8 Uhr 30 - Hl. Messe
anschließend gemütliches
Beisammensein im Pfarrgarten
Der Reinerlös kommt dem Renovierungsfonds der Pfarre zugute!
Auf Ihr Kommen freuen sich Pfarrer Sebastian, Pfarrvikar Matthias, Diakon Philipp und der Pfarrgemeinderat
Seite
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Pfarrmoderator Sebastian Edakarottu

Unsere Gemeinschaft
„Ein Leben ohne
Feste gleicht einer
weiten Reise ohne
Einkehr“, das wusste schon der griechische Philosoph
Demokrit aus Thrakien zu berichten.
Vieles ist in unseren
Pfarrgemeinden in den vergangenen
Wochen und Monaten geschehen: Es
war schön, das Osterexulte zu singen, Christi Himmelfahrt, Pfingsten
und Fronleichnam zu feiern. Wir verehrten die Gegenwart unseres Herrn
im Heiligen Brot, sagten dabei Ja zu
unserem Glauben und der kirchlichen Gemeinschaft. Der Segen
Gottes legte sich über unser Dorf.
Neben den schönen Festen des Kirchenjahres feierten wir auch die Erstkommunion und die Firmung mit unseren Kindern und Jugendlichen.
Rückblickend danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Tischmüttern und Firmbegleitern und allen, die bei den pfarrlichen Festen
und Geschehnissen immer wieder
tatkräftig mitgeholfen haben. Zu zwei
kommenden Festlichkeiten möchte

ich Sie alle herzlich einladen: die
Priesterweihe und das Pfarrfest.
1)Die Priesterweihe unseres Diakons
Philipp Supper, der am Freitag, dem
26. Juni 2015 um 15:00 Uhr im Dom
zum Hl. Martin in Eisenstadt geweiht
wird. Seine Primizmesse in unserem
Seelsorgeraum findet am 4. Juli um
17:00 Uhr in der Pfarrkirche Großpetersdorf statt. Es ist für uns eine große Freude, dies mit ihm zu feiern.
Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg Gottes Segen.
2)Wir feiern das Pfarrfest, das Fest
unserer Pfarrfamilie, am 5 Juli. Jeder
darf seinen Beitrag zu einem schönen Fest einbringen. „Es ist eine
wunderbare Gelegenheit, unsere
Gemeinschaft zu erleben und zu pflegen.“
Der Reichtum von Jabing und unserer
Kirche besteht aus einer feiernden
Gemeinde, die aufeinander zugeht
und eine gute gemeinschaftliche Atmosphäre pflegt. Eine Gemeinschaft,
die sich das Leid und die Not der
Welt zu Herzen nimmt.
Jeder von uns ist wichtig und wertvoll mit seinen Begabungen. Alle Gaben müssen zusammengelegt wer-

den, um eine aufblühende und vielfältige Gemeinde zu werden.
„Aber alle unsere Gaben und Talente, die wir von Gott bekommen haben, nützen nichts, wenn die Bereitschaft zum Einsatz fehlt. Erneuerung
der Kirche kann nur dadurch geschehen, dass der Dienst Freude erweckt
und sich Dienstgruppen bilden, wie
zum Beispiel unser wachsender Kirchenchor.
Jeder Einzelne von uns darf sich fragen: Wo bringe ich meine Gaben ein?
Eine Kirche „‚im Aufbruch“ ist eine
Kirche mit vielen offenen Türen.
(Evangelii gaudium 46)
Danken möchte ich allen von ganzem
Herzen, die schon beim Aufbau unserer Gemeinschaft dazu beigetragen
und mitgewirkt haben. Für Euer Mitdenken, für Euer Mitarbeiten, für
Euren ganzen Einsatz sage ich danke
im Namen der Pfarrgemeinde. Gott
möge Euer großer Lohn sein. Erfreuen wir uns an unserer aufbauenden
Gemeinschaft. Ich wünsche euch
allen erholsame und energieladende
Sommerferien mit vielen guten Begegnungen. Mit freundlichen Grüßen
Euer Pfarrer Sebastian

Pfarrvikar Matthias Platzer

Auf der Flucht
Drei Leute, einer
davon ein Kleinkind, und ein Esel.
Sie haben nur bei
sich, was das Tier
tragen kann. Es
muss schnell gehen, denn werden sie vor der
Grenze aufgegriffen, wird es lebensgefährlich, vor allem für den Kleinen.
Fluchtgrund: zum falschen Zeitpunkt
am falschen Ort zum falschen Zweck
geboren. Jesus, der Heilbringer für
uns Christen, war ein Flüchtling. Das
Matthäusevangelium berichtet, dass
er mit Maria und Joseph nach Ägypten fliehen musste, weil Herodes um
seinen Thron fürchtete. Er, zu dem
Ausländer von weit her gekommen
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waren und schon lange in Sternbildern nach ihm gesucht hatten, um
ihn zu finden und zu sehen, wird
selbst zum Ausländer. Schließlich
heißt es ja auch, der Sohn Gottes ist
in allem uns gleich geworden außer
der Sünde. Er wollte sich auch vom
Schicksal eines Flüchtlings nicht ausnehmen. Und weil er uns vorlebt, wie
Menschenwürde zu buchstabieren
ist, sind wir Christen die Experten
dafür.
Menschenrechte sind letztendlich wenn auch auf Umwegen formuliert eine logische Schlussfolgerung des
Evangeliums und darum ureigenster
Handlungsauftrag für uns Christen.
Mehr als alle anderen sind wir aufgerufen, unser Möglichstes zu tun, um
Menschen, die auf der Flucht sind vor
s‘ Glockenhäusl

