Ein Stern für alle
Der Stern von Betlehem leuchtet uns allen:
Ob wir Gott suchen oder auf ihn vergessen haben.

Ob wir den Aufbruch wagen oder lieber sitzen bleiben.
Ob wir lachen oder weinen.
Ob wir glauben oder zweifeln.
Ob wir hoffen oder verzagen.
Ob wir lieben oder hassen.

Der Stern von Betlehem leuchtet uns allen
– es liegt an uns, ob sich in seinem
Licht unser Leben verändert.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein friedvolles, gesundes
und gutes Jahr 2019 wünschen allen
Pfarrmoderator Sebastian, Kaplan Shinto
und der Pfarrgemeinderat!
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„Stille Nacht! Heilige Nacht!“

Stille annähern und sie wahrnehmen will. Regelmäßige Atempausen können überlebenswichtig
sein und helfen, die zerstörerischen Auswirkungen unser Zwänge zu verringern. In der Stille höre
ich meine innere Stimme. Sie ist die leise Stimme
Gottes in mir. Sie hilft mir meiner Berufung, meiner
Lebensaufgabe und meiner Lebensquelle näher zu
kommen. Dort kann und darf ich mich Gott ganz
anvertrauen und mich so zeigen wie ich bin, mit
meiner Trauer, Sehnsucht, Angst, Zweifeln und Liebe. Ich teile mich Gott mit, das geht auch ganz ohne
Worte. In dieser Stille kann sich Gott mir zuwenden
und öffnen. So wächst in mir das Gefühl der Geborgenheit, Dankbarkeit und Lebendigkeit. Ich befinde
mich in einem harmonischen Zuhause. Knoten in
mir lösen sich, Fesseln fallen ab, vieles in mir findet eine Ordnung, findet Frieden und ich lebe neu
auf.

Ein Lied, das wir gerne singen
und das viele Menschen über
die Landesgrenze und Sprachbarriere hinaus verbindet. Dieses Lied verkündet
die Friedensbotschaft, die uns seit 2000 Jahren
gilt. Heuer feiert dieses Lied sein 200-JahrJubiläum. Die schlichte, einfache Melodie von
Franz Xaver Gruber und der ergreifende Text von
Joseph Mohr berührte damals die Menschen und
das hat sich bis heute nicht geändert. Das Wort
Frieden kommt im Text nicht vor, doch ist die
Sehnsucht darin nach Frieden und Befreiung stark Die Stille der Heiligen Nacht bringt mich zum göttlichen Kind in mir. Das Kind der Heiligen Nacht
spürbar.
schenkt uns seinen Frieden. Wir nehmen ihn entWir leben in einer sehr lauten Welt. Der Lärm ist
gegen und geben ihn an andere weiter.
allgegenwärtig und voll Hektik und Zwang. Jeder
hat Zeitnot, leidet unter Druck und ist aus seinem So wünsche ich Ihnen ein gesegnetes WeihRhythmus draußen. Die Sehnsucht nach Stille und nachtsfest und ein gnadenreiches neues Jahr.
innerer Harmonie ist sehr groß. Gleichzeitig fällt
es uns sehr schwer, Stille auszuhalten. Es braucht
Mut, und Disziplin, wenn ich mich meiner inneren

Die Pfarre Jabing trauert um
Franz Engelmayer, den
Gott für uns alle plötzlich und
unerwartet
heimgeholt hat.
Franz war in 2. Periode
aktiver Pfarrgemeinderat und in seiner Funktion
Stellvertretender
Vorsitzender des Wirtschaftsrates .
Als Fachmann in der
Baubranche beschäftigte er sich die letzten zwei
Jahre im PGR mit der Neugestaltung unseres Kirchenriegels bzw. des Kirchenplatzes, welche von
der Planung bis zur Fertigstellung vor wenigen
Wochen seine Handschrift tragen. Auch die vor
einigen Jahren Neuadaptierung der Pfarrkanzlei
ging auf seine Initiative zurück sowie die notwenSeite 2

digen Sanierungsarbeiten im Pfarrhof, welcher als
Quartier für eine Flüchtlingsfamilie bewohnbar
gemacht wurde.
Wir haben in der Pfarre mit ihm einen sehr engagierten, zuverlässigen PGR - Kollegen und Freund
verloren, der stets zum Arbeitseinsatz oder zu
Hilfe bereit war.
Aber nicht nur in der Pfarre , sondern auch bei der
Freiwilligen Feuerwehr
und dem Altherrn/
Sportverein war er ein aktives, verbindendes und
immer tätiges Mitglied. Die Pflege der Gemeinschaft(en) war für ihn stets eines seiner größten
Anliegen.
Wir wollen ihm durch diesen Nachruf nochmals
„ein herzliches Vergelt`s Gott“ für alles sagen und
wünschen ihm nun Freude und Frieden in der Gemeinschaft, in die er uns vorausgegangen ist.
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Stille!

