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Heiliger Abend 2020  –  Einladung, eine Hausandacht zu feiern

Bevor Sie diese Andacht feiern, 
allein oder im Kreis Ihrer Lieben, 
richten Sie sich bitte die Bibel, 
ihre Gesangbücher, Zünder, eine 
Kerze, die Sie gleich zu Beginn 
der Andacht entzünden. Wenn 
Sie Teelichter haben, richten Sie 
bitte 3 Stück, und zünden nach 
jeder Fürbitte ein Licht an.

Wir feiern diese Andacht
im Namen Gottes, den wir als Vater und Mutter aller 
Menschen bekennen, im Namen seines Sohnes, 
Jesus Christus, der als Mensch geboren wurde, 
und im Vertrauen darauf, dass Gottes Heiliger Geist 
unsere Gemeinschaft segnet. Amen.
Wir singen das Lied: Vom Himmel hoch, da komm 
ich her, die Strophen 1-3.
EG 24, ref. Gesangbuch: 49, Gotteslob 237

Wir beten: Guter Gott, heuer ist ein Heiliger 
Abend wie selten einer in unserem Leben. So viel 
Verunsicherung, so viel Angst, so wenig Hoffnung 
spüre ich. Wir bitten dich, komm zu uns, sprich zu uns 
durch deine Engel, wie einst zu den Hirten: „Fürchtet 
euch nicht!“ Sprich zu uns, damit wir dein Licht sehen 
inmitten der Verunsicherung, die Corona und seine 
Folgeerscheinungen mit sich bringen. Sprich zu uns! 
Durchbrich mit deinem Licht die Dunkelheit unserer 
Tage. Lass uns deine Liebe erfahren, die den Hass 
und die Missgunst unter den Menschen überwinden 
kann, hier, bei uns zu Hause und überall auf deiner 
Welt, damit wir mitten unter uns der Hoffnung Raum 
geben, die du uns Menschen in Jesus Christus 
schenken willst. Amen.

Wir lesen die Weihnachtsgeschichte aus dem 
Lukasevangelium Kapitel 2, Verse 1-20:

Es begab sich aber zu der Zeit, dass …

Wir teilen unsere Gedanken zur Heiligen Nacht

Vielleicht klingt die größte Sehnsucht der Menschen 
durch diese Nacht, weil wir erfahren, dass Gott ein 
Mensch wird. Er kommt als Mensch zur Welt und 
begegnet als Mensch unseren Gefühlen.

Er kommt und erkennt unsere Angst. Seine Engel 
sagen: „Fürchtet euch nicht!“ Diese Worte treffen 
uns mitten ins Herz, da spürt einer, dass wir Angst 
haben. „Fürchtet euch nicht, euch ist heute der 
Heiland geboren!“ Der fühlende Gott kommt unter 
uns zu Wort, der, der mit den Menschen lacht und 
weint, der die Kälte spürt und den Hunger, der 
Schmerzen kennt und Not, der liebt und lacht und 
isst und trinkt und gern mit seinen Freunden feiert. 

Einer, der Abschiede kennt und den Schmerz, den 
sie mit sich bringen, ein Gott, der weiß, wie sich 
Verrat im engsten Freundeskreis anfühlt. Da merkt 
ein Gott am eigenen Leib, wie schwer es sein kann, 
ein Mensch zu sein, einer, den keiner haben will, 
dem niemand Raum geben möchte, mit dem sich 
niemand belasten will. Da kommt ein Gott, der spürt, 
der fühlt, wie beklemmend und lebensverhindernd 
die Angst sein kann. 

„Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland 
geboren!“  Da kommt ein Gott, der heilen will, einer, 
der Gutes tun will, einer, der Veränderung schaffen 
will.
Da kommt ein Gott, der sagt: „Schau mal hin und 
versetz dich zuerst in die Lage deines Gegenübers, 
dann hol tief Luft und vertrau darauf, dass „Gott-
vaterundmutterallermenschen“, dir die Kraft gibt, 
Mitgefühl zu haben!“ 
Da kommt einer, der sagt: „Fürchte dich nicht, du 
kannst es dir leisten, Mitgefühl zu haben, damit die 
Hoffnung unter uns Menschen Raum finden kann, 
damit die Hoffnung einen Platz hat, wo sie geboren 
werden darf!“
Da sagt uns einer: „Fürchte dich nicht davor, gütig 
zu sein oder freundlich! Fürchte dich nicht davor, 
anderen zu vergeben oder zu verzeihen!“
Es ist für dich und die anderen heilsam, eine groß-
zügige Haltung einzunehmen.“
„Fürchtet euch nicht!“ Diese Aufforderung bringt die 
Hirten in Bewegung. 
Sie machen sich mit dem Wenigen, das sie haben, 
auf den Weg zu dem Stall, in dem der Heiland 
geboren wurde … und sie erkennen, dass es möglich 
ist, das Wenige mit anderen zu teilen, ohne selber 
etwas zu verlieren. Sie sind mutig, die Hirten. Mutig, 
Anteil zu nehmen an der Geschichte der jungen 
Familie, die niemand aufnehmen wollte, die niemand 
beherbergen wollte, obwohl alle sehen konnten, 
dass die Not groß war, weil die Geburt des Babys 
unmittelbar bevorstand.
Mutig erzählen die Hirten von den Gefühlen, die 
sie überwältigt haben, weil die Eltern des kleinen 
Jesus und sie selber so sehr über das Wunder 
der Menschwerdung staunten, dass sie alle die 
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Der Weihnachtsfestkreis
besteht aus der Advents- und der Weihnachtszeit

Weihnachten
Das Weihnachtsfest entstand in Rom, weil dort am Tag 
der Wintersonnenwende das Fest des „sol invictus“, 
des unbesiegten Sonnengottes, begangen wurde. Um 
die Christen gegen dieses Fest zu immunisieren, setz-
te die Kirche dem heidnischen Sonnengott die „wahre 
Sonne“, das „wahre Licht der Welt“ entgegen. Da es für 
den Geburtstermin Jesu, anders als für den Tag seiner 
Hinrichtung, keine Überlieferung gab, musste man den 
Termin durch genaues Studium der biblischen Texte 
erschließen. Die Christen fanden folgenden Hinweis 
in den eigenen Texten: Zwischen der Geburt Johannes 
des Täufers und der Geburt Jesu liegen sechs Monate 
(Lk 1,36). Im Johannesevangelium wird folgendes Wort 
des Täufers über Jesus berichtet: „Ihr selbst könnt mir 
bezeugen, dass ich gesagt habe: Ich bin nicht der Mes-
sias, sondern nur ein Gesandter, der ihm vorausgeht. 
Er muss wachsen und ich aber muss kleiner werden“ 
(Joh 3,28.30). Dieses Wort wurde auf die Sonne be-
zogen. Deshalb wurde damals die Geburt des Täufers 
am Tag der Sommersonnenwende gefeiert (heute: 24. 
Juni). Nach dem Fest des Täufers nimmt die Sonne ab, 
nach dem Fest der Geburt Christi, das am Tag der Win-
tersonnenwende gefeiert wurde (heute: 25. Dezem-
ber), nimmt die Sonne zu. Die Geburt Jesu am Tag der 
Wintersonnenwende symbolisierte für die Menschen 
der Antike, dass Gott mit diesem Kind das Leben neu 
entstehen ließ, ein Licht im Dunkel entzündete.

(entnommen: Das Kirchenjahr. Glaube und Leben. Benno, Seite 2

Advent
Advent heißt Ankunft. Am Beginn der Adventszeit ist 
die endgültige Wiederkunft Christi am Ende der Welt 
Thema. Im zweiten Teil des Advents weisen Prophe-
ten und Johannes der Täufer, der von den Christen als 
Vorläufer verehrt wird, auf das Kommen des Messias 
hin. Maria hat deshalb eine besondere Bedeutung im 
Advent, weil Gott die Menschwerdung seines Sohnes 
von ihr abhängig gemacht hat.

