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Pfarrmoderator Sebastian Edakarottu
„Du hast Glauben
und ich kann Werke vorweisen; zeig
mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir
meinen Glauben
aufgrund der Werke. Willst du also
einsehen, du unvernünftiger Mensch,
dass der Glaube ohne Werke nutzlos
ist?“ (Jak 2,18.20)
„So ist auch der Glaube für sich allein
tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat“. Der Glaube drückt sich im
Gebet und im Gottesdienst aus. Aber
er muss auch in der tätigen Nächstenliebe wirksam werden, um echt
und fruchtbar zu sein. Genau auf dieses Wort bezieht sich Papst Franziskus mit seinem Wunsch, dass die
Christen in diesem Heiligen Jahr die
Werke der Barmherzigkeit ernst nehmen und als Jünger Jesu nach seinen
Lehren leben sollen.
Der heilige Martin hat in seiner Zeit
die Barmherzigkeit in ganz konkretem Sinn gelebt und gegen die damalige Gleichgültigkeit angekämpft. Das
macht barmherziges Handeln für einen Christen aus: der sich von der
Not anderer anrühren lässt und sich

demjenigen helfend und unterstützend zuwendet. Darin erlebt er eine
wirkliche Christus- und Gotteserfahrung.
Mantel teilen! Jede und jeder kennt
diesen Begriff. Der Mantel ist für
mich nicht nur ein Kleidungsstück,
sondern steht für die Wärme und
Geborgenheit, Zuwendung und Umarmung, Offenheit und Wertschätzung. Teilen ist mehr als geben. Teilen ist nicht nur einen Teil geben,
Anteil geben, ein Schenken, sondern
auch Anteil nehmen, ein Empfangen.
Teilen öffnet den Menschen, der uns
gegenüber steht. Es ist eine gegenseitige Wertschätzung, die eine Tür
öffnet, damit sich Menschen füreinander interessieren, zueinander
stehen und sich miteinander verbinden. Es gibt nichts Heilsameres als
von wohlwollenden Menschen wahrgenommen und angenommen zu
werden. Denn das teilen wir alle miteinander, eine existenzielle Sehnsucht nach angenommen sein und
Geborgenheit.
Im heurigen Jahr der Barmherzigkeit
feiern wir den 1700. Geburtstag des
heiligen Martin. Als unser Landesund Diözesanpatron weist er uns in
besonderer Weise den Weg der

Barmherzigkeit. Von ihm motiviert
sollen wir auch in unserer Zeit die
Werke der Liebe ausüben. Dadurch
sind wir berufen das Werk des Glaubens zu vollbringen und den Vater im
Himmel zu verherrlichen. Denn
„Ohne Werke der Liebe ist der Glaube tot“. (Jakobus 2,17)
Wir freuen uns, den Spuren von Martin zu folgen. Heuer findet eine Wallfahrt nach Szombathely zur Martinskirche am 9.Juli statt. Ich freue mich
über die große Teilnehmerzahl, die
mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem
Bus pilgern wird. Auch Sie sind herzlich eingeladen, mit dem Auto zur
Abendmesse in die Martinskirche zu
kommen und zu feiern.
Ich bedanke mich auch bei den
„kleinen und großen Martins“ aus
unserer Pfarre, die sich dem Dienst
am Nächsten zur Verfügung stellen.
Ich bedanke mich für deren Bereitschaft, den Menschen in ihren
schwierigen Situationen auf vielfältige Weise zur Seite zu stehen und zu
helfen.
Ich wünsche uns eine erholsame
Sommerzeit.
Mit freundlichen Grüßen
Euer Pfarrmoderator
Sebastian Edakarottu

