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Pfarrer Sebastian Edakarottu

Zeit, um inne zu halten!
ich diesen Satz schon gehört.
Die meisten von uns sind im Alltag
stark gefordert. Viele von uns führen ein Leben voller Zwänge. Viel
zu viele Informationen stürzen auf
uns ein, viele von uns stehen regelmäßig unter Stress, Erfolgs- und
Leistungsdruck. Unsere Gedanken,
unser Geist kommen nicht zur Ruhe, auch am Feierabend nicht. Zeit
für Entspannung und Besinnung
nehmen sich die wenigsten. So
verbrauchen wir unsere Energie,
Lebensfreude und Leistungsfähigkeit. Im schlimmsten Fall brennen
wir aus.

Die Zeit vergeht so schnell. Wieder
geht ein Arbeitsjahr zu Ende. Die
Kinder zählen die letzten Schultage und freuen sich auf die Ferien.
Auch die Erwachsenen freuen sich
auf den Urlaub, auf Erholung und
Entspannung. In der Pfarre
herrschte ebenfalls eine sehr arbeitsreiche Zeit. Wir hatten die
Bischöfliche Visitation, die Firmung, die Erstkommunion und
vieles mehr. Wir haben vieles erlebt, und von Herzen bedanke ich
mich bei euch allen. Bei den Kleinen und Großen, die dazu beigetragen haben, das Pfarrleben so
bunt und lebendig zu gestalten.
Als Krönung unserer Gemeinschaft
freuen wir uns auf unser Pfarrfest,
dem Fest der Großfamilie Jabing.
Gott ruft sein Volk zu seinem Fest
zusammen.
Ich weiß, es gibt viel zu tun. Aber
jetzt schon bedanke ich mich bei
allen helfenden Händen. Wir müssen und möchten so viele Dinge
tun, aber die Zeit läuft uns davon.
Sie rinnt durch unsere Finger und
schon ist wieder ein Tag vorbei.
„Ich habe keine Zeit“ Wie oft habe
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Stille Unterbrechungen, Atempausen zum Meditieren können überlebenswichtig sein, um die zerstörerischen Auswirkungen dieser
Zwänge zu verringern.
Anthony de Mello, ein indischer
Philosoph und Exerzitienleiter, der
mich viel inspiriert hat, erklärt faszinierend die Botschaft vom Bewusstsein.
Der Kernpunkt seiner Arbeit war:
Menschen die innere Wirklichkeit,
ihre Großartigkeit, entdecken und
erfahren zu lassen, sie im Tiefsten
wissen zu lassen, wie einzigartig
Gott sie sieht.
Dies ist durch Meditation erreichbar.
Meditation ist eine natürliche Erfahrung, welche die eigene Quelle
von Energie und Verständnis öffnet. Meditation beinhaltet die
Kunst „einfach nur zu sein“, und
sorgt so für eine Art Gegengewicht
zu dem ständigen Druck, immer
etwas „machen“ zu müssen. Es
geht darum, seinen Geist zur Ruhe
zu bringen, still zu werden, unsere
Sorgen und Ängste loszulassen
und uns auf das Wesentliche zu
konzentrieren.
Die Reinigung unseres Geistes ermöglicht Entspannung, inneren
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Frieden und Harmonie.
Wie setzen wir unsere Prioritäten?
Was ist uns jeweils wichtiger, und
was ist wirklich wichtig?
Viele von uns freuen sich auf den
Urlaub, endlich ein bisschen Zeit
für sich selbst zu haben.
Ich wünsche euch wirklich, dass
ihr im Urlaub Zeit für euch findet.
Zeit zum Innehalten. Das könnte
der heutige Abend sein oder der
morgige Tag oder täglich ein paar
Minuten.
Nicht um schon wieder neue Vorsätze zu fassen und zu überlegen,
was ich in Zukunft besser machen
will, sondern wirklich nur um zu
ruhen.
Die Ruhe ist heilig und produktiv.
Sie ist notwendig, damit wir sehen, ob sich unsere Welt noch
richtig dreht und wir „noch richtig
ticken.“
Ich wünsche uns allen, dass wir in
unserem Urlaub auch mal Zeit
zum Innehalten und Kraft schöpfen finden.
Ein Sprichwort lautet: Setze dich,
sei still und lebe in Frieden.
Ihr/Euer Pfarrer Sebastian
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Zeit

