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Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht!
Wenn ihr im Dunkeln geht und euren Fuß an einen Stein stoßet, möge das
Licht euch den Weg erleuchten!
Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht!
Wenn ihr im Finstern lebt und die Orientierung verliert, möge das Licht euch
die Richtung weisen!
Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht!
Wenn ihr in eurem Mitmenschen das innere Licht anerkennt und ehrt, möge
auch in euch das Licht der Hoffnung und des Glaubens leuchten!
Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht!
Amen
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ser würdigen Feier beigetragen haben. Wir haben Menschen, deren Würde mit Füßen getreten wurde, ihre
Ihr seid das Licht der Welt… euer Würde zurückgegeben. Es ist uns gelungen, in der lauten
und glänzenden Welt die einfachen und zarten LichtfunLicht soll vor den Menschen
ken zu erhalten. Wir wollen unser Gespür für das Kleine
leuchten, damit sie eure guten
Taten sehen und euren Vater im behalten. Aus der festen Überzeugung heraus, dass im
Kleinen und oft Unscheinbaren die eigentliche Kraft zur
Himmel preisen. (Mt 5, 14,16)
Veränderung und zur Wandlung der Welt liegt.
Ihr seid das Licht der Welt. Jesus „Heutzutage sind wir gerufen, eine ,Kirche im Aufbruch´
beauftragt uns, Licht der Welt zu sein. Es ist eine oft ge- zu sein, um das Licht Christi in alle Randgebiete zu bringen.“ (Papst Franziskus, Evangelii gaudium 20)
hörte Botschaft. Licht - davon haben wir in der Adventund Weihnachtszeit genug. Überall leuchten und blinken
Bemühen wir uns ein kleines Licht zu entzünden. Denn
die Weihnachtslichter in vielen verschiedenen Farben.
Was bedeutet es, Licht für die Welt zu sein? Mit guten wie es in einem Sprichwort heißt: Es ist besser ein Licht
Werken für die Menschen dieser Welt Gutes zu tun und anzuzünden als über die Dunkelheit zu schimpfen.

Licht sein

für sie da zu sein. Taten, die ich in meiner derzeitigen Situation tun kann. Für meine Freunde, für meine Nachbarn, für die Fremden und Bedürftigen, die ich im Moment wahrnehme. Wer Licht in dieser Welt sein will,
muss bewusst schauen, um die Nöte der Menschen zu
sehen und daraufhin handeln zu können. Dafür braucht
es kein großartiges Engagement. Im Kleinen liegt die eigentliche Kraft und sie verwandelt die Welt. Alles Leben
entsteht schon aus kleinsten Zellen. Durch die Geschichte
wissen wir, dass es einzelne und einfache Menschen gab
und gibt, die Großes bewegt haben. Ich sehe Mutter Theresa, die sagte: Wenn viele kleine Menschen, an vielen
kleinen Orten, viele kleine Dinge tun, dann wird sich das
Gesicht der Welt verändern.
Am Ende des Jahres bedanke ich mich von Herzen bei all
meinen Pfarrgemeinderäten, den Ausschüssen, den Arbeitskreisen und vielen Einzelpersonen aus der Pfarre für
ihr Engagement, die als Zeugen des Lichtes, Licht in die
Welt bringen. So eine Tat haben wir am 17. November
bei der Roma-Gedenkfeier gesetzt. Ich bin auf euch, meine Pfarre mit ihren Pfarrgemeinderatsmitgliedern sehr
stolz, die ein heilsames und aufbauendes Licht entzündet
haben. Ich bedanke mich bei allen, die zum Gelingen die„Siehe, dein König kommt zu dir,
ein Gerechter und ein Helfer.“
(Sacharja 9,9)
Vater, zu Beginn des neuen Kirchenjahres danken wir dir:
Bis hierher hast du unser Leben erhalten.
Wir bitten dich: Führe und leite uns weiterhin.
Lass uns die Zeit, die du uns eröffnest, nutzen, um Gutes
zu tun, Liebe zu üben und Frieden zu säen.
Gott, zu dir rufe ich: In mir ist es finster,
aber bei dir ist das Licht.
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Lass uns Licht bringen, wo es dunkel ist.
Lass uns Licht bringen, wo jemand die Orientierung
verloren hat.
Lass uns Licht bringen, wo der Tod der Liebe erlebt wird.
Lass uns Licht bringen, wo der Weg versperrt ist.
Lass uns Licht bringen, wo die Richtung
nicht mehr stimmt.
Lass uns Licht bringen, wo das Licht der Hoffnung
erloschen ist.
Lasst uns im neuen Jahr mit offenen Augen und guten
Werken Ausschau halten, damit preisen wir
unseren himmlischen Vater.
Lass uns einander Licht sein, einander helfen und Gott im
innersten Herzen
P f a raufspüren,
r v i k a r sich
M aant tseinem
h i a s Licht
P l awärmen
tzer
und den Weg zum Nächsten finden.
Einfach gesagt: Einander Licht sein!
Das Licht Christi leuchte und begleite uns auf dem Weg
zum Mensch gewordenen Gott.
Ich wünsche euch ein frohes Fest.
Euer Pfarrmoderator Sebastian Edakarottu
Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht.
Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe.
Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede.
In mir ist die Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich.
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Dietrich Bonhoeffer
Gertraud Heilimann, Kuratorin der evangelischen
Tochtergemeinde A. B. Jabing
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Licht sein
Das
„wahre
Licht“ ist der,
der von sich
sagt: „Ich bin
das Licht der
Welt, wer zu
mir
kommt,
wird nicht im
Finstern umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben“. Wir alle brauchen das
Licht des Lebens. Wir brauchen den,
der unsere Finsternis erleuchtet. Besonders jetzt spüren wir: die Welt ist
finster. Voller Gewalt und Unruhe,
voller Unsicherheiten, die Sorge um
Arbeitsplätze, um die innere Sicherheit, um die Klimaentwicklung. Die
Weihnachtsbeleuchtung
unserer
Dörfer, die Leuchtreklame in den
Geschäften kann dies nicht überdecken.
Im Advent beginnt traditionell das
Kirchenjahr, welches seinen Höhepunkt im Osterfest findet. Auch in
der Osternacht, wenn wir die Auferstehung Jesu Christi feiern, beginnen
wir den Gottesdienst in der dunklen
Kirche. Der Diakon trägt das Licht mit
der Osterkerze in die dunkle Kirche,
dreimal singt er Lumen Christi, Chris-

