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Auf nette Begegnungen freuen sich Pfarrer Sebastian,
Kaplan Shinto s‘und
der Pfarrgemeinderat!
Glockenhäusl
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SOS: Sommer – Sonne – Sehnsucht!
„Kommt mit an einen einsamen Ort ,
wo wir allein sind und
ruht ein wenig aus.“
(Markus 6,31)

Kommt und ruht ein wenig aus!
Zu dieser Einladung, glaube ich, sind
wir alle eingeladen ...
Jesus weiß, was wir brauchen, er
kennt sogar den richtigen Zeitpunkt,
er sorgt auch dafür, dass wir uns immer wieder erholen und Pausen einlegen können, um dann wieder gestärkt im Alltag unseren Aufgaben
nachgehen zu können.
Darum lädt Jesus uns ein: „Kommt
mit und ruht ein wenig aus!“
Diesem Ausruhen ist aber vieles vorangegangen – geschäftiges Treiben,
eine intensive Zeit an Terminen, Planungen, Organisationen, Bewältigung
von Aufgaben unterschiedlichster
Art, Zeitdruck und vielem mehr hinsichtlich der Visitationen, der Firmung, der Erstkommunion und anderer Fest- und Feiertage. Das aber bewirkte vor allem positive Begegnungen, herzhafte Berührungen, gemeinschaftsstärkende Momente und ein

sehr positives Zusammengehörigkeitsgefühl zur Stärkung des Seelsorgeraums und darüber hinaus.
Es ist ein gutes Gefühl auf viele fleißige helfende Hände und offene Herzen dankend zurückblicken zu dürfen. In diesem Sinne ist es mir ein
Herzensanliegen, jedem und jeder
Einzelnen, ohne alle bei Namen nennen zu können, ein herzliches Vergelt´s Gott auszusprechen. Gemeinsam haben wir viel erreicht, das uns
gestärkt hat, mutig und engagiert in
die Zukunft schreiten lässt.
Um für diese weiteren Aufgaben und
Herausforderungen gerüstet zu sein,
ist es jetzt an der Zeit, eine Phase der
Entspannung und Kraftschöpfung
einzulegen. Wenn der Juli ins Land
zieht und die Sommerferien beginnen, stellt sich bei Schülerinnen und
Schülern, aber auch bei vielen Erwachsenen das Fernweh ein – ab und
weg in den Urlaub! Der imaginäre
Duft einer kühlen Meeresbrise oder
glasklarer Bergesluft aktiviert unsere
Sinne - es ist eine Sehnsucht nach
dem Leben, dem Unbekannten oder
noch nicht Entdeckten in uns selbst.
Letztendlich ist es immer eine innere
Reise zu sich selbst. Und das ist gut
so: Mach dich auf den Weg! Lebe! Sei
du selbst! Sei!
Wenn wir versuchen, von innen her

authentisch zu sein, das zu leben,
was wir tief in unseren Herzen fühlen, werden wir automatisch immer
mehr zu dem Menschen, als der wir
eigentlich gedacht sind. Das ist das
Ziel eines jeden Lebens. Das kann vor
allem in den Ferien oder im Urlaub
sehr gut gelingen, weit weg von einem vollen Stundenplan oder überfüllten Terminkalender, dem man im
Alltag nicht so leicht entrinnen kann.
Dazu ist der Sommer da - Atempause
für die Seele: Das Leben ganz bewusst zu spüren, es zu inhalieren, es
zu umarmen, es in uns fließen zu lassen. Es fließt aber nur, wenn wir zuerst zur Ruhe kommen, den Alltag
loslassen, uns hingeben, wenn wir
uns auf Menschen und auf uns selbst
einlassen, wenn wir auch das Nichtstun genießen können. Das kann sein
an einem Strand, in den Bergen, im
Wald, aber auch im eigenen Garten –
ganz einfach zu spüren, dass ich bin.
In diesem Sinne wünsche ich allen,
Klein und Groß, eine spannende und
entspannte Sommerzeit. Gerade unser Pfarrfest ist ein guter Anlass für
gemütliches Beisammensein - dazu
lade ich euch ALLE recht herzlich ein!
Mit herzlichen Grüßen!
Seelsorger Sebastian Edakarottu

