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Pfarrer Sebastian Edakarottu

Zeit, um inne zu halten!
Gottes Heilshandeln an seinem
Volk geschieht immer ganz anders
als erwartet. Gott greift nicht
machtvoll, erhaben ein – er wird
ein machtloses Kind in unserer
Welt. Sein Name ist Immanuel. Er
ist mitten unter uns als einer von
uns. Er ist uns gleich geworden mit
Haut und Haar.
Menschwerdung geschieht an Orten, an denen es keiner erwartet.
Gott selbst wählt den Weg. Weihnachten ist eine Einladung, den
Weg der eigenen Menschwerdung
Tag für Tag mit ihm zu gehen.
„Seht her, nun mache ich etwas
Neues."

Jesaja 43,18–19
Denkt nicht mehr an das, was früher war; auf das, was vergangen
ist, sollt ihr nicht achten. Seht her,
nun mache ich etwas Neues.
Schon kommt es zum Vorschein,
merkt ihr es nicht? Ja, ich lege
einen Weg an durch die Steppe
und Straßen durch die Wüste.
„Seht her, nun mache ich etwas
Neues.“
Mit diesem Wort kündigt der Prophet Jesaja das Handeln Gottes
Es umfasst die gesamte Geschichte Gottes mit dem Menschen.
Seit der Erschaffung der Welt bis
heute „greift Gott ein – ganz konkret!“
Gott nimmt sein schöpferisches
Wort nicht mehr zurück. Er setzt
seine Liebesgeschichte mit der
Welt, die im Schöpfungsakt begonnen hat, in der Heilsgeschichte
seines Volkes fort.
Das Volk soll sich nicht nur an GotGottes große Taten in der Vergangenheit erinnern, sondern auch
für die Zukunft mit Gottes Heilswillen rechnen.
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Der Prophet will unseren Blick auf
die Zukunft richten. Wir sollen die
Spuren Gottes in unserem heutigen Leben entdecken. Nicht unser
Vorhaben, sondern das Wirken
Gottes durch und mit uns ist wichtig. Gott handelt auch heute in der
Kirche, in der Welt, in den Gemeinschaften, in unserer Familie,
am Arbeitsplatz und in unserem
Herzen. Er ist ein aktiver und liebender Gott. Er hat sich nicht zurückgezogen, sondern lebt mitten
unter uns, wenn sich zwei oder
drei in seinem Namen versammeln.
Gott führt sein Volk. Kirche ist kein
Unternehmen, das sich selbst
durch Missmanagement abschaffen könnte, sondern ist der Weg,
den Gott mit seinem Volk durch
die Zeit geht. Jeder Getaufte ist
eingeladen, diesen Prozess zu beschreiten. Und hier sind wir gerufen, neue Wege der Evangelisierung zu finden.
Wir müssen neue Räume für das
Handeln Gottes öffnen. Dies
möchten wir als pastoralen
Schwerpunkt in unserem Pfarrverband entwickeln: Die eigene Gemeinschaft im Lebensumfeld

s‘ Glockenhäusl

(Filiale, Rayons, Nachbarschaft) zu
fördern und zu stärken und gleichzeitig sich gegenseitig zu bereichern, wie es aus dem Ergebnis
unserer Klausurtagung hervorgeht. Das Gottesvolk unseres
Pfarrverbandes können wir als
„Gemeinschaft der Gemeinschaften" bezeichnen. So kann es eine
größere Vielfalt im Pfarrverbandsleben geben. Dieser großen Vielfalt könnte es gelingen, mehr
Menschen mit unterschiedlichen
Fähigkeiten und Begabungen zu
erreichen, uns gegenseitig zu stärken und die Frohe Botschaft miteinander zu leben.
"Seht her, nun mache ich etwas
Neues".
Dieses Wort fordert uns auf, dass
wir uns gemeinsam auf den Weg
machen, um die Spuren Gottes
und sein erneuerndes Wirken in
unseren Filialen und in unserem
Pfarrverband zu entdecken.
Das „Jahr des Glaubens“ ist zu Ende, doch die Herausforderung
bleibt. Papst Franziskus lädt uns
ein und motiviert uns, mit Christus
auf den anderen zuzugehen, um
mit ihm gemeinsam als Pilgernde
des Glaubens auf dem Weg unterwegs zu sein.
Wichtig ist, dass wir diesen Weg
gemeinsam gehen und dass wir
uns genügend Zeit dafür nehmen.
Ich freue mich darauf, diesen Weg
mit Ihnen zu gehen, diese Prozesse mit Ihnen zu gestalten. Denn
gemeinsam leitet uns die Frage:
Auf welchem Weg führt uns Gott
in die Zukunft?
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen gesegnete Festtage und ein
gesundes, frohes Jahr 2014!
Ihr Pfarrer Sebastian Edakarottu
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Kaplan Matthias Platzer

