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So schön hat Gott die Welt gemeint
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Gedanken zum Thema
Corona-Krise und Ökumene

Apg10,34:
„Petrus tat sei-
nen Mund auf und 
sprach: Jetzt er-
kenne ich wirklich, 
dass bei Gott kein 
Ansehen der Person 
ist…“

Dieses „Kein Ansehen der Person“ bedeutet, 
egal wer es ist, es betrifft alle gleichermaßen. 
Wir erfahren das aber nicht so wie Petrus, nur 
in Bezug auf Gott, sondern in einem anderen, 
sehr bitteren und schweren Zusammenhang, mit 
unserem neuen, kleinen Feind, SARS-CoV-2 
(Corona). Dieses Virus beeinflusst das Leben 
von uns allen, ohne Rücksicht auf Herkunft, 
Geschlecht oder gar Konfession. 
Risikogruppen, Angst vor Ansteckung, sozi-
ale Distanz, strenge Verhaltensregeln und 
Maßnahmen, Grenzkontrollen, verlorene 
Arbeitsplätze, langfristige Rezession, sind lang-
sam zu gewohnten Teilen unseres Alltags ge-
worden. Viele Fragen stellen sich für uns alle 
und führen zur Verunsicherung. Die weltweite 
Corona-Pandemie hat vieles bewirkt. Auch in 
der Kirche, auch in den Pfarrgemeinden: ge-
schlossene Kirchentüren, abgesagte Feste und  
Veranstaltungen,  Begräbnisse  nur  im engs-
ten Familienkreis. Neue oder wiederentdeckte 
Wege und Methoden des kirchlichen Lebens 
und der praktischen Frömmigkeit wurden entwi-
ckelt oder neu entdeckt, z.B. der Wert der Stille, 
des Gebets, des Bibellesens. Dazu auch Online 
Angebote, Mail und Telefonketten bis hin zu per-
sönlichen Gesprächen über den Gartenzaun und 
das Überdenken unserer Wertvorstellungen. 

Dann erst langsam wieder Öffnung, vorsichtige 
Schritte und Lockerungen, Gottesdienste - mit 
gesundheitlich relevanten Einschränkungen.

Nun, hat dies etwas für die Ökumene gebracht?
Wir durften zwar keine gemeinsamen 
Gottesdienste feiern, Krankenbesuche waren 
auch kaum möglich, Schulunterricht musste 
man Online weitermachen. Aber wir konnten 
einander in Glaubensdingen zuhören und viel-
leicht nach vielen Jahren etwas anders feiern, 
einen anderen Gottesdienst sehen, eine ande-
re Liturgie, eine neue Stimme, vielleicht sogar 

eine andere Sprache wiederentdecken und ei-
nander neu und oft bewusster wahrnehmen. 
Evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem 
Bezirk Oberwart haben jeden Mittwoch und 
Sonntag Online-Gottesdienste gefeiert, die von 
vielen, über Konfessionsgrenzen hinweg, freu-
dig angenommen wurden. Evangelische und 
Katholische Gottesdienste wurden gestreamt, 
in Fernsehsendungen und Mediatheken erreich-
bar. 
Wir haben unser religiöses Leben und unse-
re Frömmigkeit weiter entfaltet in dieser Zeit, 
wenn auch anders als gewohnt: Anders, aber 
trotzdem im Kraftfeld des Heiligen Geistes und 
im Kraftfeld der Kirche, mit ihren bunten vielfäl-
tigen Glaubensrichtungen, Formen, Mundarten 
und Akzenten. Im Kraftfeld des Christentums, 
das Halt gibt, Hoffnung stärkt, Angst nimmt und 
tröstet. Und vielleicht haben gerade diese Zeiten 
das Interesse vieler Menschen an der christ-
lichen Botschaft geweckt, der Botschaft, die 
Hoffnung gibt und uns befähigt und aufruft, um-
zudenken, angesichts der nüchternen Realität 
der Verwundbarkeit unserer menschlichen 
Systeme, selbst angesichts der Endlichkeit un-
seres Lebens. 
Nun liebe Leser*Innen, wir fragen uns, ob 
die Corona-Krise  die  Kirchen  einander  nä-
hergebracht  hat?  Ich  hoffe,  dass  nicht  nur  
die Kirchen in ihrem gemeinsamen ökumeni-
schen Verständnis  für  das  Wesentliche  ei-
nander  nähergekommen sind, sondern die 
ganze Bevölkerung in  Gedanken  ein  wenig  
näher  zusammengerückt ist. Und ich hoffe 
auch, dass sowohl dieses „Wir“ - Bewusstsein 
in Christentum und Gesellschaft als auch die 
schweren Lektionen der Krise auch in unserer 
hoffentlich bald wiederkehrenden Normalität 
nicht mehr vergessen werden. 

