Möge der Engel,
der in die Welt
die Botschaft
vom Frieden brachte,
an deinem Haus nicht
vorübergehen, und möge das Kind,
das hinter der Armut seine Göttlichkeit verbarg,
in deinem Herzen eine Wohnung finden
Liebe Jabingerinnen, liebe Jabinger, liebe Kinder und Jugendliche!
Pfarrmoderator Sebastian, Pfarrvikar Matthias, Diakon Philipp, die Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäte bedanken sich bei Ihnen für die zahlreiche
Unterstützung, die Sie uns im abgelaufenen Jahr 2014 zukommen ließen.
Wir wünschen Ihnen ein friedvolles, gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gutes neues Jahr!
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Pfarrmoderator Sebastian Edakarottu

Einander Herberge sein!

„Er kam in sein Eigentum, aber die
Seinen nahmen ihn nicht auf“
(Joh 1,11).
ine Herberge suchen! Ein Thema, das sehr aktuell ist. Zurzeit
suchen weltweit mehr als 50
Millionen Flüchtlinge, Asylsuchende
und Binnenvertriebene eine Herberge. So viele Menschen waren seit
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr
auf der Flucht. Das größte Flüchtlingsdrama hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten im Nahen
Osten, in Syrien und im Irak abgespielt. Wer einer anderen Religion
angehört, muss um sein Leben fürchten. Die Christen haben nur die Wahl
zwischen Flucht, Bekehrung zum Islam, Zahlen einer Schutzgebühr oder
Tod durch das Schwert. Die meisten

E

entscheiden sich für die Flucht. Vertrieben! Entwurzelt! Heimatlos!
Advent hat etwas mit einer Herberge
zu tun! „Er kam in sein Eigentum,
aber die Seinen nahmen ihn nicht
auf“ (Joh 1,11).
Auch heute wartet Jesus noch auf
Einlass. Doch wir sind mit vielen Terminen und Plänen voll ausgebucht.
Für Gott und seine Anliegen haben
wir keinen Platz. Eigentlich ist jeder
Tag ein Advent. Ein Tag der Ankunft.
Jesus spricht: „Ich stehe vor der Tür
und klopfe an. Wer meine Stimme
hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden
Mahl halten, ich mit ihm und er mit
mir.“ (Offb 3,20). Jesus war und ist
die Herberge. Wer zu ihm kommt,
beginnt sich als wertvoll zu erleben.
Unsere Mitmenschen suchen auch
wie wir eine Herberge. Wir suchen
einen Platz, an dem wir das, was uns
bewegt, mitteilen dürfen. Ob es nun
Freude oder Angst ist, Fragen oder
Antworten. Wir freuen uns, wenn wir
eine Herberge finden, in der wir so
sein dürfen, wie wir sind.
Wie Paulus sagt: „Nehmt einander
an, wie Christus euch angenommen
hat.“ (Römer 15, 7) Einander annehmen bedeutet nicht „Du sollst dich
anpassen“, sondern ich akzeptiere
dich so, wie du bist, mit deinen Meinungen und deiner Art.
Herberge soll in uns beginnen. Lernen wir, einander anzunehmen. Jeder ist einzigartig so hat auch jeder
seine eigene Art, Fähigkeiten, Ver-

gangenheit und Erfahrungen. Die
Vielfalt und die Unterschiede sollen
uns nicht einschränken, sondern bereichern.
Einander Herberge geben geschieht
dadurch, dass wir damit beginnen,
den anderen wahr zu nehmen, uns
für ihn zu interessieren.
Ich danke euch allen für eure Offenheit und „Herberge sein“ in der Pfarre und im Seelsorgeraum füreinander.
Ich danke euch allen, dass der Brauch
des Herbergsuchens in unserer Pfarre
gepflegt wird.
Ich danke euch allen, die uns Seelsorger heuer in ihr Haus einließen, als
wir mit dem Hausbesuch und Haussegen unterwegs waren. Wir möchten
dies gerne weiterpflegen.
Beherbergen heißt, dass wir versuchen, uns in seine Lage zu versetzen,
seine Sorgen zu verstehen, zu sehen,
wo er steht, was ihn bewegt. Das
heißt, dass wir ehrliches Interesse am
anderen haben anstatt nur einfach
neugierig zu sein. Annahme beginnt
dort, wo wir damit anfangen, das Gute vom anderen zu denken, den anderen immer wieder ermutigen. So
kann Gott heute in und durch uns
Mensch werden.
Einander Herberge sein!
Eine besinnliche Adventzeit und ein
gesegnetes Weihnachtsfest wünscht
Pfarrmoderator Sebastian
Edakarottu

Der Pfarrgemeinderat
Wir möchten uns bei all denjenigen
bedanken, die uns im Laufe des Jahres immer wieder tatkräftig unterstützen, sei es mit Mehlspeisen, die
ohne viel nachzufragen gebacken
werden oder sei es bei den „großen“
Veranstaltungen wie das Pfarrfest,
wo viele fleißige Hände gebraucht
werden, oder einfach mit dem Messbesuch bei den unterschiedlichen
Anlässen im Laufe des Kirchenjahres.
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Es ist immer wieder schön festzustellen, dass wir nicht allein sind und wir
gemeinsam an einem Strang ziehen.
Danke!!
Stellvertretend für alle Helfer und
Helferinnen möchten wir Herrn Graf
Ernst danken, der im heurigen Sommer sämtliche Bildstöcke und die Marienkapelle im Friedhof renoviert hat.
Ein herzliches Vergelt´s Gott!
s‘ Glockenhäusl
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Pfarrvikar Matthias Platzer