Ratsvikarin Sonja Frühmann
Liebe Angehörige unserer Pfarre!
Beim Durchblättern eines alten Pfarrblattes bin ich auf chen Verstärkung im „Radl“! Wer sich diesen Dienst
einen früheren Beitrag von mir gestoßen, indem ich vorstellen kann, möge sich bitte bei mir melden!
viele Fragen gestellt habe. Fragen nach der Zukunft unserer Pfarre... Wer wird sich für das Pfarrleben /die KirWir träumen von einer Kirche,
che in den kommenden Jahren noch interessieren?
die sich hinterfragen lässt,
Welche Bedeutung wird das Glaubensleben, die religiöse
und selber kritisch Fragen stellt,
Gestaltung unseres Alltages, haben? Was bedeutet das die aufzeigt, wie Menschen miteinander leben können,
für unsere Pfarre in Jabing?
die ungerechte Strukturen aufbricht,
Diese Frage wird sich vor allem im kommenden Frühjahr
und aus dem Evangelium heraus handelt,
– 2017 – stellen, denn da gibt es wieder Pfarrgemeinde- die sich vom Wirken des Heiligen Geistes herausreißen
lässt aus der Enge und Selbstzufriedenheit.
ratswahlen. Wem daran liegt, ob und wie sich die Dinge
in unserer Pfarre weiterentwickeln, der möge seine BeWir träumen von einer Kirche,
reitschaft zur Mitarbeit, zur Übernahme von Verantwordie sich einsetzt für Frieden und Gerechtigkeit,
tung, zur Einbringung von Ideen kund tun. Jede/r in der
die für Randgruppen einsteht,
die Verzweifelten weiterhilft,
Pfarre ist dazu herzlich willkommen. Eine/r allein ist keidie die Menschen ernst nimmt
ne Pfarre, Pfarre sind wir nur gemeinsam! In diesem Sinmit ihren Sehnsüchten und Wünschen,
ne wäre es schön, wenn sich jede/r Pfarrangehörige Gedie mit Gott rechnet mitten im Alltag,
danken macht…...Mitarbeiter sind für alle Lebens- bzw.
und stets unterwegs ist mit ihm.
Arbeitsbereiche erwünscht. Ein ganz dringendes Anlienach Claudia Hofrichter
gen ist uns im Moment der Mesnerdienst – wir brauSeite 2
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Kaplan Shinto Michael

Liebe Pfarrgemeinde von Jabing!
Mein Name ist Shinto Michael und
ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus
Indien von der Partnerdiözese von
Eisenstadt; Kanjirapally, Kerala.
Meine Eltern heißen Michael und
Alice. Meine Schwester Tintu, mein
Schwager Sijo und meine kleine
Nichte Elisabeth wohnen in der Nähe meines Elternhauses.
In Indien habe ich meine Priesterausbildung begonnen,
wo ich im Jahr 2001 ins Priesterseminar eingetreten bin
und im Jahr 2007 meinen Bachelor in Philosophie absolviert habe. Danach wurde ich Praktikant im Bischofshof
und besuchte gleichzeitig ein freiwilliges Praktikum in
zwei Häusern für geistig und körperlich behinderte Kinder. Diese Arbeit hat mich sehr beeindruckt. Es wurde
mir die Möglichkeit geboten, in Österreich das theologische Studium an der UNI Wien zu besuchen. So betrat
ich am 14. Februar 2009 erstmals österreichischen Boden.

Mein kirchliches Praktikum während des Theologiestudiums habe ich in der Pfarre Oberberg in Eisenstadt und in
der Pfarre Kleinhöflein ausführen dürfen. Mit beiden
Pfarren habe ich eine sehr innige Verbundenheit erlebt.
Ich habe in dieser Zeit die österreichische Kultur und viele Freunde kennengelernt, die mich über die ganze Zeit
hindurch sehr aufmerksam begleitet haben.
Am 13. Jänner 2016 hatte ich meine Priesterweihe in
meiner Heimat. Und jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt für mich als euer Kaplan. Hier in diesem Seelsorgeraum habe ich bereits die letzten drei Monate gut
überstanden. Ich fühle mich sehr wohl.
Liebe Schwestern und Brüder, ich werde mich bemühen,
gemeinsam mit unserem Pfarrer Sebastian die geistlichen Anliegen im guten Sinne zu lösen. Bitte habt mit mir
Geduld, wenn es mit meiner Sprache nicht so gut klappt.
Ich freue mich auf die neuen gemeinsamen Aufgaben,
begleitet durch eure Mitwirkung.
Ich bitte um euer Gebet. Gott segne euch alle.
Euer Kaplan Shinto

