem Glauben heraus leben und handeln.
Den Glauben vorsetzen, heißt aber auch, vom
Glauben zu sprechen, Rede und Antwort zu geben
über die Hoffnung, die uns erfüllt, wie es im 1.
Petrusbrief heißt: „Seid stets bereit, jedem Rede und
Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die
euch erfüllt“ (1. Petr 3,15).
Und schließlich bedeutet den Glauben vorsetzen,
dass wir nichts neu erfinden müssen, dass die
Botschaft, das Evangelium, vorgegeben ist, diese
froh- und freimachende Botschaft, dass da ein Gott
ist, der uns Menschen unendlich liebt, und dass
dieser Gott von uns Menschen, seinen Geschöpfen,
nichts anderes will, als dass auch wir ihn und
einander lieben.
Dies glaubhaft in Wort und Tat verkünden und
bezeugen, selber mit Freude und Begeisterung Christ
sein, ist meines Erachtens ein wichtiger Beitrag, den
wir als einzelne zu einer echten Reform der Kirche
auch und gerade auch in unserer Zeit heute leisten
können.
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Neue Papstenzyklika:

„Fratelli tutti" – über die Geschwisterlichkeit
und die soziale Freundschaft

Seine neue Sozialenzyklika „Fratelli tutti“,
die am Sonntag, dem 4. Oktober 2020, veröffentlicht wurde, nennt Papst Franziskus
einen „demütigen Beitrag zum Nachdenken“. Sie richtet sich „an alle Menschen guten Willens“. Die große soziale Vision, die
Papst Franziskus in diesem Rundschreiben
vorlegt, ist: Es müsse eine Welt möglich
sein, in der sich Menschen als Brüder und
Schwestern anerkennen, Konflikte im Dialog
lösen und auf dem Weg der Entwicklung niemanden zurücklassen, sondern allen Raum
zur Mitgestaltung geben.
In dem 287 Artikel umfassenden Text wirbt
Franziskus dafür, nach dem Vorbild des heiligen Franz von Assisi
(1181/82 – 1226) andere Menschen unabhängig von ihrer Herkunft
oder ihrer sozialen Zugehörigkeit in freundschaftlicher Offenheit
„anzuerkennen, wertzuschätzen und zu lieben“. Wer meine, die
globalen Probleme nach der Corona-Krise mit den alten Systemen
lösen zu können, sei „auf dem Holzweg“.
Beim Umgang mit Konflikten mahnt der Papst eine Stärkung der
Vereinten Nationen ein und fordert die Unterordnung nationaler Interessen unter das globale Gemeinwohl. Erneut verurteilt er Krieg

und Rüstung als Mittel der Politik. Auch wendet er sich gegen einen zu großen Einfluss
der Wirtschaft. Er verlangt die Einbeziehung
aller gesellschaftlicher Gruppen, auch der
Schwächsten, in Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen. Dabei stellt er sich
hinter eine „Option für die Armen“ und das
Recht auf kulturelle Identität gegen eine globale Gleichmacherei. Diese verurteilt er als
Kolonialismus.
Zum Thema Migration betont Franziskus,
solange in den Herkunftsländern die Bedingungen für ein Leben in Würde fehlten, gelte
es „das Recht eines jeden Menschen zu respektieren, einen Ort zu finden, an dem er nicht nur seinen Grundbedürfnissen und denen seiner Familie nachkommen, sondern sich
auch als Person voll verwirklichen kann“. Jedes Land sei „auch ein
Land des Ausländers“; die Güter eines Territoriums dürften „einer
bedürftigen Person, die von einem anderen Ort kommt, nicht vorenthalten werden“. Seine Devise lautet: „Aufnehmen, schützen,
fördern und integrieren“. Konkret fordert der Papst unter anderem
auch eine größere Zahl humanitärer Visa und Korridore sowie die
Vereinfachung von Asylverfahren.
Stadtpfarrer Erich Seifner

