Jetzt ist die Zeit …
für unser

am 29. Juni 2014
8 Uhr 30 Festgottesdienst
Anschließend Pfarrfest im Pfarrgarten

Wir freuen uns auf nette Begegnungen!
Pfarrer Sebastian, Kaplan Matthias und der Pfarrgemeinderat!
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Pfarrer Sebastian Edakarottu

Unser Leben sei ein Fest!
Gott. Gott steht auf der Seite seiner Schöpfung, weil er das Leben
liebt und ermöglicht. „Lasst uns
dem Leben trauen, weil wir es
nicht allein zu leben haben, sondern Gott es mit uns (geht)
lebt“ (Jesuit Alfred Delp).
Doch wir erleben auch dunkle Zeiten in unserem Leben und in der
Natur. Das Leben mutet uns viel
zu: Leid, Einsamkeit, Tod und Gottverlassenheit. Hier hilft uns der
Glaube, Gottesvertrauen und das
Wissen: Das Leben hat das letzte
Wort und danach sehnen wir uns
alle. In der Botschaft von Ostern
finden wir diese Sehnsucht erfüllt.
Wir haben ein Ziel bekommen, für
das es sich zu leben lohnt.
Ich falle nach diesem Leben nicht
ins Nichts zurück. Dieses Ziel lässt
mich die Welt nicht verneinen,
nicht gering achten. Es motiviert
mich, die Welt wertzuschätzen
und mich für sie einzusetzen, um
sie mitzugestalten.
Jesus wünscht sich für uns alle ein
erfülltes Leben. Es ist nicht ein
materiell gefülltes Leben gemeint.
„Fülle“ ist nicht ein Wort, das eine
Sache, eine Quantität, ausdrückt.
Sondern es ist ein spirituelles
Wort, das eine Qualität zum Ausdruck bringt.
Jesus sagt im Gleichnis vom guten
Hirten von sich, dass er gekom-

„Unser Leben sei ein Fest …“ ist
der Beginn eines beliebten Kinderliedes. Es ist wie eine Überschrift
über unser Leben. Denn wir haben
viele Anlässe zum Feiern, die uns
das Leben bringt , und Begebenheiten, die uns geschenkt werden.
Um uns gibt es viel zu feiern, z. B.:
Geburtstag, Erstkommunion, Familienfest, Hochzeit, Pfarrfest
oder Ausflüge, Urlaub, aber auch
die Natur, die Gärten, den Sommer.
Wir sind dankbar für das Blühen,
Wachsen, Reifen und Früchte bringen. Zum Leben gehört das Feiern,
die Freude an Gottes Gaben.
Wenn wir feiern, richten wir zuerst ein Wort der Dankbarkeit an

men sei, damit die Menschen ein
Leben in Fülle haben. Das Leben,
das die Menschen leben, soll ein
erfülltes Leben sein, ein Leben in
Glück und Liebe, ein Leben in Friede und Gerechtigkeit.
Der Mensch braucht andere Menschen, der Mensch ist auf eine
Begegnung mit seinem Nächsten
angewiesen. Nur so – im gemeinsamen Sehnen nach dem Leben in
Fülle – bleiben der Glaube, die
Liebe und die Hoffnung am Leben.
Zum Feiern gehört die Gemeinschaft mit anderen Menschen.
Dazu gehören auch das Spielen
und das gemütliche Beisammensein.
Wo sich Menschen begegnen, wo
Menschen sich in die Augen
schauen, wo Menschen einander
zuhören – da ist das Leben in Fülle.
Ich wünsche Ihnen viele gelungene Feierlichkeiten, erholsame Urlaubstage, viel Freude und Kraft
sowie ein gutes Leben in Gemeinschaft.
Mögen Sie jeden neuen Tag in der
Gewissheit beginnen, dass Gott
selbst Sie einlädt zum Fest des
Lebens. Der lebensspendende
Gott begleite Sie auf all Ihren Wegen.
Ihr Pfarrer Sebastian

Sophie Saurer

„Palatschinkenprojekt“
Auch dieses Jahr wird es wieder
einen Palatschinkenstand beim
Pfarrfest geben, um die Patenschaft
für ein indisches Mädchen fortführen zu können.

Mädchen eine Schulausbildung zukommen zu lassen.
Damit diese fortgeführt werden kann, bitte ich

Sie/euch, mich auch heuer
Sanamol Stanly ist 11 Jahre alt und wieder bei meinem Projekt
besucht die 6. Schultstufe. Ihre Fa- zu unterstützen.
milie ist sehr arm, und darum
Vergelt´s Gott!
braucht sie Hilfe.
Durch Ihre Unterstützung im Vorjahr ist es bereits gelungen, dem
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Kaplan Matthias Platzer

Begegnung mit dem Auferstandenen – Begegnung miteinander

Was wäre, wenn Jesus zwar
Mensch geworden, gelebt, gestorben und auferstanden wäre, aber
keine Menschen um sich gesammelt hätte, die seinen Weg mitgegangen wären? Nun, dann müssten wir die ganze Bibel umschreiben und alles gemeinsame Tun
und Beten im Glauben aufgeben.
Denn dann wäre die Lebensgeschichte des Jesus von Nazaret ein
Superman-Abenteuer: ein Fremder - gekommen aus dem All, um
als der mächtigste aller Zauberer
in die Geschichte einzugehen.
Aber der Jesus, den uns das Evan-