Der  Advent  dauerte  in  den  ersten  Jahrhunderten  
wie  die Fastenzeit 40 Tage. In Rom hat Papst Gregor 
um 600 die Zahl der Adventsonntage auf vier reduziert. 
Je nachdem, auf welchen Wochentag Weihnachten 
fällt, beginnt der Advent zwischen dem 27. November 
und dem 3. Dezember.

Umstände der Geburt in einem schmutzigen, 
stinkenden Viehstall schlicht vergessen haben.  …
Ich vermute, es hat einen tiefen Grund, warum der 
Heilige Abend so vielen Menschen, Gott sei Dank, 
immer noch heilig ist. Wir hoffen, dass Gott kommt, 
dass er kommt und spürt und sieht, was wir fühlen. 
Auch heute noch. Amen.

Wir singen: O du fröhliche, o du selige …
EG 44/1-3; Gotteslob: 238 oder aus dem ref Gesangbuch: 32: Kommt 
und lasst uns Christus ehren; 

Wir beten für uns und andere Menschen:

Gott, du Quelle des Lebens, du Grund unserer 
Hoffnung, wir schauen auf das Kind, das im Stall 
geboren wurde, und denken an alle Menschen, 
die durch Gewalt, Krieg und Unrecht um ihr Leben 
gebracht werden. Wir bitten dich, trag sie alle durch 
ihr Leid hindurch. Kehr Unrecht in Recht. Nimm uns 
in deinen Dienst, wo du uns dazu brauchst!

Wir denken an alle, die trauern, an alle, die von einem 
Leben träumen, das sein könnte und doch nicht ist. 
Gott, trag sie durch diese Ausnahmesituation ihres 
Lebens und lass nicht zu, dass die innere Leere sie 
auffrisst. Schenk Hoffnung. Wo du uns brauchst, 
damit diese Menschen Trost und Hoffnung und 
Heimat finden.

Gott, wir schauen auf uns und legen dir alles ans 
Herz, was uns persönlich wichtig ist. Segne uns mit 
der Weisheit, die erkennt, was mit unserer Kraft zu 
tun ist, und mit dem Vertrauen, Situationen, die wir 
nicht ändern können, auszuhalten, weil du uns nicht 
allein lässt. Lass uns aus der Gewissheit deiner Nähe 
leben, damit wir voller Überzeugung in den Ruf der 
Engel einstimmen können: Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden! Amen.

Gemeinsam beten wir:
Vater unser im Himmel …. 

Wir sprechen uns den Segen Gottes zu, dazu 
können Sie einander die Hände auf die Schulter 
legen oder einander das Kreuzzeichen als Geste 
der Liebe Christi, unter die wir unser Leben stellen, 
schenken.

Der Herr unser Gott, der dich liebhat, er selbst segnet 
dich und er behütet dich. 

Er schaut dich liebevoll und sorgsam an, so lässt 
er sein Angesicht über dir leuchten. Er legt seinen 
Frieden in dein Herz, damit du Frieden findest und
für seine Menschen ein Segen sein kannst.
+ Amen. 

Wir singen ein Weihnachtslied aus der eigenen 
Familientradition
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FIRMUNG