Wie der Christbaum
entstanden ist
Schon lange bevor es den Christbaum gab, wurden zu Weihnachten
Lichter aufgestellt, die die ganze
Nacht brennen mussten, um Geister
zu vertreiben.
Es wurden außerdem grüne Zweige
mit ins Haus genommen, hauptsächlich von Tanne, Buchsbaum oder Eibe. Diesen Gewächsen wurden besondere Kräfte zugeschrieben. Um
das Jahr 1500 hieß es: „Wer kein
grün Tannreis steckt in sein Haus,
der meint, er lebt das Jahr nicht
aus.“
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tus das Licht, und an der Osterkerze
werden die Kerzen der Mitfeiernden
entzündet. Im Osterlob heißt es
dann: „Lobsinge, Erde, denn das
Licht des Königs umleuchtet dich,
verschwunden ist das Dunkel." Ohne
Weihnachten, das Fest der Geburt
Jesu Christi, hätte es keinen Tod Jesu
am Karfreitag und keine Auferstehung am Osterfest geben können.
Diese Auferstehung Jesu, sie überwindet den Tod, sie kann auch für
alle, die an Christus glauben, Schrecken des irdischen Todes nehmen.
Gottes Wort ist wie Licht in der
Nacht. Jeden Sonntag, ja in jeder Eucharistiefeier, hören wir Gottes
Wort, die Botschaft der Liebe Gottes
zu den Menschen. An jedem Sonnund Feiertag brennt in unseren Kirchen die Osterkerze. Sie brennt auch
in jeder Tauffeier. Sie bringt neues
Licht in unser Leben. Licht, welches
die Welt nicht zu entzünden vermag.
Im Laufe unseres Lebens hat jeder
von uns Stunden, in denen es dunkel
für ihn wird. Sicher hat zumindest
jeder von uns Erwachsenen schon
Stunden erlebt, wo er glaubte, die
Dunkelheit hat ihn besiegt, es gibt
für ihn kein Licht mehr, keine Hoffnung. Als Seelsorger begegnen mir