Dazu Gottes 
reichen Segen 
wünscht Ihr

Pfr.
MMag. 
Richárd 
László
Kádas
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Messordnung
Sonntage und kirchlich gebotene Feiertage:

  8.30 Uhr: Osterkirche (ungarisch)
10.00 Uhr: Osterkirche

Zweisprachig am 5. Juli, 2. August und 6. September
Samstag (Vorabendmesse)

um 19.00 Uhr in der Osterkirche
(ab September um 18.30 Uhr)

Achtung!
Auf unserer Homepage erfahren Sie zeitgerecht alle aktuel-
len Änderungen und die genauen Termine für Gottesdienste 

und Veranstaltungen

www.martinus.at/oberwart/

Das andächtige Mifeiern des Gottesdienstes im Fernsehen 
oder Radio kann zwar die Messfeier in der Gemeinde nicht 
ersetzen, uns aber doch mit dem Herrn in Verbindung 
bringen.                                                        (P. Thomas Heck)

„Gültig“ oder nicht?
Gottesdienst in Fernsehen, Radio und Internet

Frage: Sind Gottesdienste in den Medien, insbesondere 
Messfeiern, die man in Internet- Mediatheken oder in sozialen 
Netzwerken abrufen kann, „gültig“?
Antwort: Zunächst ist zwischen der Liveübertragung eines 
Gottesdienstes sowie dessen Aufzeichnung zu unterschei-
den. Zwischen beiden Formen gibt es große Unterschiede, 
die nicht verwischt werden dürfen.
Der Wert einer Gottesdienstübertragung speist sich aus 
der Feier, die konkret am Übertragungsort stattfindet. Als 
Zuschauer oder Zuhörer nehme ich an dieser Feier zwar 
nicht physisch, aber „mittelbar“ (also technisch vermittelt) teil, 
d. h. ich „klinke“ mich virtuell in die Gemeinschaft der Beten-
den ein. Das Medium überbrückt durch die Liveübertragung 
die räumliche Trennung zwischen der Feier am Ort und den 
via Medium (Fernsehen, Radio, Internet,…) „intentional Mit-
feiernden“. Die Zuschauer oder Zuhörer können sich bewusst 
auf das vermittelte Geschehen einlassen oder sich ihm zum 
Teil oder ganz verweigern – genauso wie auch die Mitfeiern-
den am Ort. Dies setzt allerdings voraus, dass die Gottes-
dienstübertragung auch wirklich live stattfindet.
Die Aufzeichnung eines Gottesdienstes, die man sich z.B. 
in einer Online-Mediathek jederzeit ansehen kann, hat zwar 
auch einen Wert – nämlich in dem Sinne, dass sie zur priva-
ten geistlichen Erbauung beitragen kann. So hat es durchaus 
Vorteile, wenn man sich anspruchsvolle Gebetstexte, schöne 
Musikstücke oder eine ausgefeilte Predigt wiederholt anhö-
ren kann. Doch wegen des mangelnden Live- Charakters des 
Gottesdienstes darf man dabei nicht von einer „intentionalen 
Mitfeier“ im echten oder authentischen Sinn einer lebendi-
gen Gemeinschaft mit den Feiernden am Ort ausgehen. Aus 
liturgietheologischer Sicht handelt es sich bei einer solchen 
Aufzeichnung – die übrigens jederzeit durch Schnitte oder 
Tonveränderungen manipuliert werden könnte – lediglich um 
die „Dokumentation“ eines Gottesdienstes. 