2021: Jahr des heiligen Josef
Papst Franziskus hat mit dem Apostolischen Schreiben „Patris corde“ (= Mit dem Herzen des Vaters) 2021 zum „Jahr des heiligen Josef“ ausgerufen, in dem dieses Heiligen besonders gedacht
werden und dessen Vorbild inspirieren solle.
Das sei gerade auch in Corona-Zeiten bedeutsam, „weil Josef nie im Rampenlicht stand so wie
auch heute viele Menschen, die in dieser Krise unser Leben gestalten und erhalten, ohne Schlagzeilen zu machen: Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, Supermarktangestellte, Ordnungskräfte, ehrenamtliche Helfer, Priester, Seelsorger und noch viele andere“. Der heilige Josef erinnert
uns daran, dass alle, die scheinbar in der zweiten Reihe stehen, bei Gott eine unvergleichliche
Hauptrolle spielen. Ihnen allen gebührt Dank und Anerkennung.
Josef sei auch ein Vorbild für alle Väter, schreibt Papst Franziskus. Vater werde man nicht, „indem
man ein Kind in die Welt setzt, sondern indem man sich verantwortungsvoll um es kümmert“. Vater
sein bedeute, ein Kind in die Wirklichkeit des Lebens zu begleiten. Dies geschieht nicht, indem
man den Sohn, die Tochter „festhält, gefangen hält, besitzt, sondern sie zu Entscheidungen, Freiheit und Aufbruch befähigt“.
Der heilige Josef werde als „keusch“ bezeichnet, weil keusche Liebe die anderen nicht besitzen
und festschreiben will.
Das Datum der Veröffentlichung seines Schreibens „Patris corde“ hat Papst Franziskus bewusst gewählt: Vor genau 150 Jahren, am 8. Dezember 1870, hat Papst Pius IX. den heiligen
Josef zum Schutzpatron der gesamten katholischen Kirche erklärt.

Pfr. Julius Dirnbeck verstorben

Auswärts getauft:
Matteo HOFSTÄTTER,

geb. 14. Mai 2020,
Sohn von
Roland Hofstätter (geb. Holzer)
und Julia Hofstätter

Verstorben:
Alexander NARDAI, 48 Jahre
Rudolf KAROLY, 74 Jahre
Elisabeth BALIKO, 88 Jahre
Josef TASCH, 87 Jahre
Maria LANG, 73 Jahre
Alexander BALIKO, 68 Jahre
Rudolf DORNIGG, 75 Jahre
Elfriede POPOVITS, 79 Jahre
Erika HOTWAGNER, 77 Jahre
Elisabeth BERGER, 69 Jahre
Frieda FOLKENSTEINER, 88 Jahre
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Ha a hajnal szárnyaira
kelnék, és a tenger túlsó
szélére szállanék: Ott is a
te kezed vezérelne engem,
és a te jobbkezed fogna
engem.

Nähme ich die Flügel der
Morgenröte, und bliebe
am äußersten Meer,
würde deine Hand mich
auch dort führen und dein
starker Arm mich halten.

(139. zsolt., 9-10)

(Psalm 139, 9-10)

„Adam, wo bist du?“ – fragte Gott, als sich der
erste Mensch nach dem Sündenfall versteckte.
Gott wusste wohl, wo Adam war - aber Adam hatte vergessen, wie sein Schöpfer war. Angst bestimmte sein Leben. Im obigen Psalm singt David
über eine ganz andere, wunderbare Erfahrung:
Gott ist immer mit mir, wo ich auch sein mag, er
führt und hält mich. Und wir heute? Flüchten wir
uns nicht oft, selbstvergessen, in eine Scheinwelt
ohne Gott, weil wir denken, es ginge auch ohne
ihn? Der große Unterschied im Leben besteht im
Glauben, dass es den liebenden Gott gibt, der
sich mit uns durch Jesus Christus versöhnt hat. Im
Glauben zu leben bedeutet, unser Leben auf der
Grundlage des Vertrauens zu Gott zu gestalten, in
der Freiheit des Denkens und der Verantwortung
des Handelns, zu der seine Liebe uns befähigt.
Uns zu verlieren in Angst, Hektik oder Überfluss,
heißt Davonlaufen. „Adam, wo bist Du?“ Bitten wir
um den richtigen Weg. Und vergessen wir nie:
Christus hat uns gelehrt, dass wir, auch in
Not, ein Leben in Freude leben dürfen, das ewige
Perspektiven hat.

