Der Stall von Bethlehem ist überall - auch bei uns
„… weil in der Herberge kein Platz für sie war ...“– so erzählt der Evangelist Lukas (2,7) von der Geburt des Jesuskindes in Betlehem. Josef und Maria mussten vorlieb nehmen mit einem Stall auf den Hirtenfeldern bei Betlehem.
Herbergssuche heute – ist ein Zeichen von Offenheit und
Bereitschaft, Gott in uns ankommen zu lassen.
Herbergssuche heute – das sind Menschen auf der Flucht,
entwurzelt, vertrieben, auf der Suche nach einer Bleibe,
nach Wärme und Geborgenheit.
Gibt es für sie Hoffnung auf eine bessere Welt? Betrifft
uns „Herbergssuche heute“?
Seite
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Pfarrmoderator Sebastian Edakarottu

Advent hat etwas mit einer Herberge zu tun!
„Er kam in sein
Eigentum, aber
die Seinen nahmen ihn nicht
auf“ (Joh 1,11).
Eine
Herberge
suchen viele Menschen. Ein Thema,
das sehr aktuell
ist. Statt vieler
Worte setzen wir lieber Taten. Wir
haben seit ein paar Wochen eine
Gastfamilie aus dem Irak im Pfarrhof.
Ich heiße sie hier nochmals herzlich
willkommen. Einen großen Respekt
und Vergelt´s Gott an alle aus Jabing,
die diese Familie freundlich in unsere
Großfamilie aufgenommen haben. Es
war schön zu erleben, wie viele helfende Hände, Alt und Jung, Groß und
Klein bei der Restaurierung und liebevollen Umgestaltung des Pfarrhofes mitgeholfen haben. Wir haben
gemeinsam ein schönes, tatkräftiges
Zeichen gesetzt.
Die Gastfamilie ist eine Bereicherung,
ein Christkind für uns. Denn zu Weihnachten ist Gott nicht ein Programm,
nicht eine Idee, nicht ein System irgendwo in der Ferne geworden.
Nein, ER ist ganz Mensch geworden,
ganz dicht bei uns. Er lebt mitten unter uns, als einer von uns und einer
durch uns.
Unser Glaube besteht nicht nur aus
abstrakter Theologie, sondern auch
aus ganz konkreten Taten. („Glaube
ohne Werke ist tot.“ Jak 2,17) Denn
Jesus ruft uns zu konkreten Taten der
Liebe auf: „Seid barmherzig, wie es
auch euer himmlischer Vater
ist!" (Lk 6,36; vgl. Mt 5,48); Papst
Franziskus
lädt
uns
ein:
„Barmherzigkeit und nochmals Barmherzigkeit, wenn ihr die Welt ändern
wollt!“ Das ist ein neuer Ton, ein
neuer Takt. „Das ist die Zeit der
Barmherzigkeit.“ Die Kirche wird
2016 ein „Jubiläum der Barmherzigkeit“ begehen. Es beginnt am 8. Dez.
mit dem Öffnen der Heiligen Pforte –
der symbolischen Öffnung neuer Zugänge zu Gott – und endet mit deren
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Schließung am 20. November 2016.
welche das Leiden anderer sehen
Warum soll jetzt ein Jahr der Barm- und es sich zu Herzen gehen lässt.
herzigkeit ausgerufen werden? Die Erst durch diese Gesinnung wird der
Antwort des Papstes lautet: „Ganz Nächste zum Nächsten. Echte Barmeinfach, weil die Kirche in dieser Zeit herzigkeit kennt keine Gegenfordegroßer epochaler Veränderungen rungen und schafft keine Abhängiggerufen ist, die Zeichen der Gegen- keiten. Das ist ein Teil des christliwart und Nähe Gottes vermehrt an- chen Lebens. In der christlichen Trazubieten. Dies ist nicht die Zeit für dition haben sich die Werke der
Ablenkung, sondern im Gegenteil, Barmherzigkeit entwickelt. Sie drüum wachsam zu bleiben und in uns cken konkret aus, was mit Barmherdie Fähigkeit auf das Wesentliche zu zigkeit gemeint ist. Wie Jesus im
schauen, wieder zu erwecken. Es ist Matthäus-Evangelium sagte: Durstige
die Zeit für die Kirche, den Sinn des tränken, Nackte bekleiden, Fremde
Auftrags, wieder neu zu entdecken, beherbergen, Kranke besuchen, Tote
den der Herr ihr am Ostertag anver- begraben. (Mt 25, 35-46) Die Tradititraut hat: Zeichen und Werkzeug der on zählt auch die geistlichen Werke
Barmherzigkeit des Vaters zu sein der Barmherzigkeit: Sünder zurecht(vgl. Joh 20,21-23). Deswegen soll weisen , „Unwissende lehren“, Zweidas Heilige Jahr den Wunsch leben- felnden recht raten, Betrübte trösdig halten, die vielen Zeichen der ten, Unrecht geduldig erleiden, BeleiZärtlichkeit begreifen zu können, die digern gern verzeihen, für die LebenGott der ganzen Welt anbietet, vor den und Toten Gott bitten.
allem denen, die im Leid sind, die Das „Jahr der Barmherzigkeit" lädt
allein und verlassen und auch ohne uns ein, unseren Blick in zwei RichHoffnung sind, vom Vater Vergebung tungen zu lenken: Einmal auf die
zu erlangen und sich von ihm geliebt Barmherzigkeit Gottes uns Menschen
zu wissen. Ein Heiliges Jahr, um in gegenüber und zum anderen auf die
uns die Freude tiefer zu verspüren, Barmherzigkeit, die wir Menschen
dass wir von Jesus wieder gefunden untereinander entgegenbringen solwurden, der als guter Hirt gekom- len.
Pfarrvikar Matthias Platzer
men ist, uns zu suchen, weil wir uns Unsere Pfarre wird im kommenden
verirrt hatten. Ein Jubiläum, um die „Jahr der Barmherzigkeit“ dem
Wärme seiner Liebe zu spüren, wenn Schwerpunkt entsprechend Programer uns auf seine Schultern nimmt, um me anbieten. In unserem Seelsorgeuns zum Haus des Vaters zurückzu- raum wurde eine Arbeitsgruppe für
bringen. Ein Jahr, in dem wir vom diese Aufgabe zusammengestellt.
Herrn Jesus berührt und von seiner Dabei wünschen wir uns nicht nur
Barmherzigkeit verwandelt werden, punktuelle Aktivitäten, sondern das
damit auch wir zu Zeugen der Barm- Sichtbarmachen einer Grundhaltung,
herzigkeit werden. Das ist der Grund die das gesamte Wirken der Kirche
für das Jubiläum, denn dies ist die durchzieht und keine zeitlichen GrenZeit der Barmherzigkeit. Es ist eine zen kennt.
gute Zeit, um die Wunden zu heilen, Nutzen wir dieses besondere Gnaum nicht müde zu werden, denen zu denjahr, um füreinander und miteibegegnen, die darauf warten, die nander sich in Barmherzigkeit zu
Zeichen der Nähe Gottes zu sehen üben, denn Gott wird nicht müde uns
und mit der Hand zu berühren, um seine Barmherzigkeit zu schenken.
allen, den Weg der Vergebung und So wünsche ich Ihnen ein schönes
der Versöhnung anzubieten.“
Fest der Menschwerdung Gottes in
Zur Barmherzigkeit gehört zunächst und durch uns.
eine liebende, offene, wahrnehmende und hörende Aufmerksamkeit, Ihr Pfarrmoderator Sebastian
s‘ Glockenhäusl
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Ratsvikarin Sonja Frühmann