Diakonie als Grundfunktion der Kirche

Wenn wir an Kirche denken, dann
fällt uns spontan meistens das Gebäude ein, in dem Gottesdienste gefeiert werden. Dieser Gedanke ist
auch richtig. Liturgie ist ein wesentliches Merkmal von Kirche, wir sind
dazu von Jesus selbst beauftragt und

bevollmächtigt, und er hat uns versprochen, dass er selbst immer dabei
ist, wenn wir uns in seinem Namen
versammeln. Aber es ist noch nicht
alles. Was macht Kirche noch aus?
Die Theologen sprechen von insgesamt vier Grundfunktionen der Kirche: Liturgie, Gemeinschaft, Verkündigung des Evangeliums und Diakonie
(Dienst an den Menschen). Alle vier
sind unersetzbar und notwendig,
dass Kirche das ist, was sie sein soll.
Mich als Seelsorger freut es daher
ganz besonders, dass wir Jabinger
Christen nicht nach der Sonntagsmesse damit aufhören, Kirche zu
sein, sondern erst recht in diesem
Geist weiter machen. Das kann man
an vielen Aktivitäten erkennen, die
ehrenamtliche Mitarbeiter und auch
solche, die offiziell keine besondere
Funktion innehaben, ganz selbstverständlich ausüben und damit zeigen,
dass unser Glaube lebt und sich im
Alltag auswirkt. Nur eine davon
möchte ich heute hervorheben, weil

sie in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen hat: die Krankenbesuche.
Seit Jahren besuchen Pfarrer und Kaplan auf Wunsch monatlich die Menschen, die nicht mehr in die Kirche
kommen können.
Da aber die Zeit für mehr nicht reicht,
ist es wichtig, dass auch Laien sich
vermehrt um diese Aufgabe kümmern. So gibt es in Jabing mittlerweile die Möglichkeit, jeden Sonntag die
Kommunion zu Hause zu empfangen,
und es gibt ein Krankenbesuchsteam,
das die Jabinger und Jabingerinnen
im Krankenhaus besucht. Als Seelsorger sind wir auf die Hilfe dieser Ehrenamtlichen angewiesen, weil flächendeckende Seelsorge in den großen Pfarrverbänden kaum noch möglich ist. Wenn Sie also jemanden kennen, der sich über einen Besuch unseres Besuchsteams freuen würde,
dann nehmen Sie bitte Kontakt auf
mit Herrn Rudolf Höfler oder wenden
Sie sich direkt an die Pfarre.
Ihr Pfarrvikar Matthias Platzer

Ratsvikarin Sonja Frühmann

Liebe Angehörige unserer Pfarre
Das neue Arbeitsjahr hat im Herbst
mit großen Plänen
und Erwartungen
begonnen.
Die
lange
geplante
Erweiterung des
Pfarrverbandes
zum
Seelsorgeraum ist vollzogen, leider mit weniger Personal als
ursprünglich angedacht.
Konkret heißt das, dass Pfarrer Sebastian und Pfarrvikar Matthias sowie Diakon Philipp nun für 5 Pfarren
(Großpetersdorf-Neumarkt-JabingStadtschlaining-Oberkohlstätten) plus
den dazugehörigen Filialen – immerhin insgesamt 22 Orte, wo eine Kirche steht – zuständig sind. Im September haben alle Haushalte in
Jabing eine Ausgabe des Großpetersdorfer Pfarrblattes „WEGE“ erhalten.
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Darin gab es bereits umfassende Infos zur Größe des Seelsorgeraumes.
Auch wenn sich viele Menschen in all
den Pfarren und Filialgemeinden
noch nicht bewusst sind, dass wir im
Seelsorgeraum zusammengehören
und die zuständigen Priester miteinander teilen, so ist es doch im Alltag
eine Realität, mit der wir alle zurechtkommen müssen. Dies heißt aber
auch, dass erneut viele Termine koordiniert und abgesprochen, manche
anders eingeteilt werden müssen.
Seelsorge wird zur Sorge werden, vor
allem für die Priester. Umso mehr
werden zunehmend Aufgaben von
Menschen in der Pfarrgemeinde
übernommen werden müssen, damit
das Pfarrleben weiterhin in Schwung
bleibt. Engagement und Mitarbeit
sind gefragter und notwendiger denn
je. Dies sollte jedem/jeder bewusst
sein.
s‘ Glockenhäusl

Informationen zur Pfarre wird es ab
19. Dezember auch online über die
Website der Pfarre Jabing geben. Damit soll es möglich sein, vor allem der
jüngeren Generation und jenen Menschen, die die neuen Medien verstärkt nutzen, Informationen zur
Pfarre und zum Pfarrleben zu geben,
aber auch spirituelle Impulse zu erhalten. An dieser Stelle möchte ich
mich vor allem bei Michael Saurer
und seinen Schulkollegen für ihr Engagement bedanken!!
Die Adventzeit soll uns ermöglichen
aufzubrechen, neue Wege zu suchen
und zu finden.

In diesem Sinne allen einen gesegneten Weg zum Fest, das seine Kraft ins
Neue Jahr hinübernehmen möge!
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Diakon Philipp Supper

Liebe Pfarrgemeinde von Jabing!

