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ÖKUMENISCHE 
KIRCHENZEITUNG 

FÜR OBERWART

KONTAKT

Was wir
von Bäumen
lernen können:

● tief verwurzelt sein
● dem Himmel entgegenwachsen
● den Stürmen trotzen
● immer wieder aufblühen
● gute Früchte tragen
● an Verwundungen reifen
● Schutz gewähren



2 |   ÖKUMENISCHER TEIL

„Die Zukunft kommt nicht über uns, sondern wir alle gestalten sie mit!“
Friederike Riemer, alias Frida Futura

Im Zukunftsworkshop von Frida Futura überlegen 
die Teilnehmer/innen, welche Rolle sie im Jahr 2050 
spielen könnten und wie ihr Alltag dann aussehen 
würde.
Wie arbeitet ein Arzt in 30 Jahren? Was macht eine 
Krankenschwester? Wie schaut der Alltag eines Poli-
zisten aus … und wie gestaltet sich der Tagesablauf 
einer Pfarrerin?
Die Teilnehmer/innen schlüpfen in unterschiedliche 
Rollen, öffnen sich im Zusammenspiel der Kräfte und 
versuchen ein Stück Zukunft spielerisch zu gestalten. 
Sie bringen ihre Gefühle ein, sprechen ihre Ängste 
und Hoffnungen an und äußern ihre Wünsche. Im 
Spiel erleben sie, dass die Zukunft nicht einfach über 
uns „drübergestülpt“ wird, sondern dass jeder und 
jede von uns sie mitgestaltet, aktiv oder passiv.
Denselben Zugang zu Zukunft teilt auch das Futu-
rium, ein Museum in Berlin, das den gesellschaftli-
chen Dialog über Zukunft anregen will. Es ist ein 
„Mitmachmuseum“, das die Vor- und Nachteile 
gesellschaftlicher Strategien erlebbar macht

Was und wem wollen wir glauben? 
Im Erdgeschoss steht ein riesiger Computer, wo vier 
Menschen gleichzeitig ihre Wünsche für die Zukunft 
eintippen können. Plötzlich liest du da: „Solidarität 
unter den Menschen“, „Gesundheit“, „Ich wünsch mir 
eine Katze!“, „Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlich-
keit für alle“. 
„Zufriedenheit im Job“, „dass die Kollekte nach dem 
Gottesdienst von der Kreditkarte abgebucht wird“, 
„gesicherte Arbeitsstelle“,. „wenigstens einen echten 
Freund“.
Horst Opaschowski (deutscher Erziehungswissen-
schaftler, Zukunftsforscher und Berater für Politik 

und Wirtschaft) fand bei seinen Untersuchungen her-
aus, dass 85% aller Befragten positiv in die Zukunft 
blicken und sich vor allem die 4 F wünschen:
Familie, Freunde, Freiheit, Frieden. 
Bei den Jungen, den 14 bis 19 - Jährigen, die er die 
Generation Zukunft nennt, schauen 92% positiv in 
die Zukunft, obwohl sie in Zeiten des Klimawandels 
erwachsen werden. Seiner Ansicht nach mischen 
sich die Jungen stärker in die gesellschaftlichen 

Debatten ein als früher. Er sagt: „Sie stoßen in ihren 
Familien Diskussionen darüber an, ob das Auto 
wirklich nötig ist oder ob Fleisch gegessen wird.“ In 
den Fridays – for - Future Aktionen erkennt er einen 
„neuen Generationendialog oder sogar eine neue 
Generationensolidarität“.
Der Zukunftsforscher diagnostiziert: „Viele Menschen 
haben erkannt, dass menschliche Beziehungen der 
Zukunftsgarant schlechthin sind – und nicht etwa 
Aktienfonds. Vielen ist bewusst, dass die Familie die 
beste Altersvorsorge überhaupt ist: materiell, mental 
und sozial.“ Aus seinen Forschungen geht auch klar 
hervor, dass Menschen wieder stärker wahrnehmen, 
dass sie sich mit Freunden oder Gleichgesinnten 
solidarisieren müssen, wenn sie am Wohnort keine 
Familienangehörigen haben, um vertrauensvoll in 
eine gelingende Zukunft gehen zu können.
Die Zukunft ist offen. Wir können sie gestalten, for-
men, bauen, auf der Basis unserer demokratischen 
Werte.
Das gilt selbstverständlich auch für die Zukunft der 
Kirchen, auch für das gute Zusammenleben vieler 
unterschiedlicher Menschen aus unterschiedlichen 
Religionen und Kulturen. Wer Gott bekennt und sei-
ne Liebe für sich selbst annimmt, wird in jedem Men-
schen ein Abbild oder Ebenbild Gottes erkennen und 
achten … und dementsprechend wertschätzend mit 
ihm oder ihr umgehen.
Auch die Zukunft der Kirchen, die Zukunft des christ-
lichen Glaubens kommt nicht einfach nur über uns, 
sondern wir alle gestalten sie mit, aktiv oder passiv.

