Ausgabe: Dezember 2016

Advent
heißt bereit sein
heißt offen sein
für das Neue
für das Unerwartete
für alles was uns
weiterführt und weitertreibt
in der Welt
tiefer in uns selbst.
Aus „Welt der Frau“
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Pfarrmoderator Sebastian Edakarottu

„Das Volk, das im Dunkel
lebt, sieht ein helles Licht;
über denen, die im Land
der Finsternis wohnen,
strahlt ein Licht auf.“
Das Fest Weihnachten
nähert sich. Die vielen
Lichter um uns herum
spiegeln unsere Vorfreude. Aber das Weihnachtslicht ist zunächst kein
helles, großes, blendendes Licht. Es ist das Kind,
das uns in der Krippe geboren wurde. Es ist ein
mildes, schwaches Licht
wie das Licht einer Kerze.
Aber die Flamme, mit der
Maria diese Kerze anzündet, erhält sie aus der
Hand eines Engels, aus
der Hand Gottes. Die
Dunkelheit ist nicht mehr
so groß. Umrisse werden
sichtbar. Farben sind zu
erkennen und auch Gesichter.
Das Licht der Heiligen
Nacht ist ein warmes,
Wärme ausstrahlendes
Licht, das wir Menschen
brauchen. Es schenkt uns
Zuneigung, Zärtlichkeit,
Wohlbefinden,
Behaglichkeit und Geborgenheit. Das Weihnachtslicht
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kündet uns die Zuneigung und Zärtlichkeit
Gottes an. Wir Menschen
brauchen Gefühle, die
uns gut tun, die uns mit
Frieden erfüllen, die uns
froh machen. Darum sagt
der Prophet: „Das Volk,
das im Dunkel lebt, sieht
ein helles Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein
Licht auf.“ Das Weihnachtslicht leuchtet. Es
erhellt unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft.
Wir erkennen in diesem
Licht unseren Ursprung,
unseren Weg und unser
Ziel. Wir können uns klar
orientieren. Wie wichtig
ist doch dieses Licht in
unserer heutigen Zeit, die
so orientierungslos geworden ist. Das Kind in
der Krippe hilft uns, klar
zu sehen, was wesentlich
ist für unser Leben.

baren Ratgeber. Allen ist Gott lasse dich ein gesegnetes
er eine höchst willkom- Weihnachtsfest erleben.
Gott schenke dir die nötige
mene Hilfe.

Die Botschaft, die wir uns
zu Weihnachten gegenseitig verkünden, ist
großartig und unscheinbar zugleich: Gott ist
Mensch geworden. Arm,
schwach und hilflos, wie
wir selbst uns manchmal
erfahren und fühlen,
wurde er geboren. Aber
er lebt heute mitten unter uns. Er wird vom Propheten
Jesaja
„wunderbarer Ratgeber“
genannt. Wir alle, Kinder,
Jugendliche, Ehepaare,
Eltern, kranke Menschen
und alte Menschen,
brauchen diesen wunder-

Gott segne dich und schenke
dir seinen Frieden.

Aber um die eigentliche
Weihnachtsfreude
zu
spüren, setzen wir den
Glauben an Gott voraus.
Zu Weihnachten geht es
nicht um fromme Lieder
und Sprüche, nicht um
Gefühle und Geschenke,
sondern um Begegnung.
Mensch und Gott finden
zueinander. Der Mensch
lernt sich selbst wieder
besser kennen und schätzen, weil Gott zum Menschen kommt und ihn
annimmt mit seinem
ganzen Leben, mit allem
Leid und aller Freude, mit
allem Gelingen und Versagen. Alles Dunkle kann
der Mensch getrost hinter sich lassen und mit
den Hirten zum Kind in
der Krippe gehen.
f a r r v i kein
ar
Zünden wirPeinander
kleines Licht an, das
wärmt. Ein Licht der Hoffnung. Ein Licht, das das
Misstrauen besiegt und
Vertrauen schenkt. Ein
Licht, das Versöhnung
und Frieden schenkt. Ein
Licht, das unsere Welt
freundlich macht. Ein
Licht, das kalte und gefühllose Herzen erwärmt.

Ruhe, damit du dich auf

Weihnachten und die frohe
Botschaft einlassen kannst.
Gott nehme dir Sorgen und
Angst
und schenke dir neue Hoffnung.
Gott bereite dir den Raum,
den du brauchst
und an dem du so sein kannst,
wie du bist.
Gott schenke dir die Fähigkeit
zum Staunen
über das Wunder der Geburt
im Stall von Bethlehem.
Gott mache heil, was du zerbrochen hast
und führe dich zur Versöhnung.
Gott gebe dir Entschlossenheit, Fantasie und Mut,
damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst.
Gott bleibe bei dir mit dem
Licht der Heiligen Nacht,

M a tdunkle
t h i aTage
s Pkommen.
latzer
wenn

Irischer Weihnachtssegen

Dass Sie das Licht, das
Kind von Bethlehem, in
gläubigem Vertrauen annehmen und daraus leben können, wünschen
Ich wünsche euch das Ihnen,
Geschenk der Wärme - Pfarrmoderator
das Kind von Bethlehem.
Sebastian, Kaplan Shinto
Pfarrmoderator
und Ihr
Sebastian Edakarottu
Pfarrgemeinderat
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Kaplan Shinto Michael

