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Liebe LeserInnen, 

die Advent- und Weihnachtszeit ist eine 

der schönsten Zeiten im Jahr. Sie er-

weckt in uns die Sehnsucht nach Gebor-

genheit, Familie, Zuhause. Aber gerade 

in dieser Zeit gibt es meistens viel 

Stress. Wir bemühen uns zwar, die Tage 

besinnlich zu gestalten, wollen viel Ru-

he, Gelassenheit und Zeit für die Fami-

lie, müssen aber immer wieder feststel-

len, dass wir daran scheitern. Das führt 

uns zu einer Unzufriedenheit, mit der 

wir schwer zurechtkommen. Das Bemü-

hen, die Zeit vor und während Weih-

nachten für uns selbst und unsere lieben 

Familien zu reservieren, geht jedoch nie 

ins Leere! Dieses Bemühen bedeutet ein 

Hineinwachsen in die Familie, ins Le-

ben. Es trägt zur persönlichen Reife bei. 

So lernt man zu entscheiden, was das 

Wesentliche im Leben ist: innere Ruhe, 

Zufriedenheit, Friede, Familie, Freunde, 

Nachbarschaft, Glaubensgemeinschaft, 

Heimat ... Als Jesus vor 2.000 Jahren 

geboren wurde, hat seine Familie keinen 

Platz bei den Menschen gefunden. Sie 

hatte aber Platz für das Wesentliche. Ist 

das nicht das Wichtigste im Leben eines 

Menschen, einer Familie, einer Gemein-

schaft? Ich wünsche allen Menschen 

frohe Weihnachten und ein gesegnetes 

neues Jahr.  

Ihr/Euer Zvonko 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Wir sind mitten im Advent, es ist kälter 

und das Jahr wird täglich älter. Weih-

nachten steht vor der Tür und gerade 

rechtzeig davor ist unser Pfarrblatt im 

neuen Layout und etwas umfangreicher 

als sonst frisch aus der Druckerei ge-

kommen. Ich hoffe, der neue Emmaus-

Bote bringt Freude ins Haus! Nach und 

nach entsteht durch die in den einzelnen 

Heften veröffentlichten Texte ein immer 

lebendigeres Bild unserer Pfarre. 

In dieser Ausgabe haben wir wieder 

einige interessante Geschichten, Gedan-

ken und persönliche Erlebnisse aus der 

Pfarre Emmaus für Sie zusammenge-

stellt: „Der Pfarrgemeinderat meldet 

sich zu Wort“, „Unterwegs mit 

‘Lukas‘“; „Was im Leben wirklich zählt, 

„Im Dienste der Kirche“; das Programm 

zu den bevorstehenden Feiertagen und 

einiges mehr. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 

Lektüre dieser Weihnachtsausgabe so-

wie im Namen des gesamten Redakti-

onsteams gesegnete Weihnachten – das 

Fest der Menschwerdung unseres Gottes 

– sowie einen guten und erfolgreichen 

Weg IN und DURCH das neue Jahr. 

Möge Sie Psalm 91 (11-12) auf Ihrem 

Weg begleiten: 

Ihre Caroline Sucec 

Manuel Wolkowitsch 

..weil es große Freude macht, mit anderen 

engagierten und motivierten Menschen zu-

sammenzuarbeiten und selbst etwas zu ei-

nem harmonischen Pfarrleben beizutragen. 

Caroline Sucec 

Als eine der möglichen KandidatInnen 

möchte ich mich im neuen PGR besonders 

für die Öffentlichkeitsarbeit und vor allem 

für das Pfarrblatt und, da ich u. a. auch ge-

bürtige Kroatin bin, für die Anliegen dieser 

Gruppe engagieren. 