Aus der Mitte heraus

Mit diesen Worten war die
heurige Klausurtagung des
Pfarrverbandes Jabing - Großpetersdorf - Neumarkt überschrieben. Die Teilnehmer
befassten sich mit den Grundlagen des II. Vatikanischen
Konzils und berieten sich über
die Möglichkeiten, auf dieser
Basis das caritative Element in

unseren Pfarren zu stärken. Was sind
nun die wichtigsten Ergebnisse des
Konzils, das bis heute so gerne zitiert
wird?
Am Beginn steht die Entscheidung des
Papstes Johannes XXIII., einen Weg des
gemeinsamen Ratschlagens über die
Erfordernisse der heutigen Zeit zu gehen, denen die Kirche entsprechen
muss, wenn sie ihre Aufgaben erfüllen
will. Die Einladung ergeht nicht nur an
Katholiken, sondern auch an von Rom
getrennte Christen. Diese Beratungen
dauern viel länger als man erwartet
hat, und an deren Ende steht eine Reihe von Dokumenten, die die Kirche und
deren Lebensbereiche in der Gegenwart erklären sollen, oder vielleicht
besser gesagt, in ihrem ursprünglichen
Sinn neu verständlich machen sollen.
Die Bibel wird in ihrer Göttlichkeit und
zugleich Menschlichkeit gleichermaßen
gewürdigt, die Kirche selbst wird in ihrer Bedeutung als Werkzeug Gottes

aber in menschlicher Gestalt (auch
mit fehlerhaften Zügen) wieder
deutlicher erkennbar. Das wird
besonders deutlich in den Aussagen des Konzils über die Liturgie,
die zuerst ein Tun Gottes am Menschen ist, auf das alle Teilnehmenden antworten, nicht bloß Amtsträger allein. Schließlich sagt das
Konzil, dass Freude, Hoffnung,
Trauer und Angst der Menschen
nie an uns vorbei gehen können,
sondern uns Christen immer etwas
angehen. Deshalb sollen wir auch
in allen menschlichen Lebensbereichen als Christen mitwirken und
besonders für die Armen eintreten. Damit wäre der Spagat gezogen zum praktischen Teil des Tages, der Überlegung konkreter
Schritte für die Effizienzsteigerung
unserer pfarrlichen Caritasarbeit.
Ihr Kaplan Matthias

Irmgard Baldasti

Klausurtagung
Jährliche Klausurtagung der PfarrgemeinderätInnen und MitarbeiterInnen des Pfarrverbandes
Großpetersdorf/Jabing/Neumarkt
i. T.
Am 23.11.2013 fand im alten Kloster in Lockenhaus die jährlich verpflichtende Klausurtagung für
Pfarrgemeinderäte/innen
statt.
Diese ist offen für pfarrliche Mitarbeiter/innen, und dieses Angebot der Teilnahme wurde heuer
von Rayonsvertreterinnen und
Kommunionspenderinnen
genutzt.
Themen der diesjährigen Klausur:
Das II. Vatikanische Konzil
Caritas (aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet)
Zur Einführung gab Kaplan
Matthias einen Überblick über das
für die Kirche so wichtige Konzil.
Als zweiter Referent ging Altbi-
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Konzils genauer auf das dort entstandene Dokument „Lumen Gentium“ – die dogmatische Konstitution über die Kirche – ein.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen mit dem Altbischof stellte
die dritte Referentin, Frau Edith
Pinter, als Direktorin der Caritas
Burgenland diese Organisation
genauer vor. In Arbeitsgruppen
wurde dann das Thema Caritas
abseits der Organisation bearbeitet.
Caritas (lat. für Hochachtung und
Liebe) ist das engagierte und verantwortungsvolle Handeln für
Menschen, die Unterstützung
brauchen. Pfarrintern wurden dazu Ideen und Arbeitsansätze gesammelt.
Als Erkenntnis des zweiten Teils
der Klausur kann genannt werden,
dass sich im Bereich Caritas, also
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schiedlichster Art, in unseren Pfarren und Gemeinden viel im Kleinen und unbemerkt tut, dass es
nicht unbedingt einer Gruppe oder
Organisation bedarf, damit Hilfe
passiert, dass es aber trotz allem
gut und notwendig ist, auch in der
Pfarre Ansprechpersonen für Bedürftige und Benachteiligte zu haben. Und da kommen unter anderem wieder die Rayonsvertreter/
innen ins Spiel. Diese gibt es bereits in Großpetersdorf, und sie
verteilen z. B. das Pfarrblatt, gestalten Maiandachten in ihrem
Rayon, machen Besuchsdienste
usw.
Pfarrer Sebastian hat diese Form
der Aufgabenaufteilung auch für
Jabing angedacht, und es wäre
schön, wenn sich bei uns in Jabing
solche Personen melden bzw. finden würden.
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Ratsvikarin Sonja Frühmann