„Ádám, hol vagy?“, szólt az Úr, amikor az első ember, bűnbe esése után, el akart rejtőzni Isten színe
elől. Isten tudta, hogy Ádám hol van – de Ádám
félelmében elfelejtette, hogy nincs olyan hely, ahol
Isten nem lenne vele. Ma sokan úgy gondolják, Istennek csak a magánéletben van szerepe, ott is
csak akkor, ha hisznek benne, a társadalom élete
kivül áll Isten hatalmán, nevetséges számolni vele. Látszik, hogy ez hova vezet: egyre kevesebb
lesz a közösségért való felelősség és az önzetlenség. Egyre nagyobb a félelem a bajoktól, a haláltol. A nagy különbséget az teszi, hogy aki Istenben
bízik, az tudja, hogy Isten mindig vele van, annak
életét nem a félelem, hanem a bízalom jellemzi.
„Ádám, hol vagy?“ Hol vagyok én? Emlékszem-e
arra, hogy hányszor tartott meg az Úr, amikor testileg vagy lelkileg eltávolodtam? Arra, hogy „keze
vezérelt és jobbkeze fogott“, amint az íge mondja.
Arra, hogy valamikor tudtam, mit jelent református keresztyénnek lenni. Kérjük Isten útmutatását,
bízzuk rá magunkat. Ne feledjük soha sem, hogy
Krisztus mire tanított: Itt vagyok, rám hallgassatok, és élni fogtok!

Mag. Judith Schuster-Gyenge

Willkommen zum Gottesdienst - Sonntag 9:30 Uhr
Deutschsprachig

Ungarischsprachig Zweisprachig

Februar:		

21.02. 28.02

März: 		

07.03. 14.03. 21.03. 28.03

April: 		

02.04.(m. Abendmahl, Karfreitag) 04.04.(m. Abendmahl, Ostersonntag)
05.04.(m. Abendmahl, Ostermontag)
11.04. 18.04. 25.04.

Mai:		

02.05. 09.05.(m. Abendmahl, Muttertag)
13.05. (m. Abendmahl, Konfirmation) 16.05.
23.05. (m. Abendmahl, Pfingstsonntag)
24.05. (m. Abendmahl, Pfingstmontag) 30.05.

Juni: 		

06.06. 13.06. 20.06 . 27.06.

Wir feiern Gottesdienste...immer so, wie erlaubt. Jeden Sonntag!
Wer selbst nicht dabei ist, findet die Predigt auf www.die-reformierten.at
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Die Gemeinde gratuliert
ganz herzlich
Mag. Judith Schuster-Gyenge
zum hohen Geburtstag!
Februar:		Helene Bauer
März:		Johann Adorjan, Tiberiu Birtalan
April:		Angela Horvath, Elsa Allmer,
		Ludwig Faith, Juliana Huber,
		Benno Ivancsics

Mai:		Juliana Michalsky, Ludwig Fülöp,
		Monika Horvath, Helmut Faigl, 		
		Werner Hammer, Ludwig Fülöp,
		Ida Benkö, Alexander Gaal,
		Kurt Terpotiz
Juni: 		Irene Reichl, Adelheid Kerekes,
		Walter Kaplja, Juliane Muth

Gottes Segen auf den weiteren Lebensweg!

Getauft wurden:
Fabian Osvald
Sohn von Natascha Osvald und Martin
Brandstätter
Ein Bibelwort an die Eltern:
„..lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht,
denn solchen gehört das Reich Gottes“. Mk. 10,14
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne
akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.“ Mk. 10, 14

Besuchen Sie unsere Homepage

www.die-reformierten.at
KLEINER WITZ FÜR DIE KIDS:
Der kleine Nick fragt seine Lehrerin:
„Kann man für etwas bestraft werden, was
man gar nicht gemacht hat?“
„Nein, natürlich nicht!“
„Das ist gut, sagt der kleine Nick – ich hab
nämlich meine Hausaufgaben gar nicht
gemacht!“

In die ewige Heimat
sind uns vorausgegangen:
Ewald Bachkönig, 91 Jahre
Ludwig Tölly, 54 Jahre
Csaba Farsky, 95 Jahre
Margarete Gaal, 82 Jahre
Lydia Tröstner, 86 Jahre
Elisabeth Winkler, 68 Jahre
Ein Bibelwort an die Trauernden:
„Ich vermag alles, durch den, der mich stark macht, Christus.“
Phil. 4,13
„Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.“
Phil. 4,13

Liebe Eltern von
Kindergottesdienst-Kindern!
Liebe Teilnehmer*innen des
„Altes Pfarrhaus aktiv“!

