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Advent - adventus domini - Ankunft des Herrn
„Macht hoch die Tür,
die Tor macht weit, es
kommt der Herr der
Herrlichkeit!“

Der Advent erinnert uns an das Kommen Gottes zu uns Menschen, das
Kommen Gottes zu dir und zu mir.
Kommt er oder kommt er nicht?
Er kommt, aber er zwingt sich nicht
auf, nicht bei dir, nicht bei mir. Er
klopft an und wartet: „Öffne mir bitte
die Tür! Lass mich hinein in dein Leben,
in deine Ängste und Sorgen, in deine
Einsamkeit und Leere, in deine Fragen
und Zweifel, in deine Freuden und Betrübnisse!“
Lassen wir ihn ein oder nicht?
IHM aufmachen, IHN hereinlassen und
IHN aufnehmen in mein Leben, in meinen Alltag, wäre ein schönes Vorhaben
für den Advent. Jesus will zu jedem
und jeder von uns sagen:
„Ich bin da vor deiner Tür, vor der Tür
deines Herzens, vor deinem Innersten.
Ich bin da mit meiner ganzen Liebe und
meiner großen Sehnsucht nach dir. Ich
bin da mit meiner ungeteilten Aufmerksamkeit, meinem liebenden Verständnis für dich. Ich will bei dir einkehren und dein Begleiter sein. Ich will
bei dir sein und in dir wohnen. Ich will

dir Liebe und Hoffnung schenken.
Natürlich können wir uns taub stellen,
können so tun, als hörten wir Gott
nicht. Wir können sein Klopfen als Störung empfinden. Wir können uns verschließen. Wir können uns auch abwenden. „Er kam in sein Eigentum.
Und die Seinen nahmen ihn nicht
auf.“ (Johannes 1,11)
Und doch wäre gerade das unser Segen und unser Heil, sein Klopfen wahrzunehmen, seine Stimme zu hören, auf
sein leises und werbendes, unablässiges Rufen zu achten. Gott klopft an, in
den verschiedensten Situationen und
Ereignissen - in Menschen, die mir begegnen, in der Stimme meines Gewissens, in seinem Wort, in einer liebevollen Tat. Jesus will hier und heute bei
jedem und jeder von uns ankommen,
geboren werden, Gestalt annehmen.
Er will teilhaben an den Schatten- und
Sonnenseiten unseres Lebens.
Ist es nicht so, dass der Advent von
Jahr zu Jahr mehr seinen Charakter
verliert, immer äußerlicher wird? Gehen wir nicht von Jahr zu Jahr rat- und
rastloser auf Weihnachten zu? Fürchten sich nicht manche schon vor diesem Fest und fliehen deshalb in den
Urlaub? Das ist sicher nicht der Sinn
von Weihnachten, das hat Gott sicher
nicht im Sinn gehabt, als er seinen
Sohn im Stall von Bethlehem Mensch
werden ließ. Der Advent ist als eine
Zeit der Besinnung, der Einkehr, der

Umkehr und der Ruhe gedacht, nicht
auf Weihnachtsmärkten und bei Glühweinständen ist das alles zu finden,
vielleicht aber bei einer unserer Roraten.
Vier Wochen lang können wir uns nun
auf Weihnachten vorbereiten. Advent
ist nicht schon Weihnachten, sondern
will hinführen zum Weihnachtsfest. Es
ist ein Weg dorthin.
Nicht nur diese vierwöchige Zeit vor
Weihnachten ist in der Kirche Adventzeit, sondern mein ganzes Leben, das
Leben eines jeden und einer jeden von
uns, mag es 50 oder 80 oder 100 Jahre
dauern, ist Adventszeit. Mit jedem Tag,
mit jeder Stunde, wird dieser Advent
kürzer. Ich gehe Christus entgegen, bis
ich ihn schaue von Angesicht zu Angesicht, bis ich ankomme bei ihm, obwohl er zuerst schon bei mir angekommen ist, wenn ich ihm meine Tür geöffnet habe. Es ist gut, wenn wir um den
Adventscharakter unseres Lebens wissen. Ein bewusster Christ ist im Grunde
genommen ein adventlicher Mensch.
Lassen wir Christus zu Weihnachten
auch in uns geboren werden und öffnen wir ihm unsere Herzen, damit es
nicht nur um uns, sondern vor allem
auch in uns Weihnachten werden
kann! In diesem Sinne wünsche ich
allen ein gesegnetes, fried- und freudvolles Weihnachtsfest und Gottes Segen für das kommende Jahr!
Pfarrmoderator Sebastian Edakarottu