gelium vorstellt, ist eben nicht
„Jesus Christ Superstar“. Er liegt in
Windeln und er benützt diese wie
alle anderen Kinder auch, er muss
vor Herodes in Sicherheit gebracht
werden, um nicht getötet zu werden, er braucht seine Mama und
seinen zwar nicht leiblichen, aber
nichts desto trotz genau so
„echten“ Pflegepapa Joseph. So
wie andere Kinder muss er lernen
und seinen Weg finden, der ihn
schließlich zur bedingungslosen
Hingabe seines Lebens führt, für
alle Menschen, die jemals gelebt
haben bzw. je leben werden. Sein
Gott, den er vertrauensvoll
„Vater“ nennt und zu dem er auch
uns „Vater unser“ sagen lehrt, ist
Jahwe, Gott, der nicht nur allmächtig ist, sondern immer mit
uns ist. Er kann gar nicht anders.
Wir könnten es auch so formulieren: Gott will es gar nicht besser
wissen, er will nicht „dazulernen“
und riskiert immer wieder, eine
Abfuhr zu bekommen. Gemeinschaft ist diesem Gott so wichtig,
dass ihm die Liebe zwischen Vater,
Sohn und Heiligem Geist einfach
nicht genügt. Er hat andere freie

Wesen erschaffen, die auf sein
Liebesangebot antworten können
– Engel und eben die Menschen.
So sehr wartet Gott auf diese Antwort, dass er sich selbst zum
„Ministranten“,
zum
Diener
macht, um den Menschen herauszuhelfen aus ihrer Verkrümmung
in den Egoismus. Das Glück des
Menschen ist auch das Glück Gottes. Und deshalb ist Jesus für diese
Liebe nicht nur in den Tod gegangen, sondern auch als Mensch
wieder auferstanden – nicht für
sich, denn als Gott war er sowieso
unsterblich. Für uns ist er (als
Mensch) auferstanden, weil er uns
auch jetzt noch gleichsam auf Augenhöhe begegnen will. Wenn wir
das verstanden haben, dann können wir auch die Herz-JesuFreitage in unseren Pfarr- und Filialgemeinden mit Freude mitfeiern. Wir besuchen Jesus in den
Häusern der Menschen und im
Sakrament der Eucharistie in den
Kirchen. Beides hat er uns vorgelebt und aufgetragen, und beides
brauchen wir: und immer begegnen wir ihm in uns und uns in ihm.
Ihr Kaplan Matthias

Ratsvikarin Sonja Frühmann

Anbetung - Herz-Jesu-Freitag - Begegnung mit den Familien
Der erste Freitag im Monat ist der sogenannte Herz
Jesu Freitag. Dem Herz Jesu Freitag soll heuer in unserem Pfarrverband das ganze Jahr über besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden. In unserem Pfarrverband (PV) gibt es 12 Kirchen ( 3 Pfarr- und 9 Filialkirchen) – jedes Monat soll der Anbetungstag am 1.
Freitag in einer anderen Kirche feierlich begangen
werden.
Durch diese Anbetung, Verehrung und anschließende
Messfeier kommt dem Herz-Jesu-Freitag eine wiedergeschenkte Aufmerksamkeit zu. Gleichzeitig steht
aber auch die Idee dahinter, dass der jeweilige Kirchenbesuch mit all unseren „Gotteshäusern“ unser
Miteinander im PV selbstverständlicher machen soll.
Auch wenn wir in der eigenen Pfarrkirche beheimatet
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sind, soll ein Gebet, eine Andacht oder die Feier der
Hl. Messe irgendwo im PV stattfinden können und
uns auch hier Heimat bieten. Jeder Ort, an dem wir
unsere Verbundenheit in Gott zeigen, soll auch Ausdruck unserer Zusammengehörigkeit im PV sein.
Gleichzeitig ist dieser Tag in der jeweiligen Pfarre
oder Filiale der Beginn für den diesjährigen pastoralen Schwerpunkt „Familie“. Pfarrer Sebastian und Kaplan Matthias besuchen in dieser Zeit alle Haushalte
und Familien.
Bei uns in Jabing ist dieses Vorhaben im März bereits
sehr gut geglückt, die Hausbesuche mit Segnungen
und Gesprächen haben bereits stattgefunden. Vielen
Dank an Pfarrer Sebastian, Kaplan Matthias und den
Begleiter/innen für alle Begegnungen, die dadurch
möglich waren.
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Ratsvikarin Sonja Frühmann

Liebe Angehörige unserer Pfarre!
Liebe Angehörige unserer Pfarre!
Mit dem Pfarrfest am 29.Juni startet unsere Pfarre wie jedes Jahr
„in den Sommer“. Viele Aktivitäten im Kreis des Kirchenjahres haben bis dahin stattgefunden, viele
wurden wahrgenommen, manche
blieben unbemerkt, unbeachtet
oder fanden nur wenig Anklang.
Ich stelle mir manchmal die Frage,
wie das Pfarrleben in den kommenden Jahren aussehen wird.
Nicht unmittelbar, jedoch in etlichen Jahren. Wer wird sich noch
für das Pfarrleben/ die Kirche interessieren? Welche Aktivitäten
wird es geben? Welche Schwerpunkte? Für wen wird es wichtig
sein, religiöse Feste wahrzunehmen? Was wird sich verändern?
Wer wird Verantwortungsbereiche
übernehmen? Welche Bedeutung
wird das gestaltete Glaubensleben

in unserem Alltag, in unserer Pfarre, in unserer Gesellschaft haben?
Die Kirche steht immer im Wandel
der Zeit. Auch die Menschen. Meinungen, Vorstellungen, Lebensgestaltungen, mögliche Antworten
ändern sich. Was gleich bleibt,
sind die Fragen – die Fragen nach
dem Woher und dem Wohin. Dazwischen die Fragen: Wie gestalte
ich mein Leben? Was ist mir wichtig? Welche Werte bestimmen
mein Leben? Was vermittle ich der
nächsten Generation, meinen Kindern, meinen Enkelkindern? Wie
gestalte ich besondere Tage in
meinem/unserem Leben? Brauche
ich Gott? Wann ? Wo?
Die Fragen lassen sich fortsetzen:
Was kann ich dazu beitragen, dass
der Glaube weitergegeben wird?
Was kann ich dazu tun, dass unsere Pfarre lebendig bleibt?