ERSTKOMMUNION

Was macht Jesus in dem Brot?
Auf diese Frage eines Erstkommunionkindes lautet die Antwort: Jesus 
ist diesem Stück Brot, das uns in der Kommunion gereicht wird, ge-
genwärtig. 
Jesus selbst hat das gesagt, und zwar beim letzten Abendmahl, das 
er mit seinen besten Freunden, den 12 Aposteln, gefeiert hat: Da beim 
letzten Abendmahl, bevor Jesus dann verhaftet wurde und am Tag 
darauf am Kreuz gestorben ist, hat er Brot genommen und Gott dafür 
gedankt und gesagt: Nehmt und esst, das ist jetzt nicht mehr Brot. Das 
ist mein Leib, das bin ich. Und dann hat Jesus auch einen Kelch mit 
Wein genommen, Gott wieder dafür gedankt und gesagt: Nehmt und 
trinkt, das ist jetzt nicht mehr Wein, das ist mein Blut, für euch und für 
alle wird es am Kreuz vergossen werden. 
Wenn bei der heiligen Messe diese Worte Jesu gesprochen werden, 
dann wird, so glauben wir Christen, Jesus Christus selbst in Brot und 
Wein gegenwärtig. 
Das ist kein Zaubertrick. In der heiligen Messe wird nicht gezaubert. 
Jesus selbst bewirkt und „macht“, dass er im Zeichen des Brotes und 
des Weines mitten unter uns gegenwärtig ist. Im Brot und im Wein auf 
dem Altar begegnen wir ihm, Jesus, der am Kreuz gestorben und auf-
erstanden ist. 
Und diese Begegnung mit Jesus in der Kommunion will uns ver-
wandeln, will aus uns, aus dir, aus mir einen liebenden Menschen ma-
chen, einen solchen Menschen machen, der so wie er, Jesus, mit und 
für Gott  und die anderen da ist und lebt. 
Der große Kirchenlehrer Augustinus sagt das so: Das Brot, das uns 
in der Kommunion gereicht wird, ist das Brot der Starken. Er will 
damit sagen: Bei den gewöhnlichen Nahrungsmitteln, die wir zu uns 
nehmen, z. B. ein Stück Fleisch, das wir essen, oder Pommes frites, 
werden diese Nahrungsmittel in körpereigene Stoffe umgewandelt und 
diese bauen dann unseren Körper auf, sie versorgen ihn mit Energie 
und Kraft. 
Beim eucharistischen Brot, beim Brot, das wir in der Kommunion 
empfangen, - sagt der Kirchenlehrer Augustinus, - ist das genau um-
gekehrt. Es ist stärker als wir. Es verwandelt uns. Es macht aus mir, 
aus dir einen Menschen, der so wie er, Jesus, mit und für Gott und die 
anderen da ist und lebt und liebt. 
Und wer so wie er, Jesus, mit und für Gott und die anderen da ist und 
lebt und liebt, dessen Leben kann unmöglich im Tod bleiben. Gott wird 
auch ihn auferwecken und teilhaben lassen an seinem herrlichen Leben 
im Himmel.

(Aus der Predigt von Stadtpfarrer Erich Seifner bei der Erstkommunionfeier)
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Brauchen wir überhaupt einen Retter?
von Stadtpfarrer Erich Seifner

„Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der 
Christus, der Herr“, werden wir im Evangelium der Weihnacht 
wieder hören. Aber brauchen wir überhaupt einen Retter, einen 
Erlöser? Können wir uns nicht selbst an den eigenen Haaren 
aus dem Sumpf ziehen, wie das angeblich auch der legendäre 
Baron von Münchhausen wollte? – 
Gewiss, wir hätten zwar gerne, dass die Welt ein Paradies wäre. 
Aber wir leben nicht im Paradies, sondern „jenseits von Eden“, 
wie wir immer wieder erfahren müssen, und uns unsere Medien 
tagtäglich vor Augen führen. 
So sehr dies Politiker, Philosophen und Erzieher auch immer 
wieder versuchen und versucht haben, es will einfach nicht 
gelingen, dass wir Menschen immer menschlich handeln, dass 
der Hunger beendet und Krankheiten, ja der Tod abgeschafft 
werden.
Auch ein Blick in uns selbst zeigt uns, 
dass es da einen eigenartigen Zwie-
spalt gibt. Wir wollen zwar alle das 
Gute, aber – so könnten wir mit dem 
Apostel Paulus sagen: „Ich tue nicht 
das Gute, das ich will, sondern das 
Böse, das ich nicht will.“ (Röm 7,19)
Die Bibel erläutert diesen Zustand 
mit dem Wort „Erbsünde“ bzw. mit 
der Geschichte vom Sündenfall von 
Adam und Eva. „Erbsünde“ meint 
nicht eine persönliche Schuld. Sie 
wird auch nicht vererbt. „Erbsünde“ 
meint den unheilvollen Zustand der 
Menschheit bzw. jene verhängnis-
volle Schicksalsgemeinschaft aller 
Menschen in Gottferne und Schuld, 
in die wir Menschen hineingeboren 
werden und aus der wir uns nicht 
selber befreien können.
Seit dem Sündenfall von Adam und 
Eva und ihrer Vertreibung aus dem 
Paradies leben wir nicht mehr von 
vornherein mit Gott auf Du und Du. Es 
fällt uns auch nicht immer leicht, gut 
zu sein und zu lieben. Der Egoismus 
„liegt“ uns - mit allen negativen Fol-
gen, die sich daraus ergeben: Hass, Neid, Unfriede, Gottlosig-
keit, ungerechte Strukturen, unter denen wir und andere Men-
schen leben und leiden müssen.
Der emeritierte Papst Benedikt XVI. schreibt in seiner Botschaft 
zum Weltjugendtag 2011: „Die Erfahrung lehrt, dass die Welt 
ohne Gott zu einer ‚Hölle‘ wird, in der Egoismus, Spaltungen 
innerhalb von Familien, Hass zwischen Menschen und Völkern, 
Mangel an Liebe, an Freude und an Hoffnung vorherrschen. 
Wo die Menschen und Völker dagegen die Gegenwart Gottes 
annehmen, ihn in der Wahrheit anbeten und auf seine Stimme 
hören, wird die Zivilisation der Liebe konkret aufgebaut, in der 
jeder in seiner Würde geachtet wird.“ 

Der Grazer Soziologieprofessor Manfred Prisching wurde ein-
mal in einem Zeitungsinterview u. a. auch zu unserem Konsum-
verhalten bzw. zu diesem „Kaufrausch“ vor Weihnachten und 
anderen großen Festen befragt. Professor Prisching: „Es muss 
(heute) jederzeit alles möglich sein, wie z. B. auch Einkaufen 
am Sonntag und rund um die Uhr. … Nachdem uns der Glaube 
an das ewige Leben entglitten ist, können wir ja den Karibikur-
laub nicht mehr im Jenseits nachholen. Deshalb müssen wir das 
Letzte herausholen aus diesem kurzen irdischen Leben.“
Wie wahr das ist! Wer nicht glaubt, dass es einen Gott gibt; wer 
nicht an den Himmel glaubt. Wird ein solcher Mensch nicht tat-
sächlich alles tun, um sich den Himmel auf Erden zu schaffen, 
für sich  und  nur  für  sich  das  Letzte  aus  diesem  irdischen 
Leben herausholen? Wird ein solcher Mensch aus Angst, zu 
kurz zu kommen oder irgendetwas im Leben zu versäumen, 
nicht dazu neigen, sich und andere zu überschätzen, maßlos 

zu werden, süchtig, abhängig 
zu werden? - Kaufrausch, Alko-
holsucht, Drogensucht, Arbeits-
sucht, Spielsucht sind nur einige 
Beispiele dafür – die Spitze eines 
Eisbergs!
Wenn es keinen Gott gibt, dann 
ist nicht nur alles erlaubt (Dos-
tojewski), dann ist dieses Leben 
hier auf Erden auch „unsere letzte 
Chance“ (Marianne Gronemeyer). 
Und das bedeutet: Wir müssen 
aus diesem Leben hier auf Erden 
alles und so viel wie nur möglich 
für uns herausholen. 