Die Weihnachtskrippe
„Wir haben seine
Herrlichkeit geschaut,
die Herrlichkeit des
einzigen Sohnes vom
Vater, voll Gnade und
Wahrheit.“(Joh 1,14b)
„So wie der Herr Jesus in seiner Geburt
zu unserem Fleisch geworden ist, so
sind auch wir bei unserer Wiedergeburt zu seinem Leib geworden“, hält
der hl. Papst Leo der Große Anfang des
5. Jahrhunderts in einer Weihnachtspredigt fest. Wiedergeburt meint die
Taufe, denn durch sie haben wir Christus angenommen – ja, im Taufkleid gar
angezogen –, wie er uns durch seine
Menschwerdung und Geburt ganz angenommen hat. Dieses Glaubensgeheimnis, das in unseren Kirchen, auf
öffentlichen Plätzen und in unseren
Häusern durch Krippendarstellungen in
Erinnerung gerufen werden will, darf
uns immer wieder neu in Staunen versetzen. Aus diesem Staunen heraus
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sollen wir dazu ermutigt werden, in
entschieden christlicher Lebensführung die Wiedergeburt zum Ewigen
Leben zu bezeugen.
Aus dem Leben des hl. Franziskus wird
berichtet, wie er die erste Weihnachtskrippe bereitete. Um die Krippe herum
waren in jener Weihnachtsnacht des
Jahres 1223 Ochs und Esel, vor allem
aber Menschen, denn in dieser Krippenszene gab es keine Figuren. Wir
selbst sind immer wieder aufgefordert,
zum wahren Menschen und wahren
Gott Jesus Christus hinzutreten: über
der Krippe feierte ein Priester die Heilige Messe, damit war Jesus Christus in
der allerheiligsten Eucharistie gegenwärtig.
Das „Kripperlschaun“ ist vielen unter
uns eine liebgewonnene Tradition und
zurecht erhalten die Krippen in den
Weihnachtsfeiertagen einen besonderen Platz in unseren Häusern. Unterschiedliche Figuren finden ihren Platz
rund um die Heilige Familie. „Oft lieben es die Kinder, aber auch die Erwachsenen, der Krippe weitere Figuren
s‘ Glockenhäusl

hinzuzufügen, die scheinbar nichts mit
den Berichten des Evangeliums zu tun
haben. Doch solcher Einfallsreichtum
will zum Ausdruck bringen, dass in dieser von Jesus erneuerten Welt Platz ist
für alles Menschliche und für jedes
Geschöpf“, schreibt Papst Franziskus.
Wie klein oder groß die Szenen auch
immer ausfallen, im Zentrum ist immer
das Christuskind. Auf Jesus Christus hin
sind alle anderen Figuren, egal ob nah
oder ob fern, ausgerichtet.
Die Weihnachtskrippe lädt uns ein, uns
selbst immer wieder neu auf Christus
auszurichten und ihm ganz nahe zu
kommen, um die tiefgehende Freude
dieser Begegnung in den Alltag mitzunehmen. In jeder Heiligen Beichte ist
Christus selbst es, der uns mit offenen
Armen empfängt. In jeder Heiligen Eucharistie ist Christus selbst es, der seine Arme um uns legt. Zum Empfang
beider Sakramente sind wir in dieser
geheiligten Zeit aufgefordert, dann
wird sie uns wirklich eine „Gnaden
bringende Weihnachtszeit“.
Pfarrvikar Kurt Aufner
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Liebe Angehörige unserer Pfarre!
Am 11. November,
am Martinitag, wurde
vor unserer Pfarrkirche eine besondere
Fahne gehisst: Unsere
Diözese feiert im heurigen Kirchenjahr ihr
60 jähriges Bestehen. Das Jubiläumsjahr wurde am 11. November 2019 mit
einem Festgottesdienst im Eisenstädter Dom eröffnet und wird bis zum 11.
November 2020 andauern.
Dieses Jubiläumsjahr wird in der Diözese mit einigen Veranstaltungen und
Festen während des Kirchenjahres begangen.
Hinzuweisen ist auch auf eine besondere Ausstellung: sie besteht aus zwei
zwei mal acht Meter langen Ausstellungsteppichen, die durch die Diözese
„wandern“ und jeweils einige Zeit in
unserer Kirche „begangen“ werden
können. Die Teppiche werden vom 8.
bis 15. Dezember in unserer Pfarrkir-

che in Jabing im Mittelgang liegen.
Darauf befinden sich am ersten Teppich die pannonische Kirchengeschichte von der Entstehung des Christentums bis in die Neuzeit, am zweiten
Teppich die jüngere Kirchengeschichte
bis in die Gegenwart. Die Darstellung
und Beschreibung ist auch in einer kleinen Broschüre zusammengefasst.
Viele ältere Menschen werden sich
noch an die dargestellten Ereignisse
der Diözese erinnern können, mache
werden bei wichtigen Ereignissen vielleicht auch dabei gewesen sein. Zum
großen Abschlussfest am 1. Juni 2020
(Pfingstmontag) in Eisenstadt sind alle
Pfarren mit ihren Bewohnern ganz
herzlich eingeladen um mitzufeiern.
.... davor allerdings gibt es für uns noch
etwas Besonderes zu feiern: das 25jährige Priesterjubiläum von Pfarrer
Sebastian (siehe Seite 6).
Bevor wir all diese Feste feiern, wollen
wir innehalten und versuchen, den