Am 19.9.2012, ein halbes Jahr nach der 

Pfarrgemeinderatswahl 2012, kündigte 

Kardinal Christoph Schönborn für die 

Erzdiözese Wien „die größte Strukturre-

form seit Josef II.“ an, die im Jahr 2022 

abgeschlossen sein sollte. Geplant war 

dabei eine Auflösung der bisherigen 

Pfarrgrenzen und eine Einbettung klei-

ner Gemeinden in großflächige Pfarren, 

in denen ein von jeweils drei bis fünf 

Priestern, mehreren Diakonen und Lai-

enmitarbeitern unterstützter Pfarrer die 

Letztverantwortung trägt. In diesem 

Sinne und mit einem sehr offen gehalte-

nen Projektauftrag fand sich die Pfarre 

Emmaus mit vier weiteren Pfarren aus 

dem Süden des Dekanats 10 in einer 

Regionalgruppe wieder, die sich nach 

den Leitlinien dieser Reform neu organi-

sieren sollte. Ein arbeitsintensiver und 

mühevoller Weg wurde beschritten und 

endete damit, dass auf Initiative von 

Mod. Pfann unsere Pfarre aus der Regio-

nalgruppe ausgegliedert wurde. Der 

neue Auftrag lautete: Umstrukturierung 

mit Blickrichtung Dekanat 23. In der 

Folge entstand dann ein Entwicklungs-

raum mit den Pfarren Emmaus, Inzers-

dorf-St. Nikolaus und Inzersdorf-

Neustift. Eine Arbeitsgruppe unter Lei-

tung von Mod. Pfann plante gemeinsa-

me Projekte und erörterte eine Zusam-

menarbeit im Sinne des Projektauftrags. 

Erste Aktivitäten fanden statt. 

Im März 2015 gab Mod. Pfann überra-

schend bekannt, dass er ab dem 

01.09.2015 der Pfarre nicht mehr als 

Priester zur Verfügung stehen wird. In 

dieser nun völlig neuen Situation wur-

den wir nur wenige Wochen später von 

Bischofsvikar Schutzki darüber infor-

miert, dass die Pfarre Emmaus mit Mod. 

Brezovski eine neue Leitung bekommen 

wird. Schon unmittelbar nach Beginn 

seiner Tätigkeit war für Mod. Brezovski 

klar, dass in erster Linie ein Neuaufbau 

einer pfarrlichen Organisationsstruktur 

und eine Neugestaltung des Pfarrlebens 

für eine gute Zukunft von Emmaus un-

abdingbar sind. Der Pfarrgemeinderat 

(PGR) stimmte diesbezüglich mit ihm 

überein und unterstützt ihn seit damals 

in diesem Bestreben. Darüber hinaus 

wurde aber auch die Zusammenarbeit 

mit den Partnerpfarren nicht aus den 

Augen verloren. 

Neben diesen zeit- und arbeitsintensiven 

Aktivitäten der letzten fünf Jahre hat 

sich die Pfarre Emmaus in dieser Tätig-

keitsperiode des PGRs in einigen Berei-

chen gut weiterentwickelt. In der 

Kinder- und Jugendpastorale wurde sehr 

engagiert und professionell gearbeitet, 

der Gottesdienst am Mittwoch in der 

Früh wurde gut angenommen. Der bauli-

che Zustand von Kirche und Pfarrhof 

konnte verbessert werden (Sanierung 

großer Wasserschäden, Renovierung 

von Parkettböden, Erneuerung des Gara-

gentores, Ausgestaltung des kleinen 

Pfarrsaals…). Erstmals wurde eine Gro-

ßentrümpelung durchgeführt, das Sekre-

tariat und der Besprechungsraum wur-

den neu gestaltet, Küchengeräte wurden 

angeschafft, der Jungscharraum wurde 

ausgebaut sowie die Beleuchtung der 

Kirche erneuert (herzlichen Dank an die 

Bautruppe!), und noch vieles mehr wur-

de umgesetzt. 

Und ganz wichtig: Durch Mieteinnah-

men, viele Veranstaltungen und die fi-

nanzielle Unterstützung durch die Pfarr-

gemeinde ist die Pfarre Emmaus heute 

schuldenfrei. 

Aber auch in der Zukunft warten auf den 

neuen PGR, der am 19.3.2017 gewählt 

werden wird, und den zukünftigen Ver-

mögensverwaltungsrat viele Aufgaben. 

Sei es die personelle Ausstattung der 

Pfarre (Besetzung des Sekretariats mit 

einer angestellten Sekretärin, Reinigung 

von Kirche und Pfarrhof), die Finanzie-

rung der Pfarre, bauliche Maßnahmen 

und vor allem der weitere Ausbau der 

pastoralen Arbeit. 

Was würde fehlen, wenn es die Pfarre 

Emmaus nicht mehr gäbe? 