Manuel Uder, Trier(in: „Gottesdienst 8/2020, S. 96)

Termine
Unter der Voraussetzung, dass im Herbst Erstkom-
munionen und Firmungen und die Fortsetzung der 
Vorbereitung auf diese beiden Sakramente statt-
finden können, sind bei uns in Oberwart folgende 
Termine dafür vorgesehen:
Montag, 14. Sept., 19 Uhr:
2. Elternabend für die Eltern der Erstkommuni-
onkinder im Kontaktzentrum (großer Saal)
Sonntag, 20. Sept., 10 Uhr: Bibelübergabe
Sonntag, 27. Sept., 10 Uhr: Überreichung des
„Vaterunser“ 

 

Sonntag, 4. Okt., 10 Uhr: ERSTKOMMUNION
Sonntag, 11. Okt., 10 Uhr: ERNTEDANKFEST
Dienstag, 13. Okt.: Anbetungstag
Freitag, 16. Okt., 19 Uhr: Bußfeier und Beichte 
für die Firmkandidaten und Firmkandidatinnen
Sonntag, 18. Okt., 10 Uhr: FIRMUNG

Öffentliche Gottesdienste bei uns in Oberwart
Die neue Rahmenordnung der österreichischen Bischofskonfe-
renz macht es möglich, dass auch bei uns in Oberwart öffentli-
che Gottesdienste seit Freitag, dem 29. Mai d. J., wieder mög-
lich sind.
Nach wie vor gelten zwar gewisse Vorsichts- bzw. Schutzmaß-
nahmen wie das Desinfizieren der Hände beim Betreten der 
Kirche und der Mindestabstand von einem Meter gegenüber 
Personen, die nicht im gleichen Haushalt wohnen. Das Tragen 
von Mund- und Nasenschutz ist nur mehr solange notwendig, 
bis man seinen „Sitzplatz“ in der Kirche eingenommen hat. Es ist 
nur Handkommunion möglich. Aber diese Maßnahmen sind kein 
Hindernis mehr, Gottesdienste bzw. heilige Messen öffentlich 
zugänglich zu machen.  
Um möglichst vielen die Mitfeier der heiligen Messe an Sonn- 
und kirchlich gebotenen Feiertagen zu ermöglichen, wird ab 
sofort auch die Vorabendmesse am Samstagabend in der 
(großen) Osterkirche gefeiert. Mit dieser Änderung ist näm-
lich die Bitte verbunden, nach Möglichkeit die Sonntagsmesse 
bereits als Vorabendmesse am Samstagabend mitzufeiern. 
Gläubige, die aus gesundheitlichen Gründen Bedenken haben 
oder verunsichert sind, bleiben bis auf weiteres von der Sonn-
tagspflicht entbunden. Für das Beten und Feiern zu Hause gibt 
es weiterhin verschiedene Hilfen und Angebote. 
Nichts Neues findet sich in der oben erwähnten neuen Rahme-
nordnung hinsichtlich der gemeinsamen Feier von Erstkommu-
nion und Firmung. Sie können voraussichtlich erst im Herbst 
stattfinden. Welche Sonntage dafür vorgesehen sind, ist unter 
„Termine“ angegeben.  
Eine deutliche Lockerung gibt es auch bei kirchlichen Trau-
ungen. Die Teilnehmerzahl ist nun nicht mehr auf den „engsten 
Familienkreis“ beschränkt. Es dürfen bis maximal 100 Personen 
teilnehmen. 
Auch für Begräbnisse im Friedhof gilt nun die maximale Teil-
nehmerzahl von 100 Personen.