Advent in Ruhe zu begehen und uns
auf das Weihnachtsfest einzustimmen.
In diesem Sinne darf ich mich im Namen des Pfarrgemeinderates bei allen
Helferinnen und Helfern, die uns durch
das Jahr begleitet haben, sehr herzlich
bedanken und allen auf dem Weg in
ein friedvollen Neues Jahr - Gesegnete
Weihnachten - wünschen.
Advent
Ganz langsam möcht´ ich gehen durch
diese Zeit.
Zeit möcht´ ich haben für die Stille und
den Mond,
für manches Herz, das seine Tränen
nur den Sternen weint,
und Zeit für dich, mein Gott.
Ganz langsam möchte ich dir entgegengehen,
vertrauend, dass du schon da bist, wohin ich will.
Ratsvikarin Sonja Frühmann

Ein Gehen und Kommen

Vorstellung und Verabschiedung der Ministranten

Ein Gehen… Nach knapp drei Jahren
Priestertätigkeit im Seelsorgeraum verabschiedeten wir uns Ende des Sommers von Kaplan Shinto. Wir möchten
uns auf diesem Weg nochmals sehr
herzlich für seinen priesterlichen
Dienst, für die freudvollen Begegnungen und die unkomplizierte Zusammenarbeit bedanken. Lieber Shinto - im Namen der Pfarre nochmals alles Gute
und Gottes Segen für deine neuen Aufgaben in den Pfarren Kobersdorf –
Weppersdorf – Lackenbach.
...und Kommen Im September durften
wir unseren neuen Pfarrvikar des Seelsorgeraumes Kurt Aufner in unserer
Mitte begrüßen. Lieber Kurt – herzlich
willkommen und alles Gute für deine
priesterliche und seelsorgliche Arbeit
bei uns. Wir wünschen dir viel Freude,
Kraft und Segen für die kommende gemeinsame Zeit.
Sonja Frühmann

chenjahr. An diesem Sonntag werden
die neuen in unsere Gemeinschaft
aufgenommen und die „altgedienten“
Minis verabschiedet.
Wir sagen „herzlich willkommen“ lieber Michael, liebe Tina und liebe Valentina! Schön, dass ihr bereit seid,
Das Christkönigsfest wird am letzten euch aktiv in die Pfarre einzubringen!
Sonntag im Kirchenjahr gefeiert. Wir
feiern Christus, der für alle Menschen
und durch alle Zeiten hindurch der
höchste Herr ist. Wir hören „König“
und denken an Macht auf der einen,
gehorsame Unterwerfung auf der anderen Seite. In dieser Sprache wird
auch im Alten Testament das Königtum Gottes dargestellt. Er ist ein Kö- Ein herzliches Dankeschön an Magdanig, der misshandelt und ans Kreuz lena, Melina, Naomi und Samuel für
geschlagen wird. Er ist König gerade euren jahrelangen Einsatz in der Pfardurch das Kreuz: durch seine Hingabe re Jabing, denn das ist nicht selbstverfür die Vielen.
ständlich. Ihr wart immer sehr zuverlässig und verantwortungsbewusst.
Alles Gute und Gottes Segen für euren
weiteren Weg! Allen anderen Minis
möchten wir noch einmal DANKE sagen für die Bereitschaft fleißig Woche
für Woche zu ministrieren oder sponFür die Ministranten ist das Christkö- tan einzuspringen! Vergelt´s Gott!
nigsfest ein ganz wichtiger Tag im KirDer Pfarrgemeinderat
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Dankesworte ...
Liebe Freunde! Ich
möchte ein paar
Worte des Dankes
sagen. Ich war die
letzten drei Jahre
hier in unserem
Seelsorgeraum als
Kaplan tätig. Und
ich kann von Herzen sagen: Das war
eine tolle Zeit. Ich habe vieles gelernt, vor allem viele Menschen kennengelernt. Gute Freunde sind immer ein Schatz. Diese Schätze habe
ich auch hier in den Gemeinden
Großpetersdorf, Jabing, Oberkohlstätten, Neumarkt und Stadtschlaining gefunden. Besten Dank für eure
Begleitung, euer Mittun, eure Gespräche, euer Lachen und nicht zuletzt danke auch für euer Gebet und
die guten Gedanken.
Danke auch an die politisch Verantwortlichen, besonders an die Bürgermeister mit ihrem Team. Danke
für die Zeichen der Verbundenheit.
Eure Unterstützung habe ich immer
wieder gesehen und erfahren.
Liebe Freunde, ich habe nur eines zu
sagen: Danke für alles. Das kommt
vom Herzen. Ich werde euch nie vergessen und im Gebet und in Gedanken werden wir sehr verbunden
bleiben.
Ich bin seit 1. September Pfarrmoderator von Kobersdorf, Lackenbach
und Weppersdorf. Danke, dass ihr
diese drei Jahre auf mich geschaut
habt. Für meine neuen Aufgaben
bitte ich um euer Gebet.
Euer ehemaliger Kaplan Shinto