Liebe Leserin, lieber Leser, denken Sie 

bitte einmal darüber nach! 

In diesem Sinn bin ich fest davon über-

zeugt, dass sich ehrenamtliche Arbeit in 

der Pfarre lohnt! 

Mag. Wolfgang Scheider 

(stv. Vorsitzender des PGRs) 



Gesünder leben, besser arbeiten, sportli-

cher werden. Viele Menschen wollen 

aus ihrem Leben das Perfekte herausho-

len. Die beste Version für das eigene 

Ich. Strandurlaub oder Urlaub in den 

Bergen? Eine Wohnung in der Stadt 

oder doch lieber auf dem Land. Heiraten 

oder ohne Trauschein zusammenleben? 

Das Leben ist in großen wie in kleinen 

Lebensfragen voller Wahlmöglichkeiten 

und Entscheidungen. Wir haben heutzu-

tage so viel Wahlfreiheit wie noch keine 

Generation zuvor; doch ist es zufrieden-

stellend? 

Der deutscher Dichter Eugen Roth 

bringt in seinem Gedicht „Lebensleiter“ 

unseren gesellschaftlichen Status quo 

auf den Punkt: „Der Mensch findet nicht 

mehr (zum Glück) zurück.“ 

Andererseits gibt es heiße Debatten um 

Kürzungen bei denen, die ohnehin we-

nig haben, Stichwort: Mindestsicherung. 

Viele Entscheidungsträger begreifen 

einfach nicht, was Armut bedeutet, und 

dass es hier um Menschen geht. Sind 

nicht wir, die Gesellschaft, oft diejeni-

gen, die sie in dieser Gesinnung bestär-

ken? 

Arm ist nicht nur der Obdachlose, son-

dern derjenige, der in einer feuchten 

Wohnung leben muss, sich die Heizkos-

ten nicht leisten kann oder chronisch 

krank ist, bzw. wenn eine kaputte Hei-

zung gleich einen Ausnahmezustand 

bedeutet. Dann ist das kein bescheidener 

Lebensstil, sondern dann ist man arm. 

Wird hier nicht die Realität ausgeblen-

det? Wenn die Zahl der Mindestsiche-

rungsempfänger – auch durch die 

Fluchtbewegung – leider kontinuierlich 

ansteigt, stimmt in anderen Bereichen 

der Gesellschaft etwas nicht mehr: stei-

gende Arbeitslosigkeit, unsichere Jobs, 

hohe Wohnkosten, zu wenige Integrati-

onsinitiativen für Flüchtlinge usw. Sozi-

alexperten wie Martin Schenk meinen: 

Es wäre notwendig, in der Politik dort 

etwas zu tun, wo die bestehenden Syste-

me nicht funktionieren – also bevor 

Menschen in die Mindestsicherung ab-

rutschen. Bevor sie Anspruch darauf 

erheben dürfen, müssen sie bis auf ein 

"Vermögen“ von 4.189 Euro alles 

verbrauchen. Das heißt, man muss erst 

verarmen, um sozusagen vor der Armut 

bewahrt zu werden. 

Faktum ist, dass die Mindestsicherung 

Probleme, die ganz woanders liegen, 

nicht abfedern kann. Sie kann die Ar-

beitslosigkeit nicht bekämpfen, sie ist 

nur das unterste Netz, damit Menschen 

überleben können. Jedoch, dass ohne 

Mindestsicherung wohl viele Menschen 

auf der Straße schlafen würden, was 

wiederum bedeutet, dass man in einer 

Gesellschaft ohne soziale Absicherung 

hinter hohen Mauern und mit Sicher-

heitspersonal leben müsste, ist uns viel-

leicht dann doch nicht ganz egal. Wenn 

schon nicht aus Überzeugung, allein für 

die eigene Lebensqualität brauchen wir 

eine reformierte Mindestsicherung und 

keine Kürzungen, die wenig sinnvoll 

sind. 

„Die Mindestsicherung ist Ausdruck für 

den Konsens, dass wir in Österreich 

nicht wollen, dass Kinder im Müll nach 

Essen suchen, dass Menschen verzwei-

felt auf der Straße stehen, dass sich 

Slums und Elendsviertel bilden.“ Weise 

Worte des Caritas-Präsidenten Michael 

Landau. 