Seit einigen Monaten bin ich nun
schon bei Euch als Praktikant tätig.
Zudem habe ich vor kurzem die Diakonenweihe empfangen. Oft habe ich
in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis die Frage gehört: „Du, bei dir
passiert da jetzt bald irgendetwas.
Irgendeine Weihe. Aber was ist das
genau?“ Im folgenden Artikel möchte
ich deshalb versuchen, die Nebel, die
diesen Begriff umgeben, ein wenig zu
lichten und Euch ein paar Grundinformationen zum Diakonat in der Katholischen Kirche zu geben.
Wer oder was ist ein Diakon?
Diakon kommt vom griechischen
Wort diákonos und bedeutet
„Diener“. Er tut mit seinem Amt und
mit seinem Leben das, wozu auch
jede Gläubige und jeder Gläubige
berufen ist: Diener Gottes in der Welt
zu sein, der in Wort, aber vor allem in
Tat das Evangelium Jesu verkündet.
Der Diakon verspricht, sich besonders
um die Notleidenden, Heimatlosen
und Kranken zu kümmern und unterstützt so durch sein Amt den Dienst
der Bischöfe und der Priester. Dabei
macht er sich das zu eigen, was das
Zweite Vatikanische Konzil schön ausgedrückt hat: „Freude und Angst,
Trauer und Hoffnung der Menschen
von heute […] sind auch Freude und
Angst, Trauer und Hoffnung der JünSeite 4

ger Christi.“ In diesem Sinn gehört
der Dienst des Diakons zu den Grundvollzügen des christlichen Glaubens
und der Kirche. Der Diakonat hat seinen Ursprung in der heilsamheilenden Zuwendung Gottes zu den
Menschen, die in Jesus Christus ein
konkretes Gesicht bekommen hat: So
wie Jesus den Menschen gedient hat,
so soll sich auch der Diakon als Vertreter Christi dem Dienst an den
Menschen widmen; mehr noch: Er
darf durch die Weihe diese Liebe
Gottes zu den Menschen in Jesus
Christus konkret verwirklichen und
mit seinem Leben darstellen. Der Diakon ist also kein Mann, der sich einfach sozial engagieren und Gutes tun
möchte. Vielmehr spielt die Beziehung zu Christus und der Kirche die
entscheidende Rolle. Im Diakon
kommt Christus selber zu den Bedürftigen und Notleidenden.
Weihe
Zum Diakon wird man nicht einfach
bestellt oder nach einem Bewerbungsgespräch eingesetzt, sondern
geweiht. Der Weihe geht eine lange
Zeit der Vorbereitung, der Prüfung
und des Studiums voraus. Weihe
meint die Einbeziehung des ganzen
Menschen: Diakon ist man nicht nur
zu bestimmten Bürozeiten, sondern
mit seinem ganzen Leben. Wer zum
Diakon geweiht ist, bleibt das ein Leben lang. Sichtbar wird dies, wenn
bei der Weihe der Bischof die Hände
auflegt und damit zeigt, dass der
Geist Gottes auf den Diakon herabkommt. Damit nimmt Gott einen
Menschen – wie bei der Taufe – voll
und ganz in Anspruch und befähigt
ihn, als Diakon zu leben und zu handeln.

Dienst besonders benötigt wird. Daneben hat der Diakon auch liturgische Aufgaben: In der Messe verkündet er das Evangelium und legt es
aus. Er kann taufen, bei Trauungen
assistieren und Beerdigungen leiten.
Dadurch macht er deutlich, dass Liturgie (Gottesdienst) und Diakonie
(Dienst an den Menschen) im Leben
der Kirche untrennbar zusammengehören.
Die zwei Formen des Diakonats
Der Dienst des Diakons wird schon im
Neuen Testament erwähnt (z.B. 1
Tim 3,8-13). Im Laufe der Geschichte
hat der Diakonat allerdings mehrere
Veränderungen erlebt. Seit dem
Zweiten Vatikanischen Konzil stehen
einander zwei verschiedene Formen
gegenüber: der sogenannte Ständige
Diakonat und der Diakonat als Vorstufe zur Priesterweihe. Die Besonderheit des Ständigen Diakonats ist,
dass zu ihm auch verheiratete Männer zugelassen werden können. Viele
Ständige Diakone üben ihren Dienst
parallel zu ihrem Zivilberuf aus und
machen so, wie alle Gläubigen, in
ihrem Arbeitsleben Christus sichtbar.
Man kann als Diakon, je nach Arbeitsverhältnis, aber auch hauptamtlich
tätig sein.
Parallel dazu gibt es eine zweite Form
des Diakonats. Sie ist jenen Männern
vorbehalten, die den Zölibat versprechen. Die meisten von ihnen werden
später zu Priestern geweiht. Hier soll
deutlich werden: Das Ja zum Priestertum kann es nur geben, wenn man
davor das Ja zum Dienst an den Menschen gesprochen und vor allem gelebt hat.
Meine Weihe fand am 14. Dezember
2014 um 14 Uhr im Dom zu Eisenstadt statt.

Was macht ein Diakon?
Diakone sind in der Regel in der Seelsorge tätig: in Pfarrgemeinden, in der
Begleitung von Kranken oder in der Allen, die mit mir den Gottesdienst
Armenfürsorge. Kernbotschaft des mitgefeiert haben, sage ich herzliDiakons ist: Gott ist für dich da. Sie chen Dank.
arbeiten deshalb überall dort, wo ihr
s‘ Glockenhäusl
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Waltraud Schaffer -Jalits
Ein herzliches „DANKESCHÖN“
für die herzliche überraschende Begrüßung und Aufnahme bei der Sonntagsmesse vor Schulbeginn. Ich heiße
Waltraud Schaffer-Jalits, bin
verheiratet, habe zwei Kinder
und wohne in Kleinzicken. In
diesem Schuljahr unterrichte
ich an eurer Volksschule röm.
kath. Religion. Meinen Glauben Tag für Tag in Wort und

Tat aufs Neue zu leben und
auch weiterzugeben macht
mir viel Freude. Ich bin sehr
gerne in Jabing und freue
mich auf die gemeinsamen
Feiern im Jahreskreis und bei
den Schulmessen. Danke an
alle Kinder, Eltern, Großeltern und Kolleginnen, die
meine Arbeit unterstützen
und treu begleiten. Auch
wenn wir alle nur „ein Trop-

fen auf den heißen Stein“
sind, können wir doch gemeinsam etwas bewirken.
Ich bitte ums Gebet für alle
unsere Kinder und Eltern,
besonders für unsere Erstkommunionkinder, dass sie
glaubensstarke und glaubensfrohe Menschen sind
und bleiben!