Was kann ICH tun…?
Ideen, Anregungen, Wünsche,
Vorschläge werden gesucht –
nicht für die anderen, sondern –
was kann ICH tun ??
In diesem Sinne darf ich alle, denen diese Fragen wichtig sind, einladen, am Pfarrleben teilzunehmen und es mitzugestalten.
Was könnte das für ein Leben sein,
wenn der Himmel
dein Leben durchlachte
und dich erkennen ließe,
dass alle Regentropfen
liebe Grüße sind,
die von oben
auf dich hernieder fallen,
um dir zu sagen,
dass du selbst
ein Teil des göttlichen Segens
auf dieser Erde bist.
Christa Spilling-Nöker

Ratsvikarin Sonja Frühmann

Nachruf - Ernst Lackner
Am 28. April
2014 ist Herr
Ernst Lackner
unser langjähriger Aushilfskantor
und
Leiter
des Begräbnischores,
verstorben.
Foto:www.leithawellen.net
Herr Lackner
war unserer Pfarre seit vielen Jahren sehr verbunden. Es war ihm

immer ein Anliegen, dass Orgelmusik zur Ehre Gottes in den
Hl. Messen ertönt. Daher war er
auch stets zur Aushilfe bereit
oder hat sich bemüht, Aushilfe im
Orgeldienst für uns zu finden.
Auch hat er sich seit Jahren um
die Organisation der immer
wieder notwendigen Orgelreparaturen gekümmert.
Mit seiner Stimme hat er vielen
Messfeiern und vor allem vielen
Begräbnisfeiern eine würdige

musikalische Umrahmung gegeben.
Wir sind sehr dankbar für die Zeit,
die er bei uns war.
Durch seinen Tod hat unser Begräbnischor zur Zeit keine musikalische Leitung.
Auf Dauer wird es aber auch hier
nötig sein, eine geeignete Lösung
zu finden.
Leider konnte bis jetzt niemand
gefunden werden, der sich dieser
Aufgabe annimmt.

Paula Steurer

Begräbnischor
Unser Begräbnischor wird von
zirka 15 Frauen aus der Pfarre
gebildet. Wir singen bei Beerdigungen und Trauerfeiern. Uns,
Chorsängerinnen ist es ein großes
Anliegen, mit den Liedtexten den
Trauernden nach Möglichkeit
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Trost und Anteilnahme zu
spenden.
Auch würden wir uns über jede
stimmliche Verstärkung (in allen
Stimmlagen) freuen. Vor allem
aber wünschen wir uns einen/eine
Chorleiter/in, der/die mit uns res‘ Glockenhäusl

gelmäßig alte und neue Liedtexte
probt
und
bei
Begräbnisgottesdiensten eine qualitätsvolle
musikalische Gestaltung bietet.
Wer zum Pfarrleben aktiv beitragen möchte, möge sich bitte
melden!
Ausgabe Sommer 2014