Gewalt oder anderen todbringenden
Gefahren, eine Überlebenschance zu
bieten, wie immer das konkret aussehen kann. Darum bittet auch unser
Bischof zu Recht (oder eher noch aus
einem Pflichtbewusstsein heraus) die
Pfarren des Burgenlandes nach Möglichkeiten zu suchen, Flüchtlinge unterzubringen. Schließlich haben wir
gemäß Mt 25 auch einmal die Frage
Christi beim Jüngsten Gericht zu erwarten: „... wann haben wir dich
fremd und obdachlos gesehen und
aufgenommen, oder nackt und dir
Kleidung gegeben?“ ... Wird der König des Himmels dann auch uns antworten: „Amen, ich sage euch: Was
ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. "
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Diakon Philipp Supper

Liebe Pfarrgemeinde von Jabing!
Ein Jahr war ich nun hier im neu entstandenen Seelsorgeraum tätig und die
mit Abstand am meisten gestellte Frage
lautete: Wie hat es dir gefallen? Hast
du dich gut eingelebt? Und ich kann
wirklich sagen: Ja, mir hat es sehr gut
gefallen. Es war für mich ein intensives
Jahr: zuerst einmal das Kennenlernen
der Pfarren mit deren Strukturen und
natürlich der vielen Menschen, die einem tagein, tagaus begegnen. Vielen Menschen durfte
ich begegnen im vergangenen Jahr: MitarbeiterInnen in
der Pfarre, MinistrantInnen, FirmkandidatInnen, Täuflingen mit ihren Verwandten, Trauerfamilien und Menschen, die mir auf der Straße begegnet sind und mit denen ich locker plaudern konnte. Es war schön, mit euch
allen auf dem Weg zu sein und Leben und Glauben miteinander zu teilen.
Dieses Miteinander-unterwegs-Sein wird auch sehr
schön an jener Ikone sichtbar, die mich schon seit längerer Zeit begleitet und u.a. auch auf der Einladung zu meiner Priesterweihe abgebildet ist. Darauf sieht man Christus, der Abt Menas umarmt. Für mich ist dieses Bild zum
einen eine schöne Darstellung, wie Christus schon sehr
früh wahr genommen wurde: Er ist unser Begleiter auf
dem Lebensweg und legt wie ein guter Freund seine Arme um unsere Schultern: tröstend, aufmunternd, vertrauensvoll. Und zum anderen ist diese Ikone auch irgendwie ein Vorbild für meine Arbeit in der Seelsorge.
Mir war es in diesem Jahr besonders ein Anliegen, den
Menschen zu vermitteln, dass ich mit ihnen unterwegs

bin: gar nicht so sehr als Diakon oder Experte im Glauben, sondern vielmehr einfach als Mensch, der wie viele
andere auch ein
Suchender, Fragender, Zweifelnder ist. Diese Ikone hat mich mehrmals im Laufe des
Jahres daran erinnert, dass ich
Seelsorger
nur
sein kann, wenn
ich
gemeinsam
mit den Menschen unterwegs
bin.
Mein erstes Jahr
in der Seelsorge
geht zu Ende, und dieses Ende ist zugleich auch mit einem Abschied verbunden. Mein Pastoralpraktikum endet
mit meiner Priesterweihe am 26. Juni 2015.
Ich blicke dankbar auf ein Jahr zurück, in dem ich viel
lernen durfte und jetzt ein bisschen weniger Grünschnabel bin, als ich davor gewesen bin.
Ich danke euch allen für die schönen Begegnungen und
die gemeinsam verbrachte Zeit.
Zu meiner Priesterweihe lade ich euch alle sehr herzlich
ein. Es wäre schön, wenn wir diesen Tag und zugleich
meinen Abschied aus der Pfarre gemeinsam feiern könnten!

Paula Steurer und Maria Wagner
Nach dem Tod von Ernst Lackner, dem langjährigen Leiter des Begräbnischores, gibt es in unserer Pfarre mit
Frau Mag. Tereza Somogyi aus Rotenturm wieder eine
hervorragende Chorleitung.
Seit März 2015 leitet Frau Somogyi den Chor mit viel
Wissen, Engagement und Geduld. Sie ist stets bemüht,
uns neue Lieder beizubringen.
Frau Mag. Somogyi unterrichtet an einer Musikschule in
Ungarn. Nebenbei ist sie Organistin in Rotenturm und
leitet sieben Chöre. Wir Frauen sind froh, so eine engagierte Chorleiterin zu haben. Dafür sind wir ihr sehr
dankbar.
Zurzeit treffen sich zirka 20 Frauen vierzehntägig zur Gesangsprobe im Pfarrheim. Neben bekannten Liedertexten werden auch neue Lieder einstudiert.
Im Chor gibt es einige Neuzugänge, was uns sehr freut.
Wir sind überzeugt, dass es in unserer Pfarre noch viele
schöne Stimmen gibt, die zur gesanglichen Verstärkung
und Bereicherung beitragen können. Wir würden uns
über jede Stimme freuen.
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Da einige Chorsängerinnen aus „Altersgründen“ leider
nicht mehr dabei sein können, möchte sich der gesamte
Chor an dieser Stelle für die langjährige gesangliche Unterstützung bedanken. Ein herzliches Vergelt´s Gott!
Ansprechpartnerin ist nach wie vor Frau Paula Steurer,
die alles Organisatorische erledigt.
Dem Chor ist es ein großes Anliegen, die Begräbnisfeierlichkeiten mit ihren Liedertexten so schön als möglich zu
gestalten.
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Ratsvikarin Sonja Frühmann