GEDANKEN ZUR BARMHERZIGKEIT
Sabine Zagragg schreibt einen
Gedanken zu Barmherzigkeit;
„Der eine Moment“. Es geht um
diesen EINEN Moment, in welchem du begreifst, dass Gottes
Liebe sich wirklich und unwiderruflich in Christus in unsere Welt
hineingegeben hat. Dass SEIN
Herz sich fortwährend nach uns
verzehrt und diese Welt somit
ein brennendes Loch in seinem
göttlichen Wesen darstellt. Es
geht um diesen EINEN Moment,
in welchem wir begreifen, dass
Gottes Barmherzigkeit unsere
einzige Rettung ist. Das Geheimnis der göttlichen Barmherzigkeit
offenbart sich im Laufe der Geschichte des Bundes Gottes mit
seinem Volk Israel. Gott erweist
sich nämlich immer reich an Erbarmen und ist bereit, bei jeder
Gelegenheit seinem Volk mit
tiefempfundener Zärtlichkeit und
Anteilnahme zu begegnen, vor
allem in ganz dramatischen Au-

genblicken, wenn die Treulosigkeit des Volkes den Bund bricht
und das Bündnis auf stabilere
Weise neu bestätigt werden
muss.
„Jesus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters,“ mit diesen Worten beginnt Papst Franziskus sein Schreiben zum Gnadenjahr der Barmherzigkeit. In
Jesus
erkennen
wir,
wie
barmherzig Gott mit den Menschen umgeht. Jesus lebte in einer Gesellschaft, die stark von
religiösen Gesetzen und kulturellen Vorurteilen bestimmt war. Es
gab eine Kluft zwischen den
frommen Juden und den Samaritern. Dagegen startete Jesus eine
Befreiungsbewegung der Barmherzigkeit Gottes. Zu seiner
Tischgemeinschaft lud er beständig gerade die Ausgestoßenen
ein. Er brach mit ihnen das Brot,
um zu zeigen, dass sie von Gott
angenommen sind. Ist diese

Barmherzigkeit heute in uns
spürbar? Es ist spürbar - nur
wenn Menschen einander ein
Herz schenken. Das Herz ist das
Schloss der Barmherzigkeit.
Schau ob dein Herzensschloss zu
oder offen ist? Das hängt von dir
und von mir ab. Barmherzigkeit
braucht Kraft, Tiefe, Glaube, Einsatz. Im barmherzigen Handeln
können wir die Liebe Gottes verwirklichen. Hier und heute sollen
wir dem Evangelium ein Gesicht,
eine Hand und einen Fuß geben,
die die Zärtlichkeit Gottes in der
Welt spürbar machen. Fühle was
nottut, was notwendig ist. Ein
offenes Herz haben, das handelt.
Ein Zeichen lebendigen Christseins ist, die Werke der Barmherzigkeit
auszuüben.
Barmherzigkeit heißt: Hinwendung zu den Notleidenden, Einsamen und zu denen, die am
Rande stehen.

W E I H N AC H T E N :
W
E
I
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N
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Wir wünschen zum Weihnachtsfest Frieden und Freude!

C
H
T

Christus ist geboren, das ist unsere Hoffnung!

E
N

Ein Kind ist uns geboren. Ein Stern ging auf in unserer Nacht.
In einer dunklen Höhle kam Gott zur Welt. In Jesus kam Er, um uns zu erlösen.
Helfende, heilende Hände strecken sich uns entgegen, um uns aus aller Dunkelheit ins Licht zu führen.
Nahe will Gott uns sein! Durch Jesus soll unser Leben neu werden!
Arm und schwach kam Gott in diese Welt, um uns durch Jesus den Anfang einer neuen Zeit zu
schenken, um sein Licht aufscheinen zu lassen, wo Menschen arm und am Ende sind.
Hört mit den Hirten die Frohe Botschaft: Heute ist euch der Heiland geboren, Christus, der Herr!
Taghell ist die dunkle Nacht, tanzt, die ihr traurig seid, denn Gott ist da, um uns zu trösten. Tragt
sein Licht in die Welt. Traut der Botschaft: Gott ist treu! Er hält, was er verspricht.
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden!
Naht euch dem göttlichen Kind. Neigt euch vor ihm. Nehmt seine Liebe an, damit Weihnachten wird in
euch und durch euch!
aus : Laarmann, Bilder erzählen von Gott
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Sonja Frühmann, Ratsvikarin

PFARRGEMEINDERATSWAHLEN 2017
Liebe Angehö- Kirche lebendig bleibt, wem der
rige unserer Erhalt dieser Gemeinschaft wichPfarre!
tig ist, der möge sich gerufen fühlen auch in der kommenden Zeit
Demnächst
mit dabei zu sein, mitzuarbeiten,
geht die Perio- selbst in der Pfarr-Gemeinschaft
de des derzei- aktiv zu sein. Jede/r ist herzlich
tigen Pfarrge- willkommen das Pfarrleben mitzumeinderates
gestalten.
zu Ende – am
In den nächsten Jahren wird sich
17. März 2017
das Kirchenbild in unserer Gesellgibt es wieder Pfarrgemeinderats
schaft weiterhin sehr verändern –
wahlen.
umso notwendiger ist es schon
Aus diesem Anlass gilt es daher heute, an neuen Wegen und
bereits jetzt schon, all jenen Möglichkeiten zu arbeiten –
PfarrgemeinderätInnen Dank zu Christsein kann nur in Gemeinsagen, die in den vergangenen 5 schaft erfolgen. Bestand der GeJahren im Einsatz waren. Es ist meinschaft aber braucht Pflege.
nicht selbstverständlich, für einige
Jahre eine verpflichtende Aufgabe
zu übernehmen – aber christlicher In diesem Sinne möchte ich allen
Glaube und die Zugehörigkeit zur Zugehörigen in unserer Pfarre
Mut machen, sich am Pfarrgeschechristlichen Gemeinschaft verlanhen zu beteiligen. Es gibt viele
gen in ihrem Selbstverständnis
verschiedene Dienste und AufgaEinsatz und Engagement.
ben. Jede/r in unserer Pfarre hat
Wer möchte, dass unsere Pfarre/
Fähigkeiten und Talente, um sie