Liebe Angehörige unserer Pfarre!
Mit dem Christkönigssonntag endete das „alte“ Kirchenjahr, das
unter dem Motto „Jahr des Glaubens“ stand. Nicht enden aber soll
die Fortsetzung unseres bewusst
gestalteten Glaubenslebens. Ein
Projekt zur Fortführung war die
Bibelwoche, die vom Sonntag,
17.11. bis Sonntag, 24.11. in den
Pfarren unseres Pfarrverbandes
stattfand.
Die Annahme dieses Angebotes ist
auch ein Spiegel dessen, welche
Bedeutung das Wort Gottes in
unserer Pfarrgemeinde hat. Es
zeigt die Wichtigkeit oder aber die
Gleichgültigkeit, mit der wir als
einzelne Christen der Bibel gegenüberstehen. Dabei stellen sich einige Fragen: Hat das Wort Gottes
für mein Leben Bedeutung? Wann
und wo ? In welcher Situation wird
es spürbar? Wo finde ich Zugang,
wo Platz dafür in meinem Leben?
Vieles mag nicht zeitgemäß erscheinen, was wir als Kirche im
Angebot haben – das Wort Gottes
steht immer in der Zeit, es wird
bleiben. Nur wenn ich mir dafür
bewusst Zeit nehme, werde ich
auch verstehen, welche Bedeu-

tung es meinem Leben geben will.
Es war schön zu sehen, dass sich
doch einige dafür Zeit genommen
haben!
Gotteslob: Die Auslieferung der
bestellten Bücher wird sich weiter
verzögern, Bestellungen werden
trotzdem
entgegengenommen,
jetzt kann`s nicht mehr lange dauern.
Messintentionen: Die Gebühren
der Messintentionen werden ab
2014 erhöht. Grund dafür ist die
Erhöhung der Beitragsabgaben an
die Diözese. Für Sonntagsmessen
(mit Orgel) werden € 15,- für Wochentagsmessen € 9,- verrechnet.
Bei dieser Gelegenheit ersuche ich
nochmals, für die Bezahlung der
Messintentionen die Kanzleistunden am Mittwoch zwischen 14:00
– und 17:00 Uhr zu nutzen.
Gaben: Es ist uns ein Anliegen,
dass sich möglichst viele Menschen nach den gegebenen Möglichkeiten im Gottesdienst einbringen. Ein Projekt wäre das selbstständige Bringen von Brot und
Wein. Zur Zeit ist es so, dass vor
der Hl. Messe jemand angespro-

Möge Gottes Gegenwart
Dein Leben hell machen
Möge dir Kraft zuwachsen
Selbst mehr und mehr
Mensch zu werden
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Friedenslichter gibt es wie jedes
Jahr in der Sakristei und dankenswerterweise in der Bäckerei König
zum Preis von € 2,70 zu erwerben.
Rosenkranzgebet: Über die Wintermonate wird das wöchentliche
Rosenkranzgebet (Dienstag 17.30
Uhr) im Pfarrheim stattfinden.
Ich möchte mich im Namen des
Pfarrgemeinderates bei allen Helfern und Helferinnen für jegliche
Unterstützung während des ganzen Jahres bedanken und bitte
weiterhin um Ihre Mithilfe.
Ich wünsche allen eine gesegnete
Weihnachtszeit und Gottes Segen
für das kommende Jahr.

Adventlich leben

Weihnachtssegen
Möge Gott
Neu in dir zur Welt kommen

chen wird, um die Gaben zum Altar zu bringen. Der Wunsch wäre,
dass Messbesucher von sich aus
diese Aufgabe übernehmen, indem
sie beim Eintritt in die Kirche einen
Zettel mit „ich bringe Brot“ und
„ich bringe Wein“ vom Gabentisch
nehmen und diese Aufgabe damit
übernehmen. Das wäre ein weiterer Schritt zum selbstständigen
Beitrag im Gottesdienst, wir werden mit dem Versuch ab Jänner
beginnen.

Was wäre eigentlich
wenn du die Kerze am Adventskranz entzündest
und
deinen Nächsten ansteckst mit
deiner Freude?
Was wäre eigentlich
wenn du eine Tür am Adventskalender öffnest
und
deinem Nächsten die Tür aufaufhältst?
Was wäre eigentlich
wenn du den Weihnachtsmarkt
besuchst
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und
das Gespräch suchst mit deinem
Nächsten?
Was wäre eigentlich
wenn du den Christbaum
schmückst
und
deinem Nächsten ein Kompliment
machst?
Wenn alles so wäre
käme an Weihnachten
das aufstrahlende Licht aus der
Höhe
in eine hellere Welt
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Evangelische Tochtergemeinde A.B. Jabing
Pfarrer Mag. Otto Mesmer

Gelebte Ökumene
Die Bitte und die Möglichkeit
diese Seite im katholischen
Pfarrblatt zu gestalten, ist für
mich das Zeichen der gelebten
„oikumené“.
Aus dem Griechischen übernommen, hieß es ursprünglich
„das gesamte Haus, das gesamte bewohnte Erdreich und später das gesamte Christentum“.
In Jabing funktioniert dieses
Gesamt - Gemeinsame, denn
wir stellen nicht in den Vordergrund, was uns leider
noch trennt, sondern was uns verbindet, nämlich der
Glaube an den einen Dreieinigen Gott.
Nur aus diesem Glauben heraus können wir gemeinsam handeln und arbeiten: zu unserem Wohl und zu
Ehren Gottes.
Sämtliche Arbeiten und Aktivitäten aufzuzählen würde
jeglichen Rahmen sprengen.
Aber es ist gut zusammenfassend zurückzublicken auf
die wichtigen Gelegenheiten der vergangenen Zeit.
Ob Segnungsfeier, besondere Gottesdienste, festlichefeierliche Anlässe – immer konnten wir über gegenseitige Einladungen gemeinsam feiern und ja, gemeinsam
auch trauern und unsere Verluste beklagen.
Ich nehme diese Gelegenheit wahr, um auch zu danken. Zunächst allen unseren Evangelischen Gemeindegliedern, die mit ihrer Arbeit für unsere Tochtergemeinde auch im vergangenen Jahr gedient haben. Vieles ist leise, ohne große Worte, aber sehr wohl fruchtbringend geschehen.
So manches würde aber nicht sein, wenn wir nicht die