Viktoria Bogad, Sabine Grossmann, Bettina Laschober
Zu Christi Himmelfahrt, am 5.5.2016, wurde das Fest
der Heiligen Erstkommunion gefeiert. Moritz Bogad,
Kimberly Graf, Isaak Grossmann, Clara Kolonovits, Leni
Laschober, Isabella Lorenz, Martin Radics, Isaak Tomisser, Elena Wagner, Paul Wagner haben zum ersten Mal
den Leib Christi empfangen.
In den Vorbereitungsstunden wurden die Kinder von
uns Tischmüttern auf dieses besondere Ereignis vorbereitet. Wir haben in diesen Stunden gebetet, gesungen,
gespielt und mit den Kindern über Gott und das Leben
in der christlichen Gemeinschaft gesprochen. Zu diesen
Vorbereitungen zählten aber auch die gemeinsamen
Messbesuche und das Mitgestalten der Vorstellungsmesse und des Kinderkreuzweges am Karfreitag.
Als der lang ersehnte Tag endlich gekommen war, konnte man das Strahlen und die Freude in den Gesichtern
der Kinder sehen. Natürlich war auch etwas Nervosität
dabei, als der Herr Pfarrer die wartende Gruppe von
Erstkommunionkindern, deren Paten, die Religionslehrerin und uns Tischmütter abholte und mit ihnen feierlich in die Kirche einzog.
Dann 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. Nach dem Schlusssegen zogen die Erstkommunionkinder und Tischmütter mit Pfarrer Sebastian
wieder feierlich aus der Kirche aus. Religionslehrerin
Waltraud Schaffer- Jalits hat mit liebevoller Sorgfalt und
Umsichtigkeit die Heilige Messe mit den Kindern gestaltet und war im Rahmen der Vorbereitungen neben
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Herrn Pfarrer Sebastian unser Fels in der Brandung. Ein
herzliches Vergelt´s Gott! Es war ein wunderschönes
Fest, welches uns allen noch lange in Erinnerung bleiben
wird. Auf diesem Weg möchten wir uns bei all jenen
bedanken, die dazu beigetragen haben, dass dieses Fest
so schön gestaltet wurde, aber in erster Linie den Kindern für ihren großartigen Einsatz.

Wir wünschen den Erstkommunionkindern Gottes
Reichtum, Segen für ihren Lebensweg und das Vertrauen, dass Jesus immer mit ihnen unterwegs ist.
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Wenn du an Gott denkst
und lauscht,
hörst du
den Schritt der Engel.
Irischer Segen
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Evangelische Tochtergemeinde A. B. Jabing
Kuratorin Gertraud Heilimann
Aus Matthäus 6,26: „Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie?“

„Fünf sind geladen, zehn sind gekommen, gieß
Wasser zur Suppe, heiß` alle willkommen!“
(… aber bitte nicht wörtlich nehmen!!)
Am 5. März haben wir unser „Suppe essen in der Fastenzeit“ abgehalten. Ein DANKE – allen, die gekommen sind
– und dieses Jahr waren es besonders viele, nicht nur aus
Jabing, sondern auch aus den Nachbargemeinden.
Wir haben uns sehr gefreut, denn das ist gelebte Ökumene. Danke auch an alle, die geholfen haben, danke an
das Gasthaus Titz.
Für den nahenden Sommer – und damit auch den Ferien
und dem Urlaub – wünschen wir vor allem Erholung, Gesundheit und Gottes Segen!

Rotkehlchen und Sperling unterhalten sich eben ein bisschen über das menschliche Leben.
„Eins möchte ich nur wissen“, meint das Rotkehlchen
jetzt, „warum sich der Mensch so fürchterlich hetzt, mit
Sorgen und Kummer und mancherlei Leid, so dass ihm
zum Freuen und Denken nie Zeit? Sag kannst du mir lösen das schwere Problem? Mir scheint doch das Leben
recht schön und bequem!“
„Genau kann ich´s leider dir auch nicht sagen, warum sie
stöhnen, sich grämen und plagen. Ich glaube“, setzt
Spätzchen nachdenklich hinzu, „sie haben´s so gut nicht
wie ich und du. Für uns sorgt ein Vater im Himmel so
treu, gibt Nahrung und Sonne uns täglich aufs Neu´, er
weiß ja auch sonst, was uns beiden gebricht, mir scheint
es, mein Lieber, das wissen sie nicht.“