Herbergssuche
Seit vielen Jahren ist
die Herbergssuche ein
liebgewonnener
Brauch im Advent. Als
Kind konnte ich nicht
verstehen, warum diese zwei armen Leute im
Herbergsuchlied, das
bei der Eingangstür gesungen wird, immer wieder weggeschickt werden. Niemand will ihnen eine Herberge geben.
Für mich waren das alles böse Menschen. Am Ende des Liedes wurde dann
aber doch die Tür aufgemacht und es
wurde gesagt: „Komm Herr Jesus, kehr
bei uns ein, wir wollen dir eine Herberge sein!“ Die Bewohner von Betlehem
haben damals, vor 2000 Jahren, bestimmt nichts davon mitbekommen,
was während dieser Tage der Volkszählung und an diesem bestimmten Abend
eigentlich geschah. Sie waren ganz von
den Mühen und Plagen ihres Alltags in
Anspruch genommen. Ganz sicherlich
war es auch kein romantischer Ort in
der Stadt. Misstrauen, Korruption, Kränkungen. Diskriminierungen, Hass und
Gewalt waren damals wie heute an der
Tagesordnung - die Hoffnung, dass es
besser wird, genauso eine Sehnsucht
wie heute.
Dennoch war diese Nacht eine besondere Nacht. Von diesem besonderen Ereignis durften als erstes die Hirten auf dem
Feld erfahren. Hirten waren damals
Menschen, die von den anderen gar
nicht wahrgenommen wurden. Aber es
war Gottes Plan und Vorsehung, dass
gerade sie, die Einfachen am Rande der
Gesellschaft, als erste diese unvorstell-

bare Botschaft erfahren dürfen: „Siehe,
ich verkündige euch große Freude, die
allem Volk widerfahren wird; denn euch
ist heute der Heiland geboren!“
Sicherlich konnten sie nicht gleich verstehen, was hier passierte, in diesem
Moment als die dunkle Nacht erfüllt war
von Licht und Jubel. Aber die Nachricht
erreichte und berührte ihr Herz, als der
erste Schrecken vorbei war. Sie folgten
den Anweisungen des Engels und machten sich auf den Weg zu diesem Ort, wo
sie das neugeborene Kind in der Krippe
fanden.
Jedes Jahr zu Weihnachten stelle ich mir
die Frage, ob dieses Jesuskind auch heute noch mein Herz so berührt, dass es
sich ehrlich freuen kann über dieses
unvorstellbare Geschenk Gottes. Ob in
mir diese Hoffnung wachsen kann, dass
nichts auf dieser aus den Fugen geratenen Welt hoffnungslos ist.
Und jedes Jahr bitte ich, dass dieses Geschenk der Liebe, in dem sich Gott so
klein macht, mir und dir die Augen öffnet und Mut macht, mit diesem Jesus
durch die Zeit zu gehen, mit all unseren
Freuden und Leiden, unseren Hoffnungen und Ängsten, unseren positiven
Kräften und unserer Schwachheit.
Wir können und dürfen als Christen
Gott preisen, weil sein Wort festen Bestand hat und wir ihm trauen dürfen.
Weil wir als erlöste Menschen auf den
schauen dürfen, den die Hirten als erste
gesehen haben. Das kleine schwache
Jesuskind – den großen starken Gott,
der für uns Mensch geworden ist.
„Gloria in Excelsis Deo“
Diakon Gustav Lagler

Elisabethmesse

Die Frauenrunde bedankt sich bei
allen Besucherinnen und Besuchern
des Pfarrkaffees für die Wertschätzung unserer Arbeit und für die
Großzügigkeit, die man uns immer
wieder zwischendurch in Form von
Spenden zukommen lässt. Ein herzliches Vergelt´s Gott!
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Die Elisabethmesse ist traditionellerweise ein Angebot der kath. Frauenbewegung an das gesamte Dekanat. Die
gemeinsame Messfeier, mit der viele
Frauen ihren langen Tag bei der anschließenden Agape in unserem Pfarrheim ausklingen haben lassen, wurde
diesmal wieder musikalisch von unseren
Chordamen gestaltet. Herzlichen Dank
dafür! Danke auch an alle, die immer
wieder zur Elisabethmesse kommen und
an alle, die immer wieder mithelfen,
dass dieser Abend gut gelingt.
s‘ Glockenhäusl