Werde ich wieder gesund?  Und wenn nicht?  - 
Kranksein verunsichert, stellt vieles aus dem bisheri-
gen Leben in Frage. In dieser Situation brauchen wir 
Hilfe. Von Anfang an standen Christen ihren Kranken 
auch durch das Sakrament der Krankensalbung bei.
Die Krankensalbung ist keine Erfindung der Kirche. 
Sie hat ihren Ursprung im Willen des Herrn, der sei-
nen Jüngern den Auftrag und die Vollmacht gegeben 
hat, den Kranken die Hände aufzulegen (Mk 16,18), 
sie mit Öl zu salben und zu heilen (Mk 6,13).
Die Aufforderung, die Ältesten (= Presbyter) der Ge-
meinde zu einem Kranken zu rufen, damit sie ihn mit 
Öl salben und für ihn beten, findet sich auch schon 
im Jakobusbrief (Jak 5,14f).
In der Krankensalbung will Jesus Christus, der 
Arzt der Seele und des Leibes, in der Person des 
Priesters jenen Gläubigen begegnen, die sich we-
gen schwerer körperlicher oder psychischer Krank-
heit oder Altersschwäche oder auch vor einer schwe-
ren Operation in einem bedrohlich angegriffenen 
Gesundheitszustand befinden, um sie aufzurich-
ten, ihnen ihre Sünden zu vergeben und sie zu 
stärken. 
Die Krankensalbung wird gespendet durch Handauf-
legung, Salbung mit Öl auf der Stirn und an den Hän-
den und durch die diese Zeichenhandlung begleiten-
den Gebete. 
Die Handauflegung durch den Priester bringt zum 
Ausdruck, dass Gott dem Kranken beisteht, ihn mit 
seinem Geist erfüllt, und dass auch die ganze Ge-
meinschaft der Glaubenden ihm nahe ist und Für-
sprache bei Christus, ihrem Haupt, einlegt. 
Bei der Salbung des Kranken auf der Stirn spricht 
der Priester: „Durch diese heilige Salbung helfe dir 
der Herr in seinem reichen Erbarmen, er stehe dir 
bei mit der Kraft des Heiligen Geistes.“ Die Salbung 
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Das Sakrament der Krankensalbung
von Stadtpfarrer Erich Seifner

auf der Stirn drückt aus, dass der Kranke in seinem 
Vertrauen auf Gott gestärkt wird, damit er leichter ge-
gen die Versuchungen des Krankseins ankämpfen 
kann, zum Beispiel gegen die Angst, Mutlosigkeit, 
Glaubenszweifel. Auch der Heilungswille soll ge-
stärkt werden, um gegen die Krankheit ankämpfen, 
oder auch, falls keine Heilung mehr möglich ist, die 
Krankheit tapfer ertragen zu können.
Bei der Salbung der Hände heißt es: „Der   Herr, der 
dich von Sünden befreit, rette dich, in seiner Gnade 
richte er dich auf.“ Das bedeutet: Die Krankensal-
bung schenkt Vergebung und reinigt die Seele von 
den begangenen Sünden. 
Spender der Krankensalbung ist der Priester.
Sakramente können nur Lebende empfangen. Des-
wegen soll die Krankensalbung Toten nicht mehr 
gespendet werden, es sei denn, dass am wirklichen 
Eintritt des Todes noch Zweifel bestehen.
Auch sollte man mit der Krankensalbung nicht war-
ten, bis der Kranke bewusstlos ist und nichts mehr 
„spürt“, sondern rechtzeitig den Priester holen. 
Die Krankensalbung ist kein Sterbesakrament 
und auch kein Vorbote des Todes und soll deshalb 
auch nicht als „Letzte Ölung“ bezeichnet werden. 
Sterbesakrament ist die heilige Eucharistie, die auch 
„Wegzehrung“ oder „Arznei der Unsterblichkeit“ ge-
nannt wird. 
Außerdem kann die Krankensalbung auch mehr-
mals empfangen werden, wenn der Kranke nach 
empfangener Krankensalbung genesen ist und dann 
wiederum erkrankt oder wenn sich im längeren Ver-
lauf derselben Krankheit die Gefahr verschlimmert.  
Weil auch die Krankensalbung wie alle liturgischen 
Handlungen Gemeinschaftscharakter hat, sollte sie 
von möglichst vielen Gläubigen (Angehörige, Ver-
wandte, Nachbarn, Freunde) mitvollzogen werden, 
die durch ihr Gebet das heilige Geschehen begleiten 
und mittragen.
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Was wir von der Corona-Krise lernen können, lernen sollten
von Stadtpfarrer Erich Seifner

