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ÖKUMENISCHE   KIRCHENZEITUNG   FÜR   OBERWART

KONTAKT

Winter, Kälte, Eis, Schnee,
kahle Bäume, keine Blumen, kein Leben!

Kein Leben?
Unter dem Schnee rastet die Natur, sammelt Kräfte.
Neues Leben keimt bereits, um wieder aufzublühen.

Was scheinbar tot war, lebt wieder – Ostern kommt!
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Säkularisierung - eine ökumenische Herausforderung für die Kirchen
von Stadtpfarrer Erich Seifner

Wir erleben derzeit bei uns in der „westlichen Welt“ 
einen enormen Schwund an Christlichkeit und Kirch-
lichkeit, von dem alle christlichen Konfessionen be-
troffen sind. Die immer leerer werdenden Kirchen 
und die ständig wachsende Zahl der Konfessionslo-
sen sind deutliche Anzeichen dafür. Aber wie mit die-
ser sich verändernden Situation pastoral richtig und 
angemessen umgehen? 
Im Folgenden nenne ich einige Schwerpunkte, die 
zeigen, wie wir als katholische Pfarre in Oberwart auf 
diese Herausforderung in unserem pastoralen Han-
deln zu reagieren versuchen. 
Die Erneuerung der Kirche beginnt bei uns selbst
Mit vielen anderen sind auch wir davon überzeugt, 
dass die eigentliche Gefahr 
für Kirche und Glaube heute 
nicht in erster Linie von au-
ßen, von den Feinden der 
Kirche kommt, sondern von 
innen, von den „lauen Chris-
ten“ (P. Benedikt XVI.). Kir-
che verändern heißt darum 
für uns zuallererst und vor 
allem, uns selbst verändern 
(Prof. Leopold Neuhold). 
Bußfeiern und die Möglich-
keit zur Beichte und Aus-
sprache spielen dabei eine ganz wichtige Rolle. Sie 
werden in unserer Pfarre regelmäßig vor Weihnach-
ten und Ostern angeboten.  
Die Kirche lebt von der Eucharistie (P. Johannes 
Paul II.). Sie ist „Quelle und Höhepunkt des ganzen 
christlichen Lebens“ (2. Vatikanisches Konzil, LG 11)
Diesen beiden Aussagen entnehmen wir, dass die 
Eucharistie (die heilige Messe), „aus der die Kirche 
immerfort lebt und wächst“ (2. Vatikanisches Konzil, 
LG 26), für uns katholische Christen eine ganz zent-
rale Bedeutung hat. 
Da vom rechten Verständnis und von der rechten 
Praxis der Eucharistiefeier in der Kirche „so gut wie 
alles abhängt“ (Kard. Walter Kasper), wird verständ-
lich, warum wir uns in Oberwart vorrangig darum be-
mühen, ehrfurchtsvoll, würdig, angemessen und mit 
innerer Anteilnahme Eucharistie zu feiern.
Das persönliche Lebens- und Glaubenszeugnis
In der Feier der Eucharistie kommt Gottes Liebe leib-
haft zu uns, um in uns und durch uns weiterzuwir-
ken. Deshalb gilt: „Eucharistie, die nicht praktisches 
Liebeshandeln wird, ist in sich fragmentiert“ (P. Be-
nedikt XVI.). 
Das bedeutet: Wir sind als Christen nur dann glaub-
haft und für andere überzeugend, wenn sich unser 
Glaube auch in Taten der Liebe zeigt und vor allem 
dort bewährt, wo wir leben, arbeiten und unsere Frei-
zeit verbringen: im liebevollen und wertschätzenden 
Umgang miteinander, in der gewissenhaften Erfül-

lung unserer Pflichten, in der Treue zum Ehepartner, 
im Einsatz für die Gerechtigkeit, für die Armen und 
Benachteiligten aller Art, für den Frieden und die Be-
wahrung der Schöpfung. 
Dieses persönliche Glaubenszeugnis spielt auch 
bei der Weitergabe des Glaubens eine ganz wich-
tige Rolle: „Nur Gläubige und ihres Glaubens frohe 
Menschen können andere zum Glauben motivieren“ 
(Hirtenwort der Österreichischen Bischöfe zum „Jahr 
des Glaubens“). 
Die Kirche ist für die Menschen da
Das muss gerade heute in Erinnerung gerufen 
werden, weil der Kirche oft mit Recht vorgeworfen 
wird, dass sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt 