Unterstützung der „großen Schwester“ hätten. Und
dafür auch ein herzliches Vergelt´s Gott. Hier denke ich
besonders an das „Suppenessen in der Fastenzeit“.
Ohne so manche helfende Hand von katholischen
Frauen und die große Zahl der Teilnehmer, könnten
wir diese so wichtige Veranstaltung unserer Tochtergemeinde gar nicht auf die Beine stellen.
Diese Hilfe und Zusammenarbeit ist auch aus dem
Grund notwendig, da Evangelische in Jabing wirklich
nur eine Handvoll mehr sind, und manche vernachlässigen es konsequent ein Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu
setzen.
Ein bekanntes Lied trägt den Titel: „Meine Zeit steht in
deinen Händen“. Wohl, unsere Zeit - Anfang und Ende
- ist in Gottes Hand, aber die Verwaltung dazwischen,
ist in unsere Hand gelegt.
Somit nochmals ein Dank für das Gute in der vergangenen Zeit, mit dem hoffnungsvollen Blick auf das noch
Bessere in der Zukunft.
Pfarrer Mag. Otto Mesmer,
Evangelische Tochtergemeinde A.B. Jabing

Kuratorin Gertraud Heilimann

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein
Helfer…“ (Sach. 9.9)
„Herr Jesus Christus! Ich danke
Dir, dass Du als unser Erlöser zu
uns auf die Erde kommst. Ich will
mich Deiner Ankunft vom Herzen
freuen.
Komme auch zu mir. Räume alle
Zweifel hinweg.
Mach mich bereit dich mit Freuden zu empfangen.
Ziehe ein in unser Land, in unsere
Häuser, in unsere Gemeinden und
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in unsere Herzen.
Herr, ich warte auf dein Heil.
Ach mache Du mich Armen, zu
dieser heiligen Zeit, aus Güte und
Erbarmen, Herr Jesu selbst bereit.
Schau in mein Herz hinein, vom
Stall und von der Krippen, so werden Herz und Lippen, Dir allzeit
dankbar sein.
(Aus dem Evangelischen Gebet und
Gesangbuch für Soldaten – 1961)
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Im Namen des Presbyteriums der
Evangelischen Tochtergemeinde
A.B. Jabing wünsche ich allen
Leserinnen und Lesern sowie ihren
Familien eine besinnliche, ruhige
Adventzeit, ein frohes Weihnachtsfest und Gottes Segen für
das kommende Jahr 2014.
Gertraud Heilimann
Kuratorin
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Ratsvikarin Sonja Frühmann

We Care Centre
„Was ihr für einen der geringsten
meiner Brüder oder Schwestern
getan habt, das habt ihr mir getan.“ Mt 25,40

Wir haben vor einigen Ausgaben
über die Möglichkeit berichtet,
verschiedene Projekte zu unterstützen.
Eines davon ist das „We Care Center“, welches Pfarrer Sebastian in
seiner Heimat in Kerala / Indien
gemeinsam mit seinem Mitbruder
Fr. Roy und vielen helfenden Händen gegründet hat.
„We Care Centre“ ist eine registrierte, karitative Gemeinschaft
der Diözese Kanjirapally. Ihr
Schwerpunkt ist die Versorgung
der Waisenkinder, Armen und
Ausgestoßenen - ohne Rücksicht
auf das Kastensystem und die Religion. „We Care Centre“ arbeitet
familienorientiert, damit sich jede
Familie an einem „Leben in Fülle“

erfreuen kann. In Indien gibt es
viel Leid und Armut, viele Menschen haben kein Dach über dem
Kopf, andere hungern auf der Straße. Ziel dieses Projektes ist es,
dass Menschen wieder ein Zuhause bekommen, dass sie das Gefühl
haben, dass auch sie wichtig sind,
dass sie gebraucht werden und in
unserer Gesellschaft einen Platz
haben. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden verschiedene Projekte begonnen. Eines davon ist
das