einzubringen. Alle Ideen, Projekte,
Initiativen oder punktuelle Tätigkeiten sind aber immer nur durchführbar, wenn es Menschen gibt,
die mittun, die dahinter stehen,
die mitarbeiten, die sich engagieren, die mithelfen. Kirche sein
heißt – jede/r ist mit dabei!!
Bereit zu sein, einen Dienst im Sinne unserer Pfarrgemeinde zu
übernehmen heißt
möglicherweise auch, sich als Kandidat/in
für die PGR Wahl zur Verfügung zu
stellen.
Vielleicht eignen sich die kommenden Adventtage dazu, darüber nachzudenken.
ICH BIN DA. FÜR...
In diesem Sinne wünsche ich allen eine besinnliche Adventzeit
und gesegnete Weihnachtstage!

Gib, dass unsere Beratungen Früchte tragen.
Schenke uns Geduld in Zeiten der Veränderung und
Lebendiger Gott,
die nötige Gelassenheit, Begonnenes reifen zu lasjedem und jeder von uns hast du unterschiedliche
sen.
Fähigkeiten und Entfaltungsmöglichkeiten geLebendiger Gott, segne unser Tun im Pfarrgemeinschenkt. Wir danken dir dafür.
derat.
Durch Taufe und Firmung sind wir als Christen und
Christinnen dazu berufen, miteinander und auf viel- Wirke du an uns.
Wirke du in uns, damit wir die Zeichen der Zeit erfältige Weise unseren Glauben zu leben und sichtkennen und an den Orten, wo wir leben und arbeibar zu machen.
ten, von deiner Liebe Zeugnis geben und deinen
Öffne uns für das Wirken des Heiligen Geistes, daNamen bei den Menschen wach halten.
mit wir mit Freude, Kreativität, Mut und BegeisteAMEN.
rung die Aufgaben in der Pfarre und mitten in der
Michaela E. Lugmaier, St. Pölten
Welt gut wahrnehmen und erfüllen können.
Stärke uns im Glauben daran, dass du da bist, mit
uns gehst und du es bist, der unserer Pfarrgemeinde Richtung und Zukunft verheißt.
Lass uns aufeinander hören.
Lass uns miteinander im Glauben wachsen und unterwegs sein.
Pfarrgemeinderat- Gebet 2017
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Rudolf Höfler für den Wahlvorstand

PFARRGEMEINDERATSWAHL 2017 - INFORMATION
Die Pfarrgemein- nungszeiten (vor und nach den Gottesdiensten) einderatswahl findet fach in die Wahlurne werfen.
am Sonntag, 19. Am 2. Jänner 2017 wird die Wahlurne geöffnet
März 2017, statt. und die Stimmauszählung erfolgt durch den Wahlausschuss.
Wahlberechtigt
sind alle Pfarrgemeindemitglieder, die vor dem
Von den vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kan1. Jänner 2017 das 14. Lebensjahr vollendet haben
(Jahrgang 2002 und älter).
Gewählt werden können ebenfalls diese Personen –
sie müssen jedoch das Sakrament der Firmung empfangen haben.
Für die Durchführung der Wahl ist der Wahlvorstand zuständig. Diesem gehören an: Pfarrer Sebastian, Rudolf Höfler als Vorsitzender, Zartler Klaudia
als Schriftführerin, Frühmann Sonja, Barbara Valika
und Alfred Tomisser.
Es wurde beschlossen, wie bisher, eine Vorwahl
durchzuführen.

didaten wird dann die Einverständniserklärung
durch Pfarrer Sebastian eingeholt.
Die Kandidatenliste umfasst maximal 6 Männer, 6
Frauen und 6 Jugendliche, aus denen Sie jeweils
maximal 3 Personen wählen können.
Spätestens am 26. Feber 2017 müssen die Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt werden.
In der Woche vom 6. bis 12. März 2017 erhalten
Sie die amtlichen Stimmzettel, Vollmachten und
ein weiteres Informationsschreiben ins Haus zugestellt.

Sie erhalten in der Woche vom 12. bis 18. 12. 2016
ein Informationsschreiben und die Stimmzettel für
die Vorwahl ins Haus geliefert. Sie haben die Möglichkeit, jeweils 4 Kandidatinnen bzw. Kandidaten
aus den Bereichen „Männer“, „Frauen“ und
„Jugendliche“ vorzuschlagen.

Die Stimmabgabe erfolgt am Sonntag, 19. März
2017, im Pfarrheim (8.30 – 12.00).

Stimmabgabe für die Vorwahl: am Christtag, 25.
Dezember 2017 im Pfarrheim (8.00 – 12.00) und bis
1. Jänner 2017 in der Pfarrkirche während der Öff

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und
tragen Sie damit zu einer lebendigen Pfarre bei.

Notwendige Informationen werden immer wieder
verlautbart bzw. an den Anschlagtafeln der Kirche
kundgemacht.

Der Wahlvorstand

LEBEN IM GARTEN GOTTES
Der Kalender 2017 setzt das im
vergangenen Jahr begonnene Projekt fort. Im heurigen Jahr wird
Asha Nilayam, eine Schule zur Spezialausbildung für etwa 200 geistig
behinderte Kinder, unterstützt.

mit Pfarrer Roy Mathew Vadakkel
ist für Pfarrer Sebastian eine Herzensangelegenheit. Die im Kalender verwendeten Bilder entstanden während seines Heimataufenthalts. Erhältlich ist dieser Kalender ab sofort:

Mit dem Gewinn aus dem Kalenderverkauf wird geistig beeinträch- in der Sakristei in Jabing oder im
tigen Jugendlichen in Kerala ein Pfarrhof Großpetersdorf (03362
spezielles Klassenzimmer ermög- 23 15)
licht.
Der Verkaufspreis beträgt € 10,-.