Liebe Angehörige unserer Pfarre!
Obwohl seit dem Start unserer
Homepage www.pfarre-jabing.at alle
Infos immer aktuell nachgelesen werden können, ist das „Glockenhäusl“
in unserer Pfarre ein wichtiges Instrument, um allen im Ort einen
Überblick über diverse Informationen
oder Ereignisse im Laufe des Kirchenjahres zu geben. Somit gleich einige
Infos und Anliegen:
Priesterweihe: Am Freitag, den
26.Juni 2015, wird unser Diakon Philipp Supper im Eisenstädter Dom zum
Priester geweiht – ein Bus zur Teilnahme an der Feier wird organisiert.
Es wäre schön, wenn ihn viele Menschen auf diesem entscheidenden
Lebensschritt durch die Teilnahme
an der Feier oder auch im Gebet begleiten könnten.
Primizmesse: Am Samstag, den 4.
Juli 2015, findet die Primizmesse für
den Seelsorgeraum in Großpetersdorf um 17.00 Uhr statt. Auch dazu
sind alle herzlich eingeladen und willkommen.
Pfarrfest: Am 5. Juli 2015 gibt es unser alljährliches Pfarrfest. Der Pfarr-

gemeinderat bittet wieder um Unterstützung – durch Ihre Mithilfe, Ihre
Mehlspeisspende, vor allem aber
durch Ihre Teilnahme an dem gemeinsamen Fest.
Kirtagsmesse mit Primizsegen: Am
Kirtagsonntag, den 26.Juli 2015, wird
im Rahmen der Hl. Messe auch der
Primizsegen unseres Neupriesters
Philipp gespendet! Gleichzeitig wird
es auch der Zeitpunkt seiner Verabschiedung bei uns in der Pfarre sein,
Philipp beendet damit das Pastoraljahr im Seelsorgeraum und wird wie
geplant sein Studium in Rom für weitere 3 Jahre fortsetzen. Das Praxisjahr ist sehr schnell vergangen. – Lieber Philipp, herzlichen Dank für deine
Unterstützung und Arbeit in diesem
Jahr - GOTTES SEGEN UND FREUDE
MÖGEN DEINE JAHRE IN DER NACHFOLGE BEGLEITEN !
Messintentionen für Verstorbene:
Die Gottesdienstordnung wird für 2
Wochen im Voraus erstellt - wenn Sie
möchten, dass Ihre bezahlten Intentionen auf dem Gottesdienstzettel
stehen, sollten diese mindestens 2

Wochen vorher bekannt sein. Messen bitte bei Sekretärin Frau Gutleben Ingrid zu den Kanzleistunden
Mittwoch 14-17 Uhr in Jabing oder
auch telefonisch bei ihr im Pfarramt
Großpetersdorf
bekanntgeben.
Danke für Ihr Verständnis!
Blumenschmuck in der Kirche: Dankenswerterweise gibt es immer wieder Menschen, die die Kirche zu besonderen Anlässen mit Blumen
schmücken – sei es zu Taufen, Hochzeiten, Begräbnissen usw. Bei dieser
Gelegenheit ein herzliches Vergelt´s
Gott für alle Blumenspenden und an
alle, die daran denken, dass auch der
Kirchenschmuck zur Ehre Gottes bereitet wird! Für den Blumenschmuck
in der Kirche ist Frau Ilse Pickl verantwortlich - um alles zufriedenstellend koordinieren zu können, ersuche ich in dieser Angelegenheit unbedingt vorher mit ihr Kontakt aufzunehmen.
Ein herzliches Dankeschön an alle,
durch deren Hilfe in unserer Pfarre
Gemeinschaft immer wieder spürbar
wird.

Neues und Erneuerungen in unserer Pfarrkirche/Pfarrheim


Ein herzliches Dankeschön für Ihre Spenden bei den
hinten links an der letzten Bankreihe angebracht.
Sammlungen für den Renovierungsfonds unserer  Unser Pfarrheim erhält einen neuen, überdachten
Pfarrkirche. Immer wieder sind kleinere oder auch
und behindertengerechten Eingang.
größere Investitionen notwendig, um unsere Pfarrkir-  Für unsere Jüngsten gibt es am Seitenaltar einen Korb
che oder auch das Pfarrheim in einem ordentlichen
mit kindgerechten religiösen Büchern und Heften –
und zeitgemäßen Zustand zu erhalten.
die Kinder können sich diese vor dem Gottesdienst
 Der Fußboden am Chor und die Chorstiegen wurden
holen. Die „Mutigen“ dürfen auch am Seitenaltar
erneuert.
auch einer Decke sitzen, wenn sie das möchten.
 Eine Gesangbuchablage wurde am Kircheneingang

GESUCHT

Evelyn Bogad

Ministranten und Ministrantinnen
Augenfarbe: egal
Haarfarbe: egal
Größe und Gewicht: egal
Hauptsache: DU bist dabei!
Wir freuen uns auf DICH!
Interesse? Möchtest du einmal an einem Sonntag schnuppern kommen? Dann melde dich bitte bei Evelyn Bogad: Tel. 0664 / 1500 699
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Dr. Margit Deutsch-Höfler