Seuchen haben einen natürlichen Ursprung
und müssen mit medizinischen Sachverstand bekämpft werden.

Kardinal Christoph Schönborn

Als einen Transformationsverstärker bezeichnete der 
Zukunftsforscher Matthias Horx die Corona-Krise. 
Nach dieser Krise werde die Welt nicht mehr diesel-
be sein wie vorher. 
Dass die Corona-Krise das Angesicht der Erde ver-
ändern wird, davon ist auch Kardinal Christoph 
Schönborn überzeugt. Es werde hoffentlich zu ei-
nem Umdenken in Wirtschaftsfragen, aber auch im 
jeweils eigenen persönlichen Leben kommen. Die 
Globalisierung brauche dringende Korrekturen. Wört-
lich sagte der Kardinal in der ORF-Pressestunde am 
22. März dieses Jahres: „Muss man über das Wo-
chenende nach London zum Shoppen fliegen? Muss 
man Weihnachten auf den Malediven verbringen? 
Muss man Luxuskreuzfahrten mit 4 000 Menschen 
auf einem Schiff machen? Müssen täglich 200 000 
Flugzeuge in der Luft sein?“ 
Auch für Papst Franziskus birgt die Corona-Krise 
die Chance, sich stärker um notleidende Menschen 
und um die Umwelt zu kümmern statt in altes Den-
ken und Handeln zurückzufallen. In seiner Meditati-
on am menschenleeren Petersplatz in Rom sagte er 
am Freitag, dem 3. April, dieses Jahres: „Wir haben 
bisher nicht auf den Schrei der Armen und unserem 
schwer kranken Planeten gehört und unerschrocken 
weitergemacht in der Meinung, dass wir in einer 
kranken Welt immer gesund bleiben würden.“

Ist die Corona-Krise eine Strafe Gottes? – Kei-
neswegs! Allerdings drängt sich schon die Frage 
auf, und sie ist berechtigt: Was will uns Gott durch 
diese Krise sagen? Auch den Stellungnahmen der 
oben genannten Personen und vieler unserer Zeit-
genossen können wir entnehmen, dass uns die Co-
rona-Krise sehr wohl nachdenklich machen sollte, 
die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft zum 
Umdenken und jeden Einzelnen von uns zur Ände-
rung seines Lebensstils veranlassen möchte, damit 
wir einer guten Zukunft entgegengehen können.  

Was können bzw. was sollten wir von der Coro-
na-Krise konkret lernen? 
• Nicht alles haben wir im Griff. Die Corona-Krise 

zeigt uns sehr deutlich die Grenzen der Machbar-
keit. Jeder weiß: Die Möglichkeiten, uns vor An-
steckung durch den Corona-Virus zu schützen, 
sind begrenzt. Niemand weiß, ob und wann es 
ihn trifft oder ob ihm nahestehende Menschen in 
Gefahr geraten. In einer solchen Zeit der Krise 
sind nicht Oberflächlichkeit und Arroganz, son-
dern Maßhalten und Dankbarkeit angebracht (Bi-
schof Ivo Muser von Südtirol)

• Globalisierte Solidarität, Hilfsbereitschaft 
und Nächstenliebe. Wir sind eine Menschheits-
familie. Nicht nur die Klimakrise, sondern auch 
die Corona-Krise macht uns bewusst, dass nicht 
nur jeder Einzelne gefordert ist, seinen Beitrag zu 
leisten, sondern dass weltweit eine gemeinsame 
Kraftanstrengung notwendig ist. 