Evangelischer Pfarrer Mag. Otto Mesmer
„Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste
Tag…So vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen
seinen Werken, die er gemacht hatte.“ (1.Mose 1,31:2,2)
Liebe Leserinnen, liebe Leser des „s´Glockenhäusl“,
wie von mir schon gewohnt schreibe ich ein paar Gedanken zu der bevorstehenden Sommerzeit, diesmal mit
einem Beispiel aus der Geschichte.
König Gustav Adolf II. von Schweden half den Evangelischen im 30-jährigen Krieg. Bedeutend war sein Sieg
1632 in der Schlacht bei Lützen, er selbst wurde im
Kampf getötet.
Gustav Adolf hatte den Mut, für Menschenrechte und
Glaubensfreiheit unterdrückter Menschen in Europa
einzustehen. Auch ihm ist es zu verdanken, dass Evangelische und Katholische in ökumenischer Gesinnung miteinander leben.
Ab 1625 ließ er das Kriegsschiff Vasa bauen. Der erste
Auftrag des Schiffes sollte die Blockade der Weichselmündung bei Danzig sein. Der Bau des Schiffes war für
Schweden auch ein Prestigeprojekt. Es war z.B. mit 64
Kanonen bestückt, die der Feuerkraft der gesamten damaligen polnischen Flotte gleichkommen sollten.
Die Vasa lief gerade mal ca.1000 Meter. Nach 20 Minuten kippte das Schiff um und versank in den Fluten des
Meeres. (Quelle: gav.evang.at)
Prestige, mehr, besser, größer, stärker… und keiner der
erfahrenen Fachleute konnte den König überzeugen,
dass das zweite Kanonendeck für das Schiff zu viel, zu
schwer war.
Wie es bei uns heute heißt: „Weniger wäre mehr gewesen“.
Gerade um dieses „weniger“ geht es in der kommenden
Zeit der Ferien und Urlaube. Machen wir es wie Gott:
Erstens zurücklehnen und anschauen, was wir geschafft
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haben. Dann Bilanz ziehen, ob es sehr gut oder weniger
gut war. Und dann „ruhn von allen Werken“.
Dieses Ruhen ist für uns lebenswichtig, damit wir nicht
untergehen, dass wir nicht als Wrack enden, weil wir
unser Leben auch als Prestigeprojekt führen: Mehr, besser, größer…
Überbelastung lässt uns irgendwann, aber sicher, auch
umkippen.
Mit den weisen Worten des Predigers (Kohelet 3) wünsche ich Ihnen die Kraft zum Loslassen, viele Möglichkeiten der Ruhe und des Auftankens. Die Zeit der Arbeit
kommt ja wieder.
„Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, da merkte
ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein
und sich gütlich tun in seinem Leben.
Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten
Mut bei all seinem Mühen, das ist eine Gabe Gottes.“
Der Gustav Adolf Verein in Österreich wurde 1861
(Protestentenpatent) gegründet und ist der älteste Verein in unserer evangelischen Landeskirche. Der GAV unterstützt durch die eingenommenen Spenden primär den
Bau und Erhalt kirchlicher Gebäude.
Die Evangelischen feiern jedes Jahr zu Fronleichnam das
Gustav Adolf Fest. Heuer war dieser „Kirchentag“ in
Mörbisch, wo als Zeichen der ökumenischen Verbundenheit auch der Pastoralamtsleiter der katholischen Diözese Michael Wüger als Ehrengast anwesend war.
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In christlicher Verbundenheit,
Otto Mesmer, evang. Pfarrer
Ausgabe Sommer 2016

Barbara Valika

Liturgiekreis = Nachdenken, wie wir Gott loben können
Der Begriff Liturgie stammt ursprünglich von griechisch leiturgia öffentlicher Dienst. Er bezeichnet die
Ordnung und Gesamtheit der religiösen Zeremonien und Riten des
christlichen Gottesdienstes, wird
aber auch für die Ordnung der religiösen Feiern und Vollzüge anderer
Religionen verwendet.
Die Feier der Liturgie dient der Verehrung Gottes und zur Vertiefung
des gemeindlichen Glaubens. Der
Begriff umfasst das gesamte gottesdienstliche Geschehen: Gebet, Lesung und Verkündigung, Gesang,
Gestik, Bewegung und Gewänder,
liturgische Geräte, Symbole und
Symbolhandlungen, die Spendung
von Sakramenten und Sakramentalien.
Das Zweite Vatikanische Konzil legt
die gesamte Gemeinde (und nicht
nur die Priester) als Trägerin der Liturgie fest. Das findet seinen Ausdruck in den unterschiedlichen Aufgaben und Rollen, die in der Liturgie
festgelegt sind. Dies alles bedarf der
Koordinierung und legt somit die
Aufgaben des Liturgiekreises fest.
Seit geraumer Zeit gibt es bei uns
den Liturgiekreis, das ist ein Gremium, das dem Pfarrgemeinderat unterstellt ist und eingesetzt ist, um