Ob die Kreuze nun sichtbar hängen oder nicht, das 
wird für die Zukunft des Christentums aus meiner 
Sicht nicht ausschlaggebend sein. Sinnvolle und 
sinnstiftende „Zukünfte“, viele unterschiedliche, 
die einander wertschätzen, werden sich aus mei-
ner Sicht dort eröffnen, wo wir, Sie, Du und ich, die 
gute Nachricht vom guten Leben für viele erfahrbar 
machen, mit Leben füllen und mit Achtung vor dem 
Leben aller Menschen bezeugen.
Die Zukunft wird nicht über uns „drübergestülpt“, 
sondern wir alle gestalten sie mit, aktiv oder passiv. 
Bei uns ist auch für Sie ein Platz frei, um Zukunft von 
Kirche und Gesellschaft aktiv mitzugestalten, um 
Gemeinschaft hautnah zu erleben!

Herzlichst Ihre Pfrin Maga Sieglinde Pfänder
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Messordnung
gültig ab Sonntag, 29. März 2020

Sonntage und kirchlich gebotene Feiertage:
  8.45 Uhr: Marienkapelle (ungarisch)

10.00 Uhr: Osterkirche (deutsch)
Zweisprachig: 1. März, 5. April, 3. Mai, 1. Juni

Vorabendmesse am Samstag:
18.30 Uhr: Marienkapelle

Dienstag, Donnerstag, Freitag:
18.30 Uhr: Marienkapelle

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

Freitag, 3. April 2020, 19 Uhr

Bußfeier
Zur Beichte und Aussprache stehen 

mehrere Priester zur Verfügung

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 mit dem
                                           Kirchenchor

Anfang Jänner waren auch heuer wieder 
unsere Sternsinger unterwegs. Acht 
verschiedene Gruppen konnten ein 
vorläufiges Spendenergebnis von 15.500 
Euro für bedürftige Menschen sammeln.
Dem Organisator Christian KUTZLER, 
den Sternsingern, ihren Begleitern, dem 
Versorgungsteam und allen, die die 
Sternsinger freundlich aufgenommen 
haben, sei aufrichtig gedankt!

Fasten ist in! Immer mehr Menschen wird anschei-
nend heutzutage bewusst, wie wichtig es ist, unseren Körper 
weder zu verhätscheln noch zu vergötzen, sondern ihm schlicht 
und einfach etwas Gutes zu tun. Deshalb heißt die Devise bei 
vielen jetzt in der Fastenzeit weniger Alkohol, Fett und Üppigkeit, 
nicht rauchen, mehr frische Luft, Bewegung und Sport. Und der 
Grund dafür ist: Entschlackung oder Entgiftung, Herzinfarktver-
meidung oder Schönheitssteigerung.
So gut, richtig und wichtig das alles auch ist; Fasten, wie wir 
Christen es verstehen, ist mehr. Es will uns offener und frei-
er machen für das, was wichtig ist im Leben und worauf es 
ankommt. 
Deswegen heißt christlich fasten nicht nur verzichten, sondern 
auch beten, mehr beten und auch Almosen geben. Teilen heißt 
mit jenen zu teilen, denen oft das Notwendigste zum Leben fehlt, 
die in Armut und Hunger leben müssen.
Und vor allem heißt christlich fasten, umkehren zu Gott, der 
Quelle des Lebens und der Liebe, aufhören, ohne Gott und fern 
von ihm dahinzuleben, nur für sich selber oder auf Kosten ande-
rer zu leben. Umkehren zu Gott heißt lieben, Gott, die Menschen 
und sich selbst.         