Caroline Sucec 

 



Wie zu Beginn jedes Arbeitsjahres hat 

sich auch heuer wieder eine Gruppe von 

Pilgern aus unserer Gemeinde in der 

Kirche getroffen, um sich zu Fuß auf 

den Weg nach Maria Lanzendorf zu 

begeben. Für einige der Wallfahrer ist es 

seit der Einführung der Wallfahrt ein 

Pflichttermin, für andere Tradition, und 

ein paar wenige waren zum ersten Mal 

dabei. Nach einem geistlichen Impuls 

von unserem Pfarrer Zvonko erklang in 

der Kirche unser Pilgergebet aus China: 

Danach marschierten wir kurz vor acht 

Uhr los. Bei strahlendem Sonnenschein, 

bei ein wenig Wind und mit Gottes Se-

gen ging es entlang des Liesingbaches 

zuerst durch Inzersdorf nach Oberlaa 

und dann über das freie Feld weiter bis 

zur Kirche „Maria, Königin des Frie-

dens“. 

Mit der Gruppe unterwegs war ein be-

sonderer Gast, der Evangelist Lukas, der 

mit seinen Erzählungen zum Nachden-

ken angeregt hat. Es waren „Das Bei-

spiel vom Pharisäer und vom Zöll-

ner“ (Lk 18, 9-14), „Von Reichtum und 

Nachfolge“ (Lk 18, 19-22) und „Vom 

Herrschen und vom Dienen“ (Lk 22, 24-

30). Für jeden Pilger hatten und haben 

diese Bibelstellen, die von fehlgeleiteter 

Gerechtigkeit, falscher Selbstbetrach-

tung, Vorurteilen, Verachtung, Verzicht, 

dem Dienen, der Demut und dem Weg 

in das Reich Gottes berichten, eine eige-

ne Bedeutung. Sie sollen zum Nachden-

ken anregen, der Selbstbetrachtung die-

nen und vielleicht die eine oder andere 

persönliche Einstellung zu dem einen 

oder anderen verändern. 

Nachdem die 20 Pilger das Ziel erreicht 

hatten, wurde zur Erfrischung eine klei-

ne Pause gehalten. Inzwischen hatte sich 

die Pilgerzahl vergrößert. Denn nicht 

jeder konnte den Weg zu Fuß zu bewäl-

tigen, wollte aber doch die heilige Messe 

in der Wallfahrtskirche mitfeiern. Nach 

der stimmungsvollen Messe und einem 

gemeinsamen Mittagessen begaben sich 

die Pilger auf den Weg nach Hause. Ei-

nige zu Fuß, einige mit dem Auto und 

einer sogar joggend. Auf dem Weg von 

und zurück nach Emmaus sind wir im 

Wort und in der Gemeinschaft gewach-

sen. Diese Fuß- und Autowallfahrt hat 

uns für das neue Arbeitsjahr und die vor 

uns liegenden Aufgaben gestärkt. Dafür 

danken wir Gott, unserem Herrn. 

Vielleicht möchten auch Sie die angege-

benen die Bibelstellen nachlesen, dar-

über nachdenken und so im Nachhinein 

ein Teil der Pilgergruppe werden. 

Astrid Selber 

 

 

 

 

 

Das Kleid der Dame wird noch justiert, 

die Fliege ein letztes Mal gestrafft. 

Dann wird auch schon drauflos mar-

schiert, 

damit man's zur Eröffnung schafft. 

 

Der Donauwalzer ertönt zum Tanz, 

die Paare strömen aufs Parkett. 

Mann und Frau zeigen Eleganz, 

gekonnt, lächelnd und adrett. 

 

Die Nacht verwandelt sich zum Morgen, 

für einen jeden ist sonnenklar: 

Zum Glück hab ich die Karten erwor-

ben, 

für den Pfarrball am 25. Februar. 

Jugend Emmaus 

 

Kartenverkauf ab sofort nach den Messen. 

Anfragen auf pfarrball@tesarekplatz.at 



Nun ist es soweit: Unsere liebe Teresa 

ist in ihrem wohlverdienten Ruhestand. 

Zeitgleich hatte sie auch ihren 60. Ge-

burtstag. Dies musste natürlich mit ei-

nem großen Fest gefeiert werden. Am 1. 