gemeinsam Fragen der Liturgie zu
beraten und in die Praxis umzusetzen
– ausgelegt auf den gesamten Seelsorgeraum und individuell - auf die
spezifischen Belange der einzelnen
Pfarrgemeinden. Er besteht aus Mitgliedern, die gleichzeitig in anderen
Bereichen u.a. Pfarrgemeinderat,
LektorIn, KommunionhelferIn, usw.
ehrenamtlich tätig sind.
Einige Aufgaben werden zentral vom
Liturgiekreis bei den Plenarsitzungen
der Seelsorgeeinheit geplant und
übernommen. Zahlreiche Aufgaben
unseres „Liturgiekreises“ ergeben
sich vom Ablauf des Kirchenjahres
her oder sind traditionell.
Aber nicht nur die Planung und Vorbereitung gehört zu den Aufgaben,
sondern auch die Beobachtung des
gesamten gottesdienstlichen Geschehens im Pfarrgemeindeleben.
Das wichtigste Ziel ist es, dafür Sorge
zu tragen, dass für die Gottesdienstbesucher in der Liturgie Freude am
Glauben entsteht und wächst und
mit allen Sinnen die Nähe Gottes erfahrbar wird. Wir versuchen Liturgie
so zu gestalten, dass uns die gemeinsam gefeierten Gottesdienste zur
frischen Quelle werden, aus der wir
Kraft schöpfen können.

Wir treffen uns zur Plenarsitzung sowie zur Sitzung in unserer Pfarrgemeinde je zweimal im Jahr. Fester
Bestandteil dieser sind: Gebet, Rückblick, langfristige Planung sowie Einteilung der Vorbereitungsteams.
Konkret wirkt der Liturgiekreis in folgenden Bereichen mit und sorgt für
deren Umsetzung: Versöhnungsfeiern, Weihnachten, Hausadventkirche, Jahresabschluss, Aschermittwoch, Karwoche, Ostern, Bittprozession, Lange Nacht der Kirchen, Anbetungstag etc.
Möge es uns gelingen Neugierde,
Aufmerksamkeit und Verständnis zu
vermitteln!
Wir freuen uns, wenn uns noch weitere Mitglieder verstärken und unterstützen.
Haben Sie Interesse, den Liturgiekreis zu stärken?

Paula Steurer
Am 20. Mai besuchten 17 Mitglieder unseres Kirchenchores das Konzert des Gesangsvereines
Burgau unter dem Titel „Thank you for the music“
im Wasserschloss Burgau.
Zu den Ausführenden zählten auch die Voices
Music Group und die Big Band Szombathely.
Für die musikalische Gesamtleitung war Frau
Mag. Terezia Somogyi, die auch unsere Chorleiterin ist, verantwortlich.
Das Repertoire beinhaltete anspruchsvolle internationale Hits und Evergreens aus den 60er bis
80er Jahren wie zum Beispiel „Lady Sunshine and
Mister Moon“ oder Michael Jacksons Hit „We are
the world“.
Allgemeines Fazit unserer Damen: „Dieser musikalische Abend war sehr beeindruckend - ein
einmaliges Erlebnis!“
Seite 5
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Irmgard Baldasti

Die erste gemeinsame Lange Nacht
der Kirchen des Seelsorgeraums
stand
unter
dem
Thema
„Barmherzigkeit hat viele Gesichter –
die Vielfalt in unserem Seelsorgeraum“. Alle Pfarren durch Beiträge
ins Programm aufzunehmen, ohne
die veranstaltende Pfarre besonders
hervorzuheben, stellte durchaus eine
Herausforderung dar.
Die vorhandene
Vielfalt
hat sich
in den
einzelnen Bei-