Erntedankfest
Viele fleißige Hände flochten und
schmückten schon am Vortag des
Erntedankfestes unsere schöne Erntedankkrone mit Früchten, Gemüse
und Obst.
Die Kinder brachten ebenso dankbar
ihr Obst und Gemüse aus ihren Garten in kleinen Körbchen. Gemeinsam
mit der Jugend, welche die Krone

trug, den Ministranten und Pfarrvikar Matthias feierten wir in der festlich geschmückten Pfarrkirche gemeinsam die Messfeier.
Dankeschön allen fleißigen Händen
für die schön geschmückte Krone
und Kirche sowie allen Mitwirkenden.

Irmgard Baldasti

Klausurtagung
Am 8. November haben sich Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäte sowie Interessierte aus den einzelnen Pfarren zur ersten gemeinsa-

trag war davon geprägt, ebenso der ren dazu weder geschaffen hat, noch
daran anschließende Teil von Pasto- in absehbarer Zeit dazu in der Lage zu
ralamts-Bereichsleiter Mag. Unger
kam an diesem Thema nicht vorbei.

men Klausurtagung des Seelsorgeraumes zusammengefunden. Erstmals
wurde als Tagungsort Ungarn, genauer das Martinuem, ein Erwachsenenbildungszentrum in Szombathely,
ausgewählt.

Aufbauend auf die natürliche Entwicklung und die dadurch bedingten
Änderungen der Gesellschaft wurde
der Bogen zu den sich ändernden
Möglichkeiten einer Seelsorge gespannt. Nach dem Mittagessen folgten Erfahrungsberichte der bisherigen Pfarrverbands-Pfarren als Information für die „Neuen“ und der Versuch, die aktuellen Problemstellungen in den Pfarren Stadtschlaining
und Oberkohlstätten einer Lösung
zuzuführen. Generalvikar Martin Korpitsch wurde direkt mit den Wünschen und Problemen konfrontiert,
konnte in seiner Position jedoch keine verbindlichen Antworten geben.

Thematisch stand natürlich eben diese nun zur Wirklichkeit gewordene
Einheit im Mittelpunkt. Selbst der am
Vormittag von Pastoralamtsleiter
MMag. Wüger gehaltene Impulsvor-

Zusammenfassend muss leider erkannt werden, dass die Diözese zwar
die Installierung von Seelsorgeräumen vorantreibt, die entsprechenden
personellen und finanziellen Struktu-
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sein scheint. Es wird nach wie
verstärkt auf das Engagement
Ehrenamtlichen vertraut, denen
eigene Pfarre wichtig genug ist,
an die persönlichen Grenzen
Machbaren zu gehen.

vor
der
die
um
des

Balsam für die Seele war der abschließende Spaziergang durch Szombathely und die deutsch-ungarische
Messe in der Martinskirche. Der obligatorische Heurigenbesuch beendete
diese Klausurtagung.
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Evangelische Tochtergemeinde A. B. Jabing
Kuratorin Gertraud Heilimann
Das neue Kirchenjahr begann heuer wieder
mit dem 1. Advent. Übergänge und Neuanfänge haben etwas Heilsames. Wir leben im
Rhythmus des Jahres – im Rhythmus der Zeit.
Wobei Gewohntes und Liebgewonnenes auch
im Neuen ihren Platz haben und haben müssen. Sie zeigen uns anschaulich die Stationen
der Liebe Gottes! Wir lernen so seine Liebesbeweise im Leben, Leiden, Sterben, Auferstehen und Wiederkommen seines Sohnes aufs
Neue kennen.

Lieber Vater im Himmel! Dank sei Dir, dass Du uns als Deine Kinder mit
hineinnimmst in das Jahr Deiner göttlichen Liebe! Amen.
Wo das lebendige Wort Gottes irdische Geschichte wird, da ist Weihnachten.
Wo in der Hülle irdischer Niedrigkeit das Geheimnis der ewigen Liebe sich
offenbart, - da ist Weihnachten.
Wo Menschen einfältig und willig werden, sich diesem Geheimnis aufzuschließen und dem Fleisch gewordenen Wort zu gehorchen, da ist Weihnachten.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute
für das kommende Jahr.

Evangelischer Pfarrer Mag. Otto Mesmer

Advent, Weihnachten…
„Das liebliche Fest steht uns nun wieder ins Haus.
Wie alle Jahre wieder, haben wir ein
Fest der fetten Braten und der mageren Zuneigung, ein Fest der Verlegenheit, wenn niemand mehr weiß, was
er tun soll, wenn die Geschenke ausgepackt sind;
wie alle Jahre wieder sind uns vorgedruckte Karten ins Haus geflattert:
herzliche Wünsche zum Christfest –
die nicht herzlich sind und die nicht
verraten, was das noch ist: Christfest;
wie alle Jahre wieder gibt es kein
Mittel gegen den Andrang überwältigter Gefühle, die eine selige Kinderzeit beschwören, und gegen die falschen Erwartungen, durch teure Geschenke an Liebe wettzumachen, was
man sonst vergaß;
wie alle Jahre wieder wird das Spiel
der intakten Familie in den eigenen