                           Stadtpfarrer Erich Seifner 
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Vier Fragen an den Neupriester
P. MMag. Matthias Gabriel COp:

Warum wolltest du Priester werden?
P. Matthias:
Die Entscheidung, Priester zu werden, habe ich getroffen, weil ich glaube, dass 
mich Gott dazu berufen hat. Als Kind habe ich schon gewusst: Es gibt Gott, man 
kann ihn nicht sehen, aber es gibt ihn, und mit Gott reden heißt ‚beten‘. Daran 
hatte ich nie Zweifel, auch als ich älter wurde. Wir sind jeden Sommer zu Fuß nach 
Mariazell gepilgert und haben auf dem Weg den Rosenkranz gebetet, das hat mir 
sehr gefallen und mich für mein Leben geprägt. Mit ca. 21 Jahren wurde mein 
Glaubensleben stark intensiviert, als der Papst seliggesprochen wurde, der das 
2. Vatikanische Konzil einberief: Johannes XXIII. Seine Persönlichkeit faszinierte 
mich, und ich kaufte mir damals ein Buch eines seiner Lieblingsheiligen: „Philothea 
– Anleitung zum religiösen Leben“, geschrieben vom hl. Franz von Sales. Von da 
an begann ich, jeden Tag den Rosenkranz zu beten. Jahre später entdeckte ich, 
dass der Gedenktag des hl. Johannes XXIII. am 11. Oktober begangen wird – das 
ist mein Geburtstag. In Wien wohnte ich während des BWL-Studiums ganz in der 
Nähe der Kalasantinerkirche und lernte diesen Orden und die Jüngergemeinschaft 
kennen, wo ich ab 2003 wöchentlich zum Treffen einer Gebetsgruppe kam und wir 
viele Wallfahrten und ähnliches unternahmen. So bin ich später in den Orden der 
Kalasantiner eingetreten.  
Hattest du ein Berufungserlebnis?
P. Matthias:
Es gab kein besonderes Berufungserlebnis, ich habe die Berufung durch die Umstände 
und Ereignisse in meinem Leben erkannt. Zuerst hatte ich ja Betriebswirtschaft studiert und 
dann in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet. Erst während des BWL-Studiums vertiefte sich 
mein Glaube und mein Gebetsleben. Da ich alleinstehend war, wurde mit zunehmendem 
Alter in mir der Gedanke an das Priestertum immer stärker. Ich war im fortgeschrittenen 
Alter, ohne Familie, und mochte das Gebet sehr gerne, daher war der Schritt zum geistli-
chen Beruf naheliegend.
Wie hat dein Umfeld auf deinen Entschluss reagiert?
P. Matthias:
Viele haben sich gefreut und mir gesagt, dass sie es gut finden. Dass Gott in mei-
nem Leben ganz wichtig ist, war ja kein Geheimnis. Die Professen, die Weihen 
zum Diakon und zum Priester und die Primizen waren sehr schöne Feiern, wo viele 
kamen und Anteil nahmen an diesen freudigen Ereignissen.
Warum hast du dich gerade für die Gemeinschaft
der Kalasantiner entschieden?
P. Matthias:
Ich habe mich für den Eintritt in einen Orden entschieden, weil eine Gemeinschaft mehr 
Sicherheit gibt als wenn man alleine Pfarrer ist, außerdem gibt es viel mehr unterschied-
liche Talente und Stärken. Die Kalasantiner kenne ich seit 2003, es war neben der Pfarre 
Oberwart mein geistliches Standbein in Wien. Der Orden ist sehr klein, und die meisten 
Kalasantiner kannte ich persönlich. Mir haben die Gestaltung der Gottesdienste, Prozessi-
onen, Exerzitien usw. sehr gut gefallen, auch die Art, wie sie auf die Straße gehen und ver-
suchen, anderen Menschen den Glauben mitzuteilen. Die Mutterhauskirche, in der meine 
Professen und Weihen stattfanden, hat eine gute Gebetsatmosphäre, und es gibt dort viele 
nette Leute. Ich bin sehr froh, Kalasantiner geworden zu sein. 

P. MMag. Matthias GABRIEL: „Ich bin bereit!"
MMag. Matthias Gabriel wurde 1979 in Oberwart geboren. Der Sohn von Maria und Helmut Gabriel wuchs gemeinsam mit seiner 
jüngeren Schwester Christina in Oberwart auf. Nach der Matura am BG und BRG Oberschützen und dem Präsenzdienst in Ober-
wart studierte er Betriebswirtschaft und arbeitete anschließend in einer großen Wirtschaftsprüfungskanzlei in Wien. Der Pfarre 
Oberwart diente er in dieser Zeit als Organist. 2012 kündigte er seinen Job, um in die Gemeinschaft der Kalasantiner einzutreten 
und mit dem Theologiestudium zu beginnen. Dieser Schritt war die logische Konsequenz seiner tiefen Verbundenheit mit der 
Kirche von klein auf. Nach einer kurzen Probezeit und dem Noviziat legte er am 16. März 2014 die erste Profess ab, die ewigen 
Gelübde am 12. März 2017. Am 24. Feber 2019 wurde er zum Diakon geweiht. Seit September 2019 erfüllte er seinen diakonalen 
Dienst in der Dompfarre Eisenstadt. Am 25. Jänner 2020 wurde P. Matthias schließlich zum Priester geweiht.

