Ausgabe: Dezember 2012

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 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 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.
Evangelium nach Lukas, Kapitel 2, Verse 1 – 20 (Lk 2, 1-20)
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Pfarrer Sebastian Edakarottu

Einen besinnlichen Advent! Ein gesegnetes Fest!

Wir freuen uns, in der
schönsten Zeit des Jahres
dem fröhlichen Fest zu begegnen. Die Weihnachtszeit ist voller Widersprüche.
Sie soll ein Fest der Schönheit, der Wärme und der
Liebe sein, doch oft spüren
wir, wie rasch alles oberflächlich und leer wird,
wenn der Kern des Festes
verloren geht.
Was ist der Kern? Gott hat
Fleisch angenommen in
Jesus Christus. Gott ist zu
einer bestimmten Zeit und
an einem bestimmten Ort
Mensch geworden und hat
so unmittelbar in das Weltgeschehen eingegriffen.
Der christliche Glaube ist
kein frommes Merken, kein
Gedanke oder keine Theorie, kein Mythos, kein
Wunschdenken oder schöner Traum, nein, er beruht
auf Tatsachen, auf Fakten,
auf wirklichem Geschehen.
In dieser Welt, in unserer
Geschichte.
Unsere Feste fordern uns
heraus, sie im Glauben zu
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begehen, sonst werden sie
leer und verlieren ihren
Sinn.
Das „Jahr des Glaubens“
kann für uns eine Hilfe
sein, den Kern unseres
Glaubens zu finden, ihn zu
stärken und aufzubauen.
Wir reden viel über den
Glauben, aber was ist eigentlich Glaube? Im Hebräerbrief schreibt Paulus "Es
ist aber der Glaube eine
gewisse Zuversicht, dass
man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, das man
nicht sieht." (Heb 11.1)
Der Glaube schreitet voran,
ohne dass wir ihn sehen,
spüren oder hören. Aber
auf jeden Glaubensschritt
folgen kostbare Erfahrungen, denn der Glaube hört
und stützt sich auf das
Wort Gottes. „Uns, die wir
nicht auf das Sichtbare
starren, sondern nach dem
Unsichtbaren ausblicken;
denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare
ist ewig“ (2 Kor 4,18)
„Man glaubt nicht für das
Mögliche, sondern für das
Unmögliche.“ Wenn wir die
erhofften Dinge schon hätten, bräuchten wir keinen
Glauben mehr dafür aufbringen. Zuerst glaubt man,
dann sieht man. Nicht umgekehrt.
Ich glaube. Es wird gut!!!
Glaubst du daran?
Zum Glauben müssen wir
das Evangelium kennen
lernen und lernen auf Gottes Wort und die Stimme
des Heiligen Geistes zu hös‘ Glockenhäusl

ren.
Wir müssen lernen mit dem
Herzen zu glauben, nicht
mit dem Mund ja zu sagen
und mit dem Herzen nicht
daran zu glauben.
„Denn mit dem Herzen
glaubt man, um gerecht zu
werden, und mit dem Mund
bekennt man, um gerettet
zu werden.“ (Röm 10.10)
Mit dem Herzen glauben
bedeutet, sich wie Abraham total in die Hände Gottes fallen zu lassen und
Gott zu vertrauen.
„Aber ohne Glauben ist's
unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein
Vergelter sein werde.“ (Heb
11:6)
Zu Weihnachten öffnet Gott
uns seine Tür, damit wir im
Stall an der Krippe seine
Menschwerdung voll Ehrfurcht bestaunen dürfen.
Die Tür des Glaubens steht
uns immer offen....
Glaube wächst, wenn er
genährt und ausgeübt wird.
Wie Pflanzen nach einem
Regen, so soll der Glaube
gestärkt werden und weiter
wachsen.
In diesem Sinne möge dieses Fest und das Jahr
2013 für uns ein Segen
sein!
Ihr/Euer Pfarrer Sebastian
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Kaplan Matthias Platzer

Warum ein Jahr des Glaubens?