Sonne: Schöpfung und Energie
In letzter Zeit ging
mir viel im Kopf herum, was ich mit euch/Ihnen
teilen
möchte. Wir alle wissen, was die Sonne
für das Leben bedeutet. Ohne die Sonne
gäbe es kein Leben
auf der Erde, und
doch kann zu viel Sonne das Leben
auch zerstören. Gerade vor zu großer
und zu rascher Erderwärmung wird ja
gerade von der Wissenschaft gewarnt. Schuld daran ist aber nicht die
Sonne selbst, sie ist auch nur Teil der
Schöpfung Gottes für uns Menschen.
Wir sind gerufen, verantwortungsvoll
mit den Möglichkeiten umzugehen,
die uns die Sonne bietet. Jammern,
das kann jeder: Der Klimawandel
schreitet voran, manche Gebiete der
Erde werden dadurch unbewohnbar,
und die Folgen für die dort lebenden
Menschen sind verheerend. Aber im
eigenen Verantwortungsbereich entSeite 2

gegenzusteuern, das kann auch jeder: Ich kann kurze Strecken mit dem
Fahrrad anstelle des Autos zurücklegen, und somit ein klein wenig den
CO2 Ausstoß verringern. Ich kann
bewusst darauf achten, Produkte
saisonal und regional zu kaufen, um
unnötige Transportwege für Obst,
Gemüse u.s.w. zu vermeiden. Ich
kann damit das Nachhaltigkeitsdenken der großen Handelsketten fördern helfen, da diese sich sehr wohl
am Konsumentenverhalten orientieren. Über das viele Plastik im Meer
jammern, das kann jeder. Aber selbst
Plastik vermeiden durch Verwendung
von Sodastream an Stelle von Plastikmineralwasserflaschen kann beispielsweise auch jeder. Über Atomenergie bzw. nicht nachhaltige Kraftwerke zur Stromerzeugung jammern,
kann jeder. Aber Stromsparen kann
ich auch. Und über die eventuelle
Anschaffung von ein paar Solarzellen
für mein eigenes Haus kann ich zumindest nachdenken. Fazit: Alle
s‘ Glockenhäusl

Energie kommt von der Sonne. Aber
die Kreativität, damit sinnvoll umzugehen, kommt von uns. So hat es der
Schöpfer eingerichtet. Wenn wir die
Schöpfung verantwortungsbewusst
behandeln, dann scheint die Sonne
nicht nur auf die Erde, sondern auch
in unsere Herzen. Wenn wir die Solarzellen unseres Gewissens stärken,
dann können wir Gottes Segen wahrnehmen, den er in die materielle
Schöpfung gelegt hat. Dann können
wir geistige Energiespender für unsere Mitmenschen werden, indem wir
nicht nur die Ressourcen der Erde
fair teilen, sondern auch die Freude
am Leben und das Wissen um den
tiefen Sinn, den Gott in unser Dasein
gelegt hat.
Der Sommer ist ein Zeitraum, in dem
viele von uns Urlaub machen. In dieser Zeit sollen wir viel Sonne und
Energie tanken, um damit auch unser
Leben zu gestalten.
Kaplan Shinto
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Liebe Angehörige unserer Pfarre!
Wir haben große
und
großartige
Festtage hinter uns
gebracht! Bischöfliche Visitation – Erstkommunion – Firmung!
Herzlichen
Dank an all jene, die dazu beigetragen haben, dass diese Feste und Feiern gut gelungen sind.
Der Visitationsbesuch unseres Diözesanbischofes am 25. Mai fand in einem sehr entspannten und freundlichen Kontakt in vielfältiger Weise und
in sehr unterschiedlichen Begegnungen statt.
Vorweg die Segnung des Urnenhaines
– als Höhepunkt aber die Festmesse,
mitgestaltet von vielen Menschen