Die gemeinsame Betreuung der Herzlichen Dank für Ihre UnterstütProjekte des „WE CARE! Centre" zung!
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Evangelische Tochtergemeinde A. B. Jabing
Kuratorin Gertraud Heilimann
Woher ich komm´, wohin gericht´mein dunkler Weg? Ich
weiß es nicht.
Mein Leben noch wie kurz,
wie lang? Die Zukunft ungewiss und bang.
Wie dürre Spreu, vom Wind verweht. Das Ziel der
Tod – Des Lebens Sinn?
Mich wundert´s, dass ich fröhlich bin. Du weißt es
nicht? Doch im Advent dem heiligen Christ die
Kerze brennt. Woher du kommst? Aus Gottes
Hand! Wohin du gehst? In jenes Land, aus dem
der Stern herniederblickt. Der Weihenacht. Der
Friede winkt. Denn Gott ward Mensch. Sein Wort

2017 - 500 JAHRE REFORMATION
Liebe Schwestern und Brüder!
In unserer heutigen Zeit gibt es unendlich viele Dinge, durch welche wir
instrumentalisiert, also beeinflusst,
werden können. Zeitungsberichte,
Fernsehen, Internet Facebook, Twitter und wie sie alle sonst noch heißen. Vor allem, dass jetzt der Nikolo
und Weihnachten vor der Tür stehen,
auch durch die Werbung: „Kauf!,
Kauf!!, KAUF!!!....
Auch die Kirche war von der Instrumentalisierung betroffen. 1054 hat
das zu der Spaltung in die katholische und orthodoxe Kirche geführt.
962 Jahre hat es dauern müssen, bis
am 12.Februar 2016 in Havanna die
beiden
kirchlichen
Oberhäupter
Papst Franziskus und Patriarch Kyrill
sich getroffen und sich erstmals die
Hände gereicht haben:
Beide Seiten hofften, dass das Treffen auch
"als Zeichen der Hoffnung für alle
Menschen guten Willens" diene: „Sie
laden alle Christen dazu ein, inständig darum zu beten, dass Gott diese
Begegnung segnen möge, damit sie
gute Früchte bringt." (Zitat Radio Vatikan)

Am 31.Oktober hat in der evangelischen Kirche das Jubiläumsjahr
„2017 – 500 Jahre Reformation“ begonnen. Viele sehen die Reformation
Seite 6

allein kann dich befrei´n von Zweifels Pein
und gibt dir Kraft,
Mein lieber Christ, mich wundert´s, dass du traurig bist.
Eberhard Cranach

Gnade sei mit euch und Friede von
dem, der da ist und der da war.
Offenb. Joh. 1,4

Im Namen des Presbyteriums wünsche ich Ihnen
einen besinnlichen Advent, ein frohes Weihnachtsfest und Gottes Segen für das kommende Jahr
2017!

Evangelischer Pfarrer Mag. Otto Mesmer

als eine Spaltung, wobei Martin Luther nie eine neue Religion oder eine
neue Kirche gründen wollte. Er hat
lediglich auf Missstände hingewiesen, am schärfsten den Ablasshandel verurteilt, also die Möglichkeit
sich für Geld von den Sünden freikaufen zu können. Er wollte reformieren, also zurückformen zum Ursprung.
Und da hat auch er sich instrumentalisieren lassen, allerdings vom
Evangelium. Seine Erkenntnis fasst
er auch in den vier „soli“ zusammen:
Sola scriptura – allein die Schrift,
sola fide – allein der Glaube,
sola gratia – allein die Gnade
solus Christus – allein Christus.
„Denn einen anderen Grund kann
niemand legen als den der gelegt ist,
welcher
ist
Christus
Jesus“.
(1.Korinther 3,11)

Das Jahr 2017 soll nicht nur ein
Jubiläumsjahr für die protestantischen Kirchen werden. Es soll auch
dazu dienen, dass die katholischen
und evangelischen Kirchen einen
weiteren Schritt aufeinander zugehen, weil das für beide dringend notwendig ist.
Eine Krone wurde schon aufgesetzt, mit dem Treffen der Katholischen Bischofskonferenz und der
evangelischen Kirchenleitung bzw.
dem ökumenischen Gottesdienst in
der evangelischen Kirche in Rust am
s‘ Glockenhäusl

8. November. Alle, die in den beiden
Kirchen unter Kardinal Christoph
Schönborn und Bischof
Michael
Bünker Rang und Namen haben, mit
ihnen viele evangelische und katholische Christen, aus Nah und Fern
haben gemeinsam gesungen, aus
der einen Schrift Gottes Wort gehört,
auf Deutsch, Ungarisch, Kroatisch
und Romanes gebetet
und anschließend mit Musik und Liedern der
vier Volksgruppen gemeinsam gefeiert.
An dieser Stelle bitte noch einmal
das Zitat Radio Vatikan zu lesen, weil
das ist auch für dieses Treffen zu
100% gültig.
So wünsche ich, dass auch wir alle
uns instrumentalisieren lassen von
dem Wort Gottes, vom Evangelium,
damit wir auf dem einen Grund gemeinsam wachsen zu einem festen
Haus und im ökumenischen Handeln
in Einheit bleiben, unter dem einen
Dach:
Vater
Sohn