Papst Benedikt fordert die Kirche auf, ein Jahr lang besonders über unseren christlichen
Glauben nachzudenken. Nichts
Neues unter der Sonne, könnte
man auf den ersten Blick meinen. Denn wir „Gläubige“ wissen ja ohnehin Bescheid –
schließlich haben wir Religionsunterricht gehabt, sind auf Erstkommunion und Firmung vorbereitet worden. Was will er
denn noch?
Ich denke, der tiefste Sinn dieses Impulses, den uns der
Papst gegeben hat, ist nicht,

noch ein weiteres Glaubenslernseminar anzuhängen, das
wir absolvieren, um dann endlich „aus der Schule“ zu sein.
Es geht vielmehr darum, dass
wir Gott wieder stärker da antreffen, wo sich unser Leben
abspielt. Denn er ist da, wie
sein Name Jahwe schon sagt,
und zwar mit und für jeden
Menschen. Das klingt so selbstverständlich, so oft ins Schulheft geschrieben und vom Pfarrer gepredigt, dass es schon
beinahe wieder überhört wird.
Ich gebe ehrlich zu, dass ich oft
diejenigen Lesungen und Gebete in der Kirche, die ich am
besten kenne, am wenigsten
mitbete. Mir ist es auch schon
passiert, dass ich das Glaubensbekenntnis anstimme und
irgendwann das Schuldbekenntnis weiter bete. Das ist
alles nicht weiter schlimm, aber
es zeigt mir doch immer wieder,
dass ich das , was ich schon zu
haben glaube, oft gar nicht richtig beachte. Dabei ist unser
Glaube ja nicht ein Museum für
gespeicherte Kindergebete, die

man zu bestimmten Anlässen
höflichkeitshalber aufsagt. Unser Glaube ist schlichtweg unser Leben. Unsere Beziehung
zu Gott vollzieht sich jeden Tag
neu genauso wie die Freundschaft oder Liebe zwischen
zwei Menschen gelebt e
Freundschaft, gelebte Liebe ist.
So geht die Frage nach dem
Woher und Wohin des Menschen jeden von uns an, niemand kommt letztendlich um
die Gottesfrage herum. Darum
sollen sich von dieser neuerlichen und doch zugleich uralten
Einladung Gottes, (nicht nur
des Papstes) alle angesprochen fühlen: diejenigen, die
dem Glaubensinhalt, den die
Kirche lehrt, bereits mit dem
Glaubensakt des Herzens zustimmen, aber auch diejenigen,
die noch auf der Suche sind;
denn ihr Suchen „stellt eine unauslöschlich ins menschliche
Herz eingeschriebene ständige
Einladung dar, sich auf den
Weg zu machen, um den zu
treffen, den wir nicht suchen
würden, wenn er uns nicht bereits entgegengekommen wä-

Ilse Pickl und Sonja Saurer

In der Erinnerung lebendig – „Unsere Mesnerin Mitzi"
Maria Paukovits

* 3. September 1955 —  16. August 2012

Der Mesnerdienst und das Häkeln bestimmten Mitzis Leben. Beides wurde
mit viel Liebe, Geduld und Sorgfältigkeit bis in die letzten Tage ihres Lebens,
das von ihrem unerschütterlichen Glauben geprägt war, ausgeführt.

Menschen treten in unser
Leben und begleiten uns
eine Weile, einige bleiben
für immer, denn sie hinterlassen ihre Spuren in unseren Herzen.

Noch nach ihrem Tod wirkt unsere Mesnerin in unserer Pfarre fort. So bestimmte sie in ihrem Nachlass, dass ihre Häkelarbeiten beim diesjährigen
Pfarrcafe verkauft werden sollten. Mit dem Reinerlös wollte Mitzi die Kinderund Jugendprojekte von Pfarrer Sebastian in Indien und die von P. Mathew in
Tansania unterstützen.
Wir möchten uns bei allen Mitgliedern unserer Pfarre für ihre Unterstützung
bedanken und freuen uns über einen Reinerlös von EUR 1.150.
Wir sagen ein herzliches Vergelt's Gott!
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Evelyn Bogad

Jungschar

Auf Wunsch einiger Kinder haben wir seit September 2012 wieder
eine Jungschargruppe in Jabing. Wir treffen uns einmal im Monat im
Pfarrheim, und es gibt immer viel zu tun: basteln, spielen, singen
usw.
Die erste Jungscharstunde fand am 21. September statt. 20 Kinder
und Jugendliche waren dabei und haben neben Spiel und Spaß
auch kleine Papiersackerl gestaltet und diese mit einer Karotte beim
Erntedankfest nach der Hl. Messe verteilt. Bei den nächsten Treffen im Oktober, November und Dezember waren die Kinder ebenfalls wieder sehr kreativ, und man konnte wunderschöne Bastelarbeiten
bewundern.
Anja, Barbara, Michael,
Vanessa und Evelyn