Liebe
Pfarrgemeinde
von Jabing!
Liebe
Angehörige unserer
Pfarre!
Mit dem Christkönigssonntag haben wir das Kirchenjahr
beschlossen,
mit
dem 1. Adventsonntag ein neues
eröffnet. . . .
Jahr um Jahr wiederholen
sich
kirchliche Festtage, Ereignisse im
Jahreslauf – wir sind wieder im Advent angelangt.

Die Zeit des Wartens, die Zeit der
Herbergsuche hat für uns in der Pfarre heuer eine besondere Bedeutung
und sie steht unter einem guten
Stern. Die meisten von Ihnen wissen
bereits, dass wir unseren Pfarrhof als
Herberge für Menschen auf der
Flucht bereitgestellt haben.
Seit 20. November wohnt eine irakische Familie ( insgesamt sieben Personen) im Pfarrhof. Dank Ihrer Hilfe
ist dies möglich geworden – Hilfe
war Zuspruch und Motivation, Hilfe

Steht auf, steht auf und macht euch auf den Weg
folgt dem Stern,
steht auf aus der Zerrissenheit des Alltags
steht auf, lasst die Trägheit und Bequemlichkeit hinter euch.
steht auf, nehmt eure Sorgen und euren Kummer und macht

waren skeptische und vorsichtige
Fragen, Hilfe waren Auseinandersetzungen zur Flüchtlingsthematik, Hilfe
waren Gespräche, die infrage gestellt, aber auch bestärkt und ermutigt haben, Hilfe waren Menschen,
die angeboten haben, was andere
zum Leben brauchen. Die Summe all
dieser Dinge hat ein schönes, zweckmäßiges, wohnliches, herzliches Zuhause für Menschen ergeben, die bei
uns Schutz und Heimat suchen.
EINFACH DANKE FÜR ALLES !

euch auf den Weg.
steht auf, eure Seele dürstet nach Gott.
Steht auf, wagt Neues.
Steht auf, folgt dem Stern.
Bärbel Zeimantz

Neupriester Philipp Supper
Warum
schickt
man
einen
Neupriester zum
Studium nach Rom
– noch dazu, wo es
doch so wenige
Priester daheim in
den Pfarren unserer Diözese gibt?
Vielleicht habt ihr euch – durchaus
kritisch – diese Frage schon gestellt.
Oder ihr seid einfach nur neugierig,
was euer alter Praktikant den gan-