unserer Pfarre – ein schönes sichtbares Zeichen, dass Kirche nur in Gemeinschaft gelebt werden kann. Die
Segnung des neuen Kirchenvorplatzes
nach dem Festgottesdienst bildete
den Abschluss des offiziellen Teiles,
danach wurde der neue Agapenplatz
erstmals offiziell als Begegnungsort
genutzt.
Noch einmal wollen wir das Ende der
Arbeiten,
das
Projekt
„Kirchenplatzrenovierung“,
gebührend feiern - im Rahmen der Eröffnung unseres Pfarrfestes am 30. Juni!
Zur Erinnerung an die Pfarrplatzrenovierung und Neugestaltung wurden
von den Frauen unserer Pfarre selbstgefertigte Tonkreuze hergestellt. Eine
freie Spende zum Erwerb eines sol-

chen Kreuzes soll gleichzeitig diesem
Projekt zugute kommen.

Das Wichtigste für die Zukunft wird
aber sein, dass dieser neue Platz auch
seiner Bestimmung entspricht
„belebt zu werden durch Begegnungen“.
Ich wünsche allen im Namen des
Pfarrgemeinderates einen schönen,
erholsamen Sommer.
Sonja Frühmann

Herzliche Gratulation, Glückwunsch und vor allem Dank!
Irmgard Baldasti, llse Pickl, Ladi Toth und Rudi Höfler wurden von der
Diözese durch Herr Diözesanbischof Ägidius aufgrund ihrer vielfältigen Tätigkeiten und ihr Engagement in der Pfarre Jabing geehrt!
Maria Posch – 45 Jahre im Dienst der Pfarre – wurde besucht, ihr wurde
gratuliert und gedankt!
Unser Mesnerdienst wurde mit Gottes Hilfe erweitert: Mitzi und Hansl
Wagner sind mit Mai 2019 in das „Mesnerdientsradl“ eingestiegen ☺
Ein herzliches Vergelt`s Gott !

Gemeinschaft
Nicht gleiche Antworten
aber die gleichen Fragen,
nicht gleiche Wege
aber das gleiche Ziel
nicht gleiche Frömmigkeit
aber den gleichen Herrn
nicht alle gleich
aber alle eins
sich gleichzeitig geliebt
wissen
und liebend.
W. Hoffmann
Seite 3
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Heilige Firmung

„Wir machen uns gemeinsam auf den
Weg“ – unter diesem Motto haben
wir uns, gemeinsam mit 50 anderen
Firmlingen des Seelsorgeraumes, auf
diesen besonderen Weg hin zur Firmung gemacht. Am 8. Juni 2019 spendete der Herr Diözesanbischof Ägidius
Zsifkovics 67 Jugendlichen in der
Pfarrkirche Großpetersdorf das Sakrament der Firmung.
Die Vorbereitungszeit war eine sehr
schöne und aktive Zeit. Ob als große
Gruppe des gesamten Seelsorgeraumes oder nur wir als kleine Gruppe in
Jabing, es gab viele verschiedene Aktivitäten in diesem letzten halben Jahr.
Sei es das Sternsingen, das Fest der
Vielfalt, das kreative Gestalten der
Tücher mit Diakon Gustav und Pfar-

rer Sebastian, der Jugendgottesdienst
in Kohfidisch, die Kreuzwegandachten
in Jabing und Unterkohlstätten, die
liturgischen Feiern in der Karwoche,
der Pfarrkaffee, der Grillabend, die
Sternradwallfahrt nach Schandorf, um
nur einige zu nennen. Ganz besonders
berührt und ergriffen waren die Jugendlichen, als sie mit unseren Seelsorgern die alten und kranken Leute
unserer Pfarre Jabing besuchten. Sie
hörten begeistert den Erzählungen
aus früheren Zeiten. Diese Begegnungen wurden sowohl von den Jugendlichen, aber auch von den Alten sehr
positiv aufgenommen.
Die feierliche und sehr abwechslungsreich gestaltete Firmung fand in einem freundlichen, offenen und würdi-

gen Rahmen statt.
Den Abschluss bildet ein gemeinsamer Ausflug am 31. August nach
Kleinfrauenhaid zur christlichen Gemeinschaft Cenacolo und eine Schifffahrt auf dem Neusiedlersee. Auf diese neuerliche Begegnung mit euch am
Ende der Sommerferien freuen wir
uns schon sehr.
Wir wünschen euch, dass ihr den festen Glauben an das Gute nicht verliert, dass ihr immer Menschen in eurer Nähe habt, die euch Stütze und
Halt sind, dass ihr den Heiligen Geist
immer wieder spüren könnt und dass
er einfach mit euch ist, wie das Licht
mit dem Tag.
Martina Baldasti