Erstkommunion
„Wie der Mond die Strahlen der Sonne spiegelt, spiegeln Kinder das Licht
der Liebe.“
Andreas Tenzer
Mit Freude haben Daniel Markgraf,
Moritz Wagner, Theres Seifried, Felix Deutsch und Mathea Petrakovits
am 14. Mai 2015 die Heilige Erstkommunion empfangen.
Wir Eltern haben gemeinsam für und
mit unseren Kindern die Vorbereitungsstunden gestaltet, gebetet, gesungen, in der Bibel gelesen und Gespräche über den christlichen Glau-

ben geführt. Ein
Höhepunkt
war
dabei sicher auch
das selbstständige
Gestalten und Bemalen der von den
Erstkommunionkindern
getragenen
Tonkreuze,
die
freundlicherweise
von Michaela Titz
angefertigt
wurden.
Religionslehrerin
Waltraud Schaffer- Jalits hat mit liebevoller Sorgfalt und Umsichtigkeit
die Heilige Messe mit den Kindern
gestaltet und war im Rahmen der
Vorbereitungen neben Herrn Pfarrer
Sebastian unser Fels in der Brandung.
Ein herzliches Vergelt´s Gott!
Herrn Pfarrer Sebastian danken wir
für die würdige und liebevolle Feier

des Gottesdienstes, er hat diesen Tag
für unsere Kinder zu einem ganz besonderen und unvergesslichen gemacht!
Danke auch an alle, die die Erstkommunionkinder in ihr Gebet eingeschlossen haben und mit ihnen diesen Tag gefeiert haben!

Martina Baldasti

Familienwandertag
Nachdem wir voriges Jahr nach Kleinzicken gewandert
waren, führte uns die Route diesmal nach Miedlingsdorf.
Treffpunkt war am 1. Mai um 9 Uhr vor der Pfarrkirche in
Großpetersdorf.
Nach einer einstündigen gemütlichen Wanderung in
Miedlingsdorf angekommen, feierten wir am Dorfplatz
neben der Kirche mit Herrn Pfarrer Sebastian eine Hl.
Messe. Anschließend wurden alle Wanderer mit Würstel
und Getränken versorgt. Danach hatten die Kinder die
Möglichkeit miteinander zu spielen und vielleicht die eine oder andere neue Freundschaft zu knüpfen.
junge Familien einfanden, um diesen schönen Tag geEs war beeindruckend zu sehen, dass sich wieder viele meinsam zu verbringen.

Schülermessen
Jesus lässt die Kinder zu sich kommen, um sie zu segnen, denn ihnen gehört das Himmelreich (Mt 19,13-15)
Seit dem heurigen Schuljahr gibt es speziell für die Schüler/-innen der Volksschule einmal im Monat wieder die
Möglichkeit, vor Beginn des Unterrichtes gemeinsam
Gottesdienst zu feiern. Selbstverständlich sind auch Erwachsene dazu herzlich eingeladen. Herr Pfarrer Sebastian und Frau Religionslehrerin Waltraud Schaffer-Jalits
bringen den Kindern Gottes Liebe näher und ermöglichen ihnen einen Zugang zum Glauben an Gott, zu Jesus
Christus und zum Heiligen Geist.
Seite 5
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Evangelische Tochtergemeinde A. B. Jabing
Kuratorin Gertraud Heilimann
Heuer konnten wir zum zehnten Mal unser „Suppe essen in der Fastenzeit“ abhalten. Viele Hände haben zum Gelingen beigetragen sowohl bei den Vorbereitungen als auch beim Wegräumen. Auch wurden alte und wertvolle
Schriftstücke aus der Geschichte der Evangelischen Pfarrgemeinde ausgestellt. Für diese hat sich Herr Bogad Helmut die Arbeit und Mühe gemacht, zu sichten, zu sortieren und zu präsentieren. Danke dafür! Ein herzliches Dankeschön allen, die bei Suppe und Mehlspeisen geholfen haben; an das Gasthaus Seyfried und einen besonderen Dank
an alle unsere Gäste, die gekommen sind.
Für die bevorstehenden Schulferien, Urlaube – für den Sommer - wünschen wir Ihnen allen Gesundheit, Erholung
und Gottes Segen!
Konfirmation 2015
Wir wurden zu Pfingsten konfirmiert (konfirmare, lat. – bestätigen). Das Versprechen der Paten bei unserer Taufe
haben wir jetzt bestätigt.
Zirka 50 Konfirmanden aus fünf verschiedenen Gemeinden
(Großpetersdorf, Oberwart, Rechnitz, Stadtschlaining und Siget) verbrachten zwei unvergessliche Tage im Storchencamp in Rust, um sich
besser kennen zu lernen.
Nun sind wir als erwachsene Mitglieder in unserer evangelischen
Pfarrgemeinde A.B. aufgenommen. Fortan dürfen wir mit allen Rechten leben, zum Heiligen Abendmahl treten, das Patenamt übernehmen und unser Wahlrecht ausüben. Unser Konfirmationssprüche
lauteten:
Jan Baldauf „Unter Gottes Flügeln findest du Zuflucht.“
Jessica Pathy „Wer auf den Herren hofft, den wird die Güte umfangen.“ Beide wurden in Siget konfirmiert.
Lion Bogad „Unter Gottes Flügeln findest du Zuflucht.“ (Konfirmation in Großpetersdorf)
Gott gebe euch die Kraft, alles, was ihr heute vor der Gemeinde bezeugt und versprochen habt, auch in der Tat
halten zu können.