Patenkinderprojekt
Tausenden Jugendlichen ist es in
Indien nicht möglich, eine Schulausbildung zu machen, da sich ihre
Familien dies nicht leisten können.
Durch das Patenkinderprojekt gelingt es über eine Patenschaft, die
Finanzierung der Schulausbildung
zu ermöglichen. Die Auswahl der
Schüler und Studenten erfolgt
nach genauen Kriterien wie das
Einkommen der Eltern ( weniger
als € 500,-/Jahr !!), der schulischen
Leistungen und dem Interesse an
Schule und Weiterbildung sowie
der Empfehlung einer öffentlichen
Autorität, bevorzugt ist der heimatliche Pfarrer. Die ausgesuchten Schüler erhalten gestaffelt
Stipendien, womit der Schulbe-

finanziert wird:
Unterstufe
Oberstufe

€5 0 / J a h r
für 5 Jahre
€100/Jahr
für 5 Jahre

Berufsbildende Studien €400/Jahr
für 3 Jahre
Ein weiterer Teil des Projektes ist
der „Stipendientopf“, der Kindern
und Jugendlichen bei notwendigen Aushilfen zur Verfügung steht.
Auf unserer Indienreise im letzten
Jahr haben wir selbst die Erfahrung gemacht, welch große Bedeutung unser kleines Engagement für die Zukunft vieler Kinder
und Jugendlicher hat.
Wenn Sie eine Patenschaft übernehmen möchten oder Interesse
zur Unterstützung der Projekte
haben, wenden Sie sich für nähere
Informationen an Sonja und Rainer Frühmann oder an Pfarrer Sebastian .
Jugendliche unserer Pfarre Martin Wagner, Lukas Haselpacher und eine Freundin von Sophie, Isabel Hasler, haben sich
heuer am Pfarrfest Sophie Saurers
Idee angeschlossen, um das Patenkinderprojekt auf eigene Initiative zu unterstützen.
Nachfolgend Sophies Bericht:

Sophie Saurer

Palatschinkenverkauf für das „We Care Centre“ Projekt
Auf die Idee mit dem Palatschinkenverkauf kam ich, als wir das
Neumarkter Pfarrfest besuchten
und ich dort den Palatschinkenstand einiger HAK-Schülerinnen
sah.
Zusammen mit meiner Freundin
Isabel Hasler plante ich, auch ein
solches Projekt zu machen. Der
Pfarrgemeinderat ermöglichte es
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uns, beim Pfarrfest einen Verkauf
zu gestalten. Schnell waren auch
Firmlinge bereit, uns zu helfen.
Einige Menschen hörten von unserer Idee und unterstützten uns mit
Materialspenden wie Eiern und
Marmelade. Wir waren überrascht, mit wie viel Appetit unsere
Palatschinken gegessen wurden.
Am Ende des Festes hatten wir
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tatsächlich 262,50 Euro eingenommen. Diesen Betrag wollen wir
dem Projekt von Pfarrer Sebastian
„We Care Centre“ in der Diözese
Kanjirapally zukommen lassen und
eine Patenschaft für ein Kind übernehmen.
Im Namen aller Beteiligten bedanke ich mich für das fleißige Kaufen
und Essen unserer Palatschinken.
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Martina Baldasti

Erntedank
Am 29. September 2013 feierten
wir mit Kaplan Matthias unser Erntedankfest, welches uns Gelegenheit gab, Gott Danke zu sagen für
alles, was wir in unseren Gärten

und Feldern geerntet haben und
zum Leben brauchen. Die Kinder
haben beim Schmücken der Erntedankkrone eifrig mitgeholfen. Im
Rahmen der Messfeier haben sie

zum Anlass passende Texte vorgetragen und das Lied „Danke, Gott“
gesungen.
Anschließend verteilten die Kleinen Brot an die Messbesucher.

Kinderwortgottesdienst
„Zachäus wollte Jesus seh´n“, lautete das Thema des Kinderwortgottesdienstes am 3. November
2013 im Pfarrheim in Jabing. Die
Kinder hörten die Zachäusgeschichte aus der Kinderbibel und

lasen Kyrie-Rufe und Fürbitten.
Gabenbereitung zogen wir gemeinsam in die Kirche ein. Die Geschichte von Jesus und Zachäus
lehrt uns, wie wichtig es ist, dass
wir aufeinander zugehen und uns

die Hand reichen. Wir fühlen uns
wohl, wenn jemand zu uns sagt:
„Ich mag dich!“
In diesem Sinne freuen wir alle uns
jetzt schon auf den nächsten Kinderwortgottesdienst.