(Im Auszug aus einem „Politischen Nachtgebet“ epd 1969)

vier Wänden aufgeführt, in den Wänden, die abgedichtet sind, gegen alle,
die keine Familie haben…
wie alle Jahre wieder, weiß man und
leidet zugleich darunter, dass man
sich gezwungen sah, überflüssige Dinge kaufen zu müssen für ein überflüssiges Fest – weil die Wirtschaft es
will, weil die Werbung trommelt und
weil die Kinder bettelten…“
Wie alle Jahre wieder… wir feiern.
Manche zu Hause im Kreise ihrer Familie, etliche im Dienst an vielen Arbeitsstellen, in den verschiedensten
Bereichen, wo Weihnachten nicht
besonders „weihnachtlich“ ausschaut.
Ihnen allen wünsche ich mit den obigen Gedanken, auch in der sich nicht
verändernden Hektik und Hetze, nur
die kleinen und wenigen, aber umso
wichtigere Momente der Ruhe, der

richtigen Besinnung.
Und vielleicht, endlich einen Blick auf
den Kleinen, der große Veränderung
in unser Leben bringen kann, Jesus
Christus.
Als Pfarrer unserer Tochtergemeinde
bedanke ich mich auch herzlichst bei
allen Jabinger katholischen Geschwistern, die unsere evangelische Gemeinschaft auch im vergangenen Jahr
durch aktive Mithilfe oder einfach
durch ihre Anwesenheit bei den verschiedenen Aktionen unterstützt haben.
Ich wünsche Ihnen - uns allen – viel
Kraft für eine gelebte Ökumene, ich
wünsche ein frohes Weihnachtsfest
und Gottes reichen Segen für das
Kommende.

„Guter Gott,
wir freuen uns über das Kind
in der Krippe.
In diesem Kind
willst du uns nahe sein.
Öffne unsere Augen und
unsere Herzen
für das Wunder der Weihnacht:
Du, Gott, ein Kind!
Ein Kind in der Krippe!“
Seite 6
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Birgit Toth

(Mehr als) 100 Jahre - und kein bisschen weiser
Wir fliegen ins Weltall und landen auf Kometen, wir machen medizinische Fortschritte, die sich niemand vor 100
Jahren, ja nicht einmal vor 30 Jahren vorstellen konnte, wir forschen nach neuen Energiegewinnungsmethoden,
die die Ressourcen unseres Planeten schonen, wir entwickeln Saatgut, das solche Erträge bringt, dass niemand
hungern müsste – und dennoch.. - trotz allem Fortschritts und höchster Entwicklung gibt es nach wie vor dieselbe
grausame Gewalt, die Menschen anderen Menschen antun und die vor 100 Jahren auch unseren Kontinent überschwemmt hat, dennoch ziehen wir Mauern hoch aus Angst vor den Anderen und dem Anderen, rund um unseren Kontinent und um uns selbst…
Im Folgenden ein paar Gedanken in dieser besonderen Zeit mit vielleicht nachdenklich machendem Ende:

„Im Leben des Durchschnittsmenschen unserer Zeit ist das Begehen
der paar allgemein gefeierten hohen
Festtage eigentlich das einzige Zugeständnis ans Ideale. Er begeht die
Neujahrsfeier mit einem Kopfschütteln oder sentimentalen Seufzer
über die Vergänglichkeit des Lebens,
die schnelle Flucht der Zeit, er feiert
Ostern und Pfingsten als Feste des
Frühlings- und Neuwerdens, Allerseelen mit einem Gräberbesuch. Und
Weihnacht feiert er, indem er sich
einen oder ein paar Ruhetage gönnt,
der Frau ein neues Kleid und den Kindern ein paar Spielsachen schenkt.
Mancher hat auch eine vorübergehende, resignierte Freude am Jubel
der Kleinen; er betrachtet den glänzenden Christbaum mit halb wehmütiger Erinnerung an die eigene Kinderzeit und denkt beim Anblick seiner
beschenkten und fröhlichen Kinder:
Ja, freut euch nur und genießt es,
bald genug wird das Leben euch die
Freude und Unschuld nehmen.
Er fragt nicht: Ja, warum denn eigentlich? Warum scheint es mir selbstverständlich, dass „das Leben“ eine böse
Macht ist, die aus dem Kinderlande in
Schuld, Enttäuschung und ungeliebte
Arbeit führt? Warum soll Freude und
Unschuld diesem „Leben“ notwendig
zum Opfer fallen?
An dem Tage aber, wo er wirklich so
fragt, hat er aufgehört, ein Durchschnittsmensch zu sein und hat den
ersten Schritt zu einem neuen Leben
getan. Und wenn er diesen Weg weiter geht, so wird ihm künftig jeder
Tag seines Lebens wertvoller, inhaltsreicher und bedeutender sein, als es
Seite 7