Oktober 2016 sind viele Menschen zu-

sammengekommen, um mit ihr zu fei-

ern. Eröffnet wurde dieses Fest mit einer 

Dankmesse – von Zvonko Brezovski 

und Christoph Pfann zelebriert. 

Danach ging es im Pfarrsaal mit den 

Dankesreden und der Überreichung der 

Geschenke weiter. Es gab auch ein 

reichlich gedecktes Buffet mit vielen 

Köstlichkeiten. Wir saßen gemütlich 

beisammen. Auch der Spaß kam nicht zu 

kurz. Es wurde gemeinsam mit der Ju-

gendband gesungen und „Chefherzblatt“ 

Scheinwerfer werden ausgerichtet, Kos-

tüme werden angezogen und die Mikro-

fone werden nach kurzer Nervosität ein-

geschaltet. 

Einige Kinder unserer Pfarre haben sich 

bereit erklärt, am Heiligen Abend für 

uns die Weihnachtsgeschichte in Form 

eines Krippenspiels nachzuspielen. Sie 

sind gerade dabei, sich in ihre Rollen 

hineinzuversetzen. Der Bote des Kaisers 

übt bereits seinen kraftvollen Auftritt, 

und die Hirten feilen noch an dem Er-

staunen in ihren Augen, wenn der Engel 

die Frohe Botschaft verkündet. Alle mit-

einander freuen sich schon darauf, am 

24. Dezember 2016, um 17 Uhr, ihr 

schauspielerisches Talent unter Beweis 

zu stellen. 

Manuel Wolkowitsch

Das Erntedankfest gehört zu den ältesten 

Festen, die die Menschen feiern. Traditi-

onell dankt man mit dieser Feier Gott 

am Ende der Erntezeit dafür, dass er die 

Früchte, das Gemüse und das Getreide 

hat gedeihen lassen. Heute erinnert uns 

das Fest auch daran, dass es keine 

Selbstverständlichkeit ist, dass wir so 

viel Nahrung auf unseren Tellern haben. 

Auch in unserer Pfarre wurde das Ernte-

dankfest gefeiert. Die Vorbereitungen 

dafür sind zwar zeitaufwändig, aber am 

Ende überwiegt die Freude über das 

Vollbrachte. Der Altarraum wurde mit 

frischem Obst und Gemüse sowie mit 

Sonnenblumen und von den Kindern 

gesammelten Haselnüssen und Kasta-

nien geschmückt. Danke auch an Sabine 

und Günther, die ihre selbstgebastelten 

Scheibtruhen zur Verfügung gestellt 

haben. Unser kleiner, aber feiner Herbst- 

und Erntedankmarkt wurde wieder gut 

besucht, und es wurden von den Ge-

meindemitgliedern Marmeladen, Liköre 

und Säfte sowie kleine Geschenke ge-

kauft. Die Einnahmen aus dem Markt 

werden zweckgebunden für die Kinder- 

und Jugendpastorale verwendet. Zum 

Abschluss des Festes wurde dann noch 

das Buffet gestürmt, wo der Schweins-

braten bald aufgegessen war und auch 

die Mehlspeisen viele Abnehmer fanden. 

Bedanken möchte ich mich bei allen 

fleißigen Helfern, die dazu beigetragen 

haben, dass es wieder ein schönes Fest 

wurde!                            Ingrid Heinbach 

gespielt. 

Es gab viele fleißige Helferinnen und 

Helfer, die dieses Fest für Teresa zu 

einem besonderen gemacht haben. 

Wir wünschen Teresa alles Gute! 