Heiliger Geist

„Nicht als Zwillinge, aber als Schwestern und Brüder in guter Eintracht.“ (Sup. Manfred Koch)
In christlicher Verbundenheit,
Pfarrer Otto Mesmer,
evang.TG Jabing.
Ausgabe Weihnachten 2016

Diakon Gustav Lagler

MEINE BEWEGGRÜNDE FÜR DAS AMT DES DIAKONS
Immer
wieder
wird mir
die Frage
gestellt:
„Was hat
dich
zu
diesem
Schritt, Diakon zu werden, bewogen?“
Meine Antwort darauf ist, dass diese
Berufung eigentlich aus meiner Lebensgeschichte hervorgegangen ist.
Als junger Bub war ich begeisterter
Ministrant, einer von vielen damals,
und dann natürlich auch bei der Katholischen Jungschar. In einer Zeit, in
der wir noch verschont waren von jeglichen technischen Möglichkeiten der
heutigen Kommunikation, geprägt von
einer gut funktionierenden Gemeinschaft, von Zusammenhalt voll Abenteuer.
Später war es dann die Katholische
Jugend, eine Zeit, in der viele Freundschaften geschlossen wurden mit den
anderen Jugendlichen der umliegenden Pfarren, wo viele gemeinsame
Projekte entstanden sind. Ich erinnere
mich noch sehr gerne an unsere rhythmischen Jugendmessen mit Gerhard
Krammer und Band, die immer wieder
toll gestaltet waren.
Nach der Pflichtschule erlernte ich den
Beruf des Malers und Anstreichers und

besuchte noch 2 Jahre die Meisterschule in Baden bei Wien. In dieser
Zeit veränderte sich mein Leben auch
von der Unbeschwertheit in die Verantwortung durch Heirat, Familiengründung, Selbstständigkeit usw. ..
Da auch meine Frau Andrea aus einem
religiösen Haus kam, war es für uns
beide selbstverständlich, am kirchlichen Leben mitzuarbeiten und mitzugestalten.
Ein schwerer Autounfall, den ich nur
knapp überlebte, war der Beginn meiner persönlichen Erfahrung und Einstellung zum Leben. Immer wieder
stellte ich mir die Frage: „Warum habe
ich überlebt, warum bekam ich eine
neue Chance?“ Eine lange und tiefe
Auseinandersetzung mit meinem bis
dahin eher oberflächlichen Glauben
war die Folge. In den darauf folgenden
Jahren wurde mir immer mehr bewusst: „Ich muss von diesem geschenkten zweiten Leben etwas zurückgeben!“
Ich begann verstärkt in der Gemeinschaft der Kirche mitzuarbeiten. Von
unserem damaligen Pfarrer Johannes
(+ 2015) wurde ich ermutigt, den Theologischen Fernkurs, welcher 2,5 Jahre
dauerte, zu besuchen. Nach dem erfolgreichen Abschluss sollten aber wieder 7 Jahre vergehen, bis unser jetziger Pfarrer Sebastian und Kaplan

Matthias mich fragten, ob ich mir nicht
vorstellen könnte, Diakon zu werden.
Nach anfänglichem Zögern fasste ich
Mut und begann die dreijährige Ausbildung im Institut zum Ständigen Diakon in Wien. Während meiner Ausbildung kamen oft Zweifel, ob ich überhaupt das Zeug und die Voraussetzungen dazu habe.
Entscheidend war dann eine Stunde,
von der ich immer mehr überzeugt
bin, dass sie meine „Taborstunde“
war, wo mich Gott berührte.
Von da an war ich überzeugt, dass ich
diesen Weg gehen kann und muss.
Am 18. September wurde ich dann
gemeinsam mit meinem Mitbruder
Kurt Aufner von unserem Diözesanbischof Dr. Ägidius Zsifkovits zum Diakon
geweiht. Vielen habe ich zu danken,
die mich auf diesem Weg begleitet
haben.
Möge mir immer wieder der Geist
Gottes die Kraft und die Freude an
meinem Dienst geben, aber auch Aufmerksamkeit und Hellhörigkeit, um zu
sehen und zu erkennen, wo ich gebraucht werde.
Euch, liebe Jabingerinnen und Jabinger, bitte ich aber auch weiterhin mich
mit eurem Gebet zu begleiten.
Gustav Lagler

Sonja Saurer

RÄUCHERN ZU WEIHNACHTEN? - EIN ALTER BRAUCH, NEU ENTDECKT
Die Älteren von uns kennen es noch
– das traditionelle Räuchern zu Weihnachten, wenn mit dem Räucherpfandl, das mit Weihrauch und Glut
gefüllt ist, betend durch Haus und
Hof gegangen wird.
Räuchern ist etwas allgemein
Menschliches, denn in allen Religionen und Kulturen der Erde wurde
und wird geräuchert. Der Begriff
„Weihnachten“ selbst leitet sich von
den „geheiligten“ Nächten ab, die
durch das Räuchern zu den „Rauch“
bzw. „Raunächten geworden sind.
Diese sind ein klar abgegrenzter Zeitraum, der mit der Nacht auf den 25.
Dezember beginnt und mit der Nacht
auf den 6. Jänner endet. Vielerorts
beginnt diese dunkle Zeit schon mit
der Wintersonnenwende am 21. DeSeite 7

zember. Die Raunächte fallen in die
dunkelste Zeit des Jahres. Sie ist eine
Zeit zwischen den Jahren, das neue
hat noch nicht begonnen und das
alte ist noch nicht vorbei. Auch wenn
unsere Vorfahren die Raunächte als
eine unheimliche Zeit voller schauriger Gestalten und Dämonen erlebt
haben, sind sie doch heilige Nächte.
Sie zeigen uns das Licht in der Dunkelheit. Wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann geschieht das Wunder.
Das Licht wird wieder geboren. Es
nimmt an Kraft zu und drängt nach
und nach das Unheimliche zurück.
Was kann Räuchern bewirken?
Wir Menschen sind geprägt von
Emotionen wie Freude, aber auch
Angst. Immer wieder kommt es zu
Spannungen und Sorgen. Diese sind
s‘ Glockenhäusl