sei. (Struktur- und Miss-
brauchsdebatten, Zölibat, 
…). Dabei wird allzu leicht 
vergessen, wozu die Kir-
che eigentlich da ist, näm-
lich, um Gott sichtbar zu 
machen in der Welt und 
den Menschen zu helfen, 
an ihn zu glauben, und ih-
nen so auch zum „Leben 
in Fülle“ (Joh 10,10) zu 
verhelfen. 
Das bewusst zu machen, 

bedeutet kein Ignorieren von Problemen, die gelöst 
werden müssen, oder eine Abwertung von kirchli-
chen Veranstaltungen und Aktivitäten, die einem gu-
ten Zweck dienen oder das Gemeinschaftsbewusst-
sein fördern und stärken. Aber unsere Pastoral, die 
Sorge um das Heil der Menschen, darf sich nicht in all 
diesen Aktivitäten erschöpfen. Immer gilt es dabei zu 
bedenken: „Nur als Glaubenshilfe ist unsere Pastoral 
auch wirklich Lebenshilfe“ (Prof. Hubert Windisch).
Glaubensbildung, Katechese
In der früheren volkskirchlichen Situation konnte man 
mehr oder weniger voraussetzen, dass alle durch 
das insgesamt christlich geprägte Milieu, durch die 
Glaubenspraxis in der Familie, durch die Mitfeier des 
Kirchenjahres in den Grundwahrheiten unseres christ-
lichen Glaubens unterrichtet sind und auch als über-
zeugte Christen leben.
Diese Voraussetzungen gibt es auch hier bei uns in 
Oberwart weitgehend nicht mehr. Viele, die getauft 
und gefirmt sind und bei der Erstkommunion waren, 
entfernen sich zunehmend von unserem christlichen 
Glauben.
Diese veränderte Situation verlangt von uns nicht 
nur, dass wir die Menschen, mit denen wir die Sakra-
mente feiern, gut darauf vorbereiten. Es bedarf von 
uns  auch  neuer  Formen  der  Glaubensbildung und  
Glaubensvermittlung,  um  junge  wie  erwachsene  
Menschen  mit  Herz,  Hand  und  Verstand hinzu-
führen zu Jesus Christus und sie einzuführen in den 
Glauben und in das Leben der Kirche.
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Dies geschieht vor allem durch die Katechese. Sie 
ist die Art und Weise, wie wir in Oberwart unsere jun-
gen Menschen auf die Erstkommunion und Firmung 
vorbereiten.
Erstkommunionvorbereitung in Form einer Familien-
katechese, die wir in unserer Pfarre Oberwart schon 
seit vielen Jahren praktizieren, ist darüber hinaus für 
alle in der Pastoral tätigen Personen auch eine gute 
Möglichkeit, mit den Eltern der Kinder in Kontakt zu 
kommen. 
Das Herzstück dieser Art der Erstkommunionvorbe-
reitung ist das Gespräch der Eltern mit ihrem Kind 
über den Glauben zu Hause in der Familie, und zwar 
anhand des „Familienblattes“. Dieses wird den Kin-
dern im Religionsunterricht wöchentlich ausgehän-
digt. Eltern lernen auf diese Weise unseren christli-
chen Glauben noch einmal neu oder besser kennen. 
Außerdem vertieft sich die Beziehung der Eltern zu 
ihrem Kind nachhaltig, wenn sie auch zuhause mit 
ihrem Kind beten, mit ihm in die Kirche gehen und 
beim Abendgebet über den vergangenen Tag nach-
denken.