Hilfe unter gutem Stern
Mit den Spenden der Sternsingeraktion werden jährlich
rund 500 Hilfsprojekte in 20
Ländern in Afrika, Asien und
Lateinamerika unterstützt.
Für die Sternsingeraktion 2013
wurden zwei Projekte aus Äthiopien gewählt, die beispielhaft
die konkrete Unterstützung für
Ausgabe Winter 2012

die Menschen vor Ort aufzeigen. Am 2. und 3. Jänner 2013
werden die Sternsinger in
Jabing wieder unterwegs sein,
um die Dreikönigsaktion zu unterstützen.

In der letzten Woche vor Weihnachten werden wir noch eine
Besprechung haben. Alle Kinder/Jugendlichen, die gerne mitmachen möchten, bitte bei mir
melden. DANKE!

Wir bitten schon jetzt darum,
die Sternsinger freundlich
aufzunehmen.

Evelyn (Tel. 0664/1500699)
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Firmhelferinnen Anna Brunner und Maria Wagner

Firmung 2013

Acht Firmkandidaten/innen haben sich Anfang Dezember 2012 im Zuge der Messfeier in Jabing vorgestellt. Sie werden am 04. Mai 2013 das Sakrament der Hl. Firmung in der Pfarre Jabing empfangen.
Adrian Baldauf, Andreas Bogad, Julia Brunner,
Lukas Haselpacher, Martin Wagner, Samuel Lorenz, Sophie Saurer und Stefan Brunner haben
die Messfeier mit Begeisterung gestaltet.
Als Motto für die Firmung 2013 haben die Jugendlichen gewählt:

Pfarrheim Jabing. Die
Jugendlichen zeigen
große
Bereitschaft
das Pfarrleben in
Jabing aktiv mitzugestalten. So machte es
ihnen viel Spaß, am
Weltmissionssonntag
nach der Hl. Messe
die Missio Produkte zu verkaufen.
Eifrig bastelten sie einen Rosenkranz aus Kastanien, der Grundlage für die Rosenkranzandacht am
28. Oktober 2012 war. Ebenso zeigten sie großes
Engagement beim Pfarrcafe.
Die Jugendlichen werden sich auch an der Herbergsuche der Pfarre sowie an der Sternsingeraktion
beteiligen. Weiters ist ein soziales Projekt in Planung, wofür die Firmlingskandidaten im Anschluss
an die Rosenkranzandacht bei Kaffee und Kuchen
und durch den Verkauf von Mistelzweigen beim
Pfarrcafe bereits einen beträchtlichen Betrag von
EUR 317,00 erwirtschaftet haben.
Ein herzliches Vergelt´s Gott an alle, die die Jugendlichen dabei unterstützt haben und auch weiterhin unterstützen.

"Gottes Geist entflamme uns - let us burn"
Die Vorbereitung auf dieses Fest ist bereits voll im
Gange. Im Oktober hat sie mit einer Kennenlernparty in Großpetersdorf für den gesamten Pfarrverband
begonnen. Zu den Firmstunden, in welchen wir mit
den Firmkandidaten die Bedeutung der Hl. Firmung
erarbeiten, treffen wir uns alle drei Wochen im

Jugendpfarrgemeinderäte Anja, Barbara, Vanessa und Michael
Liebe Jabinger Kinder!
Auch für euch haben wir uns etwas einfallen lassen. Dieses Mal wird es kein Rätsel so wie in den
Jahren zuvor geben.

Es warten wieder einige tolle Preise auf euch,
die den Gewinnern bei der Krippenandacht überreicht werden!

Wir möchten von euch gerne wissen, welche religiösen Bräuche und Feste ihr mit eurer Familie
in der Adventzeit pflegt.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!