immer wieder Menschen, denen es
so geht.
Im Rückblick auf den verschiedenen
Begegnungen erinnere ich mich an
Menschen, die durch Krankheit oder
im Angesicht des Todes von Dunkelheit umfangen waren. Manchmal
gelang es dann, und ich bin dankbar
dafür, ein Licht anzuzünden, eine
Kerze in der Kirche brennen zu lassen, still, ohne viele Worte. Sie kann
uns in Erinnerung rufen: Auch in der
Dunkelheit nähern wir uns dem
Licht. Was auf den ersten Blick ein
Widerspruch zu sein scheint, ist in
Wirklichkeit das Zeichen christlicher
Hoffnung. Je dunkler es um und in
einem Menschen wird, umso stärker
strahlt für ihn das göttliche Licht.
Unser christlicher Glaube lebt von
der Hoffnung, dass Christus, die
Mensch gewordene Liebe Gottes,
nicht nur das damals gekommene,
sondern auch das bleibende und das
kommende Licht ist. Ihm, unserem
Licht, dürfen wir uns auch mit unseren Dunkelheiten anvertrauen.
Das ist die Botschaft vom Advent und
die Botschaft von Weihnachten.
Kaplan Shinto

Bald genügten den Leuten diese
Zweige nicht mehr, und es kam der
Brauch
auf,
ganze
Bäumchen
ins
Haus zu holen. Sie wurden in eine
Ecke gestellt oder von der Zimmerdecke herab aufgehängt. Am Anfang
waren diese Bäumchen aber noch
ganz schlicht grün – bis man auf die
Idee kam, sie zu schmücken. Lichter
hatten diese Bäume noch nicht, aber
dafür wurde er mit viel Süßem

„verschönert“. Das durften die Kinder am Dreikönigstag abschütteln.
Um das Jahr 1700 kamen dann die
ersten kerzengeschmückten Bäume
auf. Solche Lichterbäume konnten
sich aber nur wohlhabende Familien
leisten. Es dauerte noch lange, bis
der Weihnachtsbaum überall verbreitet wurde. Erst um 1900 wurde
er in Österreich und Süddeutschland
heimisch. Dort stellt man noch heute
die Krippe mit den Figuren unter den
Baum. Der Christbaum wird heutzutage meist mit Kugeln und Lichterketten geschmückt.
Anja Valika
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Liebe Angehörige
unserer Pfarre!
Der heurige Rückblick
zeigt uns ein intensives Arbeitsjahr in der
Pfarre. Der Jahresbeginn war geprägt von
den Pfarrgemeinderatswahlen, gefolgt vom jährlichen
Kreis aller kirchlichen Feste sowie
der Firmung und der Erstkommunion. Zusätzlich gab es „neue“ Veranstaltungen, die im und für den gesamten Seelsorgeraum angeboten
wurden. Es gab eine Winterwanderung im Jänner, eine Herbstwanderung im Oktober, ein großes gemeinsames Fest im Sommer anlässlich des
Geburtstages von Pfarrer Sebastian,
einen gemeinsamen Klausurtag der
Mitarbeiter im Seelsorgeraum, eine
gemeinsame Schöpfungsandacht im
Freien, das Angebot eines gemeinsamen vergnüglichen Abends aller jungen Pfarrgemeinderäte/innen des
Seelsorgeraumes.

Gemeinschaftssinn und Freude voran. Zeit für Besprechungen , Vorbereitungen und viel Engagement für
die Durchführungen sind dazu notwendig. Alle Aktivitäten werden gemeinsam von vielen Menschen in
unserer Pfarre getragen.
Der Jahresschluss soll ein Anlass
sein, ALLEN DANKE zu sagen, die
sich durch ihre Mithilfe einbringen,
die zur Gestaltung und zum Gelingen
des Pfarrlebens beitragen. Möge uns
allen auch im kommenden Jahr
Kraft , Freude und Gottes Segen für
diese Arbeiten begleiten...
Im Namen des PGR darf ich allen eine
gesegnete, friedvolle Weihnachtszeit
wünschen!
Sonja Frühmann, Ratsvikarin

Gott, Du großer Gott – ein Kind im Stall.
Du brichst in mein Dunkel herein, teilst
meine Ohnmacht, stellst Dich mir Schwachem zur Seite. Du weckst meine Sehnsucht, färbst meine Träume, wartest mit
mir auf den Anbruch des Morgens. Du
All diesen – sicher nicht vollständig lehrst mich suchen, machst mir Mut zum
Aufbruch, lädst ein zum Leben – und
aufgezählten - Aktivitäten gehen