Vorschriften ändern sich immer wieder.
Bitte die ANKÜNDIGUNGEN auf der
WEB-SITE

www.die-reformierten.at
und auf der TAFEL bei der Kirche
beachten!
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WORTE FÜR UNSEREN WEG
IN DIESER ZEIT
Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen.
Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln; ich kann es nicht allein.
In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht,
ich bin einsam, aber du verlässt mich
nicht,
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe,
ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden,
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die
Geduld, ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weisst den rechten Weg für mich.
Herr, was dieser Tag auch bringt – dein
Name sei gelobt.
Dietrich Bonhoeffer

GEDANKENSPLITTER
zum Thema

„typisch Reformiert“
“WIR ÜBER UNS” :
Die reformierten Kirchen (auch evangelischreformierte Kirchen genannt) bilden eine der
großen christlichen Konfessionen in reformatorischer Tradition. Die meisten reformierten Kirchen sind heute in der (80 Millionen Mitglieder
umfassenden) Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen zusammengeschlossen, zu der auch
wir gehören.

„Was ist wahrer Glaube?
Wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr
halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart
hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir
wirkt, dass nicht allein anderen, sondern auch
mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit
und Seligkeit von Gott geschenkt ist,  aus lauter
Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen.
(Heidelberger Katechismus, Frage 21)

Liebe Gemeindeglieder!
Ich möchte Ihnen für die Disziplin in den letzten Monaten herzlich danken.
Wir waren schon fast am Verzweifeln, aber jetzt ist endlich Licht am Ende des Tunnels sichtbar.
Ab Februar feiern wir wieder Gottesdienste.
Es wird gebeten, den Abstand von zwei Metern zueinander einzuhalten, und auch während des
Gottesdienstes FFP2 Masken zu tragen. Weiters ist es noch nicht erlaubt, gemeinsam Lieder
zu singen. Besonders bitte ich Sie, auf den zwei Meter Abstand beim Verlassen der Kirche zu
achten. Größere Gruppen, wie sie z.B. bei Taufen zusammenkommen, bekommen eigene Plätze
zugewiesen, um den Gottesdienst miteinander verfolgen zu können.
Eine Bitte habe ich noch: Es gibt viele unter uns, die über besondere Fertigkeiten verfügen oder
Fähigkeiten haben, die jetzt brach liegen. Dies kann vielleicht Korbflechten sein oder Holzarbeiten,
oder Werken mit Metall oder Leder, um nur einige zu nennen. Seien Sie so nett und sagen Sie
uns über Ihre besonderen Fähigkeiten Bescheid! (kirche.hb.ow@aon.at).
Es wäre toll, wenn wir uns im Kirchenareal oder auch woanders treffen könnten, um gemeinsam kleine oder größere Werke zu schaffen. Derzeit ist ein Lehmofenbaukurs der Landwirtschaftskammer
geplant, und es wäre großartig, wenn wir einen solchen Ofen bei uns errichten könnten. Dies wäre eine tolle Aufwertung unserer Brauchtums- und Arkadenfeste.
Ich wünsche Ihnen Gesundheit und Gottes Segen und ein friedliches Miteinander.
Ihr Kurator Dr. Werner Gangoly
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Gottesdienst jeden Sonntag
um 9.30 Uhr in Oberwart,
Gottesdienst jeden 2. und 4. Sonntag
in Kemeten
Unsere Pfarrgemeinde im Internet:

www.evangelisch-ab-ow.at

Gottesdienst online nachträglich sehen:
auf „youtube.com“: evangnet oberwart

Gottesdienste:
1. April
2. April
4. April
5. April
2. Mai
13. Mai
23. Mai
24. Mai

19.00 Uhr: Gottesdienst am
Gründonnerstag
9.30 Uhr: Gottesdienst am Karfreitag
9.30 Uhr: Gottesdienst am Ostersonntag
9.30 Uhr: Gottesdienst am Ostermontag
– Evang. Friedhofskirche
9.30 Uhr: Konfirmation
9.30 Uhr: Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt – Evang. Friedhofskirche
9.30 Uhr: Gottesdienst am
Pfingstsonntag
9.30 Uhr: Gottesdienst am
Pfingstmontag – Evang. Friedhofskirche