Schreibt oder zeichnet uns ganz einfach, wie ihr
diese Zeit – die Zeit des Wartens verbringt!
Werft eure Arbeiten (Name und Adresse nicht
vergessen) bis 21. Dezember einfach in den
Briefkasten des Pfarrhofes!
Ausgabe Winter 2012
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Ratsvikarin Sonja Frühmann

Unser Leben unterliegt einem ständigen Wandel - auch das unserer Pfarre.
Liebe Angehörige unserer Pfarre!
Unser Leben unterliegt einem ständigen Wandel auch das unserer Pfarre.
Angefangen von den personellen Veränderungen
ab Anfang September – Kaplan Thorsten und PASS
Manuela haben jeweils in eine andere Pfarre gewechselt, Kaplan Matthias ist neu zu uns gekommen – haben wir auch den großen Verlust unserer
Mesnerin Mitzi Paukovits zu beklagen. Ihr doch
rasches Ausscheiden aus unserem Pfarralltag hat
so manche Frage offengelassen. Dabei meine ich
nicht nur die persönlichen Fragen nach einem
Wozu, sondern ganz pragmatische wie : wie viele
Hostien brauchen wir, wie viele Kerzen müssen wir
bestellen, wo ist dieses oder jenes ….
Mitzi hat nahezu 12 Jahre lang diesen Dienst in
Liebe und Treue zu Gott und der Kirche ausgeübt,
sie hat diese Aufgabe als ihre Berufung erkannt.
Die Pfarre Jabing ist ihr dafür sehr verbunden.
Dankenswerterweise versehen nach wie vor die
ursprünglich zur Vertretung vorgesehenen Damen
Maria Posch, Margarete Tomisser und Maria Baliko
abwechselnd wochenweise den Mesnerdienst. Leider ist es uns bis jetzt nicht gelungen, jemand fix
verantwortlich für diesen Dienst zu gewinnen oder
den Kreis zu erweitern. Es wäre für alle eine Erleichterung, wenn sich noch jemand für diesen
Dienst melden würde oder ihn auch fix übernehmen könnte.
Wenn Sie Interesse daran haben,
sprechen Sie bitte mit Herrn Pfarrer Sebastian oder
mit mir. Auf alle Fälle wäre eine Unterstützung und
Mitarbeit im Mesnerdienst eine große Hilfe in der
Pfarre.
Ein immer wiederkehrendes Problem in unserer
Pfarre ist der Kantorendienst. Viele Orgeldienste
können nur mühsam mit wöchentlich neu zu suchenden Aushilfen abgedeckt werden. Es gibt wenige Organisten oder Kantoren, die meisten von
ihnen orgeln am Sonntag bereits in mehreren Pfarren, die Zeiten der Hl. Messen überschneiden sich
oft. Früher oder später werden wir diesen Dienst
nicht immer abdecken können. Es ist sehr schade,
da die feierliche Gestaltung der Sonntagsliturgie
ohne Orgelmusik kaum vorstellbar ist!
Auch ersuche ich um Verständnis, dass Messintentionen bitte 2 Wochen vorher bekannt sein müssen,
damit wir sie auch ordentlich verlautbaren bzw. auf
die Gottesdienstordnung schreiben können. Im Sin-
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ne eines zufriedenstellenden Ablaufes ist es wichtig, diese Zeitfrist zu beachten.
Gott sei Dank gibt es auch viele erfreuliche Dinge
in unserer Pfarre: regelmäßige Krankenbesuche,
monatliche Jungscharstunden, viele tüchtige MinistrantInnen, eine aktive Firmgruppe, eine fleißige
Erstkommuniongruppe,
gestaltete Messfeiern,
Lektoren, den Liturgiekreis, die Frauenrunde, Vorbeterinnen , SängerInnen, KommunionhelferInnen,
Pfarrblattgestalter, AusträgerInnen, SammlerInnen,
BäckerInnen.
Blumenschmuck, Kirchenwäsche,
Reinigung , handwerkliche Tätigkeiten ..viele stille,
nicht genannte oder nicht zu sehende fleißige Hände halten unser Pfarrleben in Schwung. Ein aufrichtiges Vergelt´s Gott allen dafür.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, wir halten Rückblick, halten Ausschau. Wir versuchen gedanklich
den Advent als stillste Zeit im Jahr zu sehen, scheitern damit oft an der Realität unseres Alltags.
Manchmal hilft bereits ein stiller Moment, ein bewusstes Verlangsamen des Schrittes, ein kurzes
Innehalten im Gebet…Advent ist die Zeit des stillen
Wartens…
…ich wünsche allen stille Momente im Advent und
eine gesegnete Weihnachtszeit.