zen Tag so treibt. Es freut mich sehr,
erfahren zu haben, dass es in Jabing
und Umgebung noch Menschen gibt,
die sich nach mir erkundigen, weil es
mir zeigt, dass das alte Sprichwort
„aus den Augen, aus dem Sinn“ nicht
immer zutrifft. Darum komme ich
der Bitte des Redaktionsteams gerne
nach, einen kleinen stichwortartigen
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Bericht über mein Leben und meine
Aufgaben in Rom zu verfassen.
Das Grundstudium, das Voraussetzung für die Priesterweihe ist, hab
ich vor zwei Jahren abgeschlossen.
Und nun, nach einem Jahr in der
Pastoral, hat mich Bischof Ägidius
für die nächsten drei Jahre für ein
Aufbaustudium, das sog. Lizentiat,
freigestellt. Das bedeutet konkret,
dass ich mir ein Themengebiet der
Theologie aussuchen durfte, in dem
ich mich nun in den nächsten Jahren
spezialisieren kann. In meinem Fall
ist das die Theologie und Spiritualität
der Kirchenväter, im Fachjargon
Patrologie genannt (von lat. patres =
Väter). Das Institut, in dem ich studiere, heißt Institutum Augustinianum und liegt in unmittelbarer Nähe
zum Petersdom, hat aber – weil ich
das auch immer wieder gefragt werde – mit dem Vatikan überhaupt
nichts zu tun. Ich wohne im Collegium Germanicum et Hungaricum, in
dem in diesem Studienjahr 63 Studenten aus halb Europa leben und
studieren. Mein Alltag sieht zumeist
s‘ Glockenhäusl

so aus, dass ich vormittags die Vorlesungen besuche und nachmittags
entweder ein Seminar habe oder die
Zeit in der Bibliothek verbringe und
versuche, die alten Schriften zu lesen, zu übersetzen und zu interpretieren. Aber ihr müsst euch keine
Sorgen machen: Es bleibt daneben
natürlich auch Zeit, die italienische
Kulinarik zu erkunden oder Ausflüge
zu machen. Und da der italienische
Fußball ja bekanntlich nicht der
schlechteste ist, bin ich auch des
Öfteren im Stadion zu finden.
Bis zu den Weihnachtsferien werde
ich noch in Rom sein. Und da ich in
der Zeit um Weihnachten und dem
Jahreswechsel Pfarrer Sebastian vertreten werde, freue ich mich jetzt
schon auf ein Wiedersehen in meiner alten Heimat!
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Lisa Pleyer, HAK-Maturantin

Ein Maturaprojekt mit sozialem Hintergrund
Am Freitag, den 23. Oktober 2015,
fand in der Volksschule Jabing ein
„Indisches Herbstfest“ statt, das von
Schüler/innen der 5BK der BHAK
Oberwart im Rahmen ihres Maturaprojektes organisiert wurde.
Über den Abend verteilt wurde den
Gästen ein rundum indisches Programm geboten, von Vorträgen über
das Leben in Indiens Bundesstaat
Kerala über die Auftritte einer indischen Tanzgruppe bis hin zu einem

Buffet mit indischen, aber
auch österreichischen Köstlichkeiten.
Der Erlös des Abends kommt
dem Verein „WE CARE! –
Partnerschaft“ und somit den
indischen Patenkindern zugute.
Wir möchten uns auf diesem
Weg noch einmal bei allen
Mitwirkenden recht herzlich
bedanken!

Viktoria Bogad

„Fische und Perlen im Meer, wir freuen uns auf Jesus im Brote sehr“
Unter diesem Motto bereiten sich
Moritz Bogad, Kimberly Graf, Issak
Grossmann, Clara Kolonovits, Leni
Laschober, Isabella Lorenz, Martin
Radics, Issak Tomisser, Paul Toth und
Elena Wagner in den einzelnen
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Gruppenstunden betend, singend
und spielend auf die Hl. Erstkommunion am 5.Mai 2016 vor.
Sie werden dabei von den Tischmüttern Viktoria Bogad, Sabine Grossmann und Bettina Laschober beglei-
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tet.
In der Heiligen Erstkommunion
schenkt sich Jesus selber. Er zeigt
uns damit, dass er mit jedem von
uns Freundschaft schließt. Er will
uns damit sagen: „Wir gehören zusammen. Ich bin immer bei euch. Ich
bin euch ganz nah.“
Gott gibt uns mehr als das tägliche
Brot. Er schenkt uns ewige Freundschaft. Diese Freundschaft wird uns
in jeder Eucharistiefeier aufs Neue
geschenkt.
Im Brot der Eucharistie ist Jesus selber leibhaftig gegenwärtig. Dies ist
das große Geheimnis unseres Glaubens.
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Rudolf Höfler