Ökumene
Sie hat in unserer Stadt schon lange eine gute Tra-
dition. Bereits beim Bau unserer Osterkirche vor 50 
Jahren hat man darauf Rücksicht genommen, dass 
es in Oberwart außer der katholischen auch noch 
eine evangelische und eine reformierte Kirchenge-
meinde gibt, und die neue Kirche der Auferstehung 
Christi geweiht, zumal der Glaube an die Auferste-
hung Christi allen drei christlichen Konfessionen ge-
meinsam ist.
Aus dem früheren Gegeneinander und Nebeneinan-
der ist heutzutage erfreulicherweise immer mehr ein 
Miteinander geworden. Sichtbarer Ausdruck dafür ist 
auch die von den drei christlichen Gemeinden her-
ausgegebene ökumenische Oberwarter Kirchenzei-
tung „Kontakt“. 
Auf diesem Weg mutig voranzuschreiten und ge-
meinsam den lebendigen Gott, der uns in Jesus 
Christus sein menschliches Antlitz zugewandt hat, 
zu bezeugen, ist gerade heute, in einer Zeit, in der 
der Glaube an Gott in weiten Teilen der Welt zu ver-
löschen droht, wie eine Flamme, die keine Nahrung 
mehr findet, notwendiger denn je. 

DIE FASTENZEIT -
ÖSTERLICHE BUSSZEIT

Fastenzeit heißt nicht nur, weniger essen und 
trinken, sondern grundsätzlich weniger für 
sich selbst fordern und verbrauchen. Der Sinn: 
Der ganze Mensch soll frei werden und sich 
selbst wiederfinden; er soll das einüben und 
verwirklichen, was wir durch die Taufe gewor-
den sind: ein neuer Mensch, in dem Christus 
sichtbar wird. Das Gesetz Christi heißt: nicht 
fordern, sondern schenken; loslassen, sich 
selber lassen und wie durch den Tod hindurch 
das neue, größere Leben gewinnen.

Schott-Messbuch

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:  Osternachtfeier
Ostersonntag, 10 Uhr: Messfeier mit Kirchenchor
   (Missa brevis in C)

3. Sonntag in der Fastenzeit, 24. März 2019
FA S T E N S U P P E N E S S E N

Freitag, 12. April 2019, 19 Uhr

B u ß f e i e r
Zur Beichte und Aussprache stehen mehrere Priester zur Verfügung
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Mag. Matthias Gabriel wurde am Sonntag, 24. Feber 2019, in der Kalasantinerkirche 
in Wien von Weihbischof Stephan Turnovszky zum Diakon geweiht. Über 60 Personen 
aus Oberwart nahmen daran teil.

Unsere Sternsinger waren auch 2019 für bedürftige Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika erfolgreich unterwegs

50 Jahre UNGARISCHE HIRTENSPIELE
Am 8. Dezember 2018 konnte der „Kreis der Katholischen Ungarn von Oberwart“ be-
reits zum 50. Mal zu einer Festveranstaltung einladen. Einer der Höhepunkte war die 
Präsentation des Jubiläumsbandes mit dem Titel “50 Jahre Hirtenspiele“. Das Buch 
wurde vom UMIZ, dem Ungarischen Medien- und Informationszentrum aus Unterwart 
herausgegeben. Es umfasst ca. 600 Seiten und beinhaltet Fotos, Zeitungsberichte, 
Bilder aus den Jahren 1934 - 2018. Erhältlich ist der Jubiläumsband um € 30,- im UM-
IZ Unterwart und im Pfarrbüro der r. k. Pfarre Oberwart.

Adventsingen des Kirchenchores Ehejubilare 2018
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Seit dem 1. Jänner 2019 können bei uns in Öster-
reich erstmals auch gleichgeschlechtliche Paare hei-
raten (= Homo-Ehe) und auch heterosexuelle Men-
schen sich verpartnern. 

Diese Neuerung sollte ein Anlass sein, uns darauf 
zu besinnen, was die Ehe für uns Christen ist und 
bedeutet, und warum es gut ist, kirchlich zu heiraten 
und nicht bloß irgendwie zusammenzuleben oder ir-
gendwie zu heiraten. 