Im Meditationstext hörten wir:
In Christi Geist wird Elisabeth
Trost, den Gott ausspricht,
Salböl, mit dem Gott Wunden heilt,
Stütze, mit der Gott hält,
Stab durch den Gott führt,
Mantel, in den Gott den Nackten birgt,
Haus, in dem Gott den Frieden gibt,
Quelle, die Gott zum Leben schenkt.
In Christi Geist und eins mit ihm
wird sie zum Brot in Gottes Hand,
dass wir verstehen, was Leben ist.
Die Frauenrunde
Ausgabe Weihnachten 2019
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Klausurtagung des Seelsorgeraumes

Die jährliche Klausurtagung schafft einen
Rahmen, der es möglich macht, dass aus
Betroffenen Beteiligte werden. Dass aus
den betroffenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der einzelnen Pfarren Beteiligte am Seelsorgeraum werden, die sich
auf anderen Ebenen als der pfarrlichen
kennen lernen können und die aktive Mitverantwortung übernehmen wollen und
können. Der Klausurtag wird bewusst
nicht als Ausflug bezeichnet, er soll Gemeinschaft entstehen lassen durch spirituelle Impulse und gemeinsames Beten
und Singen.
Stichwort Gemeinschaft: Der erste Punkt
der heurigen Klausurtagung war ein Besuch in der Gemeinschaft Cenacolo in
Kleinfrauenhaid. 1983 wurde die Gemeinschaft „Cenacolo“ (=Abendmahl) von einer italienischen Ordensschwester gegründet und seit 2009 ist sie als
„internationale private Gemeinschaft von
Gläubigen“ anerkannt. Die Gemeinschaft
Cenacolo bietet jungen Menschen in Krisensituationen die Möglichkeit zu einem
Neubeginn, unabhängig von Nationalität
und Religion. Ein aktives Leben in Gemeinschaft – arbeiten und beten, Sport
treiben und miteinander reden … – Cenacolo hilft jungen Menschen, ihre Wurzeln
zu entdecken, Kraft zu tanken und neu zu
beginnen.
Das „Medikament” ist die Gemeinschaft
selbst – ein einfaches Lebensmodell, das
seine Kraft aus christlichen Wurzeln
schöpft.

der Gemeinschaft berichtet. Beeindruckend insofern, da es aufzeigt, dass wir
unser geordnetes Leben - ob das eigene
oder das der Kinder bzw. in der Familie wieder zu schätzen wissen sollten. Und
beeindruckend insofern, dass ein Leben
von der „Vorsehung“ gelingen kann, dass
sich Menschen guten Willens mit Hilfe
des Gebetes wieder auf ein „gutes“ Leben
einlassen können. Genauere Informationen finden Sie unter www.cenacolo.at.
Schenken wir der Gemeinschaft Kraft
durch unser Gebet!
Der Arbeitsschwerpunkt des aktuellen
Arbeitsjahres „Jugend von heute – wie
kann sie erreicht werden“ war Thema des
Referates
von
Alexandra
Kern
(Katholische Aktion Diözese Eisenstadt) in
der Rosalienkapelle bei Forchtenstein. Die
Wallfahrtskirche zur Hl. Rosalia ist der auf
dem höchsten Punkt des Rosaliengebirges
gelegene Abschlussort des burgenländischen Pilgerweges von Eisenstadt zur Rosalienkapelle. Ein kurzes Stück davon haben wir zu Fuß bewältigt.
Die Pfarre Forchtenstein als letztes Ziel
hat einige Besonderheiten zu bieten: Einen im Jahr 2019 neu gestalteten Kirchenplatz in der Form offener Arme. Der
dadurch entstandene begehbare Raum ist
eine Marienkapelle mit dem Ave Maria in
16 verschiedenen Sprachen. Ein im Boden
eingelassener Wegweiser zeigt in die
Himmelsrichtungen der bedeutendsten
Marienwallfahrtsorte der Welt. Und das
Glockenspiel mit 13 Glocken ergänzt den
Platz, die große Jesusglocke hängt in der
Mitte, flankiert von jeweils sechs Apostelglocken. Bereits seit über 300 Jahren gibt
es eine Heilige Stiege im Klostergebäude,
gebaut nach dem großen Vorbild in Rom
und einzigartig in ganz Ostösterreich. Das
Abendlob betend wurde diese Hl. Stiege
Zwei junge Männer haben beeindruckend von uns als Abschluss der Klausurtagung
über ihre Beweggründe und ihr Leben in begangen.
Irmgard Baldasti
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Jubilarefeier
In der Pfarre Jabing ist es bereits zur Tradition geworden,
dass Pfarrmitglieder, die einen
runden Geburtstag feiern oder
ein Ehejubiläum begehen, von
der Frauenrunde eingeladen
werden, einen Nachmittag gemeinsam zu verbringen – bei
einem gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Mehlspeisen und anschließend bei einem
gemeinsamen Gottesdienst.
Wir gratulieren auch auf diesem
Wege allen Jubilaren und Jubelpaaren und wünschen Gottes
reichen Segen!
Die Frauenrunde