trägen recht eindrucksvoll gezeigt
und ist schlussendlich zu einer Gemeinsamkeit geworden, nicht zuletzt
durch die von allen Pfarren bereitgestellte Agape, die den ganzen Abend
besucht werden konnte.
Genau diese angekündigte Vielfalt
führte unseren Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics und den Superintendenten der evangelischen Kirche
Manfred Koch als Besucher zu uns.
Was mehr kann man sich als Veranstalter wünschen, als dass Friedensballons, Friedensgebete mit den
Menschen unserer Wohnheime und
den kirchlichen Vertretern, eine
friedliche Stunde und ein Lichter-

labyrinth gemeinschaftlich erlebt
werden konnten. Und einige Nachtschwärmer ließen sich vom Nachtkino bestens unterhalten.
Wir hoffen, dass der Gedanke der
Vielfalt der Barmherzigkeit durch
diese
Lange
Nacht ein bisschen sichtbarer
geworden ist.
Irmgard Baldasti
für das Vorbereitungsteam

Johnny Santana
Guten Tag, liebe Jabingerinnen und
Jabinger!
Mein Name ist Johnny Santana und
ich möchte mich erst einmal recht
herzlich beim Pfarrblatt – Team für
die Veröffentlichung meines Briefes
bedanken.
Ich hoffe mit diesem Schreiben vielleicht noch Verwandte in Jabing zu
finden. Ich kümmere mich derzeit um
die Mitglieder der Internetplattform
„The Burgenland Bunch“, die sich mit
der Auswanderung der Burgenländer
beschäftigt.
Im Jahre 2018 werde ich meinen 50.
Geburtstag feiern und aus diesem
Anlass möchte ich den Heimatort
meines Urgroßvaters besuchen, jene
Wege gehen, die er einstmals eingeschlagen hat und den Gottesdienst in
der Kirche zur Heiligen Anna mitfeiern , in der er einst als Ministrant
gedient hat. Mein größter Wunsch
wäre es, meine lang gesuchten Verwandten persönlich kennen zu lernen. Ich werde übrigens der Erste aus
meiner Familie sein, der seit der Auswanderung meiner Urgroßmutter
Anna Tomisser (geb. Baliko), nach
Jabing zurückkehrt.
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Meine Urgroßmutter wurde am 30.
Juli 1885 als Tochter von Michael
Baliko und Anna Hefler geboren und
ist im April 1912 nach New York ausgewandert. Ihre kleine Tochter Franziska ließ sie in der Obhut ihrer Verwandten, da sie ihrem Kind die beschwerliche Reise über den Atlantik
nicht zumuten wollte. Ihr Ehemann
Ignaz Tomisser ist bereits im Jahre
1910 gemeinsam mit seiner Schwägerin Julia Baliko emigriert. Die Namen der beiden sind auf dem Amerikanerkreuz verewigt.
Jedenfalls versuche ich nun Nachfahren der Geschwister von Ignaz Tomisser, der am 2. Jänner 1880 geboren wurde, zu finden. Er war der
Sohn von Ignaz Tomisser und Terese
Eberhardt.
Ihre Kinder waren: Ignaz (geb. 1880),
Theresia (1882), Anna (1883), Alois
(1885), Maria (1890), Anton (1893),
Rudolf (1894), Josef (1897)
Mein Urgroßvater Ignaz Tomisser
heiratete Anna Baliko am 18. Februar
1909. Ihre Tochter Franziska wurde
am 10. Jänner 1910 geboren.
Nachdem Ignaz in New York angekommen war, wohnte er mit seinem
s‘ Glockenhäusl

Kusin Josef Baumann in der Christopher Street 117. Als ihm seine Frau
zwei Jahre später in die neue Welt
folgte, bezogen die beiden eine eigene Wohnung, wo sie drei Söhne aufzogen: Richard Rudolph (geb. 1913),
Michael Joseph (1915) und Charles
John (1918).
Annas Schwester Therese Prall (geb.
Baliko) reiste in den nächsten Jahren
zwischen Jabing und New York hin
und her, um nach Franziska zu sehen.
Schließlich brachte „Resi Tante“ Franziska in den 1920er Jahren zu deren
Eltern in die USA.
Wenn Ihnen irgendwelche Namen
bekannt vorkommen oder falls Sie
ein Nachkomme der erwähnten Personen sind , würde es mich außerordentlich freuen, eine Nachricht von
Ihnen zu erhalten.
Meine E-Mail –Adresse lautet:
modnroqr68@aol.com
Sie können sich aber auch mit Karin
Tomisser in Verbindung setzen, mit
der ich in regelmäßigem Kontakt stehe:
karin1973@a1.net
oder
0664/2024268
Vielen Dank! Liebe Grüße nach Jabing
sendet Ihnen Johnny Santana
Ausgabe Sommer 2016