als Schwingungen spürbar – als
„dicke Luft“. Daher ist es erforderlich, sich von diesen von Zeit zu Zeit
zu befreien und zu reinigen. Man
fühlt sich nach dem Räuchern gereinigt, erleichtert und gestärkt. Entdecken Sie die Raunächte für sich! Lassen Sie sich durch Räucherwerk inspirieren, sich bewusst mit sich selbst
auseinander zu setzen und Ihre innere Mitte mit all Ihren Wünschen,
Sehnsüchten, Hoffnungen, Ängsten
und Visionen zu finden!
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Martina Baldasti, Jutta Halper-Kerschbaum

JESUS - MEINE SONNE, MEIN LICHT
Am 25. Mai 2017 werden Miriam Baldasti, Timo
Baliko, Philipp Kerschbaum, Samuel Müller, Max
Simon, Anjali Tomisser und Emely Wagner die Hl.
Erstkommunion feiern. Gemeinsam mit ihren
Tischmüttern, den Eltern und ihrer Religionslehrerin werden sie auf dieses Fest – erstmals das
große Geschenk der Kommunion zu empfangen –
vorbereitet. Die Vorbereitungszeit soll den Kindern helfen, den Glauben an Gott und an sich
selbst zu stärken.
Das Fest der Erstkommunion ist ein wichtiges Ereignis im Leben eines Kindes, einer Familie und der
Pfarre. Sie soll auch eine Chance sein, in die Gemeinschaft der Kirche hineinzuwachsen.

Unsere Ministranten
Am Christkönigssonntag wurden zwei Ministrantinnen, Nadine
Baldauf und Lisa Zartler, feierlich verabschiedet.
Die
Pfarrgemeinde
bedankte sich mit einem kräftigen Applaus
und als kleines Dankeschön/Andenken gab
es eine Urkunde und
ein Kreuz.
Es hieß aber nicht nur
Abschied
nehmen,
sondern
auch
„Herzlich Willkommen“ in unserer Ministrantengruppe.

Evelyn Bogad

Insgesamt sind derzeit 14 Kinder und Jugendliche im
Ministrantendienst tätig.
Neben sonn- und feiertäglichen Diensten, Taufen,
Hochzeiten und Begräbnissen sind die Ministranten
ebenso fleißig bei der Dreikönigsaktion dabei, und das
Ratschen und Eier absammeln in der Karwoche dürfen
natürlich auch nicht fehlen.
Der sommerliche Tagesausflug ist für viele ein Highlight
im Jahr.
An dieser Stelle noch einmal von Herzen ein „Vergelts
Gott“ an unsere Ministranten: Lisa, Naomi, Simon, David, Felix, Moritz, Paul, Moritz, Anna, Jana, Melina,
Elena, Magdalena und Julia
Wir freuen uns sehr über Neuzugänge!
Bei Interesse bitte bei Evelyn Bogad melden.

Moritz Bogad und Paul Toth haben sich laut und deutlich
bereit erklärt


Jesus am Altar zu dienen und den Gottesdienst
würdig mitzugestalten



zuverlässig zum Dienst zu kommen, auch wenn es
manchmal schwer fällt



in der Schule, in der Freizeit und wo immer sie
sind, als Jesu Freund zu leben und so ein Vorbild
für andere zu sein
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Karin Tomisser

REZEPTE NACH HILDEGARD VON BINGEN
Heute möchte Ihnen das Pfarrblatt –
Team ein (Weihnachts-)Rezept für ein
Mittagessen vorstellen, das dem Ernährungsgedanken der großen Kirchengelehrten Hildegard von Bingen nachempfunden wurde.
Maronisuppe
1 Zwiebel fein hacken und mit 1 EL Öl
anschwitzen. Mit 2 EL Maronimehl und
1 EL Dinkelfeinmehl kurz durchrösten.
Mit 1/8 Liter Rotwein ablöschen und
einem Liter Wasser aufgießen. Anschließend mit Salz, 2 Lorbeerblättern,
2 Nelken, Galgant und Bertram würzen.
2oo g Maroni (tiefgefroren oder vorgekocht) so lange mitkochen, bis sie
weich sind. Die Suppe anschließend
mit dem Stabmixer sämig pürieren und
nach Belieben mit Rahm verfeinern.
Bertram sollte in keinem Essen fehlen!
Er passt, ebenso wie Galgant, zu allen
würzigen Speisen. Hildegard schreibt,
dass er nicht nur wichtig für die Verdauung und den Blutkreislauf ist, sondern auch Kraft und Energie verleiht.
Dieses Gewürz kann mitgekocht oder
aber auch vor dem Servieren über die
Speisen gestreut werden.
Galgant ist Pfeffer sehr ähnlich und
passt zu allen Speisen, die würzig
schmecken sollen. Er ist das
„Herzmittel“ der Hildegard – Heilkunde, aber auch bei Menstruationsschmerzen, Kreislaufproblemen, Kraftlosigkeit, Kopfschmerzen und Durchblutungsstörungen hat er seine wärmende und krampflösende Wirkung
unter Beweis gestellt.
Gewürznelken sollten wegen ihres intensiven Geschmacks sparsam verwendet werden. Durch sie schwillt nicht
nur durch Gicht entzündetes Bindegewebe ab, sondern sie helfen auch bei
Wetterfühligkeit.
Hauptspeise: Hirschragout
1,5 kg Hirschfleisch in Würfel schneiden und mindestens 24 Stunden in folgende Beize legen:
1 Flasche Rotwein, 2 EL Rotweinessig,
10 Wacholderbeeren, 3 Lorbeerblätter,
2 Nelken, 10 Pfefferkörner, 10 Galgantwurzeln, 5 Zweige Quendel , 2 Zwiebeln, 2 Karotten, 1 Stück Sellerie
Alle Zutaten gut verrühren und so viel
Wasser dazugeben, bis die FleischwürSeite 9