tille ist ein Gefühl. Man kann über die Stille soviel schreiben und reden. Aber wer hat die
Stille eigentlich? Ich glaube, wir kennen zwei
Arten der Stille. Eine Stille, die dein Herz schenken kann. Eine weitere Art Stille kann sein, in
der man eine ungute Atmosphäre verspürt. Wie ist meine Einstellung zur Stille orientiert?
Jesus sagt im Matthäus - Evangelium „Kommt alle zu mir, die
ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde
euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt
von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet
ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und
meine Last ist leicht.“
Wie oft haben wir im Evangelium die RUHE gefunden? Beruhigende Texte haben wir zum Lesen in der Bibel. Wenn wir eine
solche Stelle aussuchen und davon Kraft schöpfen können,
dann spüren wir Stille noch tiefer. Es sind sehr oft, die Gedanken von Gesprächen; Wo finde ich die Ruhe? Wie schaffe ich
die Ruhe? Jesus Einladung gilt für jede und jeden von uns.
Beruhigende Kraft, still werden, laden wir auch andere ein,
runterzuschalten und aufmerksam zu werden. Unsere Ruhe
beruhigt auch andere. Wir setzen den Rahmen für jene, die mit
uns arbeiten und so möglicherweise auf andere Art mit uns in
Kontakt treten.
Wenn wir in heilloser Eile und rastlos durchs Leben pflügen,
stresst es andere und inspiriert sie, ebenso rastlos durchs Leben zu rasen. Stille hat den umgekehrten Effekt. Sie verlangsamt die Welt, erlaubt uns zu fokussieren, sie lädt uns ein zur
Kontemplation, sie lädt uns zu den wesentlichen Dingen im
Leben ein.
Es braucht Stärke um innezuhalten, wenn andere um uns herumeilen. Es braucht Mut anders zu sein, sich gegen die Strömung zu stellen. Doch wenn andere uns zunächst einmal selt-

sam finden, ist das in Ordnung. Manchmal sind es die Eigenartigen, die den größten Unterschied machen. Und bald schon,
indem unsere Stille andere inspiriert, in ihre eigene Stille zu
finden, werden wir nicht mehr länger die Seltsamen sein, denn
es liegt Weisheit in unserem Handeln. Es braucht Stärke, Stille
zu finden, wenn die Welt um uns herum ein Chaos von Aktivität ist. Doch es ist eine Stärke, die bereits in uns liegt, und wir
brauchen sie nur zu finden.
Sei still, schau nach innen, und sie wird dort sein.
Wie finde ich Stille? Es ist ganz einfach, wirklich, und du
brauchst noch nicht einmal mich, um dir das zu sagen:
Um Stille zu finden, musst du dir nur die Zeit nehmen, still zu
sitzen – an jedem Tag, an dem dir das möglich ist. Finde eine
Zeit am Morgen, wenn die Welt noch recht ruhig ist, um still zu
sitzen. Tu nichts. Plane nicht deinen Tag, check nicht deine EMails, kein Whatsapp, esse nichts. Sitz einfach und lerne, es dir
in der Stille wohl sein zu lassen. Durch Übung finden wir uns
nach und nach hinein und wir werden gut darin. Falls dir der
Morgen nicht zusagt, suche dir eine Zeit während der Mittagspause oder nach der Arbeit oder am Abend. Finde einen Ort,
an dem du still sein kannst. Es kann ein Stuhl in deiner Wohnung sein, oder eine Veranda oder eine Ecke in deinem Schlafzimmer. Es kann eine Parkbank sein oder ein Strand oder ein
Weg im Wald. Lass dies zu einem Ritual werden, dem du täglich entgegen siehst.
Von diesem kleinen Ort der Stille wird die Ruhe mit lindernder
Kraft in den übrigen Tag ausstrahlen. Du wirst im Verlauf des
Tages ruhiger sein und hier und da kleine Momente der Stille
finden: Wenn du deinen Arbeitstag beginnst, wenn du dich
hinsetzt und loslegst, wenn du deine Mahlzeit zu dir nimmst,
wenn du Sport treibst, selbst inmitten einer Besprechung.
Übe dich in der Stille. Regelmäßig! Übe und lerne!
Praktiziere Stille, und die Stille wird zu einer Leinwand, auf die
du das Meisterwerk deines Lebens malen kannst.
Kaplan Shinto