Sonja Saurer
Wer kennt ihn nicht, den Heiligen Martin, dessen Jubiläum die Diözese Eisenstadt feiert?
Mit dem Martinsfest am 11.11.2015
erfolgte der Start in das große Jubiläumsjahr „1700 Jahre Heiliger Martin", das die Diözese Eisenstadt anlässlich des 1.700. Geburtstages ihres
Patrons feiert, der auch zugleich Landespatron des Burgenlandes ist.
Im „Martinsjahr" wurde eine Vielzahl
von Initiativen und Aktivitäten gestartet, die das Kirche-Sein heute
aufzeigen sollen.
Den Höhepunkt dazu wird das Martinsfest 2016 bilden, das in die in Eisenstadt geplante Herbsttagung der
Österreichischen Bischofskonferenz
vom 8. bis 11. November fallen wird.
Zum Martinsfest 2016 wird ein Festgottesdienst mit den Österreichischen Bischöfen im Eisenstädter Martinsdom zelebriert werden.
Für Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics ist Martinus ein gerade in die
Gegenwart des Hier und Heute hineinleuchtender Wegweiser, ein Kompass, der eine Zukunft eröffnende
Orientierung auf dem christlichen
Unterwegssein zu geben vermag. Ein
„großer, Grenzen überwindender
Europäer" sei er gewesen, ein „Mann
des Glaubens und der konkreten
Tat", der als „Tatzeuge des Evangeliums die Solidarität mit den Mitmenschen, eine Vernunft des Herzens
lehrte und zum helfenden, nächstenliebenden Dienst an den Mühseligen
und Beladenen" aufrief, so der Bischof.
Siehe: www.martinus.at

Wer war nun der Heilige Martin?
Als Martinus 316/17 n. Chr. zu Sabaria in Pannonien (heute Szombathely,
Ungarn), einer Provinz des römischen
Reiches, geboren wird, befindet sich
dieses Reich mitten in einem großen
Umbruch, der auch die Christen betrifft. In der Heimatstadt seines Vaters, einem römischen Militärtribun,
wächst er im oberitalienischen Pavia
auf, wo er im Alter von zehn Jahren
als Taufbewerber aufgenommen
wird. Bereits mit 15 Jahren muss er
auf Anweisung des Vaters in den SolSeite 7

datendienst bei einer römischen Reiterabteilung in Gallien eintreten.
Dort verbringt er einige Jahre in der
Gardereiterei.
Die legendäre Begegnung am
Stadttor von Amiens im Jahre 334
führt bei Martin eine Lebenswende
herbei: als er an einem kalten Wintertag sein Pferd anhält, um den Offiziersmantel mit dem Schwert zu
durchtrennen und mit der einen
Hälfte einen frierenden Bettler zu
bedecken. Der spontan gefasste und
konsequent ausgeführte Entschluss
zum Teilen markiert im Leben Martins auch den endgültigen Schritt zur
Taufe. Erst nach diesem Ereignis
empfängt Martin mit 18 Jahren die
Taufe und scheidet danach bald aus
dem Militärdienst aus. Er will Gott
mehr dienen als dem kaiserlichen
Befehlshaber, da er dies mit seinem
Christsein und seiner christlichen
Überzeugung nicht mehr für vereinbar hielt.
Martin kehrt nach Pannonien zurück,
um seine Mitmenschen vom Christentum zu überzeugen. Seine Mutter
wird von ihm getauft.
Auf der kleinen Insel Gallinaria vor
Albenga im Golf von Genua lebt Martin einige Zeit als Einsiedler, sein Einsiedler-Dasein setzt er ab 360 n. Chr.
in Ligugé bei Poitiers fort. Sein asketisches Leben und seine Barmherzigkeit, seine Fürsorge und tätige Nächstenliebe für die Armen und Not Leidenden machen ihn zu einem Vorbild
einer glaubwürdigen christlichen Lebenshaltung.
Es ist der Wille und das Drängen des
Volkes, wodurch er – gegen das Votum anderer Bischöfe und angeblich
gegen seinen eigenen Willen – Bischof von Tours wird.
Dazu gibt es die berühmte Legende,
Martin habe sich in einem Stall versteckt, um der Wahl zum Bischof zu
entgehen, wird jedoch durch das
Schnattern der Gänse verraten.
Auch als Bischof bleibt er seiner Lebensweise und seinem Lebensweg
treu: Anstatt in der Stadt zu residies‘ Glockenhäusl