ihm früher alle Festtage mit ihrem
vergänglichen Schimmer und ihrem
halbwahren bisschen Nachdenklichkeit gewesen sind. Er wird einsehen,
dass es nicht „das Leben“ war, das
ihm Unschuld, Freude und Ideale genommen hat, und dass es unrecht
und lächerlich war, das Leben dafür
anzuklagen. Denn er war es selber,
der sich betrog. Denn es gibt keine
„Notwendigkeit“ und keinen „Zug der
Zeit“, der den einzelnen nötigen
könnte, materielle Güter den geistigen, vergängliche den unvergänglichen vorzuziehen. Wer diese entscheidende Wahl getan hat, darf niemand als sich selbst dafür verantwortlich machen.
„Ach was“, entgegnet ihr, „unsere
Zeit ist nun eben nicht ideal und wir
können sie und uns nicht anders machen.“
Ja, das ist eben die alte Phrase, die
einer dem anderen nachschwätzt und
die jeder meint, glauben zu müssen.
Unsere Zeit sei nicht ideal! Warum
nicht? Weil der Gelderwerb auffallender, rücksichtsloser und geschmackloser betrieben wird als früher?
Aber ihr, kennt ihr nicht Weihnachten, das Fest der Liebe? Das Fest der
Freude? Ihr anerkennt die Liebe und
die Freude als hohe Mächte, wenn ihr
besondere, heilige, vom Staat geschützte Festtage feiern könnt? Aber
wie sieht es denn bei uns mit der Liebe und mit der Freude aus? Um ein
paar Tage oder höchstens Wochen im
Jahr ein bisschen Freude zu haben,
bringt ihr dreiviertel eures Lebens im
Staub und Schweiß einer freudlosen
Arbeit zu, die nicht adelt, sondern
s‘ Glockenhäusl

niederdrückt. Und wenn ihr dessen
müde seid und ein Hunger nach Licht
und Freude euch ergreift, so haben
die allermeisten von euch sie nicht in
sich selber zu holen, sondern müssen
sie kaufen – im Theater, im Tingeltangel, in der Kneipe.
Es ist ein merkwürdiges, doch einfaches Geheimnis der Lebensweisheit
aller Zeiten, dass jede kleinste selbstlose Hingabe, jede Teilnahme, jede
Liebe uns reicher macht, während
jede Bemühung um Besitz und Macht
uns Kräfte raubt und ärmer werden
lässt. Jedes Selbstlossein, jeder Verzicht aus Liebe, jedes tätige Mitleid,
jede Selbstentäußerung scheint ein
Weggeben, ein Sich - Berauben, und
ist doch ein reicher Werden und grö-

ßer Werden, und ist doch der einzige
Weg, der vorwärts und aufwärts
führt. Es ist ein altes Lied und ich bin
ein schlechter Sänger und Prediger,
aber Wahrheiten veralten nicht und
sind stets und überall wahr, ob sie
nun in einer Wüste gepredigt, in einem Gedicht gesungen oder klein in
einer Zeitung gedruckt werden.“
(Hermann Hesse – Kurze Prosa zu
Weihnachten – 1907)
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Rudolf Höfler

Vorbereitung auf die Firmung
Die Firmung findet in Jabing am Sonntag, den 26. April tensvereinbarungen erstellt und die Vorstellungsmesse
2015, durch Altdiözesanbischof Dr. Paul Iby statt. 18 der Firmlinge vorbereitet. Diese fand am ersten AdventFirmkandidatinnen und Firmkandidaten bereiten sich seit sonntag statt. Auch an der Rorate am 6. Dezember 2014
nahmen die Firmkandidatinnen und Firmkandidaten in
der Pfarrkirche in Schlaining teil. In den Gruppenstunden
werden Themen wie Advent, Leben in Beziehung, Oh
mein Gott, die Sakramente und Symbole und die Firmung
behandelt. Natürlich gibt es dabei auch ein wenig Spaß
durch Spiele.
Im spirituellen und sozialen Bereich werden gemeinsam
die Versöhnungsfeier und die Weihnachtsmette besucht
– aber auch die Wohngemeinschaft in Kotezicken, wo

Oktober darauf vor. Es sind dies:
Jens Tomisser, Laura Tomisser, Julia Marlovits, Tom Marlovits, Niklas Wagner, Dorian Nemeth, Raphael Ehrenhöfer, Alexander Szabo, Celina Kainz, Lisa Zartler, Marvin
Jahrl, Elias Lorenz, Esther Seifried, Georg Ehrenhöfer,
Fabian Tomisser, Tobias Plank, Nadine Baldauf, Julian
Baldauf.
Die Vorbereitung wird von Erich Deutsch und Rudolf
Höfler gestaltet und begleitet, wobei auch Eltern mitwirken. Die Firmlinge sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Zum Lebkuchen überbracht und eine Adventandacht gestaltet
Teil wird in der Gesamtheit gearbeitet und zum Teil in werden.
den Gruppen. Es wurden in den ersten Stunden Verhal-

Sonja Saurer

Fest der Heiligen Familie
Das Fest der Heiligen Familie findet
immer am Sonntag zwischen dem 26.
und dem 31. Dezember statt (oder
am Sonntag, den 30. Dezember).
Unter der „Heiligen Familie" versteht
man Josef, Maria und Jesus.
Das Matthäusevangelium (Mt 2, 13 –
23) berichtet von der Flucht der Heiligen Familie aus Betlehem nach Ägypten. Auf Weisung eines Engels fliehen
Maria, Jesus und Josef. Ausgelöst
wird diese Flucht durch den drohenden Kindermord in Betlehem durch
König Herodes (37 - 4 v. Chr.).
In der Forschung sind sowohl der Kindermord in Bethlehem als auch die
Flucht nach Ägypten umstritten.
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Gedanken zum Fest der Familie:
Viele von uns haben eine Familie erlebt, aber heutzutage leben immer
weniger Menschen in einer Familie.
Oder bezieht sich das Verständnis
von „Familie“ nur auf die „heile“ Idylle mit Vater, Mutter und Kind?
Mann und Frau, Eltern und Kinder
stehen in Beziehung zueinander und
sind auf das gegenseitige Vertrauen
angewiesen. Wer den Alltag einer
Familie kennt, weiß zu schätzen, was
von Frauen, Männern und Kindern
gemeinsam gelebt und durchlitten
wird. Freuden und Leiden werden
geteilt, Spannungen ausgehalten und
Krisen gemeistert. Der Stress eines
s‘ Glockenhäusl