Pfarrarchiv
Erinnern Sie sich noch an diese
Aktion in der Karwoche? Sie ist
allerdings schon einige Jährchen
her (1993?)! Alt und Jung brachten die Pfarrkirche gemeinsam
auf Vordermann(-frau)! Da wurde Staub gewischt, gesaugt, die
Kerzenleuchter gereinigt, gelacht, getratscht und Gemeinschaft gelebt!

Gratulation
Die Pfarre Jabing gratuliert unserem Pfarrmoderator Sebastian Edakarottu zur Verleihung
des Verdienstkreuzes des Landes Burgenland herzlich!
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Evangelische Tochtergemeinde A. B. Jabing
„Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes,
wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe,
damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und
Schatten des Todes und richten unsere Füße auf den
Weg des Friedens“
(Lukas, 1. 78-79)

*meistens wird Gott ganz leise Mensch
die Engel singen nicht
die Könige gehen vorbei
die Hirten bleiben bei ihren Herden
meistens wird Gott ganz leise Mensch
von der Öffentlichkeit und den Medien unbemerkt
von den Menschen nicht zur Kenntnis genommen
in einer kleinen Zweizimmerwohnung
in einem Altenwohnheim
in einem Krankenzimmer
in nächtlicher Verzweiflung
in der Stunde der Einsamkeit
in der Freude am Geliebten
meistens wird Gott ganz leise Mensch
wenn Menschen zu Menschen werden.

„Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter Euch!“
(Lukas 17,21)
Mit diesen Gedanken wünsche ich allen
Leserinnen und Lesern eine wenn möglich ruhige, besinnliche Adventzeit sowie ein frohes,
gesegnetes Weihnachtsfest.
Pfr. Otto Mesmer
*(Quelle: P. Karner, Weihnachten für…)

Ich beginne meine Zeilen mit
dem Monatsspruch für November aus dem Buch „Die
Losungen – Gottes Wort für
jeden Tag“. „Aber ich weiß,
dass mein Erlöser lebt“ (Hiob
19,25).
Zum Beginn der Ökumenischen Friedensdekade am
drittletzten Sonntag des Kirchenjahres passt folgender
Vers: „Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden
Gottes
Kinder
heißen.“ (Matthäus 5,9)
Am letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem Ewigkeitssonntag („Lasst eure Lenden
umgürtet sein und eure Lichter brennen.“ Lukas 12,35),
wird im Gottesdienst unserer
lieben Verstorbenen gedacht
und für sie gebetet.
Für die kommende Adventund Weihnachtszeit habe ich
folgende Zeilen gefunden:

Und ein Singen ob der Erde
Dass das Kind geboren sei
Eilte jeder, dass er´s sähe
Arm in einer Krippen liegen.
Und wir fühlten Gottes Nähe,
und wir beteten es an.
Könige aus Morgenlanden
kamen reich und hoch geritten,
dass sie auch das Kindlein fanden,
und sie beteten es an.
Und es sang aus Himmelshallen:
Ehr sei Gott! Auf Erden Frieden
allen Menschen Wohlgefallen.
Immer werden wir´s erzählen,
wie das Wunder einst geschehen
und wie wir den Stern gesehen
mitten in der dunklen Nacht,
mitten in der dunklen Nacht.
Wir fassen keinen anderen Gott
als den,
der in jenem Menschen ist, der
vom Himmel kam. Ich fange bei
der Krippe an.
Martin Luther

Im Namen des Presbyteriums
wünsche ich Ihnen einen stillen Advent, ein gesegnetes
Wisst ihr noch, wie es gescheWeihnachtsfest und ein gehen?
sundes Jahr 2020.
Immer werden wir´s erzählen
Wie wir einst den Herrn gesehen
Mitten in der dunklen Nacht.
Stille war es um die Herde
Und auf einmal war ein Leuchten

Martinsfest

Kuratorin der Evangelischen
Tochtergemeinde Gertraud
Heilimann

25-jähriges Priesterjubiläum

Am 8. November fand das traditionelle Laternenfest
des Kindergartens statt. Die Kinder zogen mit ihren
selbst gebastelten Laternen in Begleitung von Pfarrvikar Kurt Aufner in die Kirche, die beinahe bis auf den
letzten Platz besetzt war. Mit dem wohl bekanntesten
Laternenlied „Ich geh´ mit meiner Laterne“ wurden die
zahlreichen Gäste begrüßt. Danach sagten die Kinder
Gedichte auf, sangen Lieder und tanzten. Den Höhepunkt stellte das Nachspielen der Martinslegende dar.
Nach dem Schlusssegen durch Pfarrvikar Kurt Aufner
marschierten die Kinder in Begleitung der Pädagoginnen und der Gäste zum Gemeindehaus, wo Speisen und
Getränke angeboten wurden.
Martina Graf