Unser Glaube hat sehr viel mit Zeit
zu tun. Schon der Vergleich der
Schöpfungsgeschichte der Bibel
mit anderen Schöpfungslegenden
zeigt uns, dass die Bibel die Zeit
einmalig und unwiederholbar
sieht. Deshalb sind wir auch besonders in die Verantwortung genommen, was wir mit unserer Zeit
tun. Aber wir wissen auch, dass
unsere Erdenzeit ein Ende, ein Ziel
hat, das – mag unser Leben auch
hundert Jahre dauern – doch greifbar vor uns liegt. Dieses Ziel, den
Himmel, gilt es zu erreichen. Hier
gibt es einen großen Unterschied

zu den fernöstlichen Religionen,
wie etwa dem Hinduismus oder
Buddhismus, wo Zeit im eigentlichen Sinn nicht existiert. Für einen
Hindu ist diese Welt mit ihrer Vergänglichkeit nur eine von vielen,
mein jetziges Leben nur eines von
vielen, und je nachdem, wie gut
oder schlecht ich gelebt habe,
werde ich zu einem schöneren
oder schlechteren Leben wieder
geboren. Erst am Ende vieler solcher Leben kommt der Eingang ins
Mokscha bzw. Nirwana, einer Art
Himmel. Bei uns Juden und Christen ist das völlig anders. Mein Leben ist einmalig, von Gott und
meinen Eltern geschenkt und unwiederholbar. Es ist nicht ein Leben von vielen, sondern der unwiederholbare Ernstfall. Darum
hat das Jetzt und Hier meines konkreten kleinen Menschenlebens
auch eine unverwechselbare Kostbarkeit, weil es Teil meiner ganz
persönlichen Geschichte ist und
bleibt. Wie gesagt, es ist ernst,
aber zugleich auch unglaublich
ermutigend, dass nicht alles gelingen muss, bevor endlich nach Mil-

lionen „Versuchen“ bzw. Lernerfahrungen der Himmel möglich ist.
Gott ist nicht ferne, sondern immer bei uns, „alle Tage bis ans Ende der Welt“. Wir werden auch in
düsteren Zeiten nicht von ihm alleine gelassen, er geht mit uns
durch „Hochzeiten“ und Trauerzeiten, und er selbst steht am Ende
aller Zeit und schenkt uns seine
Ewigkeit.
Wer könnte uns ein Lebenskonzept geben, das damit konkurrieren könnte? Brauchen wir wirklich
esoterischen Krimskrams um viel
Geld, wenn doch alles in der liebenden Hand Gottes ruht? Und
wir sollten uns auch fragen: Wofür
und für wen nehme ich mir etwas
von meiner kostbaren Zeit? Vor
diesem Hintergrund möchte ich
Ihnen erholsame Urlaubs- und
Ferienzeiten wünschen, Zeit zum
Nachdenken und zur Ruhe, Zeit
zum Pflegen von Gemeinschaft,
Zeit für Spaß und für Ernst, und
jeden Tag ein wenig Zeit für Gott,
der uns die Zeit schenkt.
Ihr Kaplan Matthias

Ra tsvikar in Sonja Früh mann

Pfarrkanzlei und Sekretärin
Im März wurde unsere neue Pfarrkanzlei (Eingang unten über die
Glastür) gesegnet und auch gleichzeitig unsere Pfarrsekretärin
Ingrid Gutleben willkommen
geheißen. Sprechstunden in
Jabing sind jeden Mittwoch
von 14.00 – 17.00 Uhr,
Tel.-Nr.:
0676 880 703 133.
Außerhalb dieser Zeit wird das
Telefon über diese Nummer in
die Pfarrkanzlei Großpetersdorf weitergeleitet, wo Ingrid
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Gutleben zu den Kanzleistunden
dort erreichbar ist. Für Anfragen,
sowie Messintentionen oder auch
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die Anmeldung für die Krankenbesuche (im Regelfall jeden 3. Mittwoch/Monat) sollte in erster Linie
der Sprechtag genützt
werden, auch um den
Sakristeibetrieb zu entlasten. Zu den Kanzleistunden in Jabing ist es
immer möglich, auch
ohne konkretes Anliegen, einfach zur Begegnung vorbeizukommen.
Willkommen!
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Liebe Angehörige unserer Pfarre
Ein halbes Jahr ist wieder um. Die
Zeit scheint immer schneller zu
vergehen – viele kirchliche Ereignisse haben sich im Kreislauf des
Kirchenjahres aneinander gereiht
und zeigen uns, in welch hohem
Tempo das Leben vorangeht. Einige Informationen mögen dadurch
eventuell nicht mehr ganz „frisch“
sein, trotzdem möchte ich sie über
das Pfarrblatt mitteilen, da sie somit in jedes Haus kommen.
PFARRHEIMREINIGUNG
Viele Jahre lang war Frau Monika
Fischl für die Reinigung des Pfarrheimes zuständig, im Jänner hat
sie ihren Dienst beendet. Wir
möchten uns bei ihr an dieser Stelle sehr herzlich bedanken:
Liebe Monika, vielen Dank für deinen jahrelangen Dienst!
An ihrer Stelle kümmert sich seither Frau Hanni Eberhardt um den
Reinigungsdienst im Pfarrheim. Es
war nicht einfach, für diese Tätigkeit jemanden zu finden, deshalb

sind wir sehr froh, dass sie sich
dafür gemeldet hat und auch, dass
für diese Belange wieder jemand
verantwortlich ist.
Vielen Dank Hanni!
BEGRÄBNISSE
Begräbnisse mit Messfeier oder
Wortgottesfeier werden in Zukunft immer in der Kirche beginnen. Der/die Verstorbene wird
eine Stunde davor in die Kirche
gebracht, wo es in dieser Zeit auch
die Möglichkeit zur persönlichen
Verabschiedung und Kondolenz
gibt. Da es bei uns üblich ist, dass
meist nur Angehörige zum Kommunionempfang gehen, sei darauf
hingewiesen, dass auch bei der
Begräbnis-Messfeier die Kommunioneinladung für alle gilt.
NEUES GOTTESLOB
Ab Advent 2013 soll das neue Gotteslob in allen Kirchen Österreichs
als Gebets- und Gesangbuch zur
Verfügung stehen. Es ist im Aufbau anders als bisher, die alten