Nach dem Zeugnis 
der Bibel hat Gott 
den Menschen als 
Mann und Frau ge-
schaffen und für- 
einander bestimmt, 
damit sie „nicht 
mehr zwei, son-
dern eins“ sind (Mt 
19,5f). Demnach 
ist  die  Ehe  für uns  
Christen ein  le-
benslanger Bund 
von einem Mann 
und einer Frau, 
der nur zustan-
de kommt, wenn 
Mann  und  Frau  in 
Freiheit und ohne 
Furcht und Zwang 
die  Ehe  wollen 
und auch nicht 
durch andere na-
türliche oder kirch-
liche Bindungen an 
einer Ehe gehindert 
sind. 

Eine  weitere  wesentliche Voraussetzung  für  das 
Zustandekommen einer  christlichen  Ehe  ist,  dass  
Mann  und   Frau  einander  wirklich   und   vorbe-
haltlos  lieben  und  grundsätzlich   für  Nachkom-
menschaft  offen  sind.

Was eine christliche Ehe ist und sein soll, kommt 
auch  sehr  schön  beim  katholischen  Trauungsri tus 
im Vermählungsspruch zum Ausdruck. Da sagen 
sich Braut und Bräutigam öffentlich und uneinge-
schränkt zu: „Vor Gottes Angesicht nehme ich dich 
an als meine Frau / als meinen Mann. Ich verspreche 
dir die Treue in guten und in bösen Tagen, in Ge-
sundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich 
will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines 
Lebens.“

Menschen, die sich so vorbehaltlos einander anver-
trauen, geben der Liebe ein „Zuhause“ (H. Brant-
zen). Außerdem braucht es nach einer Phase der 
Orientierung auch eine bewusste Entscheidung für-
einander, um seinen Partner nicht im Ungewissen zu 
lassen, und eine Weiterentwicklung in der Liebe zu 
ermöglichen.  

Eine junge Frau, die aus der Kirche ausgetreten war, 
hat auf die Frage, warum sie kirchlich heiraten wol-

le, Folgendes geantwortet: „Deswegen möchte ich 
kirchlich heiraten, weil ich meinen Jürgen so gern 
hab‘ und weil ich nicht möchte, dass diese unsere 
Liebe aufhört, dass unser Glück einmal endet. Und 
ich kann diesen meinen Wunsch am besten durch 
eine kirchliche Trauung zum Ausdruck bringen. Ist 
doch die Kirche die einzige Institution in unserer Ge-
sellschaft, die unbeirrbar daran festhält und glaubt, 
dass es möglich ist, dass menschliche Liebe und 
Ehe glücken und gelingen können.“

Sie hat verstanden, worum es bei der kirchlichen 
Trauung geht, nämlich, dass es nicht nur auf uns an-
kommt und in unserer Macht allein liegt, ob eine Ehe 
glückt und gelingt. Genauso wichtig und noch viel 
wichtiger ist die Hilfe, die Kraft von oben, der Segen 
Gottes, um den Braut und Bräutigam bei der kirchli-
chen Trauung bitten.

Warum kirchlich heiraten?
von Stadtpfarrer Erich Seifner
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Mehr Bilder und Informationen über
unsere Pfarre finden Sie unter

www.martinus.at/oberwart/

Verstorben:
Maria ERDELY, 90 Jahre
Gertrude HEISSENBERGER, 76 Jahre
Julius KRENN, 76 Jahre
Barbara NEUBAUER, 93 Jahre
Adolf HEINDL, 80 Jahre

Taufen:
Helena Ava Priska KOVACS, geb. 25. Juli 2018, Tochter von 
Joachim Kovacs, BA und Maria Rácz
Lena Maria WATZKA, geb. 1. August 2018, Tochter von Mar-
kus Watzka und Lisa-Maria Watzka (geb. Stadlmann)

Auswärts getauft:
Matthias HOTWAGNER, geb. 20. Juli 2018, Sohn von Claus-
Peter Hotwagner und Katrin Wagner
Gloria RENNER, geb. 10. Juli 2018, Tochter von Andreas 
Renner und Santoshi Renner (geb. Bhandari)
Niklas ASPAN, geb. 4. Oktober 2018, Sohn von Thomas 
Aspan und Carmen Aspan (geb. Höfler)