Priesterweihe am 25. Jänner in Wien (Kalasantinerkirche)

Empfang des Neupriesters beim Elternhaus in Oberwart
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Priester - wozu?  Was ist der Priester?
von Stadtpfarrer Erich Seifner

„Der Priester ist ein Geschenk Christi (Gottes) 
für die Gemeinschaft“, ein "Segen“, sagte einmal 
Papst Johannes Paul II. Empfinden wir das auch 
so? – Ist der Priester ein Pastoral- und Kirchenma-
nager? Ein Sozialarbeiter? Ein Psychotherapeut? 
– Was ein Priester ist, diese Frage ist gar nicht so 
leicht zu beantworten.
Wozu braucht man den Priester? – Braucht man 
überhaupt Priester? Braucht man Priester in einer 
Zeit, in der auch die Laien, die Nichtpriester, vie-
les in der Kirche tun können, tun sollen z. B. in 
der Schule Religion unterrichten oder Wortgottes-
dienste feiern? 
Braucht man Priester in einer Zeit, in der viele, die 
getauft und gefirmt sind, sagen oder denken, war-
um soll ich am Sonntag in die Kirche gehen? Das 
gibt mir nichts!
Ja, braucht man überhaupt den Priester? – Brau-
chen wir heute nicht not-
wendiger Menschen, die 
all ihre Kräfte einsetzen, 
um den Hunger und das 
Elend in der Welt zu ban-
nen, um dem Klimawan-
del entgegenzuwirken, um 
den Frieden zu sichern, 
um die Krankheiten und 
Leiden der Menschen zu 
heilen oder wenigstens zu 
lindern?
Selbstverständlich brau-
chen wir auch solche Ex-
perten und Spezialisten, 
die dazu beitragen und 
helfen, dass wir und alle 
Menschen hier auf Erden 
ein gutes Leben haben. 
Aber brauchen wir für ein gutes Leben, für das 
Glücklichwerden und Glücklichsein nicht auch 
noch andere Experten? Experten und Spezialis-
ten, die uns auch Antwort geben können auf die 
alten und immer aktuellen Fragen des Menschen 
wie  zum  Beispiel:   Woher  komme  ich?  Wohin 
gehe ich? Was  ist  der  Sinn  meines  Lebens? 
Braucht es  nicht  auch  auf  diese  Fragen eine 
Antwort?  Und  wer  sonst  als  der  Priester  ist 
dazu berufen, uns auf diese Fragen eine Antwort 
zu geben? –
Der Priester ist in erster Linie und zuallererst ein 
Mann Gottes, ein Mann des Glaubens und des 
Gebetes, Diener und Repräsentant Jesu Christi, 
dazu geweiht und gesandt, uns glaubhaft in Wort 

und Tat zu verkünden und zu bezeugen, dass der 
Mensch nicht nur vom Brot allein lebt, sondern von 
jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt; 
dass dieses Leben hier auf Erden nicht schon 
alles ist, sondern dass es die Auferstehung gibt, 
das ewige Leben in der Herrlichkeit des Himmels; 
dass es nichts Schöneres gibt, als Jesus Christus 
zu kennen und anderen die Freundschaft mit ihm 
zu schenken, Jesus nachzufolgen, ihm zu helfen, 
dass das Reich Gottes, das mit ihm, Jesus, in die 
Welt gekommen ist, immer mehr wächst und sich 
ausbreiten kann.
Eine wichtige Aufgabe des Priesters ist es auch, 
zusammen mit dem Pfarrgemeinderat dafür Sorge 
zu tragen, dass die Menschen einer Pfarrgemein-
de sich an Jesus Christus orientieren und an ihm 
Maß nehmen. Dass wir also als Kirche vor Ort das 
sind und immer mehr werden, was wir als Kirche 
sind und sein sollen, nämlich ein „Zeichen und 

Werkzeug für die innigste Vereinigung der Men-
schen mit Gott und untereinander“, „Volk Gottes“, 
„Leib Christi“, ein „Tempel des Heiligen Geistes“, 
wie die Bischöfe auf unserem letzten Konzil formu-
liert haben. 
Menschen sind also gefragt und werden ge-
braucht, derer Christus sich bedient und bedienen 
kann, um heute zu uns zu sprechen, um mit uns 
Eucharistie zu feiern; um mit uns und durch uns 
Kirche, seine Kirche, bauen zu können; Commu-
nio, Gemeinschaft zu stiften – Gemeinschaft mit 
Gott und untereinander. 
Solche Menschen fallen nicht einfach vom Him-
mel. Sie sollen und wollen erwünscht und erbetet 
sein. Sie sind heute notwendiger denn je.