Caroline Marban 



Am 11.7.1961 begegnete ich meinem 

Mann Walter. An diesem lauen Som-

merabend verspürte ich in mir den star-

ken inneren Wunsch, spazieren zu ge-

hen. Mein Weg führte mich eigentlich 

viel zu weit von meiner Unterkunft weg, 

fast so, als würde ich nach etwas su-

chen. Ich ging eine steile Gasse hinab, 

als plötzlich ein Motorradfahrer mit 

blauen Augen, die wie Sterne funkelten, 

neben mir stehen blieb und mich fragte 

„Darf ich Sie kennenlernen?“ Ich ant-

wortete ihm: „Dann musst Du aber Dein 

Motorrad hier abstellen.“ Er kam meiner 

Bitte nach, stellte sein Motorrad ab und 

begleitete mich. Nach ein paar Gassen 

verschwand er so plötzlich, wie er auf-

getaucht war, um hinter einer Trauer-

weide auf mich zu warten, mich in die 

Arme zu nehmen und zu küssen. Ver-

zaubert wie ich war, habe ich anschlie-

ßend gar nicht mitbekommen, dass wir 

bereits drei Mal an meiner bescheidenen 

Unterkunft vorbeigegangen waren. Ich 

weiß nicht, ob ich ohne Walters Hilfe je 

wieder nach Hause gefunden hätte. Wir 

konnten uns an diesem Abend gar nicht 

mehr voneinander trennen und plauder-

ten noch bis in die frühen Morgenstun-

den vor dem Haustor. Und so standen 

sich zwei achtzehnjährige Burgenländer 

mit Herzen voller Träume gegenüber 

und entdeckten einige Gemeinsamkei-

ten. 

Dieser Augenblick des ersten Kennen-

lernens hat bis heute nichts an          

Kraft verloren. Dankbar für dieses 

himmlische Geschenk  begann an die-

sem Abend  unsere Zweisamkeit.  Im 

Wort „Kennenlernen“ steckt das Wort 

„Kennen“ und das heißt lieben. Aus 

unserer Liebe wurde eine große Familie 

mit fünf Kindern, vier Schwiegerkindern 

und sieben Enkelkindern. Am 27.12. 

2016 jährt sich unser Hochzeitstag be-

reits zum 55. Mal. Wenn es Gottes Wille 

ist, feiern wir unsere Smaragd-Hochzeit 

in der Pfarrkirche Emmaus am Wiener-

berg. 

Liliane Schmidt 

Meine Geschichte mit Emmaus hat vor 

mehr als 26 Jahren begonnen, als die 

neue Gemeinde in einer Wohnung in der 

Otto-Probst-Straße und unter der geistli-

chen Leitung von Jo Debono ihre seel-

sorgliche Tätigkeit begonnen hatte. Ich 

war damals noch Mesnerin in Salvator 

am Wienerfeld und so wurde Salvator 

Gastgeber für die neue kleine Gemeinde, 

wenn es Taufen, Erstkommunion und 

andere religiöse Feiern gab. Das waren 

die ersten Kontakte, die sich dann ver-

stärkten, als Peter Lumbe im Herbst 

1990 Seelsorger von Emmaus wurde. 

Seine Spiritualität, seine Gottesdienste 

und Bibelrunden haben mich so faszi-

niert, dass ich vom Wienerfeld nach 

Emmaus übersiedelte. Da eine neue Ge-

meinde jede Hand braucht, war es für 

mich klar, hier weiterzuarbeiten. 

Hier hatte ich eine Betätigung gefunden, 

die mich erfüllt und mir Freude macht – 

auch heute noch, nach fast 25 Jahren. 

Der Dienst in der Sakristei (mit allem 

was dazugehört) war in all den Jahren 

eine spirituelle Bereicherung, die mir 

Kraft gab, mein Leben mit allen Höhen 

und Tiefen zu meistern. Emmaus ist für 

mich zur Heimat geworden, wofür ich 

von ganzem Herzen dankbar bin.  

Elisabeth „Liesl“ Wallner 



„Wir Minis – vorne dabei“. Ja, das klas-

sische Motto der Ministranten sagt 

schon viel darüber aus, wo wir uns wäh-

rend der Messe befinden. Vorne, also 

der Dienst am Altar. Gott dienen und 

Gott nahe sein. Doch was genau ist der 

Dienst am Altar bzw. was braucht es, 

um am Altar dienen zu können? Wenn 

man mich fragt, so würde ich antworten, 

dass man würdevoll sein sollte. Damit 

meine ich nicht, dass nur bestimmte 

Leute den Dienst als Ministrant antreten 

können, nein, vielmehr meine ich, dass 

alle Aufgaben langsam und andächtig 

vollbracht werden sollten. Schauen wir 

genauer hin: kein Kreuz umgehängt, der 

Knoten des Zingulums auf der falschen 

Seite, zur falschen Zeit hingekniet, das 

Licht ausgeblasen oder falsch geläutet? 