Bücher werden dann nicht mehr
verwendet werden. Die Umstellung wird sicher einige Zeit dauern, da es auch für die Organisten
einer Umgewöhnung bedarf. Die
Nummerierung wird anders sein,
und es wird auch keine durchgehenden Messreihen, sondern nur
einzelne Lieder geben. Wir haben
für die Kirche Bücher bestellt, die
wie bisher aufliegen werden, aber
auch bereits den Bedarf erfragt,
wenn
jemand
selbst
ein
„Gotteslob“ haben möchte. Vermutlich wird es aber noch einige
Zeit dauern, bis alle Bücher da
sind. Bestellungen nehmen wir
weiterhin in der Kanzlei oder auch
in der Sakristei entgegen.
Wie immer möchte ich mich im
Namen des Pfarrgemeinderates
bei allen, die der Pfarre in irgendeiner Weise „Zeit schenken“, bedanken und allen erholsame Ferientage wünschen.
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Bischöfliche Visitation
Der Besuch des Bischofs in einer Pfarre erfolgt im Regelfall alle 6 Jahre. Der Visitationstag, an dem üblicherweise in der Festmesse gleichzeitig die Spendung des
Sakramentes der Firmung stattfindet, ist an sich der
offizielle Besuchstag des Bischofs. Gleichzeitig ist es
auch der Höhepunkt des Visitationsjahres. In der Vorbereitung zu diesem Jahr erfolgen meist Baumaßnahmen oder Renovierungsarbeiten in der Pfarre – wir
haben diesmal die Sakristei renoviert und die Kanzlei
erneuert. Die Überprüfung der Pfarre in wirtschaftlichen und finanziellen Belangen, aber auch die Überprüfung der Kanzlei- und Matrikenführung (die sog.
„Kanzleivisitation“) erfolgte bereits im vergangenen
Oktober zur Zufriedenheit aller. Der Bischofsbesuch
mit der Feier der Hl. Messe war der Höhepunkt und
Abschluss dazu.
Der Visitations- und Firmtag am 4.Mai 2013 war für
alle Beteiligten ein schöner, freudvoller und festlicher
Tag. Nach der Hl. Firmung und der Begegnung bei der
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Agape besuchte der Herr Bischof die politische Gemeinde, danach gab es ein Gespräch mit dem Pfarrgemeinderat. Das abschließend gemeinsame Mittagessen erfolgte in sehr angenehmer und ungezwungener
Stimmung und ließ uns spüren, dass Gemeinschaft immer schön sein kann…

s‘ Glockenhäusl
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Sonja Saurer

Pfarrkirche zur Hl. Anna - Jabing
Am 26. Juli feiern wir unseren Kirtag. Zu diesem Anlass haben wir
eine kurze Abhandlung über unsere Kirchenpatronin zusammengestellt.
Unsere 1788 gebaute Pfarrkirche
ist der Heiligen Anna geweiht. Diese ist die Mutter Marias und somit
die Großmutter von Jesu. Joachim
war ihr Mann und damit Vater
Marias und Großvater Jesu.
Beide lebten im 1. Jahrhundert vor
Christus.
Anna ist hebräisch und bedeutet
„Anmut, Gnade, Erbarmung“. Die
Heilige Anna ist unter anderem die
Patronin der Mütter, der Armen,
der Kauf- und Bergleute, weshalb
besonders in Bergbauorten Annenkirchen gebaut wurden.
Ihr Festtag wurde von Papst Gregor XIII. auf den 26. Juli festgelegt.
Heute wird ihr Tag in vielen
Orten gefeiert (Kirchtag, Kirtag)
und ist aus den traditionellen Festen der Kirche nicht mehr weg zu
denken.
Anna ist auch Schutzpatronin gegen Gewitter. Um den Annatag
herum beginnen die sommerlichen Hundstage, die bis in den
August hinein andauern; diese
Jahreszeit wird durch den Aufgang
des Hundssterns, des Sirius, im
Sternbild des großen Hundes bestimmt und zeichnet sich durch
große Hitze und die damit einher-

gehenden Gewitter aus.
Leider gibt es keine sicheren Quellen über die Großmutter Jesu. In
der Bibel wird sie gar nicht
erwähnt, nur in einem Evangelium, das dem Apostel Jakobus zugeschrieben wird und kirchlich
nicht anerkannt ist. Allerdings ist
durch die mehrfach in andere
Sprachen stattfindende Übersetzung nicht einmal der Name
„Anna“ zweifellos belegt.
Die legendäre Lebensgeschichte