Kommunionhelfer – Aufgaben, Vorgaben - persönliche Erfahrungen
Der Kommunionhelfer ist Laie und daher außerordentlicher Spender bei der Kommunionsausteilung. Die Beauftragung erfolgt durch den Diözesanbischof für eine
Zeit von 5 Jahren, die dann verlängert werden kann.
Der Kommunionhelfer hat folgende Aufgaben:
 er darf innerhalb der Messfeier zusammen mit dem
Priester die Hl. Kommunion austeilen;
 Kranken und alten Leuten, die am Gottesdienst nicht
teilnehmen können, die Hl. Kommunion außerhalb
der Messe (zu Hause oder im Krankenhaus) spenden;
 das Allerheiligste aussetzen, wenn kein Priester oder
Diakon anwesend ist.
Bei der Spendung der Hl. Kommunion außerhalb der
Messe sind natürlich einige Vorgaben zu beachten:
 dem heiligen Dienst entsprechend eine Kleidung;
 der einzuhaltende Ritus (Begrüßung, Schuldbekenntnis, ev. Schriftlesung, Gebet, Kommunionspendung,
Segensspruch mit dem Kreuzzeichen).
Meine persönlichen Erfahrungen
Als Kommunionhelfer wollte ich schon längere Zeit tätig
sein. Als endlich ein entsprechender Kurs angeboten
wurde, habe ich natürlich teilgenommen. Im März 2013
wurde ich dann vom Diözesanbischof für 5 Jahre beauftragt.
Da ich eigentlich praktisch fast immer den Gottesdienst
besuche, war für mich die Kommunionspendung innerhalb der Messfeier nicht das große Bedürfnis. Viel mehr
hat mich schon immer die Kommunionspendung an
Kranke und Alte außerhalb der Messe berührt – und darin sehe ich persönlich die ganz besondere Bedeutung
des Kommunionhelfers.
Begonnen hat es für mich, nachdem meine Schwiegermutter nicht mehr den Gottesdienst besuchen konnte.
Sie war eine sehr religiöse und herzensgute Frau – daher
habe ich ihr die Kommunionausteilung zu Hause angeboten, worüber sie sich außerordentlich gefreut hat.
Meine ersten Erfahrungen mit der Kranken- und Altenkommunion hatte ich ja bereits gemacht – durch die Begleitung von Kaplan Matthias und Diakon Philipp und
einmal auch mit Pfarrer Sebastian bei den monatlichen
Besuchen. Als ich zum ersten Mal die Hl. Kommunion
meiner Schwiegermutter gebracht habe, war das für

Martina Baldasti
Im Herbst feiern wir traditionell das
Erntedankfest. Es ist das Fest, das in
allen Religionen gefeiert wird. Es ist
Wahrnehmung aller menschlichen
Bemühungen. Dürre und Unwetter
können zerstören, was Menschen
mit Mühe und Fleiß gepflanzt und
gesät haben. Aber hat Erntedank für
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mich einer der bewegenden Momente – den Herrgott in
ein Haus zu begleiten und dann die Dankbarkeit und
Freude in den Augen und den Worten meiner Schwiegermutter zu sehen und zu hören.
Wichtig für mich ist, dass ich am Sonntag, an dem ich die
Hl. Kommunion austrage, erst selbst den Gottesdienst
besuche und dann die in dieser Messe konsekrierten
Hostien mitnehme.
Durch Information bei den monatlichen Krankenbesuchen als Begleitperson und durch „Mundpropaganda“
wurde die Anzahl der Häuser immer mehr. Kein Problem
ist es, wenn bei uns die Messfeier um 8.30 Uhr ist. Doch
bei einer 10-Uhr-Messe wird es schwierig – daher besuche ich an diesen Sonntagen die Hl. Messe um 8.30 Uhr
außerhalb unseres Ortes.
Ich persönlich hätte nie gedacht, dass dieser Dienst für
mich so viel Bedeutung erlangt: meine Ehrfurcht, den
Heiland in die Häuser begleiten zu dürfen und das Geschenk, mit Freude in den Häusern aufgenommen zu
werden – zu erfahren, welcher Glaube in den Menschen
wohnt und die Glückseligkeit in deren Augen.
Die große Sorge der Besuchten war und ist zum Teil
noch immer, dass mir dadurch etwas aufgebürdet wird.
Doch ich kann versichern, dass ich noch kein einziges
Mal „schlecht aufgelegt“ oder unzufrieden war und es
mir immer eine besondere Freude war – momentan fühle ich mich überall schon als „Hausmensch“.
Kann ich an einem Sonntag diesen Dienst nicht erfüllen,
werden die zu besuchenden Personen bereits vorher
verständigt – und es funktioniert.
Wichtig ist, dass man einen Zeitplan bei den Besuchen
einhält – ich habe das Gefühl, dass das nicht nur für
mich, sondern auch für die besuchten Häuser eine gewisse Verlässlichkeit und Ordnung erzeugt.
Trotzdem können meine Sonntagsbesuche den monatlichen Besuch von Pfarrer Sebastian nicht ersetzen. Die
Menschen sagen mir Sonntag für Sonntag, mit welcher
Innigkeit und Freude unser Pfarrer diesen Seelsorgedienst erfüllt.
Sollte jemand das Bedürfnis haben, am Sonntag die Hl.
Kommunion zu empfangen, möge er das im Pfarramt
oder auch bei mir persönlich melden.

Erntedankfest
uns noch wirklich eine Bedeutung?
Viele Menschen denken heute, warum soll ich danken für etwas, das
mir zusteht? Es ist selbstverständlich
geworden, dass wir es uns gut gehen
lassen können. Als gläubige Menschen sind wir von Gott beschenkt.
Gelungenes und erfülltes Leben ist
s‘ Glockenhäusl

