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Pfingsten 2020 

 
Wir hören sie in unsern Sprachen die großen Taten Gottes ver-
kündigen.   
Apostelgeschichte 2, 11b 

Liebe Gemeindemitglieder!  

Das Pfingstfest führt oft ein Schattendasein. Es könnte aber ein ganz bezauberndes Fest sein – im 
wahrsten Sinne des Wortes. Wie kann man am besten erklären, was wir Christ*innen an Pfingsten 
feiern? Man könnte jetzt versuchen, die Pneumatologie – die Lehre vom Heiligen Geist – in klugen 
Worten zu entfalten. Man könnte Lehrsätze im Katechismus wiederholen, mit denen viele von uns 
im Religionsunterricht die dritte göttliche Person „kennengelernt“ haben.  

Ich mache heuer etwas ganz Anderes: Ich lade einen Zauberer ein, der nicht mit Worten, sondern 
mit verblüffenden Kunststücken zeigt, was Pfingsten bedeutet. Ein Zauberkünstler betritt den Altar-
raum. Er spricht kein Wort, sondern zeigt eine dicke Glasscheibe, klopft mehrmals von vorne und 
von hinten dagegen und demonstriert so ihre Festigkeit und Undurchlässigkeit. Dann nimmt er ein 
rotes Tuch und zieht es langsam durch die scheinbar undurchdringliche Scheibe. Still setzt sich der 
Zauberkünstler danach in eine Kirchenbank.  

Das ist Pfingsten – sagt der Zauberer in einer Sprache ohne Worte, in einer Sprache, die alle verste-
hen. Pfingsten heißt: Sich von Gott überraschen lassen. Sein Geist weht, wo er will – und die Bibel 
ist voll von Geschichten in denen Menschen von diesem Geist ergriffen werden, be-geistert werden, 
allen Widerständen, Hindernissen und Pandemien zum Trotz. 

Das rote Tuch, das auf wunderbare Weise das Hindernis der Glasscheibe durchdringt – ein zauber-
haftes Bild für den Geist Gottes, der jede und jeden überraschen kann; der zu Menschen einen 
neuen Zugang findet, die sich wehren und abschotten.  

Das rote Tuch, das spielend den Durchbruch schafft – es weckt die Erinnerung an die Feuerzungen 
des Pfingstwunders, bei dem die in ihrer Trauer verschlossenen Jünger eine neue Begeisterung spü-
ren. Kneife ich beim Betrachten des Titelbildes die Augen ein wenig zu, entdecke ich neben einer 
zufälligen Gemeinschaft von Menschen die Feuerzungen und die Begeisterung der Oberwarter 
Künstlerin Claudia JÄGER; vielleicht wurde auch sie von Gott überrascht – nichts anderes heißt für 
mich Pfingsten. Danke für dieses Bild.  

Ein gesegnetes Pfingstfest mit vielen Überraschungen wünscht Ihnen 

Carsten Marx, Carsten Merker-Bojarra,  
Sieglinder Pfänder, Tanja Sielemann und Gerhard Harkam  

Ihre Seelsorger*innen mit den Kurator*innen der o.a. Evang. Pfarrgemeinden A.B. 

 

http://www.evang-bezirk-ow.at/
mailto:office@evang-bezirk-ow.at


INFOS ZU GOTTESDIENSTEN IN UNSEREN KIRCHEN 
Mit dem Pfingstmontag, dem 01. Juni 2020 wollen wir mit gewissen Vorsichtsmaßnahmen in unse-
ren Kirchen wieder Gottesdienste in offener Form feiern. Die jeweiligen Beginnzeiten finden Sie u.a. 
auf unserer gemeinsamen Webseite: www.evang-bezirk-ow.at  

Ein besonderes Dankeschön ergeht an alle, die in den vergangenen Wochen mitgeholfen haben, 
damit wir Gottesdienste im Internet und auf ORF III übertragen konnten. Wir danken allen, die uns 
bei den jeweiligen „Gottesdiensten zum Mitfeiern“, redaktionell und organisatorisch unterstützt 
haben. Wir konnten dadurch ganz viele Menschen ermutigen, sich am Samstag oder Sonntag – allein 
oder mit der Familie – Zeit zu nehmen und nach dieser Vorlage zu lesen, zu beten, zu singen und 
einander zu segnen. Einst haben unsere Vorfahren ohne öffentlichen Gottesdienst ihren Glauben 
und ihren Trost in der Heiligen Schrift, in Lied und Gebet gefunden. Gott ist auch heute noch der-
selbe; ER wird uns weiterhin durch diese schweren Zeiten führen. 

Wir danken allen, die uns auch in den Wochen ohne Kollekten mit Spenden für die jeweiligen Pfarr-
gemeinden unterstützt haben – die Kosten laufen ja weiter und besondere Unterstützungen zu-
gunsten des Corona-Hilfsfonds der Diakonie waren ebenso nötig. Schon jetzt danken wir allen, die 
in der kommenden Zeit Ordnerdienste und Kirchendienste in unseren Kirchen übernommen ha-
ben; wegen der Corona-Maßnahmen sind wir dazu verpflichtet. Helfende sind jederzeit herzlich 
Willkommen, bitte melden Sie sich in Ihrem jeweiligen Pfarramt.  

INTERNET-LINKS  
zu Gottesdiensten und Gebeten unserer Kirche 

Gottesdienste (nicht nur für unseren Bezirk) aus der evang. Kirche in Oberwart:  

• Sonntag um 9.30 Uhr live auf www.evangelisch-ab-ow.at/online-gottesdienst  

• Archiv: www.youtube.com Kanal „evangnet oberwart“  

• Mittwoch, 8.00-8.45 Uhr, ORF III. Derzeit ist aber noch unklar, ob die Gottesdienste nach 
Pfingsten weiterhin ausgestrahlt werden. Wenn auch für Sie die Übertragung der Gottes-
dienste in ORF III ein wichtiger Beitrag des ORF war, rufen Sie im ORF an oder schreiben Sie 
bitte rasch mit ungefähr folgendem Inhalt an den ORF (Telefonnummer bzw. Adresse unten): 
„Die Übertragung der Gottesdienst am Mittwochmorgen sind für mich ein hilfreicher Be-
standteil zur Bewältigung der Corona-Krise gewesen. Ich ersuche den ORF herzlich, diesen 
Service nicht allein für evangelische Christ*innen weiterhin zu ermöglichen.“ 
ORF Fernsehprogramm-Service GmbH, Würzburggasse 30, 1136 Wien 
Telefon: +43 1 87878   Mail: ORFdrei@orf.at  

Immer für Sie aktuell 
Bitte beachten Sie die Webseite unserer Pfarrgemeinden im Bezirk Oberwart  

http://www.evang-bezirk-ow.at/
http://www.evangelisch-ab-ow.at/online-gottesdienst
http://www.youtube.com/
mailto:orfdrei@orf.at
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www.evang-bezirk-ow.at und die dort angeführten Links zu den Webseiten unserer Gemeinden! 

SEELSORGE und DIAKONIE 

Wenden Sie sich bitte bei seelsorglichen Anliegen an Ihre Pfarrerin oder Ihren Pfarrer  

oder an die Telefonseelsorge unter der Nummer 142  

oder für diakonische Hilfestellungen an die Geschäftsstelle der DIAKONIE Burgenland  

unter der Nummer 0699 18877123. 
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