ren, lebt er auf asketische Weise in
einer Holzhütte vor der Stadtmauer.
In Ligugé gründet er das erste Kloster
des Abendlandes, die Abtei de Ligugé. Er festigt die Christianisierung
der Landbevölkerung durch die Errichtung von Pfarreien.
Martin kommt im Zuge von Missionsreisen auch bis nach Chartres, Amboise und Paris, wo er einen Leprakranken heilt. Um auf Ungerechtfertigkeiten aufmerksam zu machen,
stellt er sich gegen den eigenen Klerus. Martin stirbt am 8. November
397 auf einer Reise nach Candes, einer Stadt seines Bistums. Die Beisetzung am 11. November erfolgt unter
großer Anteilnahme der Bevölkerung
in Tours. Sein Grab ist noch heute
eine bedeutende Wallfahrtsstätte.
Martin ist der erste Nichtmärtyrer,
der im Westen als Heiliger verehrt
wird. Er ist nicht nur Landespatron
des Burgenlandes und Patron der
Diözese Eisenstadt, sondern auch der
Schutzpatron Frankreichs und der
Slowakei sowie Patron der Stadt
Mainz und des Eichfelds in Thüringen.
Quellenangabe: Diözese Eisenstadt
7000 Eisenstadt, St. Rochus-Straße 21

Der Heilige Martin ist der Patron
 der Soldaten, Kavalleristen, Reiter,
Hufschmiede, Waffenschmiede, der
Pferde (weil er berittener Soldat
war);
 der Weber, Schneider (wegen seines Mantels);
 der Abstinenzler (weil er vom Wein,
den der Kaiser ihm reichte, nur
nippte);
 der Gänse, Haustiere.
 der Ausrufer, Bettler, Böttcher,
Bürstenbinder, Gefangenen, Gerber, Gürtelmacher, Handschuhmacher, Hirten, Hoteliers, Hutmacher,
Müller, Reisenden (wegen seiner
Missionsreisen), Schaflederhändler,
Tuchhändler
aus: „Lexikon der Namen und Heiligen", Otto
Wimmer/Hartmann Melzer, Verlagsanstalt
Tyrolia
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Pfarre Jabing
Taufe
Julian Valentin Bogath
Geboren am 20. August 2015
Getauft am 20. März 2016
Eltern: Viktoria Bogath und
Thomas Sitter
Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen,
dich zu behüten auf allen deinen Wegen.
Psalm 91,11

31. Juli

Anna-Kirtag

18. August

Anbetungstag

27. August

Fußwallfahrt nach Pinggau

10. September

Klausurtagung der Pfarrverantwortlichen in Deutschkreutz

17. September

Jubilarefeier

18. September

15:00 Uhr

Diakonweihe von Gustav Lagler (für den Seelsorgeraum)

Wir (Dina und Gasak) gehen seit Dezember in
die Schule in Jabing. Vroni kommt fast jeden
Tag in die Schule und lernt mit uns.
Wir üben mit Vroni. Sie hilft uns beim Lesen und
mit Mathematik. Wir können schon gut Deutsch
sprechen.
Während Vroni mit uns übt, lernt Rudi mit Papa, mit Onkel Fallah und Mama Deutsch.
Für uns ist Deutsch nicht so schwierig wie für
Mama und Papa.
Auf diesem Wege
möchte sich der
Pfarrgemeinderat bei
Veronika und Rudolf
Titz für die tatkräftige
Unterstützung
und Hilfestellung bei
der Eingewöhnung
unserer Flüchtlingsfamilie bedanken.
Vergelt´s Gott!

inde
e
m
rge
en
Pfar scht all er
e
D
ün
nd L
rat w innen u me,
a
r
Lese erhols mmern
ser reie So
ssf
!
stre
tage

Zum Jahr der Barmherzigkeit:
Das Erbarmen des Menschen gilt nur
seinem Nächsten, das Erbarmen des
Herrn allen Menschen.
(Jesus Sirach 18, 13)
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