getragen
von
der
Dankbarkeit
und kommt
aus
einer
inneren
Dankbarkeit.
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Evangelische Tochtergemeinde A. B. Jabing
Kuratorin Gertraud Heilimann
Die Rüstzeit (Vorbereitungs- oder Wartezeit) vor Weihnachten ist die Adventzeit (Advent = Ankunft).
Mit dem 1. Advent ist die erste Ankunft des Herrn (Matth
21) gemeint.
Der 2. Advent bedeutet die zweite Ankunft am jüngsten
Tag (Luk 21).
Der 3. Advent ermahnt uns in der alttestamentlichen
Lesung (Jes 40): „Bereitet dem Herrn den Weg!“
Der 4. Advent ruft uns mit der Epistel (Phil 4) zu: „Freuet
euch in dem Herrn allewege! Der Herr ist nahe!“
Für das Christfest (25. und 26. Dezember) hat der Volksmund den Begriff Weihnachten durchgesetzt.
Mit der Christvesper am Heiligen Abend oder der Christmette um Mitternacht und am frühen Christmorgen beginnt das Weihnachtsfest. Für viele Menschen ist die
Vesper der zentrale Weihnachtsgottesdienst (Evangelium
Lukas 2).
Acht Tage nach Weihnachten ist das Fest der Namensgebung Jesu (Der Name bedeutet, er wird sein Volk retten
vor ihren Sünden). Im Namen Jesu beginnt die Gemein-

de an diesem Tag, der zugleich der Neujahrstag ist, ein
neues Kalenderjahr. Der Abend davor ist der Silvesteroder Altjahresabend.
Der Ausklang von Weihnachten – die Nachfeier der
Weihnachtszeit – ist das Epiphanienfest, d. h. Erscheinung des Herrn: Die Herrlichkeit des Herrn erscheint den
Menschen, die von weit herkommen, um Jesus anzubeten. Evangelium Math 2: Die Weisen aus dem Morgenland). Das Lied, das zu dieser Zeit gesungen wird, ist
„Wie schön leuchtet der Morgenstern“.

Im Namen des Presbyteriums der Evangelischen Tochtergemeinde Jabing wünsche ich allen Leserinnen und
Lesern und ihren Familien einen besinnlichen Advent,
ein frohes Weihnachtsfest und Gottes Segen für das
kommende Jahr 2016!

Evangelischer Pfarrer Mag. Otto Mesmer

Im Anfang…

(Quelle: „Weihnachten für Anfänger“, Originalbeitrag, Josef Dirnbeck)

Im Anfang war kein Lametta, im
Anfang war nur dreckiges Stroh.
Keine Tannenzweige, keine Blasmusik, keine Fotografen.
Still ist die Nacht in Bethlehem,
bis auf ein gewisses Gloria. Aber das
wissen nur die, die ein Ohr für Engel
haben.
Finster ist die Nacht in Bethlehem, bis auf einen gewissen Stern.
Aber der ist nur denen ersichtlich,
die sich in Planetenstellungen auskennen.
Keine Kameraleute, keine Reporter, nur ein paar Männer, die das
Vieh bewachen. Und die sind immerhin menschlich genug, um sich
um die fremde Wöchnerin zu kümmern.
Still ist die Nacht in Bethlehem,
aber die Betroffenen können sich
stillere Nächte vorstellen.
Keine Zeit für behagliches Feiern.
Keine Zeit für Kammermusik.
Keine Zeit für ein frohes Fest.
Im Anfang brannten keine Kerzen
auf einem Christbaum, im Anfang
war kein Lametta:
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In der stillen Nacht, in der heiligen – auch wünsche: die Dunkelheit und
Nacht ging es vor allem darum, dass Stille der heiligen Nacht! Dunkelheit?
man überhaupt überlebt.
– Ja! Denn im grellen Licht brauchen
wir ja den Schein des Sterns nicht
Es war gerade Adventzeit, wo und können den gar nicht wahrnehWorte wie Stille, Ruhe, Besinnung in men. Und ich wünsche Stille, vor alaller Munde waren. Bei einer Ad- lem in uns, damit wir endlich Gottes
ventfeier habe ich den mittlerweile Wort hören und aufnehmen können:
verstorbenen Jabinger Pfarrer, De- „Euch ist…der Heiland geboren, welchant Schwarz, gefragt: „Wie geht es cher ist Christus der Herr“.
Ihnen so?“ „Ich hetze von einer BeDenn nur wenn diese Botschaft
sinnung zur anderen“, war seine Ant- sich in uns gefestigt hat, können wir
wort.
auch froh in das große Gloria mit
Ich denke, dass sich das auch heu- einstimmen: „Ehre sei Gott in der
er nicht verändert hat. Hetze, Hektik, Höhe und Friede auf Erden bei den
Unruhe. Wir öffnen unsere Advent - Menschen“.
und Weihnachtskonserven und verpacken das ursprüngliche Geschehen So wünsche ich allen Leserinnen
so pompös, dass eben der Ursprung und Lesern des Pfarrblattes richtige
unseres Festes, das Wesentliche, gar Weihnachten und Gottes Segen auf
nicht mehr sichtbar, wahrnehmbar alles , was uns bevorsteht.
ist.
Natürlich wünsche ich Musik, auch In ökumenischer Verbundenheit,
ein frohes Fest und behagliches Fei- Pfarrer Otto Mesmer, Siget/Jabing.
ern, denn wir bereiten uns nicht für
ein Trauerspiel vor, sondern auf ein
Geburtstagsfest.
Was ich aber mir – und Ihnen allen
s‘ Glockenhäusl
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Sonja Frühmann und Rudolf Höfler