Evangelischer Pfarrer Mag. Otto Mesmer

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir!
Psalm 139,5
Zuerst
war der
Heißluftballon
ganz
klein, weit
weg.
Doch
dann kam
er immer
näher. Ich
habe gedacht, so
was hat
man nicht jeden Tag vor der Tür, das
muss im Bild festgehalten werden.
Der Ballon ist aber noch näher gekommen und ist dann auf der Wiese gelandet. Ich denke, Siget war
kaum Ziel der Reise. Aber es war aus.
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Kein Auftrieb, keine Thermik, kein
Wind – nichts ging mehr, was die
weitere Fahrt ermöglicht hätte.
Das war jedoch keinesfalls das endgültige Aus. Der Ballon wird gefaltet,
verpackt, abtransportiert. Dann wird
er gewartet, die Gasflaschen werden
gefüllt und es kann zu einer neuen
Fahrt gestartet werden.
Ob alles passt? Ob man ins Ziel
kommt? – Das weiß man im Voraus
nicht. Ein Neustart erfolgt aber auf
alle Fälle.
So sehe ich auch, die uns bevorstehenden Ferien und Urlaubszeit.
Rückblickend können wir auch nicht
sagen, dass wir immer im Ziel angekommen sind.
Es hat so manches oder gar vieles
gefehlt, was das ermöglicht hätte.
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Nun können wir aber eine Pause einlegen, Körper und Seele warten, die
leeren Tanks auffüllen.
Wir haben vielfältige Möglichkeiten
um den Körper zu regenerieren. Für
die Seele bietet sich Gott an:
Habe keine Angst, ich kenne dich. Ich
weiß. was du brauchst. Ich umgebe
dich von allen Seiten. Das ist gut zu
wissen, dass sich Gott unser so annimmt .
Ich bedanke mich für die weiterhin
gute Zusammenarbeit, für etliche
gemeinsame „Flugstunden“ (beim
Ballon heißt es wirklich fahren!) und
wünsche allen, eine gesegnete Sommerzeit mit vielerlei Freude.
Eine Zeit zum Aufatmen, Erholen und
neue Kraft tanken.
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Karin Tomisser

Das ABC der Gewürze
„Ich sage nur ein Wort: Würzen!“ Diese bereits schon
legendäre Bemerkung eines deutschen Fernsehkochs
könnte ebenso gut aus dem Munde der berühmten Kirchengelehrten Hildegard von Bingen stammen, die schon
vor mehr als 800 Jahren die Bedeutung und Heilkräfte
von Gewürzen kannte.
Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Gewürze und einen guten Tipp: Probieren Sie
diese einfach aus!
BASILIKUM
Dieses Kraut gedeiht sowohl am Küchenfenster als auch
auf dem Balkon. Da es zu
den einjährigen Pflanzen gehört, muss es jedes Jahr neu
ausgesät werden. Es sollte
allerdings erst nach den Eisheiligen angepflanzt werden.
Anwendung:
Schlaganfall,
Fieber
Verwendung: Gemüseeintöpfe, Minestrone, grüner Salat, Fisch, Lamm, Wild, Kräuterbutter, Fleisch, Spargel
Basilikum kann auch zur Herstellung von Kräuteressig
verwendet werden. Dafür braucht man klein geschnittenen Dill, Basilikum, Estragon (ca. 150 – 200 g) und übergießt diese Kräuter mit 1l Weinessig. Danach sollte man
dieses Gemisch 3-4 Wochen stehen lassen. Kräuteressig
eignet sich wunderbar für Salate und Saucen.
BERTRAM
Dieses Gewürz hilft sowohl dem kranken als auch gesunden Menschen. Laut Hildegard von Bingen „scheucht es
das Kranksein von ihm und hindert das Krankwerden“.
Anwendung: Bei Verdauungsstörungen, Blutarmut, langjähriger Fehlernährung, Diabetes, Verschleimung
Verwendung:
1 – 3 Messerspitzen gemahlenen Bertram über jedes
Essen streuen oder mitkochen
Mittlerweile gibt es dieses Gewürzpulver auch schon in
gut sortierten Supermärkten zu kaufen!

seitigender Wirkung.
Anwendung: Kopfschmerzen, Herzschwäche, Herzschmerzen, Magen – Darmkrämpfe, Durchblutungsstörungen, Erschöpfungs- und Schwächezustände, Nachbehandlung und Verhütung von Herzinfarkten.
Verwendung:
1-3 Messerspitzen Galgantpulver ins Essen streuen.
GEWÜRZNELKEN:
Anwendung: Bei Gicht, erhöhten Harnsäurewerten, Arteriosklerose, Bluthochdruck
Verwendung: 3 – 4 Gewürznelken täglich kauen.
Ganz oder gemahlen nimmt man Nelken zu Fleischgerichten, Kompott und zum Backen.
KNOBLAUCH:
Hildegard von Bingen schreibt: „Knoblauch muss roh gegessen werden, denn wenn man ihn kocht, macht man
daraus sozusagen verdorbenen Wein!“
Anwendung: Arteriosklerose, als Mittel zur Senkung des
Blutdrucks, zur Stärkung und Vitalisierung im Alter (mit
Brot, Schafskäse und Knoblauch ist schon mancher steinalt geworden!)
Verwendung: Gemüseeintopf, Suppe, Lamm – oder Rehbraten (1-2 Zehen reichen aus!)
Der sparsame Umgang mit Knoblauch will gelernt sein.
Um einen Salat köstlich zu machen, genügt es, eine
Schüssel mit Knoblauch auszureiben.