Karin Tomisser

Orgel der Pfarrkirche
Sie heißt uns bei unserer Taufe als neues Mitglied der
Pfarrgemeinde willkommen, feiert mit uns das Sakrament der Firmung, jubiliert bei unserer Hochzeit, untermalt die kirchlichen Feste und ist das letzte Geleit,
wenn wir gehen – unsere Kirchenorgel.
Die Orgel gilt nicht zu Unrecht als „Königin der Instrumente“. Orgeln finden sich in unterschiedlichen Ausführungen und Größen meist in Kirchen, aber auch in
Konzertsälen
und Privathäusern
(Hausorgel).
In
Kirchen
verrät
die
Aufstellung
einer Orgel
oft viel über
die
liturgische Bestimmung und ihre Einsatzmöglichkeiten. Die
ältesten Instrumente wurden oftmals in der Nähe des
Chores aufgestellt.
Der traditionelle, für den Bau einer Orgel verwendete
Werkstoff ist Holz. Daraus werden das Gehäuse, die
Windladen, die Tasten und ein Teil der Pfeifen gefertigt. Für die Metallpfeifen kommen meist Zinn – Blei –
Legierungen zum Einsatz, seit dem 19. Jahrhundert
auch Zink und im 20. Jahrhundert Kupfer.
Für die Belege der Klaviatur werden Rinderknochen,
manchmal sogar Elfenbein, sowie verschiedene Hölzer
(Ebenholz, geschwärzter Birnbaum) verwendet.
Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurde der sogenannte
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Wind für die Pfeifen durch große Blasebälge erzeugt,
die mit den Füßen getreten wurden. Je nach Orgelgröße benötigte man bis zu zwölf Kalkanten (Balgtreter).
Danach wurden zunehmend elektrische Gebläse eingesetzt.
Bereits 1837 wurde in Jabing am Zweiten Fastensonntag eine Orgel ihrer Bestimmung übergeben. Sie wurde in der Gemeinde St. Johann gekauft.
Die jetzige Kirchenorgel versieht ihren Dienst seit dem
Jahr 1894. Hergestellt wurde sie vom Großpetersdorfer Orgelbauer Alois Tauß und kostete 800 Gulden,
wobei 400 aus der Kirchenkasse kamen und 50 von der
Gemeinde. Leider gibt es keine Aufzeichnungen, woher
der Rest des Geldes stammt.
Im Jahre 1990 fand eine erste große Renovierung unserer Orgel statt, die 100 000 Schilling kostete.
Der Orgelexperte Herr Anton Hocker aus Graz brachte
2004 unsere Orgel wieder in Schwung. Der Kostenpunkt lag bei 3799 Euro.
Der mittlerweile 80jährige Herr Hocker war es auch,
der 2013 noch einmal eine Renovierung durchführte.
Dieses Mal betrugen die Kosten 3185 Euro.
Allen Liebhabern von Orgelmusik wird folgende Inschrift an einer Orgel aus der Seele sprechen:
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Die Musik allein
Die Tränen abwischet,
die Herzen erfrischet,
wenn sonst nichts hilfreich sein will.
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Evelyn Bogad

Ministranten
Am Christkönigssonntag wurden in Jabing drei Kinder
offiziell in den Ministrantendienst aufgenommen:
Melina Baldasti, Magdalena Rosner und David Tomisser bestätigten mit ihrem „Ich bin bereit" ihren Dienst
am Altar treu und zuverlässig zu erfüllen.
Sophie Saurer und Julia Brunner beendeten nach über
sechs Jahren ihren Ministrantendienst und wurden
feierlich verabschiedet. Ein herzliches Vergelt´s Gott an
Sophie und Julia für ihre langjährige Unterstützung des
Jabinger Mini-Teams!
Auch an alle 17 aktiven Ministranten ein Dankeschön
für euer Engagement!

Baldauf Adrian und Nadine, Bogad Anna, Brunner
Stefan, Ehrenhöfer Raphael, Haselpacher Lukas,
Kerschbaum Elena, Kollar Lisa, Rosner Julia, Saurer
Simon, Steurer Jana, Tomisser Fabian, Wagner Martin
und Zartler Lisa
Wenn DU unser Ministrantenteam unterstützen möchtest, dann melde dich bitte bei mir, und wir vereinbaren einen „Schnuppertermin“
(Tel. 0664 / 1500 699—Evelyn Bogad).
Unser Mini-Team freut sich auf Verstärkung!

Sonja Saurer

Eine kurze Geschichte der Ministranten
Das Wort Ministrant besitzt die gleiche Herkunft wie
das Wort Minister. Es stammt vom lateinischen
Wort ministrare ab und bedeutet dienen. Ministranten dienen im Gottesdienst. Sie helfen dem Priester
und übernehmen die Aufgaben für die versammelte
Gemeinde. Ministranten haben eine Geschichte hinter
sich, die fast so alt ist wie die Kirche, also 2000 Jahre!
Den Ministrantendienst, wie wir ihn heute kennen,
gibt es noch gar nicht so lange.
Das 2. Vatikanische Konzil, das von 1962 bis 1965 in
Rom stattfand, änderte vieles im Gottesdienst, was
heute normal vorkommt. Die Messe wird seitdem in
der jeweiligen Landessprache gefeiert statt in Latein.
Der Priester feiert nun zusammen mit der Gemeinde
um den Altar herum, statt mit dem Rücken zum Volk
zu stehen. Seit ungefähr 1970 gibt es auch Ministrantinnen. 1992 stellte Papst Johannes Paul II. klar, dass

Mädchen ministrieren dürfen.
Doch heißt Ministrant-sein nicht nur einige Handgriffe
beherrschen. Ministrant-sein heißt mit Interesse und
Freude einen Dienst tun für die Gemeinde, eine Aufgabe übernehmen, die vielseitig ist und immer wieder
neuen ehrenamtlichen Einsatz fordert.
„Der vorbildlich vollzogene Altardienst ist eine wortlose Verkündigung von der Größe des Geschehens in der
Liturgie. Sie kann manchmal wirksamer sein als eine
Predigt" (Theodor Schnitzler).
Und so sind wir dankbar, dass sich immer wieder Kinder und Jugendliche unserer Pfarre in diesen Dienst
stellen und ihn mit Freude und Eifer über Jahre hinweg
verrichten.
Ein herzliches Vergelt‘s Gott an unsere fleißigen Ministrantinnen und Ministranten.