Advent, die Zeit des Wachens und Wartens des Wartens auf die Ankunft des Herrn
Aber wozu warten?
Wozu auf den warten, der schon gekommen ist?
Gott wird Mensch unter Menschen - immer wieder neu geboren, in jedem Menschen.
Du bist anders als vor einem Jahr
Du siehst anders aus als vor einem Jahr
Du hörst anders als vor einem Jahr
Du sprichst anders als vor einem Jahr
Du denkst anders als vor einem Jahr
Deshalb muss Er
jedes Jahr
neu geboren werden
in dir.
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Tischmütter Martina Baldasti und Manuela Rosner

„Jesus – Brot des Lebens“
Unter diesem Motto bereiten sich Jeremy Baya, Melina Baldasti,
Jannik Laschober, Katharina Fürst, Tobias Moser, Magdalena
Rosner, Elias Plank und Naomi Thek in den einzelnen Gruppenstunden betend, singend und spielend auf die Hl. Erstkommunion am 9. Mai 2013 vor. Sie werden dabei von den Tischmüttern
Manuela Rosner und Martina Baldasti begleitet. In der Heiligen
Erstkommunion schenkt sich Jesus selber. Er zeigt uns damit,
dass er mit jedem von uns eine Freundschaft schließt. Er will uns
damit sagen: „Wir gehören zusammen. Ich bin immer bei euch.
Ich bin euch ganz nah.“ Gott gibt uns mehr als das tägliche Brot. Er schenkt uns ewige Freundschaft.
Diese Freundschaft wird uns in jeder Eucharistiefeier aufs Neue geschenkt. Im Brot der Eucharistie ist
Jesus selber leibhaftig gegenwärtig. Dies ist das große Geheimnis unseres Glaubens.

Martina Baldasti

Der Pfarrgemeinderat

Erntedank

Die Kunst zu leben besteht
vielleicht vor allem darin,
seinen eigenen Weg zu gehen und sich dabei die Offenheit zu bewahren,
Immer neue Wege zu entdecken .

Am 30. September 2012
feierten wir mit Kaplan
Matthias

unser

Ernte-

dankfest. Am Tag zuvor
waren die Kinder eingeladen, bei den Vorbereitungen mitzuhelfen. Viele
Kinder folgten der Einladung und schmückten zu-

(Jochen Marris)

sammen mit den Frauen die Erntedankkrone. Bei
der hl. Messe wurden die Kyrierufe, die Fürbitten
und das Lied „Du hast uns deine Welt geschenkt“
von den Kindern vorgetragen und sie brachten verschiedene Gaben zum Altar. Im Anschluss an den
Gottesdienst wurden dann Äpfel und Brot und von
den

Jungschar-

kindern

die

selbstgebastelten

In diesem Sinne wünschen wir Kaplan Thorsten M. Carich und Pastoralassistentin Manuela Ehrenhöfler alles Gute für ihr neues Aufgabengebiet und sind dankbar, dass wir ein
Stück des Weges mit ihnen gehen durften.

Säckchen mit Karotten

an

die

Messbesucher
verteilt.
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Sonja und Rainer Frühmann

Wir Menschen in der weiten Welt
Wir möchten uns herzlich bei allen bedanken, mit deren Hilfe verschiedene Projekte in der
weiten Welt unterstützt werden konnten (Tansania, Indien, Mexiko), sei es mit Spenden oder
der Finanzierung von Schülerpatenschaften . Nähere Informationen gibt es nach wie vor bei
uns.
Danke !

In stillem Gedenken
Messordnung für die
Weihnachtszeit

Maria Paukovits
16.8.2012
geb. 1955

Rorate:
Mittwoch, 19.12.

6:00 Uhr

Jugendrorate in Jabing

Johanna Saurer

19.10.2012

Samstag, 22.12.

6:00 Uhr

Sonntag, 23.12

8.30 Uhr Hl. Messe

geb. 1925
Ich bin von euch gegangen,

Hl. Abend:

Nur einen kurzen Augenblick

15.00 Uhr Krippenandacht

Und gar nicht weit.

22.00 Mette

Wenn ihr dahin kommt, wohin ich

Christtag
8.30 Uhr

Gegangen bin, werdet ihr euch fragen,

Hl. Messe

Warum ihr geweint habt.

Stephanitag
8.30 Uhr

Hl. Messe

Taufen

Sonntag, 30.12
8.30 Uhr

Familienmesse mit

16. Juni

Kindersegnung

Giacomo Krammer geb.20.3.2012

Silvester
17.00 Uhr

Wortgottesfeier zum
Jahressschluss

Neujahr
10.00 Uhr

19. August
Hanna Schranz
geb. 22.5.1012
19. August

Hl. Messe

Maja Thek
geb. 8.12. 2011
16. September
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