Gedanken zum Sommer
Die Schulzeugnisse werden bald ausgeteilt – das Korn für unser tägliches
Brot wird geschnitten – die Ernte
naht. Wir pflügen und wir streuen den
Samen auf das Land, doch Wachstum
und Gedeihen steht in des Himmels
Hand. Der tut mit leisem Wehen sich
mild und heimlich auf und träuft,
wenn heim wir gehen, Wuchs und
Gedeihen drauf.
Er sendet Tau und Regen und Sonnund Mondenschein und hüllet seinen
Segen gar zart und künstlich ein und
bringt ihn dann behende in unser Feld
und Brot; es geht durch unsre Hände,
Seite 4

kommt aber her von Gott.
Was nah ist und was ferne, von Gott
kommt alles her. Der Strohhalm und
die Sterne, der Sperling und das Meer.
Von ihm sind Busch und Blätter und
Korn und Obst von ihm, von ihm mild
Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm.
Er, er macht Sonnaufgehen, er stellt
des Mondes Lauf, er lässt die Winde
wehen, er tut den Himmel auf. Er
schenkt uns so viel Freude, er macht
uns frisch und rot, er gibt den Kühen
Weide und unsern Kindern Brot.
Auch Frommsein und Vertrauen und
s‘ Glockenhäusl

stiller, edler Sinn - ihm flehn und auf
ihn schauen, kommt alles durch ihn.
Er gehet ungesehen, im Dorfe um und
wacht und rührt, die herzlich flehen,
im Schlafe an bei Nacht. Jede gute
Gabe kommt her von Gott, dem
Herrn, drum dankt und hofft auf ihn!
Im Namen des Presbyteriums wünschen wir Ihnen allen für die Ferien
und für den Urlaub alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
Kuratorin der evangelischen Tochtergemeinde Jabing
Gertraud Heilimann
Ausgabe Sommer 2019
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Heilige Erstkommunion
Wenn Dein Kind dich morgen
fragt ,worauf es dir ankommt,
wenn es fragt, nach deinem Gott,
deinem Glauben, deinem Ziel:
Nimm dir Zeit, um gemeinsam die
Antwort zu finden, zu entdecken
und zu spüren, was eurem Leben
dient.
Wenn dein Kind dich morgen fragt,
wie Glaube gelebt wird,
wie mit Herz und Verstand die Liebe
sichtbar wird:
Nimm dir Zeit, um gemeinsam die
Antwort zu finden, zu entdecken
und zu spüren, worauf ein Segen
liegt.
Wenn dein Kind dich morgen fragt
nach deiner Geschichte,
wenn es fragt nach den Wurzeln, der
Quelle, dem Licht:
Nimm dir Zeit, um gemeinsam die
Antwort zu finden, zu entdecken
und zu spüren, was eurem Leben
dient.
Wenn dein Kind dich morgen fragt,
was ewig Bestand hat,
was bleibt, wenn das Leben, das
Glück einst vergeht:
Nimm dir Zeit, um gemeinsam die
Antwort zu finden, zu entdecken
und zu spüren, worauf ein Segen
liegt.

In unserer Pfarre bereiteten sich sieben Kinder auf ihre Erstkommunion
zu Christi Himmelfahrt vor. Das ganze Schuljahr begleitete sie das Thema „Wir sind mit Jesus auf dem
Weg“. Nicht alleine unterwegs zu
sein ist eine Sehnsucht, die wir alle
kennen. Wenn die Gewissheit in unserem Herzen einen Platz findet,
dass Jesus mit uns geht und
uns nicht allein lässt, dann haben wir
einen großen Schatz gefunden.
Mit Freude empfingen Jayden Gabler, Lennard Horvath, Marc Kaufmann, Valentina Peischl, Michael
Pickl, Jasmin Pomper und Tina Wagner am 30. Mai 2019 die Heilige Erstkommunion.