BOHNENKRAUT:
Anwendung: Parkinson, Gicht, Rheuma
Verwendung: Zu grünen oder trockenen Bohnen, Eintöpfen, Gemüsesuppen, Fisch, Lamm, Saucen, Salat – einfach frische Stängel und Blätter 5-10 min mitkochen
Dieses Kraut gedeiht im Topf auf dem Balkon oder am
Küchenfenster. Da es einjährig ist, muss es jedes Jahr
neu ausgesät werden. Ab Juni, kurz vor der Blüte, ist die
Würzkraft am stärksten.
GALGANT:
Galgant ist ein Gewächs aus der Ingwerfamilie, mit stark
verdauungsfördernder, schmerzlösender und stressbeSeite 7
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Freude
Wenn ich mit offenen Augen betrachte,
Was du, mein Gott, geschaffen hast,
Besitze ich hier schon den Himmel.
Ruhig sammle ich im Schoß
Rosen und Lilien und alles Grün,
Während ich deine Werke preise.
Dir schreibe ich deine Werke zu.
Freude entspringt der Traurigkeit,
Und die Freude macht glücklich.
Hildegard von Bingen
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Raphael Ehrenhöfer, Julia Marlovics, Fabian Tomisser

Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist
Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Die Firmung fand am Sonntag, dem 26. April 2015 in der
Pfarrkirche in Jabing statt. Firmspender war Altbischof Paul Iby.
Das „S‘Glockenhäusl“-Team interviewte drei Firmkandidaten und die beiden Firmhelfer.

Firmlinge stehen Rede und Antwort
Welchen Stellenwert hat die Firmung für dich?
Fabian: Für mich ist die Firmung sehr wichtig, denn dieses Sakrament gehört meines
Erachtens zu einem Leben als
Christ dazu.
Julia: Die Firmung hat einen
hohen Stellenwert für mich,
weil man durch sie ein vollständiges Mitglied der Kirche
wird.
Raphael: Sie hat einen hohen
Stellenwert für mich, da ich in
der Firmung mein Christsein
selbstständig bestätigen kann.
Was bedeutete dir der Tag der
Firmung?
Julia: Ich habe mich gefreut,
dass ich wieder ein Sakrament
empfangen durfte.
Raphael: Aufregung, Freude,
Erwachsensein, Zugehörigkeit
zur Pfarrgemeinde…
Was findest du an der Kirche
gut?
Fabian: Dass man mit Gott nicht
nur zu Hause kommunizieren
kann. Außerdem sieht man Leute, welche man sonst nicht sieht.
Raphael: Die schönen Feste und
Seite 8

Bräuche, das Gemeinschaftsgefühl, unsere Pfarrer…
Was bedeutet Kirche für dich? Gehst du regelmäßig in
die Kirche?
Fabian: Ja, zurzeit gehe ich zirka alle
drei Wochen in die Kirche, denn ich
bin noch als Ministrant aktiv. Für die
Zukunft kann ich noch nichts sagen.
Julia: Kirche bedeutet für mich, gemeinsam zu Gott zu beten. Ich gehe
nicht regelmäßig in die Kirche, weil
ich am Wochenende eigentlich ausschlafen möchte.
Raphael: Die Nähe zu Gott. Ich gehe
regelmäßig in die Kirche, da ich auch
zu den Ministranten gehöre und die
kirchlichen Feste gerne feiere.
Firmung bedeutet, im Glauben erwachsen zu werden,
Verantwortung zu übernehmen. Kannst du dir vorstellen, in der Pfarrgemeinde aktiv zu sein? Und warum?
Fabian: Grundsätzlich ja, ich bin ja auch Ministrant, so
bin ich ein Teil unserer Pfarre.
Julia: Zurzeit kann ich es mir nicht vorstellen, da ich
mich auf die Schule konzentrieren muss.
Raphael: Ich bin bereits aktiv in der Pfarrgemeinde tätig
- als Ministrant. Ich kann mir vorstellen, auch in Zukunft
beim Pfarrfest mitzuhelfen oder diverse Sammlungen
für die Kirche im Dorf durchzuführen, weil ich dadurch
in der kirchlichen Gemeinschaft bleibe.
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Erich Deutsch und Rudolf Höfler

Interview mit den Firmhelfern
Welche Erinnerung hast du von deiner Firmung?
Erich Deutsch: Ich wurde schon mit 9 (!) Jahren von
Herrn Diözesanbischof Stephan Laszlo gefirmt. Die Firmlinge bekamen ein gelb-weißes „Mascherl“ mit dem Foto des Bischofs. Damals gab es noch keine Firmbegleiter.
Den „Firmunterricht“ hielt Herr Pfarrer Tibor Busza.
Auf dem Hauptplatz standen am Tag der Firmung
Standln und eine Schaukel. Mein Firmungsgeschenk war
eine Helvetia-Armbanduhr, die mich bis zu meinem 25.
Geburtstag „begleitete“. Das „Festessen“ fand bei uns
zu Hause statt, denn mein Firmpate kam aus Tribuswinkel in Niederösterrreich.
Rudolf Höfler: Ich kann mich nur sehr vage daran erinnern. Ich habe als Kind alles „Öffentliche“ als eher unangenehm empfunden. Zum Gottesdienst selbst fällt mir
nichts mehr ein, an das Fotografieren erinnere ich mich
noch. Ich weiß nur, dass mein Firmpate, Onkel Bruno,
das sehr ernst genommen hat und mich an dem Tag fürsorglich betreut hat.
Geschenk im weltlichen Sinn hat es nicht gegeben. Gut
gegessen haben wir zu Hause am Sonntag sowieso immer.