Pfarre Jabing

Vorankündigungen
Rorate
Kinderrorate
Versöhnungsfeier
Adventsingen MGV
Krippenandacht
Mette
Christtag
Stefanitag
Sonntag der Familie
Jahresschlussandacht
Neujahr

Mittwoch
Samstag
Freitag
Sonntag
Dienstag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Sonntag
Dienstag
Mittwoch

4. + 11. + 18. Dezember
14. Dezember
20. Dezember
22. Dezember
24. Dezember
24. Dezember
25. Dezember
26. Dezember
29. Dezember
31. Dezember
1. Jänner

6:00 Uhr
7:00 Uhr
18:30 Uhr
17:00 Uhr
15:00 Uhr
24:00 Uhr
8:30 Uhr
8:30 Uhr
8:30 Uhr
17:00 Uhr
10:00 Uhr

Die Sternsinger besuchen Sie am 2. und 3. Jänner 2014!
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Martina Baldasti

Kinderseite
Liebe Kinder! Diesmal gilt es wieder, Rätsel zu lösen. Für die größeren unter euch haben wir ein Bilderkreuzworträtsel mit Lösungswort und für die etwas kleineren ein Fehlersuchbildrätsel. 10 Fehler haben sich im
rechten Bild eingeschlichen – könnt ihr sie alle finden?? Einfach ankreuzen bzw. Lösungswort aufschreiben –
ausschneiden - und bis spätestens 21.12.2013 in den Briefkasten beim Pfarrhof werfen. Vergesst bitte nicht
euren Namen und das Alter!!!
Die beiden Kinder
streiten sich ausgerechnet am 4.
Advent heftig und
laut um die Weihnachtskekse. Die
Mutter ist völlig
entnervt und jammert: „Könnt ihr
beide denn nicht
ein einziges Mal
einer
Meinung
sein?"
Antwort
der Kinder: „Sind
wir doch - wir wollen beide die gleichen Kekse!"

Anne schwelgt in Erinnerungen: „Als Kind liebte ich es, an Winterabenden in der Stube vor knisterndem Feuer
zu sitzen. Leider gefiel das meinem Vater nicht. Er hat es verboten." – „Warum denn?" – „Wir hatten keinen
Kamin!"
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Sonja Saurer

Leben mit Demenz
Die Krankheit des Vergessens ist
das große Leiden unseres Jahrhunderts. Demenz wird immer mehr
zu einem Gesellschaftsthema.
Der Begriff Demenz stammt von
dem lateinischen Wort Dementia
und bedeutet so viel wie „ohne
Geist". Als Demenz bezeichnet die
Medizin verschiedene Krankheitsbilder des Gehirns, die durch fortschreitende Schädigung und Zerstörung von Nervenzellen im Gehirn entstehen. Dadurch kommt es
zu Störungen der Hirnfunktionen,
die Gedächtnis, Sprache, Orientierungsvermögen, Auffassung oder
Urteilsvermögen betreffen können
und den Verlust der kognitiven,
der emotionalen und der sozialen
Fähigkeiten bedeuten. Eine besondere Form – und auch die häufigste – ist der „Alzheimer“.
Eine frühzeitige richtige Deutung
von Symptomen ist bei dieser Erkrankung sehr wichtig. Denn nicht
jede Vergesslichkeit ist gleich Demenz.
Die Krankheit zeigt große Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen.
Die Erkrankten können den Aufgaben im Alltag nicht mehr nachkommen, sie verlieren in der Folge
ihre Selbstständigkeit und werden
pflegebedürftig.
Wegdrängen, Gereiztheit, lautes
Rufen, aber auch Depressivität
und Ängste sind Zeichen, mit denen Menschen mit Demenz auf
ihre Bedürfnisse aufmerksam machen wollen. Sie reagieren damit
auf bestimmte Situationen oder
auf das Verhalten der Betreuenden oder der Umgebung. Es ist
Aufgabe der Betreuenden, besonders gut zuzuhören und die Menschen mit Demenz in ihre Welt zu
begleiten. Dies wird allerdings mit
zunehmendem Fortschreiten der
Erkrankung immer mehr zu einer
riesigen Herausforderung für die
Angehörigen.
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Der demenzkranke Mensch erlebt
seine eigene Wirklichkeit, die
durch frühere Kindheitserfahrungen und Erlebnisse geprägt ist.
Manchmal gelingt es uns über Anknüpfen an die gelebte Geschichte
eine Brücke in die andere Wirklichkeit zu bauen, die Menschen
zu verstehen, ihnen das Gefühl der
Sicherheit und der Geborgenheit,
des „angenommen Seins“ zu vermitteln.
Was hat er gern gegessen, gespielt, welche Musik gehört, was
hat er gern gerochen, gesehen,
welche Sportart hat ihm gefallen,
welchen Hobbys ist er nachgegangen, wie sah sein Alltag aus, wie
wurde Weihnachten, Ostern gefeiert, was wurde gesungen usw.
Viele Menschen in der Demenz
sind sehr offen für Sinnesreize,
bunte Farben sprechen sie ebenso
an, wie Gerüche, Musik, Geräusche, es ist wichtig an diesen
Erfahrungen anzuknüpfen. Frisches Heu oder aber auch Pferdemist können einem Menschen, der
auf einem Bauernhof groß geworden ist, Glücksmomente bescheren. Volkslieder, die abends am
Herd gesungen wurden, können
ebenso eine Brücke sein.
Es ist wichtig, dass wir den Weg in
diese andere Welt suchen, wenn
der/die Kranke den Weg zu uns
nicht oder nur noch schwerlich
findet. Kleinigkeiten können zum
Wohlbefinden beitragen und die
Lebensqualität steigern.
Die Demenzerkrankung meines
Onkels hat mich dazu veranlasst,
mich näher mit diesem Thema zu
beschäftigen. Es war für mich entsetzlich und schmerzhaft fest zu
stellen, wie sehr jemanden diese
Krankheit verändern kann.
Wenn er bei einem meiner Besuche einmal einen klaren Moment
hatte, war ich ganz aufmerksam
und versuchte, diesen kurzen Zeits‘ Glockenhäusl