Klaus Pahr wird neuer Direktor
des Wimmer Gymnasiums
Mit 1. September 2021 tritt HR Mag. Gottfried Wurm
seine wohlverdiente Pension an.
Mag. Klaus Pahr wurde
vom Vorstand in geheimer Wahl einstimmig
zum zukünftigen Direktor
des WIMMER Gymnasiums Oberschützen ernannt. Offizieller Amtsantritt ist der 1. September
2021.
„Wir freuen uns über das
einstimmige Votum für
Mag. Klaus Pahr und sehen der Zukunft optimistisch und hoffnungsvoll
entgegen, weil wir gemeinsam am Profil und der Entwicklung der Schule arbeiten und sie zukunftsträchtig gestalten werden.“ Pfr*in. Mag. Tanja Sielemann,
Oberschützen

Pfarrer*in Mag. Sieglinde Pfänder hat Urlaub:

24. März – 31. März 2021:
Vertretung: Pfarrer Dr. Gerhard Harkam,
0699 188 77 170
24. Mai – 31. Mai 2021:
Vertretung 24. – 25. Mai: Pfarrer Dr. Gerhard Harkam
Vertretung 26. – 31. Mai: Pfarrer Mag. Andreas Carrara, 0699 188 78 170
Sie können die GOTTESDIENSTE
der Evang. Pfarrgemeinde A.B. Oberwart
auch im Internet mitfeiern, unter

www.evangnet.at/oberwart - Kirche grenzenlos

Romana Kulmer hat mit 1. Feber 2021 voller Freude ihre Pension angetreten. Sie hat seit Dez 2017
mit großem Elan und Engagement dafür gesorgt,
dass es bei uns in der Muttergemeinde vor Sauberkeit nur so blitzt und dass alle unsere Blumen ihre
Köpfe freudig zum Himmel strecken. Danke dafür,
Romana!
Ihre Nachfolgerin ist Helga Imrene Rajnai. Sie hat
ihren Dienst am 1. Jänner 2021 angetreten. Liebe
Helga, herzlich willkommen in unserem Team!

In die ewige Heimat
ist uns vorausgegangen:
Josef Mühl aus Kemeten, im 77. Lebensjahr
Herwig Musser aus Oberwart, im 75. Lebensjahr
Kamilla Schober aus Oberwart, im 76. Lebensjahr
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Wanted! Superintendent*in für das Burgenland
Mit 31. August 2021 geht
Superintendent
Manfred
Koch in den wohlverdienten
Ruhestand. Die Delegierten
der Superintendentialversammlung werden am 06.
März 2021 in Oberschützen
seine*n Nachfolger*in wählen.
Für die Wahl stehen drei
Kandidaten*innen zur Verfügung.
Die beiden Pfarrerinnen sind im Burgenland tätig.
Die 38-jährige Mag*a Iris
Haidvogel arbeitet schon seit
mehr als 10 Jahren in der Diözese. Sie ist in Gols tätig und
vertritt die burgenländischen
Pfarrer*innen seit einigen Jahren bei den Kollektivvertragsverhandlungen. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Ein Video über ihre persönliche Motivation finden Sie auf YouTube (https://
youtu.be/n-Dq9wTqMaY) und wenn
Sie diesen QR-Code fotografieren.
Die 53 -jährige Mag*a Claudia Schörner, MTh ist in
ihrem ersten Beruf Juristin
und sagt von sich selbst,
dass sie sich „in der Mitte
ihres Lebens“ bewusst umorientiert hat. Seit 2011 hat
sie sich neben ihrem Beruf
dem Studium der Theologie
gewidmet, 2016 wechselte sie von der Juristin zur
Vikarin und 2019 bewarb sie sich als frisch ordinierte
Pfarrerin nach Rust. Sie ist verheiratet und hat ein
Kind.
Als Quereinsteigerin kann sie auf ein breit gefächertes Vorwissen und eine weite Lebenserfahrung zurückgreifen. Sie ist innerkirchlich sehr gut vernetzt,
arbeitet strukturiert und legt großen Wert auf Teamarbeit und respektvollen Umgang im Diskurs.

Mag. Dr. Robert Jonischkeit
ist 48 Jahre alt, seit 2014
Pfarrer in Kufstein, verheiratet und Vater von 3 Kindern,
das Jüngste wird im Mai auf
die Welt kommen.
Er hat sein Doktoratsstudium aus dem Fach Moraltheologie
(Friedensethik)
an der Katholisch-theologischen Fakultät der Universität Innsbruck abgeschlossen, er ist seit 2012 Geistlicher Delegierter der Superintendenz Salzburg-Tirol in der Synode A.B. und
Generalsynode A.u.H.B., war in der Zeit von 20122018 Mitglied im Finanzausschuss A.B. und ist seit
2018 Mitglied im Nominierungsausschuss A.B. und
stellvertretendes Mitglied im Kontrollausschuss A.B..