Karin Tomisser

Hildegard von Bingen
Hildegard von Bingen ist eine der bedeutendsten Frauen des Mittelalters. Ihre Werke befassen sich mit Religion, Medizin, Musik, Ethik und Kosmologie.
Geboren wurde Hildegard im Jahre 1098 in Bermersheim. Im Alter von acht Jahren wurde sie in religiöse
Erziehung gegeben, da sie ihr Leben der Kirche widmen sollte. Zwischen 1147 und 1150 gründete sie das
Kloster Rupertsberg. Die berühmte Deutsche gilt allgemein als Person, die durch eigene Denkansätze neue
Impulse setzte. Ihr selbstbewusstes und charismatisches Auftreten führte zu ihrer großen Bekanntheit.
Außerdem predigte sie als erste Nonne öffentlich vor
dem Volk und rief dieses zur Umkehr zu Gott auf.
Wegen ihres Glaubens und ihrer Lebensart wurde sie
für viele Menschen zur Wegweiserin und schon zu
Lebzeiten als Heilige verehrt. Hildegard von Bingen
starb am 17. September 1179 im 82. Lebensjahr.
Am 10. Mai 2012 schrieb Papst Benedikt XVI. Hildegard
in das Verzeichnis der Heiligen ein. Wenige Monate
später folgte die Erhebung zur Kirchenlehrerin. Auch in
der evangelischen und anglikanischen Kirche wird mit
Gedenktagen an sie erinnert. Hildegard von Bingen hat
der Menschheit eine umfassende Gesundheitslehre
zum Heil von Seele, Leib und Sinne hinterlassen.
Die Weisheiten dieser großen deutschen Prophetin
sind für jeden Menschen eine wunderbare Möglichkeit, mit den Heilkräften der Natur die Gesundheit zu
fördern
und
Krankheiten
vorzubeugen.
Die Kraft der Seele soll durch Gebet und Besinnung
gefördert werden. Unsere schnelllebige Zeit und der
damit verbundene Stress verursachen innere Unruhe und werden zur Seelenqual.
Um Krankheiten vorzubeugen oder den Gesundungsprozess zu unterstützen, empfiehlt Hildegard
spezielle Entgiftungskuren.
Laut Hildegard müssen die Kräfte von Seele, Leib
und Sinne im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Das rechte Maß halten steht für sie deshalb an
vorderster Stelle. Jeder Mensch sollte unbedingt
auf seine Ess- und Trinkgewohnheiten sowie seine
Leidenschaften achten.
Sinnvoll und fröhlich zu leben, stärkt das Gehirn
und fördert den Intellekt. Hildegards einfache Lebensweisheit lautet: „Habe Liebe zum natürlichen
Leben und mache von deinen fünf Sinnen den rechten Gebrauch!“
Jeder Mensch kann durch eine sinnvolle Lebensweise seine Umwelt positiv beeinflussen.
ÄPFEL: Laut Hildegard können Äpfel von Gesunden roh gegessen werden. Kranke sollten
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abgelagerte Äpfel verzehren. Fast alle Kranken
vertragen Apfelkompott, weil sie das Wachstum krankmachender Fäulnisbakterien verhindern. Daher ist es auch zur Behandlung von
Durchfallerkrankungen bestens geeignet. Beim
Kompott wird zuerst Wasser mit Zitronensaft,
Vanille, Gewürznelken, Muskat und Galgant
aufgekocht, dann die vorbereiteten, geschnittenen Äpfel hineingeben. Nur ziehen lassen,
nicht mitkochen. Besonders gut schmeckt das
Kompott, wenn man das Kochwasser mit Weißwein mischt.
BIRNEN: Birnen verursachen im Menschen
schädliche Säfte, wenn sie nicht gekocht werden. Hildegard schreibt: „Wer Birnen essen
will, koche sie in Wasser oder dörre sie am
Feuer.“ Birnen reinigen Magen und Darm. Besonders in der Kombination mit Bärwurzmischpulver und Honig eignet sich Birnenmus als
Brotaufstrich und ist das beste Reinigungsmittel gegen Darmpilze. Außerdem wirkt dieses
Mittel auch bei Migräne.
QUITTEN: Diese Früchte können, laut Hildegard, sowohl von Gesunden als auch von Kranken roh gegessen werden. Sie haben sich hervorragend bei Rheuma und Gichtleiden bewährt, da sie den Harnsäurespiegel senken.
Quitten können zu Kompott, Mus oder Marmelade weiterverarbeitet werden.
KIRSCHEN schreibt Hildegard keinen besonderen Heilwert zu.
ERDBEEREN, PFIRSCHE und PFLAUMEN bezeichnet Hildegard als „Küchengifte“. Erdbeeren führen zu Verschleimung, Belastung der
Atemwege und haben keine Heilkräfte. Sie sind
weder für Kranke noch für Gesunde gut, weil
sie dicht über der Erde und sogar in pilzfauler
Luft wachsen. Auch Pfirsiche verschleimen den
Magen. Pflaumen symbolisieren laut Hildegard
den Zorn. Sie sieht sie sowohl für Gesunde als
auch für Kranke schädlich, weil sie die
Schwarzgalle in die Höhe treiben und damit
alle möglichen Krankheiten auslösen.
HIMBEEREN gehören zu den ältesten und beliebtesten
Früchten der Welt. Hildegard schreibt ihnen eine appetitanregende Wirkung zu.
„Die Himbeere ist kalt und brauchbar gegen Fieber.
Wer Fieber hat und appetitlos ist, koche Himbeeren in
wenig Wasser und trinke so dieses Wasser morgens…
Das soll er drei Tage lang machen…“
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Evangelische Tochtergemeinde A. B. Jabing
Kuratorin Gertraud Heilimann

Rückblick und Vorausblick
Recht herzlichen Dank an alle Gäste, die unser „Suppe essen in der
Fastenzeit“ mit ihrem Kommen
beehrt haben.
Für die Ferien, für die Urlaubsund Reisezeit, für den ganzen
Sommer wünschen wir Ihnen alles
Gute, Erholung und Gottes Segen.

SOMMER –
Das beste Werk auf Erden ist,
Korn in die Scholle säen –
und aller Freuden reichste ist
die vollen Schwaden mähen.
Rund geht der Wurf des Sämanns
und rund des Schnitters Eisen.
Das ganze Leben auf und ab –
liegt zwischen diesen Kreisen.

Evangelischer Pfarrer Mag. Otto Mesmer

Liebe Leserinnen und Leser!
Die Sommermonate sind da! Endlich Ferien, Freizeit, Urlaub
– zumindest für die meisten unter uns – trotz der
„Wirtschaftskrise“.
Viele Menschen machen sich auf den Weg in ferne Länder,
manche erkunden die Schönheiten des eigenen Landes, andere bleiben zu Hause, „weil es dort doch am schönsten ist.“
Alle haben aber ein Ziel: Raus aus dem Alltagstrott, Entspannung, Ruhe suchen für Leib und Seele oder mit „Action“
Kraft tanken für die nächste Arbeitsphase.
Aber auch in dieser Zeit wird uns manches treffen. Das
Wechselbad zwischen Freud und Leid, gut und schlecht,
wird uns wahrscheinlich nicht erspart bleiben.
In diesem Sinn der folgende Segenspruch von Jörg Zink. Kein
klassischer Reisesegen, sondern ein vertrauensvoller Blick,
ein Gebet zu dem der uns trägt – in allen Situationen unseres Lebens:

Heiteres zur Wirtschaftskrise

Gott der Gütige

segne dich

und behüte dich

Der Herr lasse
sein Angesicht
leuchten über dir

Ursprung und Vollender
aller Dinge
er gebe dir Gedeihen und Wachstum
Gelingen in deinen Hoffnungen
Frucht deiner Mühe
vor allem Argen
sei dir Schutz in Gefahr
und Zuflucht in der Angst

wie die Sonne über der Erde
Wärme gibt dem Erstarrten
und Freude gib dem Lebendigen.