Familienalltags lässt Erwachsene und
Kinder wachsen und miteinander reifen. Aber ohne Einfühlungsvermögen, Kompromissbereitschaft, Anerkennung der Interessen des anderen und gegenseitige Liebe würde
das alles nicht
funktionieren.
Guter sorgsamer
und respektvoller
Umgang miteinander ist der Ursprung für ein gelungenes Miteinander im gemeinschaftlichen Zusammenleben.
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Karin Tomisser

Backen mit Hildegard
Kaiser, Könige und das einfache Volk
suchten einst Rat und Hilfe bei Hildegard von Bingen. Die große Gelehrte
beschäftigte sich schon vor 850 Jahren mit den Heilkräften der Getreidearten, was in Zeiten wie diesen, wo
Lebensmittelunverträglichkeiten stetig zunehmen, aktueller denn je ist.
Für Hildegard war DINKEL das wertvollste Getreide überhaupt, da es alle
Bestandteile enthält, die der Mensch
für seine Ernährung braucht. Im Dinkelkorn liegen hochwertige Eiweiße,
Kohlehydrate, Mineralien, Vitamine
und Spurenelemente. Dieses Getrei-

de besitzt magen- und darmfreundliche Eigenschaften und stärkt alle
Körperzellen.
Probieren Sie doch einmal Hildegards
Kekse aus, die eine durchaus gesunde Versuchung sind!
ENERGIEKEKSE (Nervenkekse)
400 g Dinkelmehl
250 g Butter
150 g brauner Rohrzucker
200 g gemahlene Mandeln
20 g Zimt
20 g Muskat
10 g Nelken (gemahlen)
2 Eier

etwas Salz
Wasser nach Bedarf
Das Mehl auf eine Arbeitsplatte geben, die weiche Butter in Stücken
darauf verteilen. Zucker, Mandeln,
Eier und die Gewürze zufügen. Alles
mit einem großen Messer oder einer
Teigkarte durchhacken, rasch verkneten und kalt stellen.
Nach ca. 30 Minuten den Teig 2- 3
mm dick ausrollen und Kekse ausstechen. Auf einem mit Backpapier ausgelegtem Blech bei 180 – 200 Grad
ca. 20 – 25 Minuten backen.
Gutes Gelingen!

Sonja Saurer

Elisabethmesse
Am Dienstag, den 18. November
2014, fand die Frauendekanatsmesse
in der Jabinger Pfarrkirche statt.
Im Gottesdienst wurde der Hl. Elisabeth von Thüringen gedacht. Sie lebte von 1207 bis 1231, zunächst auf
der Wartburg, später in Eisenach und
Marburg. Auch heute erinnern wir
uns an sie und verbünden uns mit ihr.
Was ist es, was bis auf den heutigen
Tag Menschen veranlasst, die Nähe
zu Elisabeth zu suchen? Auch wenn
uns Heutigen vieles fremd erscheint
in der Art, wie sie gelebt hat. Auch,

wenn wir viele der frommen Legenden, die sich um Elisabeth ranken,
nicht mehr erzählen wollen, weil wir
sie unzeitgemäß finden.
Was macht diese Frau, die vor über
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800 Jahren geboren wurde, für uns
bedeutsam? Es ist die radikale und
konsequente Weise, in der sie sich
auf die Seite der Schwachen und Armen stellte und damit Zeichen setzte
– bis heute. Das tat sie schon als
Landgräfin auf der Wartburg. Sie weigerte sich, unrechtmäßig erpresstes
Geld und Gut zu nutzen. Bei Tisch
hungerte sie lieber, als Lebensmittel
zu essen, die den Armen abgepresst
wurden. Sie verteilte nicht nur aus
der Fülle ihres Reichtums Almosen,
sondern sie schenkte Bauern Arbeitsschuhe und Ackergerät. Sie gab armen Frauen kostbare Stoffe mit der
Auflage, sie zu verkaufen und damit
ihre Schulden zu bezahlen. Den Kindern schenkte sie Puppengeschirr
und kleine Ringe aus Glas.
Als sie nach dem Tod ihres Mannes
die Wartburg verließ, wählte sie den
radikalen Weg der Nachfolge Jesu,
den Weg der Armut, ähnlich wie ihr
großer Zeitgenosse, der heilige Franziskus. In ihren letzten Lebensjahren
arbeitete sie in Marburg in dem von
ihr gegründeten Hospital. Dort lebte
sie nicht nur für die Armen, sie lebte
s‘ Glockenhäusl

mit den Armen. Sie wurde eine von
ihnen, machte sie zu Schwestern und

Brüdern und gab ihnen so Würde.
Zeitgenossen rühmen ihre Heiterkeit,
ihre Ungezwungenheit, die einfachen
mitfühlenden Gesten.
Als sie nur vier Jahre nach ihrem Tod
heiliggesprochen wurde, war der Kaiser anwesend. Mehrere Jahrhunderte lang pilgerten Manschen aus ganz
Europa zu ihrem Grab in Marburg.
Heute entdecken wir sie neu: als Heilige der Solidarität mit den Armen,
die Gerechtigkeit nicht nur predigte,
sondern lebte.
Im Anschluss an die Messe fand ein
geselliges Beisammensein bei der
Agape im Pfarrheim statt.
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Martina Baldasti