nachgezeichnet: Erst nach zwanzigjähriger kinderloser Ehe gebar
Anna ihre Tochter Maria.
Die vorangegangenen Verheißungen des Engels sind Hinweis auf
die besondere Erwählung Marias
von Anfang an. Demnach war Anna königlicher Abstammung und
aus dem Geschlecht Davids.
DARSTELLUNG:
Meist mit grünem Mantel, rotem
Kleid, Wimpel und Kopftuch
(es unterliegt oft der Mode der
jeweiligen Zeitepoche).
Generell wird sie jedoch mit aufgeschlagenem Alten Testament,
ihre Tochter Maria lehrend, gezeigt.
Mit Lilienstängel dargestellt wird
sie meist Joachim gegenübergestellt.
Unser Altarbild zur Hl. Anna ist in
Öl auf Leinwand gemalt. Es besitzt eine Breite von 180 cm sowie eine Höhe von 295 cm.
Das unsignierte Bild dürfte von
einem Wiener Maler um 1820
stammen.

ist dem alttestamentlichen Vorbild
von
Hanna
und
ihrem
Sohn Samuel (1. Samuel 1 - 2)

Martina Baldasti

Kindertreff
Am 17. Mai 2013 fand wieder ein
Kindertreff statt, diesmal im Pfarrheim in Jabing. Ca. 25 Kinder folgten der Einladung. Nach einem
lustigen „Kennenlernspiel“ gestalteten die Kinder kunstvolle Bilder
in Pustetechnik. Viel Spaß hatten
die 6 bis 11-jährigen dann bei verSeite 5

schiedenen Ratespielen. Nach einer kleinen Stärkung gingen wir
mit Kaplan Matthias und RL Patrizia in die Kirche, wo gemeinsam
mit den Eltern eine Maiandacht
gefeiert wurde. So fand der bunte
Kindernachmittag einen besinnlichen Ausklang.
s‘ Glockenhäusl
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Martina Baldasti und M anue la Rosn er

Erstkommunion - „Jesus, Brot des Lebens“
Dieses Jahr feierten 8 Kinder das Fest der Hl. Erstkommunion. Jeremy Baya, Melina Baldasti, Jannik Laschober, Katharina Fürst, Tobias Moser, Magdalena Rosner,
Elias Plank und Naomi Thek wurden von uns Tischmüttern ein halbes Jahr auf diesen großen Tag vorbereitet. In den Gruppenstunden haben wir gebetet,
gesungen, gespielt und mit den Kindern über Gott und
das Leben in der christlichen Gemeinschaft gesprochen. In der Vorbereitungszeit haben sich die Kinder
im Rahmen einer heiligen Messe der Pfarrgemeinde
vorgestellt. Ein weiteres Mal wurde ihnen von Herrn
Pfarrer Sebastian je eine Bibel überreicht. An dieser
Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei der Pfarrgemeinde für die Bibeln bedanken. Der Kreuzweg am
Karfreitag wurde ebenfalls von den Kindern gestaltet.
Am 9. Mai 2013 – „Christi Himmelfahrt“ – strahlten
die Kinder mit der Sonne um die Wette, als sie gemeinsam mit den Eltern, den Ministranten und Herrn Pfarrer Sebastian feierlich in die Kirche einzogen. Endlich
kam der große Moment, auf den sich alle erwartungsvoll vorbereitet hatten. Aus den Händen von Herrn
Pfarrer Sebastian empfingen sie zum ersten Mal den
Leib Christi. Nachdem jedem Kind einzeln der Segen

erteilt wurde, zogen wir wieder gemeinsam aus der
Kirche aus. Ein herzliches Dankeschön an die Eltern der
nächstjährigen Erstkommunionkinder für die Ausrichtung der Agape. Unser Dank gilt auch all jenen, die dazu beigetragen haben, dass dieses Fest so wunderschön gestaltet wurde, in erster Linie aber den Kindern
für ihren großartigen Einsatz.
Wir wünschen den Kindern Gottes Segen und dass sie
am Glauben zu Gott immer festhalten.

A n n a B r u n n e r u n d M a r i a Wa g n e r

Hl. Firmung
Am 4. Mai 2013 spendete Herr
Diözesanbischof Dr. Ägidius Zsifkovics 8 Jugendlichen unserer Pfarre
das Sakrament der Hl Firmung:
Adrian Baldauf, Andreas Bogad,
Julia Brunner, Stefan Brunner, Lukas Haselpacher, Samuel Lorenz,
Sophie Saurer und Martin Wagner.
Wir, die Firmbegleiterinnen, haben die Jugendlichen seit September vorigen Jahres auf ihrem Weg
begleitet. In regelmäßigen Treffen
versuchten wir ihnen die Bedeutung, die das Sakrament der Hl.
Firmung für jeden Einzelnen haben kann, näher zu bringen.
Gerade das aktive „Mitwirken“ am
Pfarrleben war uns besonders
wichtig. Durch das Mitgestalten
von Messfeiern – sei es beim ErnSeite 6