Messordnung
gültig ab Sonntag, 31. März 2019
Sonntage und kirchlich gebotene Feiertage:

  8.45 Uhr: Marienkapelle (ungarisch)
10.00 Uhr: Osterkirche (deutsch)

Zweisprachig: 7. April, 12. Mai, 2. Juni
Vorabendmesse:

18.30 Uhr:  Marienkapelle
Dienstag, Donnerstag, Freitag:

18.30 Uhr:  Marienkapelle
Hl. Messen in der Krankenhauskapelle:
Mittwoch, Freitag und Sonntag um 18 Uhr

Kinderhilfe Bethlehem
1952 haben der Schweizer P. Ernst Schnydrig, der palästinensische Arzt Dr. Antoi-
ne Dabdoub und die Schweizerin Hedwig Vetter das Caritas Baby Hospital gegründet. 
Sie wollten, dass - gerade am Geburtsort Jesu Christi - keinem Kind mehr qualifizierte 
medizinische Hilfe verweigert wird. Ihr Versprechen „Wir sind da“ füllen die Spenderinnen 
und Spender der Kinderhilfe Bethlehem bis heute mit Leben. Denn für Bedürftige ist die 
Behandlung bis heute kostenlos. Seit über 60 Jahren – trotz Kriegen, Besatzungen und 
wechselnden Machtverhältnissen – stehen die Türen des Caritas Baby Hospital allen offen. 
Über 46 000 Kinder werden jährlich im Caritas Baby Hospital behandelt. Seit nunmehr 5 
Jahren wird mit den Einnahmen bei unseren Pfarrcafés  das CARITAS BABY HOSPITAL  
in Bethlehem unterstützt. Im Rahmen einer Israelreise besuchten Gabriele Szabo, Hilde-
gard Rath, Claudia und Stefan Halvachs das Krankenhaus und übergaben im Auftrag der 
Pfarrcafé-Verantwortlichen Christian Krutzler und Trude Samer eine Spende von € 900,--. 

Dr. Hiyam Marzouqa,
Chefin des Krankenhauses,

mit den Besuchern aus Oberwart

35. Fußwallfahrt nach Mariazell
15. – 18. August 2019

Kindermaskenball

Binkerlball

Besuch von DB János Székely aus Steinamanger
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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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Einladung zum Kinder-Treff

an folgenden Samstagen von 10 - 12 Uhr:
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25. Jänner: Ökumenischer Jugendgottesdienst

Christus hat den Tod besiegt!
Mit dieser frohmachenden Botschaft

wünschen wir Ihnen spürbare Osterfreude

Mag. László GÚTHY 
Mag. Sieglinde PFÄNDER

Dr. Erich SEIFNER

„FORUM MARTINUS“ lädt am Samstag, 6. April 2019, nach Oberwart ein:

17.30 Uhr: Vorabendmesse mit DB Dr. Ägidius Zsifkovics (Osterkirche)
19 Uhr: Vortrag von Univ. Prof. MMag. Dr. Regina Polak, Wien, zum 

Thema:
„Chancen durch Säkularisierung, Multikulturalität

und Migration für unsere Kirchen“ (Kontaktzentrum)

26. April 2019, 19.00 Uhr:
PPP: Praise - Preach - Pray:

Ökumenischer Jugendgottesdienst
mit Grillabend und Übernachtung in der Kirche 

9. Mai 2019, 9.00 Uhr: Europatag 
Ökumenische Andacht

in der Ev. Kirche A.B Oberwart
“Suche Frieden und jage ihm nach!”  Ps 34/15

Bewahre ihn, wo du ihn findest.

Einige Gemeindemitglieder nahmen die Einladung 
unserer Schwestergemeinde aus Szombathe-
ly an und besuchten deren reformierten Ball. Sie 
genossen die Ballnacht in herzlich-christlicher 
Atmosphäre, wie man sie heute leider nur mehr 
selten findet.