Die Tischmütter Elke Horvath, Bianca
Peischl, Karina Pickl und Sabine Pomper gestalteten gemeinsam die Vorbereitungsstunden, so konnten die
Kinder erfahren, was GEMEINSCHAFT bedeutet.
Pfarrer Sebastian Edakarottu und
Religionslehrerin Evelyn Bogad gestalteten mit viel Sorgfalt und Umsichtigkeit die Heilige Messe mit den
Kindern und machten diese so zu
einer unvergesslichen Feier. Herzlichen Dank dafür!
Danke auch an alle, die die Erstkommunionkinder in ihr Gebet einschlossen und mit ihnen diesen Tag feierten!
Karina Pickl

Kindermaiandacht
Maria, wir grüßen dich …
dies taten am 9. Mai viele Kinder in
der Pfarrkirche in Jabing. Das Brauchtum der Maiandachten hat auch
schon bei den Kleinen großen Anklang
gefunden. Aufmerksam hörten sie zu,
als vom Leben Marias vier tiefgreifende Geschichten aus der Bibel vorgelesen wurden.
Ein kleiner Marienaltar, geschmückt Beendet wurde die Andacht mit eimit Kerzen und Blumen, bildete den nem gemeinsamen Gebet:
Mittelpunkt dieser Maiandacht.
Seite 5
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Liebe Maria, du trägst Jesus auf dem
Arm. Trage auch mich.
Du hältst Jesus auf deinem Schoß.
Habe auch mich ganz lieb.
Beschütze mich und alle, die ich lieb
habe und alle Menschen auf der ganzen Welt.
AMEN
Martina Baldasti
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Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovits zur Visitation in Jabing - Ein Tag der Begegnungen
Am 25. Mai 2019 war es so weit. Der
Bischof besuchte die Pfarrgemeinde
Jabing zur periodisch stattfindenden
Visitation. Dieser Termin wird immer
für diverse Renovierungsarbeiten
bzw. Umbauarbeiten an und um die
Pfarrkirche genutzt. Dieses Mal nahm
der Wirtschaftsrat das große Projekt
barrierefreier Zugang zur Pfarrkirche
in Angriff. Unter der Leitung von
Franz Engelmayer (+) wurde der Kirchenvorplatz komplett neu gestaltet.
Der Zugang zu unserer Pfarrkirche ist
nun barrierefrei, das Amerikanerkreuz ist integriert und bekommt somit einen besonderen Stellenwert
und auch die Gedenkstätte an die
Vertriebenen und Ermordeten unseres Ortes ist Teil des Vorplatzes.
Durch den Umbau wurde Platz für
Agapen direkt neben der Kirche geschaffen, zusätzliche Parkplätze und
ein direkter Zugang zum Pfarrheim
haben das Projekt vervollständigt.
Am Visitationstag um 14:30 Uhr läuteten die Glocken der Pfarrkirche
zum Empfang unseres Bischofs. Ich
durfte an diesem Tag den Bischof begleiten und fotografisch festhalten. Es
sollte ein Tag der Begegnungen werden.
Nach einem kurzen Innehalten in der
Pfarrkirche ging es ins Pfarrheim, wo
der Pfarrgemeinderat den Bischof
herzlich begrüßen durfte. Bei diesem
Treffen fiel mir schon die Herzlichkeit
und Offenheit, aber auch die Dankbarkeit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern gegenüber in der Pfarre
auf. Besonders beeindruckt zeigte
sich Bischof Ägidius von der praktizierten Möglichkeit für Alte und Kranke, jeden Sonntag die Hl. Kommunion
zu Hause empfangen zu können. Es
sind ca. 14 Personen, die diesen besonderen Dienst gerne und dankbar
annehmen. Aber auch die monatlichen Krankenbesuche durch unsere
Priester Sebastian und Shinto haben
unseren Bischof sehr erfreut und beSeite 6

eindruckt. Nachdem Ratsvikarin Sonja
Frühmann mit ihrem Bericht über die
Tätigkeiten in der Pfarre abschloss,
sah man einen sichtlich beeindruckten Bischof und ich darf ihn hier zitieren:
„Leit i sog eings, deis gibts nit amul in
Eisenstodt was eis da machts. Deis is
großortig.“