tedankfest, beim Missionssonntag,
bei der Vorstellungsmesse oder
ganz besonders in der Weihnachts
- und Osterzeit – waren die Jugendlichen in das Pfarrleben eingebunden. Ein besonderes Erlebnis für unsere Firmlinge war die
Herbergssuche. Weiters organisierten wir auch gruppenübergreifende Veranstaltungen unseres
Pfarrverbandes. So bereiteten wir
die Firmlingsrorate in Jabing mit
anschließendem Frühstück für alle
Firmlinge des Pfarrverbandes vor.
Sehr zu unserer Freude war die
Kirche bis auf den letzten Platz
gefüllt. Alle unsere Firmlinge waren als Sternsinger in der Pfarre
unterwegs. Ein besonderes Highlight unserer Firmvorbereitung
s‘ Glockenhäusl

war die Organisation eines sozialen Projektes, welches sich wie ein
roter Faden durch unsere gemeinsame Zeit zog. Wir besuchten den
Verein Vamos. Unter dem Motto:
„Christ sein kann auch lustig sein“
hatten die Firmlinge viel Spaß
beim gemeinsamen Pizzaessen mit
Herrn Pfarrer Sebastian und Herrn
Kaplan Matthias. Euch, lieben
Firmlingen, wünschen wir, dass ihr
aus all diesen Erlebnissen Kraft
und Mut geschöpft habt, euren
Glauben zu finden und zu leben.
An dieser Stelle möchten wir allen
Helferinnen und Helfern sowie
Mitwirkenden, die zum guten Gelingen dieses Festes beigetragen
haben, ein „herzliches Vergelt´s
Gott“ sagen.
Ausgabe Sommer 2013

Firmlinge Andreas Bogad und Stefan Brunner

Eindrücke von der Firmvorbereitung
Im Rahmen unserer Firmvorbereitung besuchten wir gemeinsam
mit unseren Firmhelferinnen den
Verein Vamos in Markt Allhau.
Dieser beschäftigt sich mit der
beruflichen und sozialen Integration von Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen.
Das Logo des Vereins zeigt einen
orangefarbigen
Schmetterling.
Durch seine Entwicklung von der

kleinen Raupe zum schönen
Schmetterling repräsentiert er die
Metamorphose. Das bedeutet,
dass der Schmetterling verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen muss, bis er letztendlich ein
fertiges Insekt ist.
Wir denken, dass sich dies auf die
Menschen mit ihren unterschiedlichsten Bedürfnissen und Fähigkeiten übertragen lässt. Jeder und

jede kann sich so entfalten, wie es
seiner/ihrer Person am besten
entspricht.
Diese Erkenntnis war für uns Firmlinge mehr als bemerkenswert.
Gerne halfen wir bei der Arbeit
mit. Zum Schluss freuten wir uns
über so manche Bekanntschaft
und bedankten uns für die herzliche Aufnahme und Zusammenarbeit.

Firmling Sophie Saurer

Eindrücke von der Firmvorbereitung
Im Oktober letzten Jahres fuhren
wir nach Markt Allhau zu Vamos.
Dort erhielten wir eine Führung
durch die Gebäude des Vereines.
In der hauseigenen Konditorei verzierten wir Kekse, die wir anschließend mit nach Hause nehmen
durften.
Schnell war uns Firmlingen klar,

dass wir den Erlös unseres Kaffeekränzchens dem Verein spenden
wollten. So fuhren wir nochmals
nach Markt Allhau, um unsere
Geldspende zu überreichen.
An diesem Tag durften wir in der
Tischlerei und in der Hauswirtschaft mitarbeiten. Uns wurde
gezeigt, wie man faltenfrei bügelt

und wie man aus Kaffeekapseln
Halsketten herstellen kann.
Die Erfahrungen, die wir bei Vamos machen durften, waren sehr
interessant und beeindruckend.
Mir wurde klar, wie hart die Menschen arbeiten, auch an sich, um
ihr Leben zu meistern.

F i r m l i n g M a r t i n Wa g n e r

Eindrücke von der Hl. Firmung
Für mich war das Fest der Hl. Firmung etwas Besonderes.
Dieser Tag wird mir lange in Erinnerung bleiben, weil ich die Ehre
hatte mit dem Bischof und seinem
Zeremoniär ein paar persönliche
Worte zu wechseln. Ich finde, mit
unserem Diözesanbischof kann
man wirklich ganz locker reden.
Auch finde ich, dass die Messgestaltung außergewöhnlich war.
Es war sehr schön, dass ich die
Firmkerze mit meiner Taufkerze
entzünden durfte. Durch die Firmung bin ich nun ein vollkommener Christ.
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Sonja Saurer

Frauenrunde
Es gibt Dinge,
die man tun muss,
und solche, die man tun möchte.

Wir bedanken uns bei all unseren HelferInnen für ihr
jahrzehntelanges Engagement, freuen uns aber über
jede helfende Hand, die uns unterstützen möchte.