Kinderseite
Liebe Kinder! Es wartet wieder ein spannendes Rätsel auf euch. Einfach ausfüllen, Namen und Adresse angeben
und bis spätestens 20. Dezember 2014 in den Briefkasten beim Pfarrhof werfen. Es gibt wieder tolle Preise für euch,
die bei der Krippenandacht übergeben werden.
Lies dir mal den Text genau durch und fülle die Lücken aus. Unten findest du übrigens die passenden Wörter, die
allerdings nicht in der richtigen Reihenfolge dort stehen. Und nun viel Spaß!
Weihnachten wird in ganz vielen Ländern der Welt gefeiert, und überall ist es ein wenig anders. Jetzt erzähle ich dir,
wie die Kinder in anderen Ländern Weihnachten feiern. Lies alles gut durch, denn anschließend gibt es ein Rätsel!
Einige Fragen kannst du nicht aus dem Text sondern aus deinem eigenen Leben heraus beantworten.
Auch in Frankreich feiert man in der Familie. Der französische Weihnachtsmann – der Père Noël – bringt am 24. und
25. Dezember die Geschenke.
In Italien spielt das Aufstellen der Krippe eine große Rolle. Am 6. Januar kommt die Befana, eine Art gute Hexe, und
bringt den Kindern Geschenke.
Die Kinder in der Türkei feiern gar kein Weihnachten, denn sie sind Moslems und keine Christen. Sie haben Mohammed und nicht Jesus als ihren wichtigsten Propheten.
In Griechenland ziehen die Kinder an Weihnachten singend von Haus zu Haus und bekommen dafür Süßigkeiten.
Geschenke gibt es erst am 31. Dezember. Einen Weihnachtsbaum kennen die wenigsten.
In Kroatien schmückt man den Baum mit kleinen Engeln, Trompeten und Kreuzen aus Teig.
In Schweden kommt am 14. Dezember die Lucia. Das ist ein in einem weißen, langen Kleid gekleidetes Mädchen mit
einem Kerzenkranz auf dem Kopf. Sie wird von Brautjungfern begleitet und bringt Licht und Freude in die Häuser.
Dafür bekommt sie Geschenke.
Die Spanier feiern das Weihnachtsfest mit viel Essen, mit Tanz und Feuerwerk. Auch in den USA ist es ein sehr fröhliches Fest. Santa Claus kommt durch die Luft geflogen. Dabei sitzt er auf einem Schlitten, den acht Rentiere ziehen.
Auch in England wird getanzt und gefeiert. Dazu wird ein Mistelzweig aufgehängt. Am 25. Dezember legt der Weihnachtsmann – der durch einen Kamin kommt – die Geschenke in die aufgehängten Strümpfe.
Während bei uns Weihnachten im Winter ist und nicht selten Schnee liegt, ist in Australien Hochsommer. Daher
feiern auch viele Menschen dort am Strand. In Russland hingegen ist es bitterkalt um diese Zeit, und so heißt auch
der Weihnachtsmann dort Väterchen Frost.
Und nun die Fragen. Beantworte sie der Reihe nach. Wenn du dann die ersten Buchstaben nacheinander liest, bekommst du ein Lösungswort.
1. Welche Jahreszeit ist bei uns an Weihnachten? ________________________
2. Was hängt man in Kroatien neben Kreuzen und Trompeten noch an dem Baum? _______________
3. In welchem Land kommt die Befana? ___________________
4. Welchen Buchstaben hörst du beim Sprechen nicht in dem Wort „Weihnachten“? ____
5. Welcher Tag ist bei uns am 6. Dezember? __________________________
6. Wo feiert man im Hochsommer Weihnachten? ________________________
7. Wer begleitet den Weihnachtsmann? Das ___________________________ (Nimm hier die beiden ersten Buchstaben!)
8. Wo feiert man kein Weihnachten? ______________________
9. Wo wird unter einem Mistelzweig gefeiert? ________________________
10. Wie heißt der französische Weihnachtsmann? Père __________
Das Lösungswort heißt: _________________________________
"Ach, Oma, die Trommel von dir war wirklich mein schönstes Weihnachtsgeschenk bisher."
"Tatsächlich?" freut sich Oma.
"Ja, Mami gibt mir seit Weihnachten jeden Tag einen Euro, wenn ich aufhöre zu spielen!"
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Aus dem Pfarrleben
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Pfarre Jabing
Taufe

Taufe

Jakob Kollar

Niko Kollar

Geboren am
18. Jänner 2014

Geboren am
18. Jänner 2014

In stillem Gedenken

Ich bin nicht tot,

In stillem Gedenken

ich tausche nur die Räume,
Herr Rudolf Bogath

ich bin bei euch

Herr Erich Baliko

Geboren am
4. Juli 1933

und geh‘ durch eure Träume

Geboren am
31. Juli 1943

Verstorben am
21. Juli 2014

- Michelangelo -

Verstorben am
27. Juli 2014

19. Dezember

18:30 Uhr

Versöhnungsfeier in Jabing

19:30 Uhr

Präsentation der Website

20. Dezember

07:00 Uhr

Kinderrorate für den Seelsorgeraum Großpetersdorf mit Frühstück

24. Dezember

15:00 Uhr

Krippenandacht

24. Dezember

21:00 Uhr

Christmette

25. Dezember

08:30 Uhr

Messfeier Christtag

26. Dezember

08:30 Uhr

Messfeier Stefanitag

28. Dezember

08:30 Uhr

Fest der Hl. Familie

31. Dezember

17:00 Uhr

Jahresschlussandacht

1. Jänner

10:00 Uhr

Neujahr

2. Jänner

Besuch der Sternsingergruppe

3. Jänner

Besuch der Sternsingergruppe

6. Jänner

10:00 Uhr

Hl. 3 Könige; Messfeier der Sternsinger
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