Wie war es, mit den Firmlingen zu arbeiten?
Erich Deutsch: Ich war nicht das erste Mal „Firmhelfer“
und die Arbeit mit Jugendlichen ist immer eine Herausforderung. Die gemeinsamen Erlebnisse mit ihnen waren zum größten Teil von gegenseitigem Respekt geprägt, die Schwierigkeiten hielten sich in Grenzen.
Rudolf Höfler: Ist mit folgenden Worten zu beschreiben:
neugierig, interessant, ernst, freudvoll, belebend, tolle
Elternunterstützung, lobend, tadelnd, Kennenlernen von
jungen Persönlichkeiten, anstrengend, vorbereitungsintensiv, fortbildend für mich, partnerschaftlich, gemeinschaftlich.
Was hast du als Belastung empfunden?
Erich Deutsch: Es gab keine besonderen Belastungen,
denn meine Devise ist: Wenn ich etwas beginne, führe
ich es nach bestem Wissen und Gewissen zu Ende. Ich
hoffe, das ist mir auch in den Firmstunden gelungen.
Rudolf Höfler: Das wundert mich jetzt selbst – ich habe
es nie als Belastung empfunden. Dabei mag ich eine
„stundenplanmäßige“ Tätigkeit eigentlich nicht. Jeder
einzelne Termin und jede einzelne Begegnung war für
mich „normal“. Vielleicht ist mir die Begegnung mit jungen Menschen – nach meiner Pensionierung – doch irgendwie abgegangen.

Was möchtest du den Firmlingen mit auf den Weg geben?
Erich Deutsch: Liebe Firmlinge! Durch das Sakrament
der hl. Firmung sollt ihr zu mündigen Christen werden,
die sich durch den Beistand des Heiligen Geistes bewusst zum Glauben an Gott bekennen und an einer besseren Welt mit bauen wollen.
Rudolf Höfler: Ich habe es bei meinem Kurzbericht in
der Firmungsmesse gesagt: „Der Besuch des Gottesdienstes an Sonntagen ist selbstverständlich nicht verWas hat dich bewogen, als Firmhelfer einzusteigen?
boten.“ Wäre schön, wenigstens einige dort zu sehen.
Erich Deutsch: In erster Linie die „Überredungskunst“ Daraus ergibt sich alles andere.
von Herrn Pfarrer Sebastian.
Rudolf Höfler: Das war – um es drastisch auszudrücken Das s`Glockenhäusl - Team bedankt sich bei den Firmlin– ein „Überfall“ von Pfarrer Sebastian. Er hat angerufen, gen und den Firmbegleitern für ihre Bereitschaft zum
dass er mit mir reden möchte – eher bald. Ich war im Gespräch.
Arbeitsgewand und habe gesagt, er könne gleich kommen. Sebastian berichtete, seine große Sorge seien die
Herr, dein Heiliger Geist komme
Firmbegleiter und die Firmungsvorbereitung in Jabing.
mit deinem Segen über uns und erfülle uns.
Er nannte auch den Grund. Er habe intensiv um eine
Wir wollen in seiner Kraft deine Jünger sein,
Lösung gebetet und plötzlich habe ihm der liebe Gott
deinem Wort folgen und deinen Willen tun.
Namen gegeben, einer davon war ich. Ich habe nun Herr, stärke uns in diesem Vorhaben und beschenke uns
grundsätzlich mit Bedenkzeit ja gesagt. Als ich darauf in
mit allem, was wir dazu brauchen.
sein sorgenvolles Gesicht sah, dachte ich bei mir: „Als
Christ hast du auch Pflichten für deine Pfarre“. Dann
Irischer Segensspruch
sagte ich: „Ich mache es“. Überredet hat er mich nicht.
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Michael Saurer

Lebendiger Glaube auf neuestem Stand
Die Präsentation unserer Website www.pfarre-jabing.at
liegt bereits ein halbes Jahr zurück. Ein großes Ziel, das
wir, das Projektteam, uns vorgenommen haben, war,
den Bekanntheitsgrad der Pfarre Jabing zu erhöhen und
die Gläubigen mit Informationen über die Pfarre Jabing
zu versorgen. Außerdem wollten wir Informationen für
Bekannte und Verwandte in den USA und Kanada zur
Verfügung stellen.
Nun – bis jetzt hatten wir 4440 Zugriffe auf unsere
Website, was uns doch etwas stolz macht.
Das Website – Team versucht, so aktuell als möglich zu
sein. Natürlich sind wir immer auf der Suche nach Inhalten und bitten um Ihre Mithilfe. Wer Ideen, Informationen, Fotos usw. hat, ist herzlich zur Mitarbeit eingeladen.