• Kein Vergessen der vielen anderen Menschen, 
die Not leiden oder die aufgrund von Krieg, 
Dürre und Hungersnot auf der Flucht sind oder 
vertrieben werden. Die Probleme irgendwo auf 
der Welt haben Auswirkungen auf uns alle!

• Soviel Globalisierung wie notwendig und so 
viel Eigenverantwortlichkeit der Staaten wie 
möglich. (Keine weiten Tiertransporte, Lebens-
mittelversorgung, Warenproduktion und Dienst-
leistungen soweit wie möglich durch einheimi-
sche Betriebe bzw. Personen.) 

• Einfacher Lebensstil und kritisches Kon-
sumverhalten. (Müllvermeidung, Reduktion der 
CO2- Emissionen, …)

• Die Zeit, die wir zuhause verbringen „müssen“, 
nützen, um „Hauskirche“ zu feiern, um uns 
auf den Wert der Familie zu besinnen und da-
rüber nachzudenken: Was ist wichtig und was 
nicht? Wer bin ich? Was ist der Sinn meines 
Lebens? Wie kann ich mit meinen Talenten 
der Gemeinschaft dienen? Welche Rolle spielt 
Gott in meinem Leben? Glaube ich überhaupt 
an ihn? Liebe ich ihn mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele und den Nächsten wie mich 
selbst? - Wer an Gott glaubt, ist niemals allein. 
Er hat in jeder Situation seines Lebens einen An-
sprechpartner. Gott lässt niemanden, der auf ihn 
sein Vertrauen setzt, fallen. Und selbst wenn wir 
fallen, fallen wir nicht tiefer als in seine Hand.

Sollten wir dies im Wesentlichen aus der Corona-Krise 
lernen, könnte das nicht tatsächlich wertvolle Verän-
derungen im Zusammenleben der Menschen mit sich 
bringen? – Eine solidarischere, achtsamere, umwelt-
freundlichere und lebenswertere Welt wäre die Folge.
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Verstorben:
Rosa SOCHOR, 91 Jahre
Dorothea RIEGLER, 61 Jahre
Anna GUGER, 85 Jahre
Maria RITTER, 72 Jahre
Manfred HÜTTER, 64 Jahre
Maria BÖRNER-MASTROCOLA, 91 Jahre
Helene SCHWARZ, 57 Jahre
Helene ENZ, 93 Jahre
Georg BUCZKO, 86 Jahre
Ewald  KOCH, 59 Jahre
Leopold UNGER, 67 Jahre
Ernst ADORJAN, 86 Jahre
Herta KAMER, 61 Jahre
Theresia LANDRICHTER, 94 Jahre
OSR Otto WÖLFEL, 95 Jahre

Taufen:
Laurenz Roman VOLLNHOFER,  geb. 30. Aug. 2019,
Sohn von Ronald Sarközi und Stefanie Vollnhofer
Auswärts getauft:
Helena Paula PITTNER, geb. 6. September 2019,
Tochter von Roland Pittner und Mag. Martina Pittner (geb. 
Berzsenyi)
Laureen GRÜNWALD, geb. 29. Jänner 2020,
Tochter von Benjamin Grünwald und Tamara Grünwald (geb. 
Molnar)

Es ist wirklich wichtig, dass wir am Sonntag in die Kirche gehen und die 
heilige Messe mitfeiern. Warum? Als ich Pfarrer war, hat eine Mutter zu 
mir gesagt: „Herr Pfarrer, Sie können doch nicht verlangen, dass mein 
Erstkommunionkind am Sonntag in die Kirche geht. Der Sonntag ist für 
unsere Erholung, den lassen wir uns nicht durch die Kirche zerstören.“
Es ist skurril, dass viele so denken! Denn der Sonntag als arbeitsfreier 
Tag ist ein Geschenk des Christentums an die Welt! Das dritte der zehn 