Flüchtlinge im Pfarrhof
Am Freitag, 20. 11. 2015, Uhr ist um
22.15 eine 7-köpfige irakische Familie bei uns eingetroffen. Sie besteht
aus dem Ehepaar AI ZUBAIDI Raad
(32) und ABD Azhar (29), ihren 4
Töchtern (alle AL ZUBAIDI) Dina (8),
Gasak (7), Saja (6), Fatime (2) und
dem Bruder der Ehefrau AL
MAHMUDY Falah (42).
Die Familie war einen Monat im Aufnahmezentrum Thalham und danach
zwei Monate in Mondsee in Contai-

nern untergebracht. Sie ist bereits in
der gesetzlichen Grundversorgung
und wird bei uns durch die Caritas
betreut, welche auch die Betriebskosten des Pfarrhofes aus diesen
Mitteln bezahlt.
Im Pfarrgemeinderat haben wir uns
bereits im Frühjahr mit dem Thema,
Flüchtlinge
aufzunehmen,
beschäftigt. Gemeinsam mit Pfarrer
Sebastian hat es der Pfarrgemeinderat als christliche Pflicht betrachtet,
hier tätig zu werden. Einstimmig haben wir uns für die Aufnahme einer
Flüchtlingsfamilie in unserem Pfarrhof entschieden.
Die Gemeinde wurde darüber informiert, unser Vorhaben positiv gesehen und sofort Unterstützung angeboten.
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Zum Pfarrhof selbst:
Bereits längere Zeit vor der aktuellen Flüchtlingssituation gab es die
Idee und den Plan, den Pfarrhof vollständig zu renovieren und in weiterer Folge zu vermieten. Die veranschlagten Kosten dafür betrugen
knapp an die € 100.000,- Die Finanzierung wäre möglich gewesen, eine
entsprechende
Kosten-NutzenRechnung für 10 Jahre wurde aufgestellt. Obwohl der Pfarrhof nicht un-

ter Denkmalschutz steht, wurden
jedoch hohe Auflagen seitens der
Diözese erteilt, welche kostspieliger
als geplant waren. Daraufhin haben
wir die Sanierungsidee wieder fallen
gelassen.

lich geworden, in unserem Pfarrhof
Menschen in Not aufnehmen zu können und das Haus dadurch zu beleben. Wir sind sehr froh darüber und
möchten uns ganz herzlich bedanken:
 bei den vielen Bewohnerinnen
und Bewohnern unserer Gemeinde, die sämtliche Einrichtungsgegenstände zur Verfügung gestellt
haben, bei der Säuberung und
beim Herrichten des Pfarrhofes
geholfen haben – danke!
 bei der Gemeinde Jabing – in Vertretung bei Herrn Bürgermeister
Valika für die Unterstützung vor
allem durch die Gemeindearbeiter (Fuhrpark, räumen, entsorgen) – danke!
 bei den helfenden Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäten, der Frauenrunde – danke!
Die Flüchtlingsfamilie wird auch für
unseren Ort eine Bereicherung sein.
Von den vier Kindern werden demnächst zwei die Volksschule, ein Kind
den Kindergarten besuchen - auch
unsere Einwohnerzahl erhöht sich
entsprechend.
Persönlich durften wir bereits erfahren, wie froh und dankbar die Familie ist.
Ihre Muttersprache ist arabisch, die
Erwachsenen können sich ein wenig
auf Englisch verständigen, die älteste
Tochter spricht bereits einige Worte
Deutsch. Alle haben den Wunsch
möglichst bald unsere Sprache zu
erlernen.
Wir bitten Sie alle, die Flüchtlingsfamilie bei uns gut aufzunehmen und
ihnen wohlwollend entgegen zu
kommen.

Aufgrund der fortschreitenden Quartiernot hat nun die Diözese für die
Sanierung von geeigneten Pfarrräumen für Flüchtlingsaufnahmen einen
Beitrag von € 5.000,- zugesichert.
Die Kosten der bei uns notwendigen
Arbeiten haben ca. € 8.800,- betragen. Von der Diözese werden wir
nach einer weiteren Vereinbarung
insgesamt ca. € 7.000,- erhalten, so
dass der verbleibende Betrag für die
Pfarre im Prinzip nur die AusmalkosNochmals danke für alle erhaltenen
ten sind.
Durch diese Lösung ist es rasch mög- Unterstützungen.
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Evelyn Bogad

ein a b c des advent
a wie ankommen
…das wird es wohl auch auf mich
b wie bald
wie bahnbrechendes tun gottes
c wie chance etwas in sich sterben zu lassen
und neues gebären
d wie dank für das du – wort
das gott uns anbietet
e wie erdung gottes aus heiterem himmel
f wie friede einfach friede
denn mehr kann es einfach nicht geben
g wie guter hoffnung sein
h wie heil
wie heilende nacht
i wie ich selbst
der mit weihnachten gemeint ist
j wie ja sagen zum wachsen gottes in mir selbst
k wie kind – wie kind gottes
und das kauen daran es ein leben lang zu bleiben
l wie licht sein für das
was die einsamkeit schwarz malt
m wie macht der zärtlichkeit und wie das morgen
das sie fortspinnt aus der stillen nacht
n wie neugeburt der menschlichkeit
o wie ostern das nicht mehr weit ist

p wie preisen
nicht wie preis und
q wie quelle
nicht wie qual der wahl
r wie ruhe finden und ruhe geben
s wie sprachlos werden vor dem fleischgewordenen
wort
t wie trösten
u wie ufer finden für die zweifel
v wie vergeben und vergessen
was vergiftet war
w wie wandeln
wie wandern nach betlehem
x und y für all das unbekannte das menschen im ver
borgenen tun und das zu gut ist
für die nachrichtensendung im fernsehen
z wie zeit
zeit schenken und
zeit haben für den höchsten
vielleicht ist es dafür höchste zeit…
aus: „Fürchtet euch nicht“ von Rudi Weiß und Helmut
Loder: NP Buchverlag 1997