Konfiarbeit
in Zeiten von Corona
führt dazu, dass die Konfirmanden*innen anstelle eines Präsentationsgottesdienstes einen Osterspaziergang rund um das Thema
Auferstehung
vorbereiten.
Sie und ihr alle
seid eingeladen,
diesen Weg ab
Gründonnerstag
in Kemeten und
Oberwart zu
erkunden. Die
genaue Wegbeschreibung
werden
wir in den
Schaukästen
beim Bethaus
und bei der
Kirche in Oberwart, sowie auf der Homepage
bekannt geben.

Buchempfehlung

Marcus Wadsak: „Klimawandel“
Fakten gegen Fake & Fiction

Marcus Wadsak hat die Fakten des Klimawandels genau im
Blick und fragt: Was passiert gerade mit unserem Planeten und was
können wir: DU und ICH tun, damit auch unsere Kinder und Enkel
noch ein gutes Leben auf dieser Erde gestalten können.
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Neue Geschäftsführung für die
Diakonie Südburgenland GmbH

Margit Nemeth, MSc., Mag. (FH) Angela Kader und Annemarie Imre, MSc. haben mit Feber 2021 die Leitung der Diakonie
Südburgenland GmbH mit Sitz in Oberwart übernommen.

Mag. (FH) Angela Kader

Margit Nemeth, MSc.

Annemarie Imre, MSc.

Das gemeinnützige südburgenländische Unternehmen stellt
mit Feber 2021 ein neues Führungsteam vor. Angela Kader
und Annemarie Imre übernehmen als Geschäftsführerinnen die
kaufmännische Leitung und treten somit in die Fußstapfen von
Marc Seper. Als dritte Geschäftsführerin hat Frau Margit Nemeth
bereits seit 2019 die Funktion der Pflegedienstleitung inne. Als
erfahrene Führungskraft kann sie die MitarbeiterInnen bei der
Bewältigung der komplexen Tätigkeiten im Bereich Pflege unterstützen. Ihr Ziel ist es, den Bewohnerinnen und Bewohnern ein
selbstbestimmtes Leben in der Pflegeeinrichtung zu gewährleisten – auch und insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie.
Annemarie Imre ist Betriebswirtin und seit Juli 2018 im Team der
Diakonie Südburgenland GmbH. Frau Imre war bislang für das
Rechnungswesen und die Finanzen der Altenwohn- und Pflegeeinrichtung am Standort Pinkafeld tätig. Sie übernimmt nun ab
Feber die Heimleitung im Diakoniezentrum Pinkafeld. Angela
Kader komplettiert ab Feber 2021 das Team der Geschäftsführung der Diakonie Südburgenland. Sie kann auf jahrelange
Erfahrung in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung zurückblicken. Nach ihrem Studienabschluss an der FH Wiener Neustadt im Jahr 2006 hat sie in einer renommierten Wiener Steuerberatungskanzlei eine breit gefächerte Ausbildung genossen
und wurde im Jahr 2010 zur Steuerberaterin bestellt. Frau Kader
übernimmt ab Feber die Heimleitung im Diakoniezentrum Oberwart. Besonders viel Freude macht es den Geschäftsführerinnen
für eine Non-Profit-Organisation zu arbeiten, da hier nicht der
Gewinn zählt, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht. „Wir
freuen uns sehr auf die neue Aufgabe und sind überzeugt, dass
wir als neues Team der Geschäftsführung die Ziele und Werte
der Diakonie Südburgenland sehr gut vertreten werden.“

Österlich!
Lichtflecken
durchstreifen
den Tag und
das Leben.
(Tina Willms)

Freude
keimt auf!