Alles überhaupt kein Problem, solange 

es mit Würde geschieht. Dann fällt das 

eine oder andere „Hoppla“ nicht einmal 

auf und man kann ungestört und andäch-

tig fortfahren. Die Würde ist der Schlei-

er, in den sich jeder Ministrant hüllen 

kann, wenn er oder sie nicht will, dass 

etwas auffällt, was nicht auffallen sollte. 

So würde ich das Motto der Ministran-

ten umbenennen zu: „Wir Minis – wür-

devoll dabei“.  

Alexander „Alex“ Böhm 

Sohn, den Schwager und die Schwägerin 

sowie die Pfleger, die zweimal am Tag 

kamen und auch mich unterstützten. Ein 

Arzt vom Palliativzentrum hat ihn be-

treut, die freiwilligen Helfer der Caritas 

sind bei ihm geblieben, wenn ich Wege 

hatte. Er wurde nie alleine gelassen. Ich 

spielte CDs, die er immer gerne hörte, 

auch geistliche, beruhigende Musik. 

Eine große Hilfe war mir auch mit Tipps 

und Ratschlägen aus ihrem großen Er-

fahrungsschatz die Psychologin. 

Ein ganz wichtiger Hinweis für mich 

war: Es gäbe zwei Möglichkeiten, wie 

sich die betreffenden Menschen auf Ih-

ren Heimgang vorbereiten können: Die 

einen versammeln alle ihre Lieben ums 

Sterbebett, die anderen wollen lieber 

alleine sein und ihren Angehörigen den 

Abschied erleichtern. Mein Mann hat 

die zweite Möglichkeit gewählt. Die 

Pflegerin war für den Abenddienst da 

und hat ihn gepflegt und gut gebettet für 

Mein Mann war einige Jahre lang Dialy-

sepatient. Als die Dialyse immer weni-

ger Wirkung zeigte und mein Mann gro-

ße Schmerzen hatte, hat mir der Ober-

arzt nahegelegt, den Patienten nicht bis 

zum letzten Atemzug an Schläuche zu 

hängen, sondern ihn sein Leben in Wür-

de und Ruhe, in gewohnter Umgebung 

und in friedlicher Atmosphäre beschlie-

ßen zu lassen. So ist es dann auch ge-

schehen. 

Als mein Mann, mehr tot als lebendig, 

von der letzten Dialyse nach Hause kam, 

bat ich ihn trotzdem inständig: „Bitte, 

bitte geh' noch nicht, bleib noch ein biss-

chen bei mir, ich bin noch nicht bereit, 

Dich gehen zu lassen.“ Er hat mir meine 

Bitte erfüllt und ist noch fast drei Mona-

te dageblieben. Eine Woche vor seinem 

Heimgang hat er mich (obwohl er kaum 

mehr gesprochen hat) mit klarer Stimme 

gefragt: „Bist Du schon bereit?“ 

Ich hatte auch viele liebe Helfer: meinen 

die Nacht – mit vielen Polstern rundher-

um. Er war ganz ruhig und friedlich. Ich 

habe die Pflegerin dann verabschiedet, 

und als ich wieder ins Zimmer kam hatte 

er ein Lächeln um den Mund, das ich 

vorher noch nie an ihm gesehen hatte. 

Da wusste ich, dass seine Seele heimge-

gangen war. Ich öffnete das Fenster, 

damit die Seele hinauskönne, zündete 

eine Kerze an,  setzte mich zu ihm und 

verabschiedete mich. Ich wünschte ihm 

ein gutes Ankommen im Jenseits bei 

seinen Eltern und dem Bruder, nach dem 

er immer gerufen hatte. Jetzt waren sie 

alle wieder vereint. 

Die Zeit, die mein Mann mir noch als 

Liebesbeweis geschenkt hat, erfüllt mich 

mit Demut und tiefer Dankbarkeit. Der 

Gedanke, dass es ihm jetzt gut geht und 

er keine Schmerzen mehr erleiden muss, 

gibt mir Trost. 

Christine Morawetz 



Ich hatte den Besuch schon einige Male 

aufgeschoben, aber nun war es soweit: 

Der Besuch im Mutter-Teresa-Haus in 

Jennersdorf, um meinen Firmpaten, den 

ich in den vergangenen Jahren aus den 

Augen verloren hatte, zu sehen. Bei mei-

ner Hochzeit hatten wir uns zuletzt gese-

hen. Mein Firmpate hatte immer sehr 

zurückgezogen gelebt, und als das Le-

ben alleine für ihn zu beschwerlich ge-

worden war, hatte ihn seine Schwester 

im Seniorenheim untergebracht. 