und sei dir gnädig

wenn du verschlossen bist in Schuld
Wir sind in einer französischen Kleinstadt. Es ist August, miter löse dich von allem Bösen
ten in der Touristensaison. Wegen des dauernden Regenwetund mache dich frei
ters gehen alle Geschäfte schlecht. Alle sind verschuldet. Kredite können nicht zurückgezahlt werden. Da betritt ein Frem- Der Herr erhebe
der die kleine Pension. Er legt 100 € auf das Rezeptionspult Sein Angesicht
Auf dich,
und wird vom Gastwirt auf sein Zimmer geführt. Dann nimmt
er sehe dein Leid
der Gastwirt den Hunderter, rennt zum Metzger um seine
und höre deine Stimme
Schulden zu bezahlen. Kaum dass er weg ist, läuft der Metzer heile und tröste dich.
ger mit dem Geld zum Großhändler, um die beiden letzten
Und gebe dir
Schweine, die er gekauft hat, zu bezahlen. Der Händler nimmt
Frieden,
das Geld und geht zu Onkel Etienne, dem Bauern, um das Gedas Wohl des Lebens
müse zu bezahlen, welches er zuletzt auf Kredit bekommen
und das Wohl deiner Seele
hat. Der Bauer geht mit dem Hunderter zum Gastwirt um das
Liebe und Glück
Zimmer zu bezahlen, in dem vorige Woche, einer seiner Gäste
übernachtet hat und legt das Geld auf den Tisch.
Das gewähre dir der barmherzige
In diesem Augenblick kommt der Fremde, sagt, dass er mit
Gott,
dem Zimmer nicht zufrieden ist, nimmt den Hunderter und
der Vater, der Sohn und der Heilige
geht weg. Lehre: Endergebnis ist NULL. Trotzdem haben alle
Geist. Amen!
ihre Schulden bezahlt.
Jörg Zinz
Soviel von der Wirtschaftskrise.
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Irmgard Baldasti

Lange Nacht der Kirchen

immer wieder ist es schade,
dass sich genau dann die wenigsten Besucher in den Kirchen
finden. Die etwas andere Maiandacht – Maria, Maienkönigin
– war eine stimmungsvolle mu-

Heuer war es das siebente Mal, dass burgenländische Gotteshäuser an dieser Aktion teilnahmen.
Unser Pfarrverband hat bereits sechsmal teilgenommen,
jeweils im Rundlauf in der
Pfarrkirche Jabing, Großpetersdorf und Neumarkt. So
fand in jeder Pfarre die Lange
Nacht der Kirchen bereits
zweimal statt.
Das Programm 2014 in der
Pfarrkirche Neumarkt war –
abgesehen vom temperamentvollen Kinderprogramm
rund um die Fledermaus im Kirchturm von
Neumarkt – ein ruhiges, besinnliches.
Beeindruckend ist immer wieder der Beitrag der Wohnheime im Pfarrverband, und

sikalische Stunde rund um das
„Gegrüßet seist du Maria“. Dargestellte biblische Szenen zum
Emmausgang führten uns rund
um die Neumarkter Kirche und
direkt zur eucharistischen Anbetung in die nur von Kerzen
erhellte Kirche zurück.
Gestärkt durch den Segen
konnte die heurige Lange Nacht
der Kirchen erfolgreich abgeschlossen werden. Die biblischen Kostproben unter’m
G´wölb konnten von Beginn an
genossen werden. Der Haupt-

anteil der Vorbereitungsarbeit
liegt naturgemäß in der jeweiligen Pfarre, die Ausarbeitung
und Durchführung des Programmes erfolgt von einem
Team des gesamten Pfarrverbandes.
Pfarrer Sebastian betont dies
immer wieder als ein sichtbares
Zeichen unserer Zusammengehörigkeit. Und naturgemäß ist
es so, dass der Hauptanteil der
Besucher aus der jeweiligen
Pfarre kommt, gleichzeitig ist
dies doch auch immer wieder
ernüchternd.
Wünschenswert wäre, wenn
bei der nächsten Langen Nacht
der Kirchen das Interesse für
diese besondere Kirchennacht
weiter gestreut wäre.

Sonja Frühmann

Tag der Feuerwehr
Am 4.5.2014 – am Tag der Feuerwehr (Gedenktag des Hl. Florian) - hatte unsere Pfarre Besuch
vom Regens des Burgenländischen Priesterseminars und einigen Priesteramtskandidaten.
Die Hl. Messe wurde von der
Feuerwehr mitgestaltet – gleichzeitig haben wir erfahren, was
es heißt, stets bereit im Dienst
Seite 7

für andere Menschen zu sein. Der
notwendige Einsatz während dieser Messfeier hat uns dies vor Augen geführt. Regens, Pfarrer Hubert Wieder hat diese Bereitschaft
zum Dienst bei der Feuerwehr,
aber auch den Dienst der Priester
und Priesteramtskandidaten als
Dienst an Gott und den Menschen
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gewürdigt. Sie alle benötigen unsere Begleitung im Gebet.
An dieser Stelle sei unserer Feuerwehr in Jabing herzlichst für ihren
Einsatz, ihre Unterstützung in verschiedenen Anliegen und die Teilnahme am Pfarrleben gedankt.
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Linda Steurer und Viktoria Bogad

Erstkommunion 2014
Zu Christi Himmelfahrt, am 29.05.2014, wurde in
Jabing das Fest der Heiligen Erstkommunion gefeiert.
Anna Bogad,
Jonas Lorenz,
Jana Steurer,
Johannes Unger,
Phoebe Baliko,
Noam Tomisser und
Larion Radics

gen sie zum ersten Mal den Leib Christi. Nach dem
Schlusssegen zogen die Erstkommunionkinder und
Tischmütter mit Pfarrer Sebastian wieder feierlich aus
der Kirche aus.
Es war ein wunderschönes Fest, welches uns allen
noch lange in Erinnerung bleiben wird.