(S. Pfänder)

„GOTT liebt das LACHEN“ auch
mitten in der Coronapandemie
Lachen und Lebensfreude gehören zusammen.
Lachen vertreibt die Angst. Lachen gibt neuer Hoffnung Raum.
Jesus und seine Freunde haben viel gelacht. Jesus hatte viel
Humor und gerade dadurch auch viel Lebensfreude.
Seine Gute Nachricht von der Liebe Gottes will uns Menschen
froh und glücklich machen. Wenn wir lachen und andere mit
unserem Lachen anstecken, dann spüren Menschen, dass wir
uns über unser Leben freuen. Dann spüren sie auch, dass wir
Gott für unser Leben dankbar sind. Das Lachen schenkt uns
auch die Kraft, mit der Traurigkeit in unserem Leben umzugehen und uns darin zu üben, aus ihr aufzustehen, jeden Tag ein
bisschen neu.
Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das Lachen in den
letzten Wochen viel zu kurz gekommen ist, haben wir die Kinder
in der Gemeinde eingeladen, ihre Lebensfreude bewusst neu zu
entdecken.
Wir haben sie an die Pipi Langstrumpf erinnert, die viel von
Jesus versteht, auch wenn sie in ihren Geschichten nie konkret
über ihn spricht.
Kennt ihr Pipi? Sie ist ein mutiges Mädchen, das in einer sehr
schwierigen Lebenssituation unermüdlich Lebensfreude sucht.
Die Mama von Pipi ist tot, der Papa ein Seefahrer, der mit seinem Schiff auf dem Meer unterwegs ist.
Die selbstbewusste Pipi lebt allein in der Villa Kunterbunt. Nur
ihr Pferd und ihr Äffchen sind bei ihr. Sie hat es ganz schön
schwer in ihrem Leben, vor allem auch, weil alle Erwachsenen
denken, dass sie genau wissen, wie ein Mädchen ohne Eltern
zu leben hat.
Manchmal denkt Pipi sich total verrückte und lustige Sachen
aus, um Spaß zu haben, um sich und ihre Freunde zum Lachen
zu bringen. Sie feiert ihre Lebensfreude!
Regina, Jasmin, Reserl und Annemarie haben die Kinder
besucht und ihnen ein Schminkset gebracht und sie eingeladen,
ihre Gesichter bunt anzumalen, sich gegenseitig mit dem Pinsel
an der Nase oder den Ohren zu kitzeln, sich zu verkleiden und
dann als Familie gemeinsam einen Freudentanz aufzuführen.
Vielleicht habt ihr die Kinder und Familien in der Faschingszeit gesehen und euch an ihrer Freude beteiligt. Wenn nicht,
könnt ihr eurer eigenen Freude Ausdruck verleihen, auch in der Passionszeit, wenn ihr den
QR Code abfotografiert und zu dem Lied tanzt:
„Freude steckt an“ … ihr könnt aber auch euer
ganz persönliches Lieblingslied einschalten und
einfach mal wieder fröhlich und ausgelassen
tanzen … und Auferstehung - mitten in Corona - ganz praktisch
einüben.
Herzliche Grüße Sieglinde
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TOP MODEN BALASKOVICS GMBH
7400 Oberwart, Dornburggasse 66
Tel. 03352-33606, Fax 03352-31199
E-Mail: topmoden@balaskovics.at
www.balaskovics.at
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Wichtig in diesen Zeiten!

Alle Ankündigungen bzw. Änderungen von Gottesdiensten und Veranstaltungen finden Sie immer ganz
aktuell auf der jeweiligen Homepage der drei christlichen Pfarrgemeinden unter:
Reformierte Kirchengemeinde: www.die-reformierten.at
Evangelische Kirchengemeinde: www.evangelisch-ab-ow.at
Röm. kath. Pfarre: www.martinus.at/oberwart

Für kleine
und große
Ratefüchse:

▼

Finde den Weg
durch das
Labyrinth.
Die Lösung dieses Rätsels
findest du auf

www.martinus.at/oberwart

(letzte Seite der Online-Ausgabe
dieser "Kontakt"-Zeitung).

▼

Der Ökumenische Weltgebetstag der Frauen, der von Frauen aus Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik, vorbereitet

wurde, und am 5. März 2021 in der kath. Osterkirche in Oberwart stattfinden sollte, entfällt coronabedingt in diesem Jahr.

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden!
Und weil er, Jesus, nicht im Tod geblieben, sondern auferstanden
ist und lebt, werden auch wir nicht im Tod bleiben, wenn wir sterben. Auch wir werden auferstehen und ewig leben.
In diesem Sinn wünschen wir allen Leserinnen und Lesern unserer ökumenischen Kirchenzeitung „KONTAKT“ ein mit Freude
und Hoffnung erfülltes Osterfest.

MMag. Richárd KÁDAS

Mag.a Sieglinde PFÄNDER

Dr. Erich SEIFNER
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