Vorbereitung auf die Firmung Die Firmung des Seelsorgeraumes findet
„Die Sache Jesu braucht BeGEISTerte!“, am 8. Juni 2019 in Großpetersdorf statt.
17 FirmkandidatInnen bereiten sich seit
November auf dieses besondere Ereignis
vor.
Melina Baldasti, Jeremy Baya, Phoebe
Baliko, Anna Bogad, Jesse Bogad, Jannik
Laschober, Jonas Lorenz, Naomi Pencs,
Elias Plank, Larion Radics, Julian Riegler,
Magdalena Rosner, Benjamin Schoditsch,
Jana Steurer, Noam Tomisser, Johannes
Unger und Felix Wagner stellten sich am
lautet das Motto der Firmung 2019.
ersten Adventsonntag der Pfarre vor.

Begleitet werden die Jugendlichen in der
Vorbereitungszeit von Viktoria Bogad,
Linda Steurer, Daniela Josef-Wagner und
Martina Baldasti.

„Da sie den Stern sahen, wurden sie
hoch erfreut“
Matthäus 2,10
Wieder ist‘s Weihnacht
Wieder ist‘s Weihnacht; ihr sehnenden
Herzen,
Wieder die Tage der Freud im Leid.
Weichet, ihr Sorgen, und schwindet, ihr
Schmerzen.
Denn es ist Weihnacht; o, selige Zeit.

Dankt, dass der Himmel in Liebe uns
offen;
Feiert die Weihnacht mit Loben allein.
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Singet das: Ehre sei Gott! Ihr Erlösten,
Mit der lobpreisenden, oberen Schar.
Lasset das: Friede auf Erden! euch trösten,
Jauchzt, dass der Höchste so gnädig uns
war.
Schaut in die Zukunft mit seligem Hoffen,
Wehrt den Gedanken der Trauer, der
Pein,
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Wir hoffen auf
freudige
interessante
religiöse
malerische
unterhaltsame
niveauvolle und viele
gemeinsame Stunden.

Im Namen des Presbyteriums wünsche
ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und alles Gute für das Jahr 2019!
Evangelische Tochtergemeinde A.B.
Jabing
Kuratorin Gertraud Heilimann
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Frau Helene Jandrisits

Frau Anna Nagy

Geboren: 1937
Verstorben am
12. Juli 2018

Geboren: 1950
Verstorben am
6. September 2018

Herr Alfred Lorenz

Herr Franz Engelmayer

Frau Erika Bogad

Geboren: 1940
Verstorben am
31. Juli 2018

Geboren: 1962
Verstorben am
20. November 2018

Geboren: 1940
Verstorben am
4. Dezember 2018

23. Dezember
08:30 Uhr 4. Adventsonntag
24. Dezember
15:00 Uhr Krippenandacht
24. Dezember
24:00 Uhr Christmette
25. Dezember
10:00 Uhr Christtag
26. Dezember
08:30 Uhr Stefanitag
30. Dezember
08:30 Uhr Messfeier
31. Dezember
17:00 Uhr Jahresschluss-Andacht
01. Jänner
10:00 Uhr Messfeier
2. und 3. Jänner Hausbesuche der Sternsinger
06. Jänner
10:00 Uhr Sternsingermesse
13. Jänner
14:30 Uhr
Messfeier mit Diözesanbischof Ägidius zur Eröffnung des
Visitationsjahres im Dekanat anschließend „Fest der Vielfalt
- Vorstellung aller Pfarren und Seelsorgeräume des Dekanates Rechnitz mit Rahmenprogramm sowie Abendvesper
gestaltet von der Pfarre Jabing

Es ist nur ein einzelnes Wort und doch nicht immer leicht
zu sagen, deshalb möchte ich den Jahresschluss nützen,
um meinen innigsten Dank auszusprechen.
Herzlichen Dank für die wunderbaren Blumenspenden
während des ganzen Jahres und für das zur Verfügung
stellen der eigenen Gärten! Vergelt`s Gott für die Mitarbeit
und Unterstützung!
Ilse Pickl
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