Die Katholische Frauenbewegung lebt
Gemeinschaft durch gemeinsames Arbeiten in der
Pfarre.
Wir treffen uns, um Gedanken auszutauschen, zu lachen, zu singen, zu basteln, gemeinsam etwas zu unternehmen, … und suchen immer wieder neue Wege,
um am Leben der Kirche teil zu haben.
Wir gratulieren zu runden Geburtstagen und feiern
mit den Geburtstagskindern.
Wir organisieren Agapen bei besonderen Anlässen.
Wir schmücken den Altar beim Kriegerdenkmal zu
Fronleichnam.
Wir backen immer wieder zwischendurch, wenn
etwas gebraucht wird.
Wir schmücken die Erntedankkrone.
Wir veranstalten ein Pfarrcafé, mit dessen Einnahmen unterstützen wir die Pfarre.
Wir sind einfach zur Stelle, wenn ….
Uns Frauen ist es wichtig, in der Pfarre etwas zu bewegen und in der Gruppe zusammenzuhalten.

Einmal im Monat, jeweils am Mittwoch um 19 Uhr 30,
treffen wir uns im Pfarrheim.
Falls du Lust hast, uns zu unterstützen, in welcher Hinsicht auch immer, so komm einfach in unsere Runde,
wir freuen uns, denn:
„Wir wünschen uns gute Begegnungen, sei es
nur für ein paar Worte oder für ein intensives
Gespräch über Freud und Leid“.

Ra tsvikar in Sonja Früh mann

Kommunionhelfer
Nach Absolvierung einer Kommunionhelferschulung wurde Ende April im Anschluss an die Hl. Messe von Pfarrer Sebastian den „Neuen“ das Dekret überreicht. In unserer Pfarre sind nun insgesamt acht Kommunionhelfer/
innen im Einsatz. Ein herzliches Vergelt´s Gott !
Baliko Brigitte
Bogad Viktoria
Deutsch Anita
Frühmann Sonja
Höfler Rudolf
Titz Rudolf
Wagner Johann
Wagner Maria
Gottes Segen möge alle bei der
dieser Tätigkeit begleiten!
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Irmgard und Christian Baldasti

Interview: Reise nach Tansania
Am 19. April 2013 fand im Gemeindehaus in Jabing ein Bericht
über Tansania von Christian und
Irmgard Baldasti statt. Die Redaktion von S’Glockenhäusl hat genauer nachgefragt:
S‘Glockenhäusl: Euer Vortrag war
sehr interessant und informativ.
Für mich stellt sich die Frage, wie
ihr auf Tansania gekommen seid?
Urlaub macht man in Italien, in
Griechenland, aber in Tansania?
Irmgard und Christian: Schön, dass
euch der Vortrag gefallen hat. Warum Tansania – wir haben diese
Reise nicht als Urlaubsreise gebucht. Die Reise hatte eigentlich
drei Gründe. Zum einen wollten
wir unseren ehemaligen Kaplan
Pater Mathew in seiner neuen Heimat besuchen, zum zweiten war
unsere Tochter Birgit bereits im
Jahre 2010 in Tansania und hat
uns mit Ihren Erzählungen von
Land und Leute sehr neugierig gemacht. Und dann gibt es noch Maria George, unser Patenkind, welches wir gemeinsam mit Freunden
seit 3 Jahren unterstützen.
S‘Glockenhäusl: Wofür ist Pater
Mathew zuständig?
Irmgard und Christian: Mathew ist
Director und Lektor im Lumen
Christi Institute in Arusha. Dort
werden Priesterkandidaten ausgebildet. Es werden viele Kurse für
pastorale Mitarbeiter und Laien
angeboten, welche immer voll ausgebucht sind. Er ist auch für die
Bauprojekte verantwortlich. Im
Mai wurden eine Kirche und ein
Speisesaal eingeweiht. Auf dem
Gelände des Lumen Christi Institutes sind noch der Bau eines Universitätsgebäudes geplant, vorher soll
aber noch eine Tagesklinik für die
Bevölkerung zur medizinischen
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Erstversorgung gebaut werden.
Die Wasserversorgung ist ein weiteres großes Projekt. All diese Projekte werden aus Spenden finanziert. Wie Ihr seht, ist er für alles
zuständig. Wir durften 17 Tage am
Alltag von Pater Mathew und seinen Mitbrüdern des MSFS-Ordens
teilhaben, und es war mehr als
beeindruckend, mit welchem Gottvertrauen an die Dinge herangegangen wird und was alles geschafft wird.

und gehen dann eben nicht zum
Unterricht. Der MSFS Orden ist der
Meinung, dass nur durch eine gute
Schulbildung die Menschen eine
positive Zukunft erwartet und eine
Weiterentwicklung
des Landes
möglich ist. Sicher ist auf jeden
Fall, dass Abgänger der Secondary
School schnell einen Arbeitsplatz
bekommen, wir hoffen sehr, dass
das auch für unser Patenmädchen
Maria George gilt, die bald mit der
Secondary School fertig sein wird.
S‘Glockenhäusl: Von welcher Arbeit ernähren sich die Menschen
vorwiegend in Tansania?