Wir sind bereit! Und DU?
Wir freuen uns auf DICH
in unserer Gruppe!
Neue Ministrantinnen/Ministranten sind
willkommen:

gehst mit. Weihnachten – ein Weg fängt
an. ( Andrea Schwarz)
Advent
Da kommt ER.
Da kommt SIE.
Da kommen SIE.
Auf der Suche nach Schutz.
Auf der Suche nach Essen.
Auf der Suche nach Anteilnahme.
Und wir:
Übersehen wir SIE?
Sind wir verschlossen?
Verschlafen wir SIE?
Sind wir außer Haus?
Werfen wir SIE raus?
Schneiden wir IHNEN das Wort ab?
Zeigen wir IHNEN die kalte Schulter?
Vergraben wir IHRE Geschenke?
Sind wir nicht zu sprechen?
Sind wir zerstreut?
Sehen wir nur uns?
Solange SIE kommen,
können wir uns ändern.
von Norbert Copray

Die jungen Pfarrgemeinderäte luden am Freitag,
den 3. November, die anderen jugendlichen
PGR-Mitglieder des Pfarrverbandes zu einem
Bowlingabend mit Pizzaessen ein. Der Abend
sollte dazu beitragen uns gegenseitig kennenzulernen, Gedanken auszutauschen und natürlich
eine gemütliche Zeit zu verbringen. Beim Bowling kam auch der Spaß nicht zu kurz und der
Abend verging wie im Flug. Auch unser Kaplan
Shinto und unsere Ratsvikarin Sonja Frühmann
schauten vorbei und feuerten uns nicht nur an,
sondern Kaplan Shinto bewies auch sein Können
auf der Bowlingbahn. Es war ein kurzweiliger
und interessanter Abend mit Wiederholungsbedarf.

Augenfarbe: egal
Haarfarbe: egal
Größe und Gewicht: egal
Möchtest du einmal an einem Sonntag schnuppern kommen?
Dann melde dich bitte bei Evelyn Bogad: Tel. 0664/1500 699
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17. November 2017 – Gedenken
an die Roma und Romnija
von Jabing

Ein Gedenken in drei Abschnitten
1. Im Rahmen einer ökumenischen
Gedenkfeier wurde der einst in
Jabing lebenden, deportierten und in
den Konzentrationslagern ermordeten Roma und Romnija gedacht. Die
bewegende Versöhnungsfeier, die
von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics und Pfarrer Mag. Otto Mesmer,
in Vertretung von Superintendent
Manfred Koch, und Pfarrer Sebastian
geleitet wurde, wurde musikalisch
vom Kirchenchor und dem Männergesangsverein Jabing sowie von Leon
Berger mit der
Klarinette begleitet. Mitgestaltet
wurde die Feier
von der Romapastoral und Mitgliedern der Volksgruppe der Roma.
Die Feier war eine heilsame Erinnerung an all jene, deren schreckliches
Schicksal bisher namenlos in der
Ortsgeschichte war. Sie alle haben
kein ordentliches Grab, keine menschenwürdige Bestattung erhalten,
weil sie nicht als richtige Menschen
geachtet waren. Im KZ wurde ihnen
der Name genommen, eine Nummer
eintätowiert. Wir haben sie beim Namen genannt, ihnen ihre Identität
wiedergegeben. Damit sie nicht
mehr in Vergessenheit geraten, wurde eine Tafel mit all ihren Namen
aufgestellt. 77 in Jabing geborene
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oder hier wohnhafte Personen wur- schen Roma-Siedlungen (Gerhard
den in KZ`s ermordet, von 11 weite- Baumgartner – Leiter des Dokumenren Personen ist belegt, dass sie ins
KZ gekommen sind. 5 Personen haben definitiv überlebt – sie konnten
jedoch in Jabing nie wieder Fuß fassen. Von weiteren 34 ist das Schicksal ungewiss. Für jeden einzelnen von
ihnen – für 127 Personen – wurde
mit dem Licht der Osterkerze an den
tationsarchives des Österreichischen
Kirchenstufen eine Kerze entzündet.
Widerstandes), einen Filmausschnitt
aus einem Projekt der Jabinger VSKinder mit Stefan Horvath (Film: Peter Wagner) und abschließend eine
kurze Lesung – Gedichte und Kurzprosa (Stefan Horvath)
"Nur das Erinnern führt letztlich zur
Aufarbeitung, ermöglicht Versöhnung und eröffnet Zukunft"
(Bischof Ägidius)
2. In einem weiteren Schritt wurde
die Gedenktafel enthüllt. Dies geschah unter Mitwirkung der Gemeindevertretung und der politischen
Vertreter, der Romapastoral, der
Roma-Volkshochschule und der
kirchlichen Vertreter beider Konfessionen. Für den Gedenkort wird in der
endgültigen Form ein symbolisches
Bahngleis gewählt. Auf tausenden
Kilometern Schiene rollten aus ganz
Europa Menschen ihrem Schicksal in
den Konzentrationslagern entgegen.
Weit entfernte Orte wie Auschwitz,
Ravensbrück oder Buchenwald wurden auch von Jabing aus erreicht.
93 Namen sind auf der zweisprachigen Tafel ( Deutsch/Romanes) genannt, zum Gedenken an die Schicksale dieser Menschen , zur Vergegenwärtigung dieser Geschichte und zur
Mahnung: Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!
3. Der dritte Teil dieses Abends fand
im Turnsaal der VS statt. Es gab Vorträge über die Geschichte der Jabinger Roma und Romnija (Jakob Frühmann) , einen historischen Beitrag
zum Verschwinden der burgenländis‘ Glockenhäusl