Im Anschluss fand die Begegnung mit
den Vertretern der politischen Gemeinde, der Kuratorin der evangelischen Schwestergemeinde, der Volksschule, des Kindergartens und der
Vereine im Gemeindehaus statt. Hier
wurde von Bürgermeister Günter Valika die äußerst gute Zusammenarbeit
Gemeinde - Kirche erwähnt und großer Dank ausgesprochen.
Auch hier kam es zu zahlreichen Gesprächen mit dem Bischof. Seine Art
auf Menschen zuzugehen - unkompliziert - eben einer von uns - wurde
von allen Anwesenden dankbar angenommen.
Die dritte Station, es klingt schon fast
wie ein Kreuzweg, war der örtliche
Sportverein.

Nach der Begrüßung durch Obmann
Thomas Bogad versuchte sich der
Bischof auch als Fußballer, was ihm
sichtlich gelang.
s‘ Glockenhäusl

Nun ging es weiter zum Krankenbesuch beim Ehepaar Irma und Alois
Wagner, die beide im heurigen Jahr
den 90. Geburtstag und das 66. Ehejubiläum feiern dürfen. Hier durfte
ich unseren Bischof in Höchstform
erleben.

Drei Generationen erwarteten den
Bischof und staunten ebenso wie ich
über die lockere natürliche Weise,
wie er sich mit allen unterhielt. Den
für ihn bereitgestellten Sessel in der
Küche nahm er nicht in Anspruch,
„nein, i setz mi auf die Bank so wie bei
meiner Mama daheim“. Flankiert von
den Enkelkindern von Irma und Luis
genoss er die gute Jabinger Mehlspeise, die ihm schon seit seiner Kindheit
und vor allem seit seiner Primiz in
guter Erinnerung ist.
„Bei uns in Stinatz homs imma gsagt
– wennst a guidi Mehlspeis willst,
musst nach Jabing fahren“
Es wurde über vieles gesprochen und
gescherzt, ja auch der eine oder andere Witz vom Bischof sorgte für Lachen. Rührend und eindrucksvoll war,
als Irmatant mit dem Bischof über
ihren Glauben an Gott sprach. Sichtlich angetan von dieser Begegnung
verabschiedete sich der Bischof und
wir fuhren zur Pfarrkirche.
Immer wieder hörte ich wie der Bischof sagte: „Was ihr da macht`s, ist
sehr beeindruckend. Dazu kann ich
nur gratulieren.“
Als der Bischof erfuhr, dass unsere
Mesnerin aus gesundheitlichen Gründen der Festmesse nicht beiwohnen
kann, war er sofort zu einem spontanen Besuch bereit. Mit den Worten
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„Wenn die Mesnerin nicht in die Kirche
kommen kann, dann muss der Bischof
halt zu ihr kommen“, betrat er das
Haus. Frau Posch war sehr gerührt
vom überraschenden Besuch des Bischofs. Gemeinsame Erinnerungen
wurden ausgetauscht und Fotos gemacht.

Zu Fuß ging es in Richtung Pfarrkirche,
wo es zu Begegnungen mit der Ortsbevölkerung kam. Er lachte, er hörte zu,
er gab Antworten, er zeigte Mitgefühl,
er sprach den Trauernden Mut zu.
Nach der Segnung des neu errichteten
Urnenhains wurde gemeinsam die Hl.
Messe gefeiert.
Zum Abschluss der Messfeier wurde

der neue Kirchenplatz feierlich gesegnet. Dabei wurde noch einmal aller
Helferinnen und Helfer gedankt und
gedacht.