S‘Glockenhäusl: Warum legt man
auf die schulische Ausbildung von
Kindern so viel Wert?
Irmgard und Christian: In den
staatlichen Schulen werden die
ersten 7 Jahre („primary School“)
nur in der Landessprache Kisuaheli
unterrichtet. Um jedoch die
„secondary School“ (Oberstufe)
und Universitäten besuchen zu
können, ist Englisch in Wort und
Schrift erforderlich, weil dort die
Unterrichtssprache Englisch ist.
Deshalb wird bei den MSFSSchulen schon in den Kindergärten
und in der „primary school“ Englisch unterrichtet. Auch sind viele
der Kinder in Hostels ( Heimen)
untergebracht, was den Vorteil
hat, dass die Kinder auch wirklich
am Unterricht teilnehmen. Es gibt
in Tansania zwar die Schulpflicht,
jedoch wird diese nicht wirklich
gelebt und überprüft. Wenn die
Kühe zu einer Wasserstelle zu treiben sind, machen das die Kinder
s‘ Glockenhäusl

Irmgard und Christian: Dort wo wir
waren - und das war sicher der
arme und ländliche Teil Tansanias
- hauptsächlich von der Landwirtschaft und vom Handwerk. Wir
haben viele Tischlereien, Fahrradwerkstätten und Schlossereien gesehen. Das Jahreseinkommen beträgt zwischen 300 und 400 Euro!
Das sind umgerechnet 600.000 bis
800.000 Tansanische Schilling. Eine Flasche Limonade kostet ca.
900 TSchilling, ein Paar schwarze
Halbschuhe, wie sie die Kinder in
der Schule tragen, kostet ca.
40.000 TSchillinge, oder ein Liter
Diesel 2000 TSchillinge. Nur Personen mit guter Schulbildung haben
die Möglichkeit eine gute Arbeit zu
bekommen, was natürlich auch ein
höheres Einkommen und eine Weiterentwicklung des Landes in die
Selbstständigkeit bedeutet.
S‘Glockenhäusl: Wie läuft das mit
der Wasserversorgung?
Irmgard und Christian: Das ist sicher das größte Problem. Nur
wenn es ausreichend regnet, gibt
es auch eine Ernte. Eine Wasserversorgung, wie wir sie kennen,
gibt es nur in den Großstädten. Die
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Interview: Reise nach Tansania
Frauen gehen mit Kübeln am Kopf
mehrere Kilometer zu einer Quelle
oder zu einem Brunnen und tragen
so das Wasser zu ihren Häusern.
Das natürlich mehrmals am Tag.
Dort, wo wir waren, ist man auf
den Regen angewiesen. Trinkwasser muss angekauft werden. In
Arusha hat Pater Mathew das Nutzungsrecht einer Wasserquelle
vom Staat bekommen und denkt
nun daran, eine Versorgungsleitung von ca. 10 km zu errichten.
Die Kosten von ca. 140.000,- Euro
müssen erst aufgebracht werden.
S‘Glockenhäusl: Was hat euch am
meisten beeindruckt? Positives
wie Negatives?
Christian: Obwohl wir in den Augen der Bevölkerung als sehr reich
gelten, weil wir von so weither
kommen, wurden wir immer sehr
freundlich aufgenommen. Neid
verspürten wir eigentlich nie. Die
Leute sind sehr dankbar für jede
Hilfe, die sie bekommen. Auch habe ich die Leute als fleißig empfunden. Was sehr lähmend war, ist
die absolute Abhängigkeit vom
Wasser, also vom Regen.
Irmgard: Und dann die Gegensätze
von absoluter Armut, die Tür an
Tür mit feudalem Reichtum lebt.
Hier hungern die Leute, und 20
Meter weiter steht ein riesiges Hotel mit allem erdenklichen Luxus,
mit sattem grünen Gras durch
ständige Bewässerung im gepflegten Garten. Urlauber können an
vollen Buffets so viel essen, wie
eine ganze tansanische Familie in
einer Woche oder einem Monat
zur Verfügung hat. Das mag auch
ein Grund sein für die doch sehr
hohe Kriminalität. Die Pfarrhöfe
und Klöster, in denen wir übernachteten, waren immer von Mauern umgeben und wurden Tag und
Nacht von Menschen und Hunden
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bewacht. Das war sehr ungewohnt
für uns. Wir selber hatten niemals
Angst, aber von Überfällen haben
wir sehr viel gehört.
Christian: Sehr beeindruckt bin ich
von der Mentalität der Menschen
in Tansania. Ich will nicht sagen,
sie sind glücklich. Aber trotz der
erbärmlichen Armut strahlen die
Leute eine Zufriedenheit aus, die
wir uns nur wünschen können. Eigentlich müsste jeder Europäer für
einige Monate nach Tansania reisen, um zu sehen, was wirkliche
Probleme sind. Wir würden sehr
schnell erfahren, welch Glück wir
haben, dass wir zufällig hier in Österreich geboren wurden und leben dürfen.
S‘Glockenhäusl: Welchen Beitrag
können wir Jabinger/innen leisten?
Christian: Durch die Übernahme
von Patenschaften haben einige
JabingerInnen schon einen sehr
großen und wichtigen Beitrag geleistet. Und jeder Cent, jeder Euro
ist ein weiterer Beitrag, die Projekte in Tansania zu unterstützen. Es
kann eine einmalige Spende auf
das Konto von Pater Mathew sein