haben zum ersten Mal den Leib Christi empfangen.
In den zehn Vorbereitungsstunden wurden die Kinder
von uns Tischmüttern auf dieses besondere Ereignis
vorbereitet. Wir haben in diesen Stunden gebetet, gesungen, gespielt und mit den Kindern über Gott und
das Leben in der christlichen Gemeinschaft gesprochen.
Zu diesen Vorbereitungen zählten aber auch die gemeinsamen Messbesuche und das Mitgestalten der
Vorstellungsmesse und des Kinderkreuzweges am Karfreitag.
Als der lang ersehnte Tag endlich gekommen war,
konnte man das Strahlen und die Freude in den Gesichtern der Kinder sehen. Natürlich war auch etwas
Nervosität dabei, als der Herr Pfarrer die wartende
Gruppe von Erstkommunionkindern, Paten und uns
Tischmüttern abholte und mit ihr feierlich in die Kirche
einzog. Dann kam der große Moment, auf den sich alle
erwartungsvoll vorbereitet hatten.
Aus den Händen von Herrn Pfarrer Sebastian empfin-

Auf diesem Weg möchten wir uns bei all jenen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass dieses Fest so
schön gestaltet wurde, aber in erster Linie den Kindern
für ihren großartigen Einsatz.
Wir wünschen den Erstkommunionkindern Gottes
Reichtum, Segen für ihren Lebensweg und das Vertrauen, dass Jesus immer mit ihnen unterwegs ist.

Martina Baldasti

Kinderfaschingstreff
Am 22. Feber 2014 schlüpften an die
30 Kinder in die Rollen von Hexen,
Clowns, Piraten und Prinzessinnen und
kamen ins Pfarrheim nach Jabing, wo
sie ein lustiges Faschingsfest feierten.
Es wurde ausgelassen getanzt und gespielt und jedes Kind bastelte sich seine eigene Tiermaske.
Am Ende hatten sie eine Stärkung nötig
und wurden mit Krapfen und Getränken versorgt.
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Martina Baldasti

Kinderwortgottesdienst
Am 30. März 2014 kamen einige Kinder ins Pfarrheim, um gemeinsam einen Kinderwortgottesdienst zu feiern. Sie hörten aus
dem Johannesevangelium, wie Jesus einen Blinden heilte und lasen Kyrie-Rufe und Fürbitten. Gemeinsam zogen wir zur Gabenbereitung in die Kirche ein und die Kinder brachten zum Thema passende Symbole zum Altar.
Das Evangelium hat uns zu erkennen gegeben, dass wir auch oft
wie Blinde leben, obwohl wir sehend sind. Doch „Jesus – unser
Lebenslicht“ schenkt uns offene Augen, damit wir die Sorgen und
Nöte anderer erkennen.

Sonja Saurer

Bitt-Tage
Die Bitttage sind christliche
Gebets- und Prozessionstage vor dem Fest Christi
Himmelfahrt mit Bittgang
und Prozession. Der Priester segnet die Äcker, und
alle bitten Gott um eine
gute Ernte.
Diese bäuerliche Tradition
wird seit zwei Jahren auch
wieder in der Pfarre Jabing
gepflegt. Am Dienstag, den
27. Mai, traf sich eine größere Schar unserer Pfarrmitglieder, um gemeinsam
mit Pfarrer Sebastian in
einer Bittprozession zum
Wegkreuz Richtung Rotenturm zu ziehen und eine
Feldmesse zu feiern.
Für uns alle war es ein besonderes Erlebnis – eine
Gruppe gleich Gesinnter
macht sich auf den Weg,
um gemeinsam zu Gott zu
beten.

Wir bitten dich um das Gedeihen der Feldfrüchte,
um eine gerechte Verteilung der Ernten und der Arbeitserträge
und um Nahrung für alle Menschen auf der Erde.
Wir bitten dich, dass du uns vor Katastrophen bewahrst
und dass du in allen Unglücksfällen das Wissen um deinen Beistand
und um deinen Trost in uns lebendig hältst.
Wir bitten dich um eine gerechte Verteilung der Arbeit und der Erwerbsmittel
und um gerechten Lohn für alle,
die sich aufrichtig für das Wohl der Menschen mühen.
Wir bitten dich um Trost für alle, die von Natur aus
oder vom Schicksal her benachteiligt sind;
für alle Kranken, für alle körperlich oder geistig Behinderten,
für alle, die unter der Last des Alters leiden.
Wir bitten dich für alle, die für die Verkündigung der Frohen Botschaft Sorge tragen,
und für alle, die jenen Rede und Antwort
stehen,
die nach der Hoffnung fragen, die sie erfüllt.
Du hast uns verheißen, dass wir, die wir dich
lieben,
auch vom Vater geliebt werden.
Wir danken dir für diese Liebe. Amen.