Bei der anschließenden Agape sahen
wir wieder einen Bischof, der gerne
auf die Menschen zugeht.
Einen sehr geselligen Bischof, der jede
und jeden persönlich begrüßt und allen die Scheu der Begegnung nimmt.
Als dann der Männergesangsverein
das eine oder andere Volkslied zum
Besten gab, konnte der Bischof nicht
daneben stehen und zuhören. Schnell
fand er Platz inmitten der Sänger und
verstärkte diese mit seiner kräftigen
Stimme.

Es war schon dunkel, als sich Diözesanbischof Ägidius reichlich beschenkt
und gestärkt mit freudigen, ermutigenden, berührenden Begegnungen
und der Gewissheit, dass in Jabing Kirche miteinander gelebt wird, verabschiedete.

Auch für mich war es ein ganz besonderer Tag, ein Tag an der Seite des
Bischofs.
Eines Bischofs, den ich von früheren
Treffen kenne, aber so nicht gekannt
habe.
Ein Tag der Begegnungen - Begegnungen der Trauer, der Freude, der Dankbarkeit, des Glaubens.
Christian Baldasti

Diener für Gott und die Menschen
Mesner sein (oder werden) heißt
„Diener für Gott und die Menschen“.
Als wir vor ein paar Monaten von
Pfarrer Sebastian und Frühmann Sonja Besuch bekamen, wussten wir insgeheim schon den Grund. Nach einer
Überlegenszeit haben wir uns beide
dazu entschlossen.
Baliko Mitzi und Tomisser Grete haben uns bestens eingeschult. Auch für
sie ist es eine kleine Entlastung.

Der Hauptgrund, warum wir diese
Aufgabe übernommen haben, ist der
Glaube (der uns von unseren Eltern
und Großeltern vorgelebt wurde).
Denn Voraussetzung für den Mesnerdienst, glaube ich, ist Glaube. Es gibt
Situationen im Leben eines jeden, wo
man, außerhalb der eigenen Familie,
Halt braucht, und den findet man im
Glauben. So wie viele Familien haben
auch wir die Erfahrung machen müs-

sen. Mit dem Mesnerdienst wollen
wir dem Herrgott ein kleines
„Dankeschön“ zeigen.
Zum Schluss können wir nur sagen
und aufrufen, dass es sich ohne viel
Arbeit und Zeitaufwand lohnt, diesen
Mesnerdienst anzunehmen.
Mitzi und Johann Wagner

Die Orgel in unserer Pfarrkirche
Unsere Orgel
wurde
1894
vom Großpetersdorfer Orgelbauer Anton
Tausz erbaut. Sie hat eine Manuale
und fünf Register.
Größere Restaurierungen gab es 1930
und 2000/2001 im Rahmen der Innenrenovierung. Zwischendurch gab es
Seite 7

immer wieder kleinere Verbesserungsarbeiten an der Orgel.
Aufgrund ihres Alters hat die Orgel
nun doch größere „Wehwehchen“,
wie Sie bei den Gottesdiensten sicherlich festgestellt haben. Eine Generalsanierung scheint unausweichlich.
Wir haben von 5 Orgelbaumeistern –
die alle die Funktion der Orgel als
nicht zumutbar bezeichnen – ein Ans‘ Glockenhäusl

gebot eingeholt
(eines
fehlt
noch).
Die
Summen
differieren sehr
stark und bewegen sich im fünfstelligen Euro-Bereich. Wir werden Sie
über die weiteren Schritte informieren.
Rudi Höfler
Ausgabe Sommer 2019

S`Glockenhäusl - Pfarrblatt der Pfarre Jabing
Taufe
Paul Karlovits
Geboren am 05.03.2019
Getauft am 19.5.2019

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

Eltern: Christina SchranzKarlovits und Wolfgang Karlovits

Psalm 91,11

Termine:

Den Weg vorausgegangen sind:
Frau Bogad Margarethe, 10. Feber 2019
Frau Höfler Josefa, 4. März 2019
Herr Weiss Rudolf, 30. März 2019
Herr Moser Erwin, 31. März 2019
Herr Zartler Eduard, 4. Mai 2019
Herr Engelmayer Friedrich, 15. Mai 2019
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