Mehr Fotos von der Priesterweihe, vom Empfang und von der Primiz finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.martinus.at/oberwart im Bereich „Chronik/Fotos"

Primizmesse
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Verstorben:
Edith MIERTL, 86 Jahre
Margareta KAIPEL, 87 Jahre
Johann GOSSY, 84 Jahre
Helene BENCSITS, 92 Jahre
Ilse HOFMANN, 57 Jahre
Franz ERDELY, 82 Jahre
Leopold FRITZ, 86 Jahre
Helga PAL, 80 Jahre

Taufe:
Elara Lia Jane HOFMEISTER,
geb. 12. September 2019,
Tochter von Nicole Hofmeister
(geb. Nardai)

Aus der Chronik

Prof. Dr. Bernhard Berger wurde für seine Ver-
bundenheit  mit  der  Kirche,  sein  Wirken  als  
Religionslehrer,  in  der  Pfarre  Oberwart  und  im 
Dekanat Pinkafeld, sowie die Ausübung des Vor-
sitzenden des Katholischen Akademikerverban-
des der Diözese Eisenstadt mit dem Ritterorden 
des hl. Papstes Silvester ausgezeichnet.

Backen der Jugend für das Kinderspital in Bethlehem

Christbaumaufstellen auf dem Kirchplatz

Unsere Ehejubilare 2019

Sektempfang der Jugend zu Silvester

Kindermaskenball

Fastensuppenessen
Sonntag, 8. März 2020, im Kontaktzentrum

Die röm. kath. Pfarre freut sich auf Ihren Besuch
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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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Ein solches Aufblühen mit der Natur und ein gesegnetes Osterfest wünschen Ihnen
Mag. Richard KÁDAS        Mag. Sieglinde PFÄNDER      Dr. Erich SEIFNER

Osterzeit - Aufblühen
Mit dem Aufblühen der Natur blüht auch unsere 
Seele auf. Vieles, was mühsam und schwer ist, 
fällt leichter, wenn die Tage länger werden und die 
Sonne wieder kräftiger scheint.

Weltgebetstag der Frauen
Stephansdom,

Freitag, 6. März 2020,
um 18.00 Uhr

Freitag, 5. Juni 2020 um 21.00 Uhr
in der reformierten Kirche von Oberwart

Die Bekanntgabe des genauen Programms erfolgt zeitgerecht

Graz
3.-5 Juli 2020

Messe Congress Graz 
I Landhaushof I Innen-
stadtkirchen und -plätze I 
Schlossberg I Stadtpark u.a.

Zu den Christlichen BEGEGNUNGstagen in Graz (3.-5. Juli 
2020) laden die Evangelischen Kirchen in Österreich gemein-
sam mit der Diözese Graz-Seckau der Römisch-katholischen 
Kirche nach Graz ein. Die Begegnungstage bieten Raum für 
Dialog und Austausch für Besucherinnen und Besucher aus 
neun Ländern. Ein vielfältiges Programm ermöglicht ein Zusam-
menkommen „Von Angesicht zu Angesicht“, um gemeinsam den 
Glauben zu teilen.    www.face2face2020.at

PRAISE_PREACH_PRAY:
Ökumenischer Jugendgottesdienst 

Freitag, 24. April 2020, um 19.00 Uhr 
in der Evang. Pfarrkirche A.B. Oberwart

ABSCHLUSSKONZERT
der TeilnehmerInnen der Werkwoche für evangelische 

Kirchenmusik in der Evang. Pfarrkirche A.B. Oberwart
Samstag, 18. Juli 2020, 19.00 Uhr

TAG DES BRAUCHTUMS - 
HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP

am 16. Mai 2020 „bei den Reformierten”

DER LESEVEREIN DER
REFORMIERTEN JUGEND
lädt herzlich zur Aufführung
des ungarischen Theaterstücks 

„APÁT KÉREK KARÁCSONYRA”
am 14., 21. und 28. März,
jeweils um 19.00 Uhr und

am 29. März, um 15.00 Uhr