„VERSCHLEPPT, VERDRÄNGT, VERGESSEN. ZUR ERINNERUNG AN DIE
ROMNIJA und ROMA AUS JABING.“
Mit Beiträgen von:
Jakob Frühmann (Die Vergegenwärtigung
der Geschichten ehemaliger DorfbewohnerInnen)
Gerhard Baumgartner (Genozid an den
österreichischen Roma und Sinti bzw. das
„Verschwinden“ der burgenländischen
Roma-Siedlungen)
Stefan Horvath (Gedichte und Kurzprosa)
Hermine
und
Katharina
Horvath
(Erinnerungen an die Konzentrationslager - Zeugnisse der erlittenen Gewalt)
Jakob Frühmann und Gerhard Baumgartner Namentliche Erfassung der deportierten und ermordeten Roma und
Romnija aus Jabing.
Das Buch erscheint voraussichtlich im
März 2018 in der edition lex liszt 12 und
kostet regulär 18 Euro. Bei einer Vorbestellung bis 31.1.2018 beträgt der Preis
15 Euro.

Bestellungen: edition lex liszt 12,
Raingasse 9b, A-7400 Oberwart,
info@lexlist12.at
Sonja Frühmann, Ratsvikarin
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Taten, die Werke der Nächstenliebe
„Seid wachsam, denn Jesus kommt gemeint. So wurde eine Verbindung
wieder. Wir wissen nur nicht wann“. zum Hl. Martin hergestellt. Mit LaterSo heißt es im Gleichnis von den zehn nen zogen wir zur Gabenbereitung in
die Kirche ein und feierten gemeinJungfrauen, das im Familiengottessam die Eucharistie.
dienst am 12. November 2017 den
Kindern im Pfarrheim nähergebracht Im Anschluss an die Hl. Messe wurden an alle Martinskipferl verteilt.
wurde. Mit dem Öl, das die Lampen
Martina Baldasti
zum Leuchten bringt, sind die guten

Kinderwortgottesdienst

Christkönigsfest
Am Christkönigssonntag wurden zwei
Ministranten, Philipp Kerschbaum und
Samuel Müller, offiziell in die Ministrantengruppe aufgenommen und bei
den „Jabinger Minis“ willkommen
geheißen.
„Guter Gott, du hast Philipp und Samuel zum Altardienst berufen. Lass
sie in der Ministrantengruppe
Hilfsbereitschaft und echte
Gemeinschaft erfahren.“

Aus dem Pfarrleben...