raum ganz bewusst wahr zu nehmen, da im nächsten Moment
schon alles wieder vorbei sein
konnte. Auch habe ich gelernt,
dass Menschen mit Demenz gerne
lachen,
singen
und
von
„früher“ (das Langzeitgedächtnis
funktioniert ja) erzählen. Sie wollen, dass man ihnen zuhört, sich
mit ihnen unterhält, dass man sie
streichelt - sie wollen ganz einfach
wahrgenommen werden.
Dies habe ich von meinem Onkel
gelernt, der mich mein Leben lang
begleitet hat, bei meiner Taufe,
Kommunion, Firmung und Hochzeit. Aber er hat mich auch gelehrt, meine Aufmerksamkeit den
Dingen, die gerade geschehen, zu
widmen und auch bewusst und
achtsam mit meiner Familie und
meiner Zeit umzugehen.
Nehmt mich in meiner mir
eigenen Würde wahr
und geht respektvoll mit mir und
meiner Wirklichkeit um.
Sucht mich auf, seht mich an,
sprecht mit mir und hört mir zu.
Nehmt mich in eure Mitte,
begegnet mir
unvoreingenommen.
Lasst mir Freiheit in meinem
Handeln, ich kann noch vieles.
Begleitet mich in meinem Sein –
es ist ein gegenseitiges Geben
und Nehmen.
Schenkt mir euren Glauben,
nicht eure Angst.
Auch ich befinde mich in der
Nachfolge Jesu, auch durch
mich hört ihr seine Stimme.
Respektiert meinen Willen
und nehmt mein „Ja“ und mein
„Nein“ ernst.
Ich bin wie Ihr ein von Gott
geliebter und
gewollter Mensch.
Bitte nehmt mich
in seiner Liebe an.
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Aus dem Pfarrleben

Unsere neuen MinistrantInnen

Verabschiedung der „alten“ Ministrantinnen

Kindergottesdienst 2013

Jubiläumsnachmittag 2013

Palatschinkenverkauf am Pfarrfest

Pfarrfest 2013

Fußwallfahrt Pinggau

Schmücken der Erntedankkrone
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Pfarre Jabing

Todesfälle
In stillem Gedenken

In stillem Gedenken

Herr Rudolf Baldasti

Frau Hildegund Neibert

Geboren am
31. August 1924
Verstorben am
14. Juli 2013

Ich bin von euch gegangen,
Nur einen kurzen Augenblick
und gar nicht weit.
Wenn ihr dahin kommt,

Geboren am
12. Dezember 1930
Verstorben am
24. August 2013

wohin ich

In stillem Gedenken

gegangen bin, werdet ihr euch
fragen,
warum ihr geweint habt.

In stillem Gedenken
Herr Stefan Steurer

Frau Angela Tomiszer
Geboren am
16. Oktober 1915

Geboren am
2. Jänner 1947

Verstorben am
20. September 2013

Verstorben am
28. September 2013

Taufen
Taufe
Lukas Engelmayer
Geboren am
7. Juli 2013
Getauft am
15. September 2013

Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.

Taufe

Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen.

Colin Tomisser

Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren
vor der Heimtücke böser Menschen.

Getauft am
20. Oktober 2013

Geboren am
22. April 2013

Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen wenn du fällst
und dich aus der Schlinge zu ziehen.

Taufe
Elena Lorenz

Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.

Geboren am
2. September 2013

Der Herr sei um dich herum
um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.

Getauft am
17. November 2013

Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.

Taufe
Anna Hedwig Deutsch
Geboren am
18. Oktober 2013
Getauft am
15.Dezember 2013

So segne dich der gütige Gott.
IMPRESSUM:
Erscheinungsort: Jabing

Medieninhaber und Herausgeber: Röm. Kath. Pfarre Jabing

Für den Inhalt verantwortlich: Der Pfarrgemeinderat

Gestaltung und Layout: Saurer Michael

Seite 12

s‘ Glockenhäusl

Fotos: privat;

Ausgabe Winter 2013