„Die Mehrzahl der Menschen 
lebt unter dem Terror der Dies-
seitigkeit“ – so Prof. Paul M. 
Zulehner. Und dieser Terror der 
Diesseitigkeit ist viel brutaler als 
die Vertröstung auf ein Jenseits. 
Denn, „wer die Erde zum Himmel 
machen will, macht sie zuverläs-
sig zur Hölle“. (Odo Marquard)

Was hat nun Gott getan, um 
diese unheilvolle Situation, in 

der wir uns befinden, zu ändern? 
Er hat nicht aufgehört mit seiner Liebe zu uns. Er hat auch kein 
großes Strafgericht geschickt über eine Welt, in der Hass, Neid 
und Gier herrschen, in der Menschen einander quälen, einan-
der verhungern lassen, sich gegenseitig um ihre Chancen und 
ihren gerechten Lohn bringen – eine Welt, in der die Kinder nicht 
besser als ihre Eltern sind. … Stattdessen ist Gott in Jesus 
von Nazareth ein Mensch, ein Baby, geworden. In Bethle-
hem wurde er als Sohn des jüdischen Mädchens Maria um 7. 
v. Chr. geboren. Von diesem Jesus bekennen wir Christen, dass 
er unser Retter und Erlöser ist – vom Leben der Gottferne, von 
unseren Sünden und vom ewigen Tod.
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Taufen:
Leonie Ayleen CHIDU, geb. 7.Okt.2011, 
Tochter von
Lorant Hideg und Otilia-Rafaela Chidu
Jakob UTRI, geb. 23. Dez. 2011, 
Simon Leon UTRI, geb. 14. Mai 2013,
Söhne von
David Utri und Beate Utri (geb. Koncser)

Trauung:
Claudia HADADI und
Marcus SCHWAIGER

Verstorben:
Maria WOHLMUTH, 97 Jahre
Sidonia WAGNER, 88 Jahre
Dr. Walter HATVAGNER, 86 Jahre
Ingrid KISS, 77 Jahre
Ing. Christoph KIRNBAUER; 46 Jahre
Johann HORVATH, 83 Jahre

Die Feier der Hauskirche
Im Advent sind wir jedes Jahr eingeladen, die „Hauskirche“ 
zu feiern. Es gibt dazu eine Hilfe, das Textheft „Das Wort 
…“ mit Anregungen, wie man zuhause in der Familie an den 
Adventsonntagen und am Heiligen Abend miteinander beten 
und singen kann. Das Textheft kostet € 1,50 und kann auch 
im Pfarrbüro während der Öffnungszeiten erworben werden.

Berufung braucht Hilfe
In vielen Teilen der Welt sehnen sich jun-
ge Männer danach, ihre Berufung zum 
Priestertum für das Wohl der Menschen 
leben zu können. In Afrika, Asien und La-
teinamerika fehlt es den jungen Kirchen 
oft am Notwendigsten, um die Ausbildung 
ihrer Priesterkandidaten finanzieren zu 
können.
Mit der Priestersammlung am 6. Jänner 
bei den Gottesdiensten unterstützen Sie 
die Ausbildung von Priestern in den ärm-
sten Ländern der Welt.Sie können auch 
online spenden:

IBAN: AT96 6000 0000 0701 5500
Kennwort: Priester

MESSORDNUNG
Freitag,     18 Uhr: Osterkirche
Samstag, Vorabendmesse, 17.30 Uhr: Osterkirche
Sonntag und kirchlich gebotene Feiertage:

  8.30 Uhr: Osterkirche (ungarisch)
        10 Uhr: Osterkirche (deutsch)

Zweisprachig (ungarisch-deutsch) werden die
heiligen Messen an folgenden Sonntagen gefeiert:

6. Dez., 3. Jänner, 7. Feber, 7. März
Bußfeier: Freitag,18. Dez., 19 Uhr; danach Beicht-

    und Aussprachemöglichkeit
Ungarische Mette: Donnerstag, 24. Dez., 20.30 Uhr
Deutsche Mette: Donnerstag, 24. Dez., 22 Uhr