fel mit Flüssigkeit bedeckt sind.
Nach 24 Stunden die Fleischstücke abtropfen lassen und in 3 EL Butterschmalz kräftig anbraten. Mit 3 EL Dinkelfeinmehl bestäuben und mit ½ Liter
Rotwein ablöschen.
Mit Galgant, Bertram, Quendel, Salz, 1
Msp. Minzepulver, 1 Msp. Zimtpulver
und 1 Stück Zitronenschale würzen und
bei mittlerer Hitze etwa 1 Stunde köcheln lassen. Mit Rahm verfeinern und
eventuell mit Mehl binden.
Beilage: Kürbisspätzle
Kürbismus: Kürbis würfeln und in wenig Butter weich dünsten und auskühlen lassen.
Kürbis – Spätzleteig:
500 g Kürbismus, 500 g Dinkelmehl, 50
g Dinkelgrieß, 2 Eier, Galgant, Salz
Es soll ein zäher Teig entstehen. ½
Stunde durchziehen lassen (wenn nötig
etwas Mehl dazugeben) und dann ins
kochende Wasser „spätzeln“.
Dessert: Kraftkugeln
150 g entsteinte Datteln mit Zitronensaft beträufeln und klein hacken. 2 EL
gehackte Mandeln, 2 EL geriebene
Mandeln, 2 – 3 EL Quittenmarmelade,1
KL Zitronenzesten, etwas Galgant
Zutaten gut verkneten.
Die Masse eine Stunde ziehen lassen,
dann zu Kugeln formen und in Mandelblättchen wälzen oder mit Schokoglasur überziehen. Mehrere Stunden auf
einem Küchengitter trocknen lassen.
Wir wünschen allen Köchinnen und
Köchen gutes Gelingen und eine angenehme, ruhige und mit guten Gesprächen erfüllte Zeit beim gemeinsamen
Mahl.
Der Himmel auf Erden ist überall,
wo ein Mensch von Liebe zu Gott, zu
seinen Mitmenschen und zu sich
selbst erfüllt ist.
Hildegard von Bingen

Erntedankfest 2016
Wenn
unsere
Kirche zu Erntedank festlich
geschmückt ist,
erinnern
wir
uns an das, was
in diesem Jahr
geerntet wurde: Getreide,
Obst und Gemüse. Trotz vieler Arbeit, die dahinter
steckt, sind wir nicht allein
für eine gute Ernte verantwortlich. Durch Gottes Segen
konnte wachsen, was gesät
wurde. Dafür sagen wir am
Erntedankfest „DANKE“.
Meditation von Erntedank:
Ein ganz gewöhnlicher Tag

So einen Tag wie heute hat es
in meinem Leben schon viele
gegeben;
keine
besonderen
Vorfälle,
nichts Außergewöhnliches.
Längst habe ich mich daran gewöhnt, dass die Sonne jeden
Morgen neu aufgeht über Gute
und Böse.
Und auch daran, dass ich in der
Früh gesund aufstehe.
Dass Tag für Tag Menschen
Freud und Leid mit mir teilen,
ist für mich nichts Außergewöhnliches;
ebenso wenig, dass ich täglich
mit Menschen zusammenkomme,
die mich mögen, mir zulächeln.
Auch habe ich mich schon lange
daran gewöhnt, dass jeder Tag
viele kleine Freuden mit sich
bringt.
Nichts Außergewöhnliches sehe
ich darin, dass ich Tag für Tag
die Chance bekomme meinen
Mitmenschen Freude zu bereiten, das Eine oder Andere wieder gut zu machen und mich mit
meinem Gegner zu versöhnen.
Ich lebe in einem sicheren Land,
habe immer genug zu essen und
brauche mir um meine Zukunft
kaum Sorgen zu machen.
Gott, alles Gute, das ich täglich
erlebe, halte ich für so selbstverständlich, dass es mir gar
nicht in den Sinn kommt, dir
dafür Danke zu sagen.
Aber heute, an diesem ganz
gewöhnlichen Tag, heute will ich
es tun!
Gabriel Schandl
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Martina Baldasti
Namen und eurer Adresse bis spätestens 20.
Heuer gibt es mal kein Rätsel für euch. Wir Dezember in den Postkasten der Pfarrkanzlei
haben uns gedacht, es wäre doch schön, wenn werfen.
ihr aufschreibt oder aufzeichnet, wie ihr das Es wartet dann ein kleines Dankeschön auf
Weihnachtsfest mit euren Familien feiert. euch.
Anschließend einfach diesen Zettel mit eurem
Liebe Kinder!