Gebote lautet: „Du sollst den Tag des Herrn heiligen.“ Für die Juden ist 
der Samstag „der Tag des Herrn“, wo sie Ruhe halten. Für uns Christen 
war immer der Tag nach dem Sabbat ein Festtag: Der erste Tag der 
jüdischen Woche, der „Tag der Sonne“, ist der Tag, an dem Christus 
von den Toten auferstand. Kaiser Konstantin hat 313 dreihundert Jah-
re Christenverfolgung beendet und den Feiertag der Christen für das 
ganze römische Reich für arbeitsfrei erklärt. Der arbeitsfreie Sonntag 
ist das älteste Kulturgut, das auch nichtchristliche Länder übernommen 
haben. 
Für uns Christen geht es aber nicht bloß darum, nicht zu arbeiten und 
nichts zu tun. Bloß Nicht- Arbeiten, bloß Ausschlafen und Faulenzen ist 
zu wenig. Wir Christen haben eine besondere Form des Ausruhens, wo 
uns eine Ruhe geschenkt wird, die innerlich Kraft gibt und aufbaut: Wir 
feiern am Sonntag die heilige Messe und begegnen Gott; wir feiern den 
Tod und die Auferstehung Christi. Jeder Sonntag ist für uns ein kleines 
Osterfest. Gott gibt uns Gnade, Gott baut uns auf. Wir empfangen die 
Liebe Gottes, wir orientieren uns hin auf das Entscheidende, auf das 
ewige Leben, wir beten füreinander, wir treffen andere Gläubige und 
begegnen uns in froher Gemeinschaft…
Ich weiß schon, dass die Sonntagsmesse oft als nicht so toll empfunden 
wird. Manchmal liegt es einfach auch daran, dass wir nicht verstanden 

haben, worum es da geht. Wenn ich an etwas teilnehmen soll, das ich 
nicht verstehe, dann ist klar, dass es mir schade ist um die Zeit. dass ich 
dann die Messe als Verlust an Bequemlichkeit und Lebensqualität emp-
finde. Es gibt leider wirklich viele äußere Gründe, die einem die Freude 
an der Sonntagsmesse verleiden können: eine schlechte Gestaltung, 
eine lange oder langweilige Predigt, eine unfreundliche Kirchengemein-
de, Oberflächlichkeit usw. Aber es geht ja nicht um ein äußeres Event, 
sondern um unsere Begegnung mit Gott. Weil die Kirche weiß, dass wir 
in Gefahr sind, aufgrund äußerer Umstände eine Unlust zu entwickeln, 
in die Sonntagsmesse zu gehen, ist sie da sehr realistisch und spricht 
von einer „Sonntagspflicht“ (Katechismus Nr. 2180).
„Pflicht“ kann etwas Gutes sein, denn wenn wir immer nur das tun, was 
wir tun wollen, dann werden wir Sklaven unseres Eigenwillens. Das ist 
nicht gut für unseren Charakter. Die „Sonntagspflicht“ erfüllt ein Christ, 
wenn er am Sonn- und Feiertag an einer heiligen Messe teilnimmt, wo 
immer sie gefeiert wird. Auch eine Messe am Vorabend ist in voller 
Weise eine Sonntagsmesse. Wer krank ist, durch die Pflege von Ange-
hörigen verhindert ist, der braucht natürlich nicht zu gehen.