Zwei Ministrantinnen, Elena Kerschbaum und Julia Rosner, wurden verabschiedet und die Pfarrgemeinde
bedankte sich noch einmal mit einem
kräftigen Applaus bei den beiden für
ihren jahrelangen MinistrantenDienst.
„Guter Gott, wir bitten für unsere
beiden scheidenden Ministrantinnen
Elena und Julia: Dass sie immer wieder Kraft aus ihren schönen Erfahrungen als Ministrantinnen schöpfen

Weihnachtsevangelium
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner
des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal;
damals war Quirinius Statthalter von
Syrien. Da ging jeder in seine Stadt,
um sich eintragen zu lassen. So zog
auch Josef von der Stadt Nazaret in
Galiläa hinauf nach Judäa in die
Stadt Davids, die Betlehem heißt;
denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als
sie dort waren, kam für Maria die
Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar
ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie
wickelte ihn in Windeln und legte
ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
In jener Gegend lagerten Hirten auf
freiem Feld und hielten Nachtwache
bei ihrer Herde. Da trat der Engel
des Herrn zu ihnen und der Glanz
des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte
zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn
ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt
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können.“

DANKE an alle Ministrantinnen und
Ministranten für die Gestaltung der
Heiligen Messe.
Evelyn Bogad
Davids der Retter geboren; er ist der
Messias, der Herr. Und das soll euch
als Zeichen dienen: Ihr werdet ein
Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und
plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott
in der Höhe und auf Erden ist Friede
bei den Menschen seiner Gnade. Als
die Engel sie verlassen hatten und in
den Himmel zurückgekehrt waren,
sagten die Hirten zueinander:
Kommt, wir gehen nach Betlehem,
um das Ereignis zu sehen, das uns
der Herr verkünden ließ. So eilten
sie hin und fanden Maria und Josef
und das Kind, das in der Krippe lag.
Als sie es sahen, erzählten sie, was
ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten,
staunten über die Worte der Hirten.
Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und
dachte darüber nach. Die Hirten
kehrten zurück, rühmten Gott und
priesen ihn für das, was sie gehört
und gesehen hatten; denn alles war
so gewesen, wie es ihnen gesagt
worden war.
Lukas 2,1-20
Ausgabe Weihnachten 2017

Liebe Kinder!
Weihnachten steht vor der Tür und deshalb gibt es für euch wieder ein Rätsel. Macht euch auf die Suche nach den 20
versteckten Wörtern. Ausschneiden, Namen und Adresse raufschreiben, bis spätestens 20.12.2017 in den Postkasten
der Pfarrkanzlei werfen und sich auf eine kleine Aufmerksamkeit freuen.
Martina Baldasti
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Den Weg vorausgegangen sind:
DER TOD
IST DAS TOR ZUM
LICHT EINES MÜHSAM GEWORDENEN WEGES
IN STILLEM GEDENKEN

IN STILLEM GEDENKEN

Herr Walter Paukovits

Herr Gustav Krammer

Geboren: 1948
Verstorben am
28. Juni 2017

Geboren: 1930
Verstorben am
4. Juli 2017

IN STILLEM GEDENKEN

IN STILLEM GEDENKEN

IN STILLEM GEDENKEN

Frau Anna Oswald

Frau Anna Tausz

Frau Martha Kollar

Geboren: 1919
Verstorben am
3. August 2017

Geboren: 1924
Verstorben am
22. August 2017

Geboren: 1949
Verstorben am
27. November 2017

Die Herbergsucherinnen sind auch heuer
wieder Ab 15. Dezember unterwegs.
Wer die Muttergottes bei sich aufnehmen möchte,
meldet sich bei Frau Ilse Pickl.
15. Dezember
17. Dezember

Taufe von Elias Malovits

Hochzeit
Marion Münzker und Andreas Bogad

19:00 Uhr Versöhnungsfeier
17:00 Uhr Adventsingen des MGV
Frohsinn Jabing
20. Dezember 06:00 Uhr Rorate
23. Dezember 17:00 Uhr Vorabendmesse
24. Dezember 15:00 Uhr Krippenandacht
24. Dezember 24:00 Uhr Mette
25. Dezember 10:00 Uhr Christtag
26. Dezember 08:30 Uhr Stefanitag
31. Dezember 08:30 Uhr Messfeier
1. Jänner
10:00 Uhr Messfeier in GPD und
Stadtschlaining
2. und 3. Jänner Hausbesuche der Sternsinger
6. Jänner
10:00 Uhr Sternsingermesse

Pfarrer Sebastian, Kaplan Shinto und der
Pfarrgemeinderat wünschen frohe
Festtage und ein gutes neues Jahr.

IMPRESSUM:
Erscheinungsort: Jabing
Für den Inhalt verantwortlich: Der Pfarrgemeinderat
Fotos: privat, Herbert Pomper
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