Michael Saurer

Pfarrwebsite
Im Rahmen meines Maturaprojektes an der BHAK
Oberwart erstelle ich mit zwei Klassenkollegen eine
Website für die römisch katholische Pfarre Jabing.
Diese soll Mitte Dezember 2014 fertig sein. Für die
Website benötigen wir natürlich laufend aktuelle Beiträge, wir möchten der Ortsbevölkerung einen Überblick über „Vergangenes“, „Gegenwärtiges“ und
Seite 9

„Zukünftiges“ der Pfarre Jabing liefern.
Wenn Sie interessante Fotos oder Informationen besitzen und Sie diese mit der Pfarrgemeinde teilen möchten, ersuche ich Sie, mir diese bitte zu übermitteln (Sie
bekommen sie garantiert zurück).
Für Anregungen und Wünsche sind wir jederzeit offen!
E-Mail: michael.saurer@aon.at
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Martina Baldasti

Familienwandertag
Bei herrlichem Sonnenschein machten sich am 25. Mai
2014 an die 50 Kinder mit ihren Eltern zum Familienwandertag von Großpetersdorf nach Kleinzicken auf.
Nach einer
ca. einstündigen Wanderung wurde am Dorfplatz
von
Kleinzicken
mit Pfarrer
Sebastian

eine Hl. Messe gefeiert
und anschließend gab es
für alle Würstel und Getränke und danach konnten sich die Kinder bei
verschiedenen
Spielen
austoben.
Es ist schön zu sehen, dass
wieder neue Freundschaften
in
unserer
„Pfarrfamilie“ entstanden
sind.

Sonja Saurer

Die Geschichte der Wallfahrt
Das Wort Wallfahrt kommt vom
Mittelhochdeutschen
„wallen"
und bedeutet, „in eine bestimmte
Richtung ziehen, fahren, unterwegs sein“.
Religionsgeschichtlich gingen die
Wallfahrten aus dem Glauben hervor. Die Sehnsucht, Gott in heiligen Stätten nahe zu sein und zu
suchen, ist der Anlass für eine
Wallfahrt.
Die christliche Wallfahrt hat ihre
Wurzeln im Judentum. Der Tempel
in Jerusalem war ein Ort, der für
den jüdischen Glauben wichtig
war. Drei Mal im Jahr fand in Israel
eine Wallfahrt zum Tempel in Jerusalem statt. Aus dem Neuen
Testament wissen wir, dass auch
Jesus nach Jerusalem gepilgert ist.
Die ersten Christen pilgerten nach
Jerusalem und zu anderen Orten,
an denen Jesus sich aufgehalten
hatte.
Später wurden auch jene Orte zu
Wallfahrtsstätten, an denen die
Apostel gewirkt hatten und wo sie
begraben wurden. Zum Beispiel
befindet sich das Grab des Heiligen Paulus in Santiago de Compostella. Auch das Grab des Apostels Petrus in Rom, direkt unter
der Kuppel des Petersdoms, war
Seite 10

immer schon eine beliebte Pilgerstätte.
Zur traditionellen Wallfahrt zählen
bei uns Burgenländern/innen insbesondere die Orte, an denen Maria verehrt wird, wie Mariazell,
Maria Weinberg oder Maria Hasel.
Die Jabinger Wallfahrt besitzt eine
lange Tradition – sie führt schon
seit Beginn des letzten Jahrhunderts – mit Unterbrechungen –
nach Pinggau, wo der Legende
nach Hirten ihr Vieh an den Wiesen der Pinka weideten und eine
Marienstatue im Haselstrauch fanden. Diese wurde zuerst am Auffindungsort verehrt, später aber in
die benachbarte Kirche übertragen. Bis zum heutigen Tag ist die
„Haselmutter“ das Ziel vieler Wallfahrer.
Eine Wallfahrt zu machen, heißt
nicht nur, einen religiösen Ort aufzusuchen. Es bedeutet vielmehr,
einen Weg in das eigene Innere
zuzulassen, die Gegenwart Gottes,
der auf allen Wegen bei uns ist, zu
spüren.
Für mich persönlich ist die Wallfahrt jedes Mal ein besonderes
Erlebnis - trotz der Strapazen des
Weges finde ich neue, stärkende
s‘ Glockenhäusl

Erfahrungen in der Stille, im Beten,
im Gespräch mit den anderen, die
sich ebenfalls auf den Weg gemacht haben. Durch die Gemeinschaft ist die Anstrengung leichter
zu ertragen. Es ist immer jemand
da, der aufmuntert, weiter hilft
oder z.B. mit Schokolade versorgt.
Wehmütig denke ich an diejenigen
zurück, die sich im Laufe der Jahrzehnte auf den Weg der Wallfahrt
gemacht haben und nicht mehr
unter uns weilen, und so manche
Erinnerung wird dabei wach. Auch
wenn ich mit so manchem keinen
persönlichen Kontakt gepflegt habe, durch den gemeinsamen Weg
und die daraus resultierenden Gespräche fühlten wir uns miteinander verbunden.
Wer sich in der Lage fühlt, den/die
möchte ich zur diesjährigen Wallfahrt am 23. August einladen.
Persönliche Erfahrungen auf dem
gemeinsamen Weg werden Sie für
die Mühen entschädigen!
Wie der gebürtige Jabinger Friedrich Singer (1902 – 1951) seine
erste Wallfahrt nach Maria Hasel
erlebte, erfahren Sie im Anschluss.
Die Erzählung stammt aus seinem
Erzählband „Am Pinkaboden“.
Ausgabe Sommer 2014