Sonntag der 
Ehejubilare
Liebes Jubelpaar!
Anlässlich Ihres 
10/20/25/30/40/50-Jahr-Ehejubiläums laden wir Sie zur 
Messfeier am Sonntag, dem 27. Dezember, um 10 Uhr in die 
Osterkirche ein.
Auch Ihre Kinder und Angehörigen sind herzlich willkommen. 
Anschließend würden wir im Kontaktzentrum gerne auf Ihr 
Wohl anstoßen, wenn es coronabedingt möglich ist.
Auf Ihr Kommen freuen sich

Pfarrer und Pfarrgemeinderat

Perspektivenwechsel
Advent heißt Warten

Nein, die Wahrheit ist,
Dass der Advent nur laut und schrill ist

Ich glaube nicht
Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe 

kommen kann
Dass ich den Weg nach innen finde

Dass ich mich ausrichten kann auf das, was 
kommt

Es ist doch so
Dass die Zeit rast

Ich weigere mich zu glauben
Dass etwas Größeres in meine Welt 

hineinscheint
Dass ich mit anderen Augen sehen kann

Es ist doch ganz klar
Dass Gott fehlt

Ich kann unmöglich glauben
Nichts wird sich verändern

Es wäre gelogen, würde ich sagen:
Gott kommt auf die Erde!

Nun lesen Sie den Text von unten nach oben noch 
einmal!

Iris Macke
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Naschen für den guten Zweck
Unterstützen Sie die weihnachtliche Schokospenden-Aktion der Diakonie Burgenland

Liebe Freunde/innen der Diakonie,
Die Diakonie Burgenland hat heuer eine ganz besondere neue 
Edition ihrer alljährlichen Weihnachts-Zotter-Schokoladen ent-
worfen: Die neuen Motive der handgemachten Weihnachts-

schleifen hat 
die großartige 
burgenländische 
Künstlerin Clau-
dia Jäger entwor-
fen.
Unser Gemein-
demitglied Selina 
etikettiert die 
folierten Schoko-
laden der Firma 
Zotter mit den 
von uns entwor-
fenen Schleifen 
und freut sich rie-
sig darüber, dass 

sie auf diese Weise einen Teil ihres Lebensunterhaltes selber 
bestreiten kann.

Spendenempfehlung: mindestens 3,50 €/ 70g Schokolade.
Bestellungen ab 10 Stück versenden wir, zzgl. Porto. 
Danke, dass Sie ein Herz für Ihre Mitmenschen haben!
Pfr. Mag.a Sieglinde Pfänder
Kontakt: Evangelisches Pfarramt A.B.  |  A-7400 Oberwart 
| Evang. Kirchengasse 6 | Tel. 03352-32283 | Mobil 0699-
18877123 | pfaender@diakoniebgld.at

„Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche Frucht bringen“
(Joh 15, 8-9)

Vom 18. bis 25. Jänner findet die Gebetswoche für die Einheit der Christen 
statt. Durch unser Beten und Handeln können wir dazu beitragen, Brücken zu 
bauen, Vorurteile zu überwinden und im anderen den zu sehen, der uns verbin-
det: Jesus Christus als den Erlöser aller Menschen.

Gerade in diesem ganz besonderen Advent heuer wünschen 
wir Ihnen viele Momente, in denen Sie schon die Kraft von 
Weihnachten spüren dürfen und aufbauende Begegnungen 
mit adventlichen Menschen im Alltag. Im Vertrauen auf einen 
liebenden Gott wollen wir das alte Jahr dann auch abschließen 
und das neue Jahr 2021 aus seinen Händen furchtlos anneh-
men. Gottes Wille geschehe!

MMag. Richárd KÁDAS,
Mag.a Sieglinde PFÄNDER

Dr. Erich SEIFNER

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