oder eine Patenschaft für ein
Schulkind (200 bis 600 Euro pro
Jahr). Der Fantasie eines jeden
sind keine Grenzen gesetzt. Jeder,
der in seinem Bekanntenkreis erzählt, dass es die Möglichkeit zur
direkten Hilfe gibt und so weitere
Spenden auftreibt, leistet einen
s‘ Glockenhäusl

riesigen Beitrag zum Erreichen der
Ziele von Pater Mathew.
Irmgard: Was mir bis jetzt noch nie
so bewusst war, ist die Wichtigkeit
unserer Spenden an die Miva bei
der Christophorus-Sammlung im
Sommer. Für die Ausübung ihrer
Tätigkeit sind die Priester in Tansania auf Geländeautos angewiesen,
weil die Straßenverhältnisse größtenteils katastrophal sind, und ohne die Hilfe der Miva könnten sich
die MSFS-Priester diese Autos
nicht leisten und ihre Arbeit wäre
nicht möglich.
Christian: Wenn wir nur unseren
Vortrag in Jabing betrachten. 2
Patenschaften für Schulkinder, ein
Spendenertrag von 600,- Euro und
eine Großspende für den Bau eines
Hauses (€ 3.000,-), in welchem
eine neunköpfige Familie leben
wird. Damit haben wir nicht gerechnet und umso stolzer bin ich
auf die Jabinger/innen und unsere
Freunde, die unseren Vortrag mit
diesem Ergebnis zu einem unvergesslichen Ereignis werden ließen.
S‘Glockenhäusl: Was ist in den
letzten Jahrzehnten geschehen?
Irmgard: Tansania ist ein Land, das
immer fremdbestimmt war, die
Eigen- und Selbstständigkeit muss
sich erst entwickeln. Die Priester
des MSFS-Ordens sind in Tansania
seit mehr als 20 Jahren tätig, bilden Priester aus, die die Arbeit zur
Entwicklung des Landes fortführen
können und haben in ihren Pfarren
Schulen, Kindergärten, Tageskliniken und Spitäler aufgebaut, vor
allem in den ländlichen Gebieten.
Großer Wert wird auf die Nachhaltigkeit der Projekte gelegt , z.B.
dass die benötigten Materialien
direkt vor Ort gekauft werden und
die Arbeiter aus der Umgebung
kommen, damit die Wertschöpfung in der Region bleibt.
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S‘Glockenhäusl: Wo will man hin,
was sind die Ziele?
Christian: Die Ziele sind relativ
klar: die Schulbildung als Grundlage einer Weiterentwicklung, Ausbau einer halbwegs erträglichen
Wasserversorgung und der Bau
von medizinischen Zentren zur
Erstversorgung der Bevölkerung.
Ich hoffe auf eine positive Entwicklung des Landes, bete jedoch, dass
der Fortschritt nicht soweit wie bei
uns geht. Dann würde viel an Freude und Zufriedenheit am Leben
verloren gehen, wie es bei uns
schon leider geschehen ist.
S‘Glockenhäusl: Wir bedanken uns
recht herzlich für eure Informationen und dass ihr euch die Zeit für
dieses ausführliche Interview genommen habt.
Weitere Informationen über die Projekte in Afrika unter:
http://msfs-eastafrica.com
http://www.lumen-christi-africa.org/lci-programs-and-courses.html
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Todesfälle
In stillem Gedenken

Ich bin von euch gegangen,

In stillem Gedenken

Nur einen kurzen Augenblick
Frau Christine Tomisser
Geboren am
19. November 1947
Verstorben am
31. Dezember 2012

Und gar nicht weit.

Frau Anna Höfler

Wenn ihr dahin kommt, wohin ich

Geboren am
29. August 1924

Gegangen bin, werdet ihr euch fragen,

Verstorben am
12. Mai 2013

Warum ihr geweint habt.

In stillem Gedenken
Frau Irma Gansfuß
Geboren am
28. April 1928
Verstorben am
19. März 2013

Pfarre Jabing

Vorankündigungen
30. 6. Pfarrfest
28.7. Anna-Kirtag
15. 8. Mariä Himmelfahrt
18.8 Anbetungstag
24.8. Fußwallfahrt Pinggau
31. 8. – 1. 9. Arbeiterwallfahrt
7. 9. Jubiläumsnachmittag für alle Geburtstagsjubilare ab 70 Jahren und für die Hochzeitsjubiläen und Dankgottesdienst (Einladungen dazu folgen).
Reif für die Insel?
Alle Viere von sich strecken,
Vom Urlaub träumen
Und es sich gut gehen lassen.
Wir wünschen dir, dass es dir immer wieder gelingt,
Zeit für dich zu haben
und deine Träume auch im Alltag umzusetzen.
Einen erholsamen Urlaub wünscht der Pfarrgemeinderat Jabing!
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