Der gemeinsamen Dankgottesdienst im Seelsorgeraum findet
am Samstag, 28. Dezember 2019 um 11 Uhr in der Pfarrkirche
Großpetersdorf statt.
Alle sind sehr herzlich eingeladen diesen Gottesdienst mitzufeiern – anschließend gibt es eine Einladung zur MittagsAgape im Pfarrzentrum.
Lieber Herr Pfarrer Sebastian !
Großen und herzlichen Dank für dein Wirken, deine Mühe
und deinen Einsatz als Priester. Mögest du gesund bleiben,
dein Priesteramt lange ausüben können und all dein Tun von
Freude und von Gottes Segen getragen sein!
Auf den Herrn setze ich mein Vertrauen,
ihm nahe zu sein ist mein Glück.
Psalm 73,28
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Ein Weihnachtswunder für den kleinen Stern
Der kleine Stern war sehr
traurig. Während seine Sternenfreunde am Himmel miteinander um die Wette funkelten, spähte er auf die Erde
hinab. Er sah eine Frau und
einen Mann. Sie schienen
sehr arm zu sein. Die Frau
erwartete ein Kind. Müde zogen sie durch die Straßen einer Stadt, aber es war niemand da, der sie aufnahm. An
jeder Tür wurden sie abgewiesen. Als sie sich in einem
dunklen Stall zum Schlaf legten, zerbrach es dem kleinen
Stern fast das Herz vor Kummer.
„Licht soll Hoffnung bringen“,
murmelte er vor sich hin.
„Wenn doch nur ein Wunder
geschehen würde!“ Er schloss
seine Augen. Wie gerne wäre
er jetzt in dem Stall bei diesen
armen Leuten! Auf einmal
wurde es ganz warm um ihn

herum. Der kleine Stern blinzelte und helles Licht strahlte
im entgegen. Von irgendwoher war ein Singen zu hören.
„Wo bin ich?“, murmelte er,
„Was ist bloß geschehen?“ Er
hörte ein leises Weinen und
Winseln. Da sah er das Kind in
einer Krippe liegend. „Das ist
doch dieser alte Stall“, dachte
er sich. Wie hell es hier nun
war! Und der Mann und die
Frau! Wie glücklich sie sich
über die Krippe beugten und
dem Kind zulächelten!
Der kleine Stern fühlte, wie
alles in ihm lachte. „Die Hoffnung!“, jubelte er. „Sie ist
da!“
Er warf einen liebevollen Blick
auf das Kind, die Frau und den
Mann, flüsterte „DANKE“ und
beeilte sich, wieder an seinen
alten Platz am Himmel zurückzukehren.
Martina Baldasti

Kinderwortgottesdienst

„Zachäus wollte Jesus
seh´n“ …
… und viele Kinder wollten
die
Geschichte
von
Zachäus aus dem LukasEvangelium hören und
kamen deshalb am 3. November ins Pfarrheim zum
Kinderwortgottesdienst.
Gemeinsam wurde gesungen, gebetet und den Kindern die Botschaft übermittelt, dass Jesus alle lieb
hat, ganz gleich wer wir
sind und was wir tun, und
dass seine Liebe uns Kraft
und Sicherheit gibt, uns zu
verändern.
Nach den Fürbitten zogen
wir in die Pfarrkirche ein

und setzten den Gottesdienst mit Herrn Pfarrer
Karall und den anderen
Messbesuchern fort.

Ähnliche Situationen wie
Zachäus, wo Gott durch
eine Person oder ein Ereignis uns sagt, dass wir
etwas ändern müssen,
haben wir vielleicht auch
schon erlebt. Gottes Botschaft lautet: „Denn der
Menschensohn ist gekommen um zu suchen und zu
retten, was verloren ist“.
Martina Baldasti

Mit der Zeit gehen ...