Menschen, mit denen wir aufgewachsen sind, sondern
sie stellt auch eine Verbindung zur Gegenwart dar.
Es ist sehr berührend, unter der Rubrik „Vergangenes“
Fotos von meinen Schulfreunden und Lehrern, wie z.B.
Frau Haschka, meiner ersten Lehrerin, zu finden. Das
weckt schöne Erinnerungen.
Ich besuche die Homepage regelmäßig, ungefähr zwei
bis drei Mal die Woche und habe meine absoluten Favoritenseiten.
Der Link „Jahreskreis“ zählt dazu, weil Feste wie Weihnachten, Ostern oder auch das Brauchtum wie das Herbergssuchen, Erinnerungen an meine Kindheit wecken.
Außerdem finde ich auch die Informationen über die
Aktivitäten der jungen Generation interessant. Obwohl
ich niemanden mehr kenne, ist es schön zu sehen, wie
das Pfarrleben der Erstkommunikanten, Firmlinge und
Ministranten gedeiht.
Ich möchte allen für die Homepage verantwortlichen
Personen für ihr Engagement und die vielen Stunden,
die sie mit der Erstellung, Gestaltung und Betreuung
dieser Website verbringen, danken, denn damit ermöglichen sie uns Auslandsösterreicher/-innen einen Blick in
die Vergangenheit und Gegenwart.

Kommentar aus Übersee:
Ich bin Auslandösterreicherin und lebe schon seit über
fünfzig Jahren in den Vereinigten Staaten.
Ich bin total begeistert von der Website über die „Pfarre
Jabing“ und möchte meine Meinung darüber zum Ausdruck bringen. Nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Auslandsösterreicher/-innen schlägt diese
Webseite nicht nur eine Brücke zu unserer Heimatgemeinde Jabing, zu unseren Verwandten, Freunden und Maria Loizides, E. Greenbush, NY

Ratsvikarin Sonja Frühmann
Der Tod ist ein Meister der PR.
Wenn er als Krieg durch die Lande
zieht,
trägt er eine Maske, die freundlich
lächelt.
Mit strahlender Geste winkt er den
Menschen zu,
vor allem den jungen; und einige
werden unruhig.
Sie träumen von großen Taten.
In seinen Augen haben sie ein Versprechen gelesen.
Auf seiner Stirne stehen große Wörter.
Leben verheißt der Tod: ein besseres
hier, ein ewiges dort.
Ehre stellt er in Aussicht und Gerechtigkeit
und göttliche Belohnung.

Vernichtet Menschen und Familien,
mordet
und
zerstört,
sät Angst und Entsetzen aus, diese
teuflische
Saat,
erntet
immer
neuen
Hass.
Füllt die Kassen der Kriegsherren
und lacht sein gellendes Lachen.
Wer
wirft
sich
dazwischen?
Wer zeigt den anderen Weg?
Wer spricht im Dröhnen der Gewalt
das befreiende Wort vom Frieden?

sind nicht nur Opfer, sondern manchmal auch Protagonisten des Krieges.
Hunderttausende Menschen sind
dem „Krieg gegen den Terror“ zum
Opfer gefallen.
Die Stimme der Vernunft, die Stimme
der Verständigung, die Stimme der
Gewaltlosigkeit und des Friedens ist
leise. Hat sie eine Chance?

Entnommen aus: Ankündigung zur
Fachtagung Weltkirche 14. Und 25.
Die Welt ist aus den Fugen. Tag für Juli 2015 im Stift Lambach, OÖ
Tag gewinnt der Krieg Terrain zurück.
In Syrien und im Irak, in Gaza, im Jemen, in der Ukraine, in Libyen, im
Südsudan, in Nigeria und Zentralafrika und in vielen anderen Ländern.
Die Logik von Gewalt und Vergeltung
dominiert das Denken allzu vieler
Doch wenn sie ihm folgen Menschen. Christen leiden als Bemit heißem Herz und gefrorener See- drohte, Vertriebene, als Opfer der
le,
Gewalt – genau wie Muslime, Drudann zeigt der Tod sein wahres Ge- sen, Jesiden - alle, die in die Nähe des
sicht.
großen Tötens geraten. Aber Christen
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Aus dem Pfarrleben
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Pfarre Jabing
In stillem Gedenken

In stillem Gedenken

In stillem Gedenken

Herr Rudolf Titz

Frau Hedwig Werderits

Herr Josef Graf

Geboren
1935

Geboren
1930

Geboren
1939

Verstorben am
5. Jänner 2015

Verstorben am
8. Jänner 2015

Verstorben am
17. Feber 2015

In stillem Gedenken

Der Tod

In stillem Gedenken

Frau Paula Heinisch

ist die uns zugewandte Seite
jenes Ganzen,

Herr Johann Tomisser

Geboren
1922

dessen andere Seite

Geboren
1940

Verstorben am
4. Mai 2015

Auferstehung heißt.
Romano Guardini

Verstorben am
5. Mai 2015

In stillem Gedenken

In stillem Gedenken

In stillem Gedenken

Herr Ladislaus Toth

Herr Johann Bogath

Herr Wilhelm Bogad

Geboren
1930

Geboren
1924

Geboren
1928

Verstorben am
16. Mai 2015

Verstorben am
25. Mai 2015

Verstorben am
28. Mai 2015

26. Juni

15:00 Uhr

Priesterweihe von Diakon Philipp Supper in Eisenstadt

4. Juli

17:00 Uhr

Primizmesse für den Seelsorgeraum in der Pfarrkirche Großpetersdorf

5. Juli

08:30 Uhr

Messfeier zum Pfarrfest in Jabing

26. Juli

10:00 Uhr

Kirtagsmesse mit Primizsegenspendung

18. August

Anbetungstag

29. August

Fußwallfahrt nach Pinggau

12. September

Jubilarefeier mit Dankmesse
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