DAS WEIHNACHTSEVANGELIUM ERZÄHLT FÜR KINDER
Schließlich kam die Zeit, dass Maria ihr Kind zur
Welt bringen sollte. Damals erließ der römische
Kaiser Augustus gerade den Befehl, alle Bewohner
des Reiches in Steuerlisten eintragen zu lassen,
denn er wollte, dass die Menschen ihm noch mehr
Geld bezahlten.
Jeder musste sich in der Stadt, aus der er stammte, melden. So zog auch Josef mit Maria aus der
Stadt Nazareth in die Stadt, aus der seine Familie
– die Familie des Königs David - stammte, das ist
Betlehem. Viele Menschen waren unterwegs, alle
Herbergen und Übernachtunsmöglichkeiten waren
von Menschen überfüllt. Als sie in Betlehem ankamen, merkte Maria, dass das Kind bald auf die Welt
kommen würde. Sie brachte ihren Sohn in einem
Stall zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte
ihn in eine Futterkrippe. Denn in der Herberge in
Bethlehem hatten sie keinen Platz mehr gefunden.

herden. Es erschien ihnen ein Engel, der war von
göttlichem Glanz umstrahlt. Die Hirten bekamen
zuerst große Angst, der Engel aber sprach zu
ihnen: Ich will euch etwas sagen, worüber ihr euch
sehr freuen werdet! Auch alle anderen Menschen in
Israel werden sich darüber freuen. Heute wurde in
Bethlehem der Retter, der „Messias“, geboren, auf
den ihr wartet und um den ihr zu Gott gebetet
habt. Und daran könnt ihr das Kind erkennen: Es
liegt in einer Krippe und ist in Windeln gewickelt.
Und plötzlich erschienen neben dem Engel noch unzählige andere Engel. Sie lobten Gott und sprachen:
Verherrlicht ist Gott in der Höhe, auf der Erde ist
Friede bei den Menschen.
nach Lukas 2

(aus: Kinderbibel Verlag kbw)

In der Gegend waren auch Hirten mit ihren Schaf-

Daniela Kollar, Martina Saurer

LASS DICH BEGEISTERN

Am 13.November stellten sich in unserer Pfarrkirche neun Jugendliche vor, die sich gemeinsam mit
uns auf die Firmung im kommenden Jahr vorbereiten. Elena Kerschbaum, Lisa Kollar, Jakob Laschober, Julian Malits, Matthias Moser, Julia Rosner,
Simon Saurer, Anna Kristin Szabo und David Tomisser gestalteten ein Bild und bereiteten mit großem Eifer den Gottesdienst vor und gestalteten ihn
mit. Unter dem Motto „Lass dich begeistern“ starteten wir die Firmstunden, die Jugendlichen sind
voller Enthusiasmus dabei. Gemeinsam planen wir
„Firmung ist ein wichtiger Schritt zum Erwachsen wer- auch verschiedene Aktionen im Laufe des Kirchenden“ (Jakob)
jahres und bitten jetzt schon um die Unterstützung
„Firmung ist ein wichtiger Teil im kirchlichen Le- der Pfarrgemeinde.
ben.“ (Simon)

Wir Firmhelferinnen freuen uns auf die neue Aufga-

„Die Firmung ist für mich etwas ganz Besonderes. Sie be, diese jungen Menschen auf ihrem Weg ein
will uns junge Christen zu erwachsenen Christen ma- Stück begleiten und sie auf die Firmung vorbereiten
chen, die nun bereit sind, Verantwortung für ihr Leben
zu übernehmen. Für mich bedeutet die Firmung, dass ich zu dürfen.
Gott nahe komme.“ (Julia)
Seite 10
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AUS DEM PFARRLEBEN

Ida Thek

Maximilian Markgraf

Eltern: Norbert und Malene Thek

Eltern: Oliver und Tamara Markgraf

Ein herzliches „Vergelts Gott“ den Männern „von
der Chorstiagn!
Sie zählen seit Jahren zu den treuesten Besuchern
der Pfarrveranstaltungen!

Weltmissionssonntag
Ein herzliches Dankeschön den Jugendlichen, die sich
auch heuer wieder spontan zum Verkauf von „Fair trade“
Produkten bereit erklärten!

Jubiläumsmesse 10.09.2016
Viel Zuspruch erfuhr auch heuer wieder der
Jubiläumsnachmittag mit anschließender
Messe!

singer
Die Sternam 2. u.
n
e
komm er in Ihre
3. Jänn user!
Hä

ndn um freu
Wir bitteAufnahme!
liche

Herzliche Einladung zum

Konzert des Kirchenchors
am 4. Adventsonntag, 18. Dezember,
um 17 Uhr (Pfarrkirche)
Die Damen freuen sich auf Ihren Besuch!
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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 Julius Baliko

Frau Paula Medits

Geboren: 1921
Verstorben am
4. Juli 2016

Geboren: 1927
Verstorben am
25. August 2016

IN STILLEM GEDENKEN

IN STILLEM GEDENKEN

Frau Viktoria Stefanek

Frau Anna Gansfuss

Geboren: 1925
Verstorben am
19. November 2016

Geboren: 1925
Verstorben am
28. November 2016

Die Herbergsucherinnen sind auch heuer
wieder Ab 15. 12. unterwegs.
Wer die Muttergottes bei sich aufnehmen möchte,
meldet sich bei Frau Ilse Pickl.

H OCHZEITEN IN DER
P FARRKIRCHE J ABING

Daniela Steiner
und

16. Dezember
21. Dezember
24. Dezember
24. Dezember
25. Dezember
26. Dezember
31. Dezember

19:00 Uhr
06:00 Uhr
15:00 Uhr
21:00 Uhr
08:30 Uhr
08:30 Uhr
17:00 Uhr

1. Jänner 2017 10:00 Uhr
2. und 3. Jänner 2017

Paul Sagmeister

Versöhnungsfeier
Rorate
Krippenandacht
Mette
Christtag
Stefanitag
Wortgottesfeier

zum Jahresabschluss

Hl. Messe
Hausbesuche der
Sternsinger

9. Juli 2016
IMPRESSUM:
Erscheinungsort: Jabing
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