Auch für die sonst eher konservative
oder als altmodisch verschriene römisch-katholische Kirche sind die neuen, digitalen Medien unumgänglich.
Die Priester und Ehrenamtlichen nutzen sie etwa für die Messvorbereitung.
Auch das Suchen eines Ersatzes für
den Lektordienst zur Sonntagsmesse
hat sich zum Beispiel dadurch erleichtert. Mit Hilfe des Internets kann man
ganz einfach Ideen, Informationen,
Neuigkeiten (sogar die Lektoreneinteilung der Pfarre Jabing) und vieles mehr
holen und verwenden.
Anhand der Entwicklung des Pfarrblattes erkennt man gut, wie sehr sich
die Technologie in den letzten 20 Jahren entwickelt hat: Aus einem
„zusammengestoppelten“ Pfarrblatt,
das mit der Schreibmaschine, entwickelten Fotos, händisch verzierten
Überschriften, letztendlich auf Papier
zusammengeklebt und schließlich geSeite 7

druckt, dann vom Redaktionsteam
„gebunden“ wurde, entwickelte sich
ein digital erstelltes und gedrucktes
Pfarrblatt, das mit einer Zeitung vergleichbar ist. Eigentlich sind gedruckte
Zeitungen und Zeitschriften auch nicht
mehr ganz zeitgemäß, alle großen österreichischen Tageszeitungen bieten
ihre Ausgaben im Internet an.
Um mit der Zeit zu gehen, hat diesen
Weg nun auch die Pfarre Jabing eingeschlagen. Seit Anfang August ist unsere
„Neuigkeitenseite“ im Internet, unsere
Website für alle Menschen auf der
Welt (unter www.martinus.at/jabing)
abrufbar. Dort stelle ich gemeinsam
mit unseren vielen ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Neuigkeiten, Fotos, Videos, Termine,
das Pfarrblatt … - kurz gesagt alles, was
in der Pfarre geschieht und passiert anderen zur Verfügung. Die neue
Website ist „smartphone-optimiert“,
das heißt deren Inhalte werden auch
auf tragbaren Geräten wie Handys gut
lesbar dargestellt. Wer möchte, kann
sich also rund um die Uhr, überall wo
s‘ Glockenhäusl

man gerade ist, über die Pfarre Jabing
informieren.
Anlässlich des 60 Jahre Jubiläums der
Diözese Eisenstadt wurde übrigens
auch eine App programmiert, die unter
dem Schlagwort „Martinus“ heruntergeladen werden kann. Unsere neue
Website korrespondiert mit dieser
App, dadurch können alle Neuigkeiten
der Website auch über die App abgerufen werden.
Wie Sie nun sicherlich bemerkt haben,
bietet das Internet enorm viele positive Aspekte, die einem das Leben sehr
erleichtern. Durch das Internet sind
nicht nur Inhalte rund um die Uhr abrufbar, auch wir Menschen, Nutzerinnen und Nutzer des Internets, sind wegen der modernen Technologien rund
um die Uhr erreichbar. Das sollten wir
uns gerade jetzt zur Weihnachtszeit
bewusst machen, und es wird sicher
nicht schaden, die Smartphones wenige Stunden auszuschalten und Zeit mit
den Menschen um uns zu verbringen.
Michael Saurer
Ausgabe Weihnachten 2019
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Taufe
Emil Franz Engelmayer

Carolina Wagner

Geboren am 13.01.2019

Geboren am 23.03.2019

Getauft am 10.03.2019
Eltern: Christoph Engelmayer und
Nadine Schuch

Denn der Herr hat
seinen Engeln
befohlen, dich zu
behüten auf allen
deinen Wegen.
Psalm 91,11

Getauft am 17.11.2019
Eltern: Hannes und Nina Wagner

Den Weg vorausgegangen sind:
Ich sterbe nicht,
ich trete in das Leben ein.
Theresia von Lisieux

Frau Spörk Stefanie, ⴕ 21. Juni 2019
Frau Benkö Franziska, ⴕ 2. August 2019
Herr Saurer Josef, ⴕ 23. Oktober 2019

Herr Franz Bogad, * 1961, ⴕ 6. Dezember 2019 (evang.)

Weihnachtstermine:
13.12.2019 19:00 Uhr Versöhnungsfeier

26.12.2019

08:30 Uhr

Hl. Stephanus

15.12.2019 08:30 Uhr Messfeier mit Vorstellung 28.12.2019
der ErstkommunionKinder

11:00 Uhr

Dankgottesdienst zum 25jährigen Priesterjubiläum
in Großpetersdorf

15.12.2019 17:00 Uhr Adventsingen des MGV
in der Pfarrkirche

29.12.2019

08:30 Uhr

Messfeier

18.12.2019 06:00 Uhr Rorate

31.12.2019

17:00 Uhr

Jahresschlussandacht

22.12.2019 08:30 Uhr Messfeier

01.01.2020

10:00 Uhr

Neujahr

24.12.2019 15:00 Uhr Krippenandacht

06.01.2020

10:00 Uhr

Hl. 3 Könige

24.12.2019 24:00 Uhr Christmette

Herbergsuche ab 15.12.2019 - Anmeldungen bitte bei
Frau Ilse Pickl

25.12.2019 10:00 Uhr Christtag

Die Sternsingergruppen besuchen Sie am 2. und 3.
Jänner 2020, wir bitten um freundliche Aufnahme
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