Karin Tomisser

„In der Weihnachtsbäckerei, da gibt´s manche Leckerei…“
… und nicht nur dort, sondern auch in vielen Jabinger
Haushalten lassen es sich die Damen nicht nehmen,
weihnachtliche Köstlichkeiten herzustellen.
Vielleicht hat nun die eine oder andere Jabingerin Lust,
Rezepte auszuprobieren, die nach der Ernährungslehre
von Hildegard von Bingen erstellt wurden. Natürlich
sind auch koch- und backbegeisterte Jabinger herzlich
dazu eingeladen!

nander schneiden, mit Marillenmarmelade bestreichen
und mit Schokoladeglasur (200g Kochschokolade und
150g Butter) überziehen.
Diese Torte lässt sich gut auf Vorrat backen, denn sie
bleibt bis zu 5 Tage frisch!

LINZER AUGEN a´ la Hildegard
200 g Butter
SACHERTORTE a´ la Hildegard
200 g Dinkelfeinmehl
220 g Butter und
100 g Rohrohrzucker
220 g Rohrohrzucker schaumig schlagen. Dann
70 g Hafermark
8 Eidotter hinzufügen. Wenn die Masse luftig geschla- 2 Eidotter
gen ist,
Schale einer Zitrone
250 g weiche Kochschokolade unterrühren. Anschließend
Den Teig mindestens 2 Stunden kühl rasten lassen.
8 Eiweiß steif schlagen, unter die Masse heben und Dann 4 mm dick ausrollen. Böden und „Gesichter“ auszum Schluss
stechen. Bei 160 Grad ca. 7 min backen. Die Böden mit
220 g Dinkelfeinmehl mit
Ribiselmarmelade bestreichen, Gesichter auf die Böden
½ P. Weinsteinbackpulver vermischen und ebenfalls drücken und mit Staubzucker bestreuen.
vorsichtig unterheben.
Den Teig in eine Springform geben und bei 180 Grad Viel Spaß beim Backen und gutes Gelingen wünscht das
Glockenhäusl – Team!
ca. 60 Minuten backen.
Nach dem Backen auskühlen lassen, in der Mitte ausei-
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Der Pfarrgemeinderat

Christkönigssonntag
Am Christkönigssonntag bedankte sich die Pfarrgemeinde
bei unseren Ministranten Raphael Ehrenhöfer und Fabian
Tomisser für ihren treuen langjährigen Dienst in der Kirche. Wir wissen, dass ihr auch weiterhin für die Pfarre da
seid und euch einsetzt, wenn ihr gebraucht werdet. Ein
herzliches Vergelt´s Gott!
Unsere beiden Jüngsten Felix und Moritz wurden willkommen geheißen, sie wurden feierlich in die Minigruppe
aufgenommen.
Mögest du starke Wurzeln haben,
die dich halten in den wechselhaften Winden der Zeit.
Möge Freude stets dein Herz erfüllen,
Gottes Kraft sollst du spüren allezeit.
Irischer Segensspruch

Die Herbergsuche oder „Robertos Mut“
In einer kleinen Schulgemeinde
durften die Kinder im Saal des Dorfgasthauses die Weihnachtgeschichte
aufführen. Man liebte das Traditionelle in der kleinen Gemeinde. Bei
der Rollenverteilung rissen sich die
größeren Buben um die Hauptrolle,
jeder wollte den Josef spielen. Aber
auch die Mädchen drängten sich vor,
für die Rolle der Maria. Nur bei einer
Besetzung gab es Probleme, niemand wollte den bösen Gastwirt
spielen, der dem jungen Paar so
schroff den Eintritt ins Gasthaus verwehrte, sie so unmenschlich behandelte. So musste schließlich Roberto,
der Sohn des italienischen Gastarbeiterehepaares, welches im Dorfgasthaus seit Jahren in der Küche arbeitete, die Rolle übernehmen. Er musste. Erstens, weil er noch nicht gut
deutsch sprach, und zweitens schien
er mit seinem dunklen, gekrausten
Haar und den dunklen Augen am
ehesten einem Bösewicht zu gleichen. Das war auf alle Fälle die Meinung der halben Klasse. Der kleine
Roberto lernte seine Rolle schnell
und gut. Lautstark schmetterte er in
den Proben sein „Nein, von mir bekommt ihr kein Zimmer! Gesindel,
Seite 9