Als Kind hatte ich auch Phasen, wo ich nicht gerne in die Kirche ge-
gangen bin. Ich hatte viele Ausreden. Meine Eltern hatten aber immer 
ein unschlagbares Argument: „Kann schon sein, aber du gehst in erster 
Linie wegen dem lieben Gott in die Kirche!“
Wir Kirchenleute haben die Pflicht, die Sonntagsmesse so zu feiern, 
dass Jesus Christus, dessen Tod und Auferstehung wir feiern und der 
lebendig ist, wirklich die Menschen berühren kann. Sie muss anziehend 
sein. Nicht immer gelingt das. Dann sollen wir daran denken, dass je-
de heilige Messe dem Auftrag Christi entspringt: „Tut dies zu meinem 
Gedächtnis!“ Die Sonntagsmesse ist „Jesus live“. Mindestens einmal in 
der Woche brauchen wir das! Es gibt viele Weisen, wie wir Gott nahe 
sein können, aber die heilige Messe toppt alles – wenn man sich darauf 
einlässt. Wer die Sonntagsmesse versteht und sich auf die Begegnung 
mit Gott einlässt, für den verwandelt sich der Sonntag in einen echten 
Ruhetag. Der schöpft aus dem Sonntag Kraft, Erholung und innere Ru-
he. Wer nicht in die Kirche geht, verliert etwas Wichtiges für sein Leben.
Wir sollten daher nicht voreilig eine ungünstige Uhrzeit, eine langweilige 
Predigt oder einfach unsere Bequemlichkeit als Ausrede nehmen, uns 
vor dieser Chance auf eine Verbindung mit Gott zu drücken. Darum: Auf 
in die Sonntagsmesse! Regelmäßig! Immer!

Warum soll ich am Sonntag in die Kirche gehen?
Nicht nur für die Jugend

 P. Dr. Karl WALLNER OCist
Nationaldirektor der Päpstlichen

Missionswerke in Österreich
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Gott weiß, dass wir Menschen immer auch Erholungsphasen brauchen. Das 
Wort „Urlaub“ kommt in der Bibel nicht vor, aber von Ruhe, Stille und Friede 
ist an vielen Stellen die Rede. Worte, die gleichzeitig Programm sind für eine 
wirklich gelungene Auszeit, besonders in Zeiten wie diesen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen stillen und gesunden Urlaub!
Mag. Richard KÁDAS    Maga Sieglinde PFÄNDER     Dr. Erich SEIFNER

Alle angegebenen Veranstaltungstermine können nur dann eingehalten werden,
wenn es die aktuelle Corona-Situation zulässt!

Informieren Sie sich daher bitte auf der Hompage Ihrer Pfarrgemeinde
über den aktuellen Stand:

www.martinus.at/oberwart
www.evangelisch-ab-ow.at

www.ref-kirche-oberwart.com

Die Schilder weisen die Richtung zu vier verschiedenen 
europäischen Ländern. Leider wurden die Buchstaben 
vertauscht. Bringe sie wieder in die richtige Reihenfolge und 
schon weißt du, wo es lang geht.
Schild 1: ____________________________________________________

Schild 2: ____________________________________________________

Schild 3: ____________________________________________________

Schild 4: ____________________________________________________

 Eine Denkaufgabe (nicht nur) für Kids

Fußwallfahrt nach Mariazell
13. – 16. August

Anmeldeschluss: 5. Juli 2020

Kurzgottesdienste
in unseren diakonischen 
Einrichtungen finden ab

18. Juni 2020 wieder
14-tägig in ökumenischer 

Verbundenheit statt.

Jesaja 46:4  4Ja, ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau 
werdet. Ich will es tun, ich will heben und tragen und erretten.
Zum 100. Geburtstag durften wir Frau Schranz aus 
dem Diakoniezentrum Pinkafeld gratulieren. Trotz 
der Corona Schutzmaßnahmen ist es dem Team im 
Diakonie Zentrum Pinkafeld gelungen, der strahlen-
den Jubilarin und ihrer Familie eine fröhliche Kaffee-
jause im Garten zu ermöglichen.

An  dieser   Stelle   danke   ich   allen    Mitarbeiter*innen
aller unserer diakonischen Einrichtungen von gan-
zem Herzen für die Umsicht, Besonnenheit und 
Großherzigkeit, mit der sie in den letzten Wochen 
ihre Arbeit getan haben!          D A N K E.