Friedrich Singer

Wie Friedrich zum ersten Mal nach Maria Hasel ging
Der kleine Friedrich besuchte vor
ungefähr 100 Jahren mit seiner
Großmutter die Wallfahrtskirche
Maria Hasel in Pinggau. Damals
fand die Wallfahrt noch Anfang
September statt, es war ein großes Ereignis für die Jabinger, die
schon einige Tage vorher duftende
Brote, Mohnstrudel und Fleischstücke als Wegzehrung zur Seite
legten.
Eigentlich war die Nandl des kleinen Fritzi nicht allzu sehr erpicht,
den Enkelsohn nach Pinggau mitzunehmen. Aber auf sein ständiges Bitten hin gab sie schließlich
nach. So packte ihm die Nandl am
Morgen des großen Tages ein
Stück Mohnstrudel in ein rot geblümtes Tuch, das er sich als Binkerl auf den Rücken hängte. Tapfer und recht artig machte er sich
an der Hand seiner Großmutter
über die alte morsche Pinkabrücke
auf den Weg zur Kirche. Während
der Predigt, in der der Pfarrer auf
die Notwendigkeit der Wallfahrt
hinwies und mit seiner Hand krachend auf die Kanzelbrüstung
schlug, erschrak der kleine Friedrich so sehr, dass ihm sein Binkerl
samt Mohnstrudel aus der Hand
fiel und geradewegs unter die Kir-

chenbank
kullerte.
Entsetzt
kreischte er: „Nandl, Nandl! Mei
Mohnstrudl is ma oar g´folln!“
Trotz des unwilligen Gemurmels
der Andächtigen rettete er seinen
„Schatz“, und endlich, als die Predigt zu Ende war, zog die Pilgerschar unter der erprobten Führung des Vorbeters Müller Lenz
singend und betend den Kirchenriegel hinab. Sie zogen beim Dörfl
hinaus und kamen schließlich nach
Oberwart, das schon damals eine
richtige Stadt mit zweistöckigen
Häusern, einem Bezirksgericht und
einem Stuhlrichteramtsgebäude
war. Allerdings bekam der kleine
Junge nun die weniger angenehmen Seiten des Wallfahrens zu
spüren – seine Stiefel begannen
ihn zu drücken. Sein Leid vergaß er
aber sehr bald, als er in der Ferne
einen hohen, ja geradezu beängstigenden schmalen Turm erblickte.
Als ihm die Großmutter erklärte,
dass
dieses
Ungetüm
der
„Ziaglofen von Pinkaföd“ sei,
konnte er das nicht glauben. Er
kannte Pinkafeld bereits von den
Frauen beim Federn schleißen, die
immer von den reichen und wohlhabenden Bewohnern dieses Ortes sprachen. Sogar ein Kloster

gab es hier. Friedrich wusste auch,
dass die Eisenbahn aus Steinamanger hier endete. In Sinnersdorf
war die Grenze, die Ungarn von
Österreich trennte, und je näher
ihr die Jabinger kamen, umso inbrünstiger begannen sie ihre Lieder zu singen, in der Hoffnung, die
Zöllner würden sie ohne größere
Umstände passieren lassen. Und
nachdem sie die Grenze überquert
hatten und einige Zeit gepilgert
waren, sah der „Dobersdorfer
Friedl“, wie ihn die Jabinger nannten, von weitem die Kirche von
Pinggau.
Dort angekommen gingen die
Wallfahrer nach altem Brauch
dreimal an der Pforte des Heiligtums vorüber, erst beim vierten
Mal schritten sie unter dem Klang
der Orgel in die Kirche. Wie herrlich war doch diese! Gar nicht zu
vergleichen mit dem Jabinger Gotteshaus. –
So jedenfalls empfand es der kleine Friedrich. Und wie majestätisch
der Hochaltar war! Wie tröstend
und huldreich die Muttergottes
auf die Jabinger Pilger niederblickte und vor allem wie gestärkt und
getröstet sie diesen heiligen Ort
wieder verließen.

Gehen

Ich vertraue mich diesem Weg an.
Gott geht mit.
Es ist seine Schöpfung, die ich sehe, höre, rieche, spüre, schmecke und atme.
Er ist in den Menschen, denen ich begegne und an die ich denke.
Er ist in mir.
Ich vertraue mich diesem Weg an, er drängt mich nicht.
Ich mache ihn mir zu eigen, ich vereine seinen Rhythmus mit dem meiner Schritte:
auf flachen oder steilen Wegstücken, wenn das Gehen leicht fällt oder Überwindung kostet,
mit Hitze oder Kälte, Sonne oder Regen,
mit Windungen und geraden Strecken,
mit der wechselnden Landschaft und der voranschreitenden Tageszeit,
Zwischendurch eine Rast, sich stärken, Kraft schöpfen, sich vergewissern,
ob es der rechte Weg ist und weiter gehen.
Ich vertraue mich diesem Weg an, er führt mich.
Jeder Schritt ist sinnvoll und bringt mich näher zu meinem Ziel.
Jeder Augenblick hat seinen Wert.
Gott geht mit.
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Pfarre Jabing
In stillem Gedenken

In stillem Gedenken

In stillem Gedenken

Frau Sidonia Maria Eberhardt

Herr Johann Oswald

Herr Rudolf Krammer

Geboren am
18. Jänner 1929

Geboren am
5. Feber 1938

Geboren am
7. Oktober 1929

Verstorben am
10. Jänner 2014

Verstorben am
23. Jänner 2014

Verstorben am
16. März 2014

In stillem Gedenken

In stillem Gedenken

In stillem Gedenken

Herr Rudolf Tomisser

Frau Paulina Saurer

Frau Anna Pathy

Geboren am
11. Juli 1941

Geboren am
10. Jänner 1927

Geboren am
7. September 1929

Verstorben am
27. April 2014

Verstorben am
7. Mai 2014

Verstorben am
22. Mai 2014

Taufe

Taufe

Taufe

Matthias Alfred Saurer

Gino Renato Freretti

Jana Katharina Frey

Geboren am
27. Juni 2013

Geboren am
3. April 2006

Geboren am
15. Oktober 2013

Getauft am
2. Feber 2014

Getauft am
16. Feber 2014

Getauft am
16. Feber 2014

Termine
27. Juli 2014

Kirtagsmesse

18. August 2014

Anbetungstag

23. August 2014

Fußwallfahrt nach Pinggau

13. September 2014

Jubilarefeier
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