verschwindet!“ von der Bühne. Aber:
Wie hasste der Kleine doch seine
Rolle. Im Innersten würde er den
beiden gerne ein Zimmer geben, und
– wenn es sein musste – sogar sein
eigenes. Dann kam der Tag der
Aufführung. Der kleine Saal des Dorfgasthauses war zum Bersten voll.
Mit leuchtenden Augen standen die
Kinder in ihren Kostümen da und sie
spielten voller Begeisterung. Der
Lehrer wurde immer größer und stolzer, denn das, was die Kinder boten,
war schlicht erstaunlich. Es folgte der
zweite Akt beim Gastwirt, bei
Roberto. Maria sagte: „Ach Wirt, habe Erbarmen, ich friere! Lass mich in
dein Haus!“

rer „Vorhang, Vorhang!“ schrie und
die Weihnachtsaufführung beendet
wurde.
Roberto saß ein wenig später mit
verweinten Augen bei seinem Papa
und versuchte zu erklären: „Papa, ich
konnte die beiden doch nicht einfach
wegschicken. Sie haben so gebettelt
und waren so sehr verzweifelt.“
Der Vater antwortete: „Roberto, du
magst vielleicht ein schlechter
Schauspieler sein, du bist aber ein
wunderbarer Sohn“, und er strich
ihm sanft über das gekrauste Haar.

Wir sollten den Mut dieses kleinen
Robertos haben, denen die Tür aufzumachen, die unsere Hilfe brauRoberto schaute grimmig drein und chen, den Menschen, die vor Krieg,
setzte an, um seinen hundertmal Armut, Not und Perspektivlosigkeit
geübten Satz in den Saal zu aus ihrem Land fliehen.
schmettern. Oh, wie er diese Rolle Und eigentlich darf es gar keine Frahasste. Doch plötzlich verschwand ge sein, denn jede Christin/ jeder
der dunkle Schatten von seinem Ge- Christ, jeder Mensch, ist dazu versicht, es begann förmlich zu leuchten pflichtet, vor alles andere die
und er sagte: „Kommt nur herein, ich Menschlichkeit zu stellen und wie
gebe euch mein bestes Zimmer.“ Roberto zu handeln.
Und bevor der Lehrer beinahe vom
Stuhl fiel, fuhr der kleine Roberto
fort: „Und zu essen bekommt ihr
auch, so viel ihr wollt.“
Es vergingen Sekunden, bis der Lehs‘ Glockenhäusl
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Martina Baldasti
Liebe Kinder!
Weihnachten steht vor der Tür und deshalb gibt es für zember ins Postkastl der Pfarrkanzlei werfen. Preise wereuch wieder Rätsel zu lösen. Einfach die Wörter rausfin- den wie immer bei der Krippenandacht verteilt.
den, aufschreiben und den Zettel bis spätestens 21. De- Viel Spaß beim Rätseln!!
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Aus dem Pfarrleben
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Pfarre Jabing
In stillem Gedenken

Wenn ihr an mich denkt,

In stillem Gedenken

seid nicht traurig.
Herr Hans Seifner

Erzählt von mir und

Herr Stefan Höfler

Geboren
1940

traut euch auch zu lachen.
Lasst mir einen Platz

Geboren
1939

Verstorben am
2. August 2015

zwischen euch,

Verstorben am
3. Oktober 2015

so wie ich ihn im Leben hatte.
Hochzeit
Die Liebe erträgt alles ,
glaubt alles,

Nicole Grabenhofer

hofft alles,

und

hält allem stand.

Martin Stumpf

1 Kor 13,7

22. August 2015

An Weihnachten die Nähe
Gottes spüren und mit Zuversicht ins Neue Jahr gehen,
das wünscht Ihnen der Pfarrgemeinderat

Mit den Pfarrzusammenlegungen ist der Verwaltungsaufwand sehr gestiegen. Es ist einfacher diese Arbeiten von
Großpetersdorf aus zu erledigen. Daher werden in Zukunft die Bürostunden in den Pfarren Neumarkt (Dienstag)
und Jabing (Mittwoch) jeweils nur zweiwöchentlich (erste und dritte Woche) abgehalten. Die Pfarrsekretärin ist für
Sie in der Pfarre Großpetersdorf unter 03362/2315 oder 0676/880 70 84 96 erreichbar. Danke für Ihr Verständnis!
Die Messintentionen erhöhen sich ab Jänner 2016 um einen Euro auf € 16,- die Sonntagsmessen (mit Kantor) und
auf € 10,- die Werktagsmessen. Dies ist notwendig, da wir für die auswärtigen Kantoren auch die Fahrtkosten zahlen.
Die Herbergsucherinnen sind auch heuer wieder unterwegs. Wer die Muttergottes bei sich aufnehmen möchte,
meldet sich bei Frau Ilse Pickl.
16. Dezember
18. Dezember
24. Dezember
24. Dezember
25. Dezember
26. Dezember
27. Dezember
31. Dezember

06:00 Uhr
19:00 Uhr
15:00 Uhr
24:00 Uhr
10:00 Uhr
08:30 Uhr
08:30 Uhr
17:00 Uhr

Rorate
Versöhnungsfeier
Krippenandacht
Mette
Christtag
Stefanitag
Hl. Messe
Wortgottesfeier zum Jahresabschluss

1. Jänner 2016

10:00 Uhr

Hl. Messe

2. 4. und 5. Jänner 2016

Hausbesuche der Sternsinger
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