Das 

waren die Worte von Mutter Teresa zu 

Stadtpfarrer Alois Luisser, als sie am 20. 

Oktober 1982 Jennersdorf besuchte. 

„Mach‘ etwas für die Kranken und Alten 

hier“, hatte sie noch ergänzt. Stadtpfar-

rer Alois Luisser war seit Beginn seiner 

seelsorglichen Tätigkeit ein Bewunderer 

des „Engels von Kalkutta“. Dem Besuch 

in Jennersdorf waren Briefkontakte, 

persönliche Begegnungen und eine enge 

Zusammenarbeit des Stadtpfarrers mit 

verschiedenen Ordensniederlassungen 

der „MissionarInnen der Nächstenliebe“ 

vorangegangen. Von einem Bewunderer 

war er zu einem Freund der in der Zwi-

schenzeit heiliggesprochenen Mutter 

Teresa geworden. 

Zehn Jahre nach dem Besuch von Mut-

ter Teresa wurde das Seniorenheim in 

Jennersdorf eröffnet, in welchem mein 

alter und kränklicher Firmpate nun lebte. 

Mein Vater, der mit ihm aufgewachsen 

war, begleitete mich. Das erleichterte es 

mir, mit meinem Firmpaten ins Ge-

spräch zu kommen. 

Mutter Teresa wurde am 26. August 

1910 in Skopje, im Gebiet des heutigen 

Mazedonien, geboren. Schon als Zwölf-

jährige entschied sie sich für ein Leben 

als Ordensfrau. 1950 gründete sie die 

Gemeinschaft der „MissionarInnen der 

Nächstenliebe“, in deren Mittelpunkt die 

Betreuung von Sterbenden, Obdachlosen 

und Kranken, besonders von Leprakran-

ken, steht. Weltweit bekannt wurde 

Mutter Teresa dadurch, dass sie im Jahr 

1979 den Friedensnobelpreis erhalten 

hat. Mutter Teresa starb am 5. Septem-

ber 1997 und bald danach wurde die 

Seligsprechung vorbereitet. Am 4. Sep-

tember 2016 erfolgte die Heiligspre-

chung durch Papst Franziskus. Heute 

gehören den „MissionarInnen der 

Nächstenliebe“ über 3.000 Ordens-

schwestern und mehr als 500 Ordens-

brüder an, die in 710 Häusern in 133 

Staaten leben. 

fragt Msgr. 

Dr. Leo-M. Maasburg, ein langjähriger 

Begleiter von Mutter Teresa, in dem 

Film, der anlässlich der Feier zur Heilig-

sprechung im Stephansdom gezeigt wur-

de: „Sie hat sehr dankbar Spenden ange-

nommen. Sie hat aber nie bloß Spenden 

angenommen, sondern immer die Hand 

des Spenders genommen und gesagt: 

‚Und wann kommst Du?‘“ 

Die Schlichtheit, mit der Mutter Teresa 

ihre Botschaften formuliert hat, ist ein 

wesentlicher Teil der Faszination, die 

von ihr ausgeht. Durch ihre Arbeit für 

die Ärmsten der Gesellschaft und die 

Kranken wurde Jesus für sie zugänglich. 

Unermüdlich prangerte sie unseren 

Egoismus an: 

Außerhalb der katholischen Kirche 

wird  auch Kritik an ihrer Person geäu-

ßert. Dazu zählen die sozialen Bedin-

gungen in den Sterbehäusern, die wenig 

transparente Verwaltung der Spenden-

gelder und die Vorgangsweise, der Mis-

sionierung den Vorrang vor der humani-

tären Hilfe einzuräumen. 

Ihr aufopfernder und unermüdlicher 

Einsatz für die Ärmsten, Kranken und 

Sterbenden, sowie ihre klaren Botschaf-

ten, die immer vom Geist Jesu getragen 

waren, haben viele Menschen darin be-

stärkt, zu spenden, zu helfen und den 

Glauben weiter zu tragen. Nicht nur in 

meinem Heimatbezirk Jennersdorf, auch 

in Wien haben wir ein Haus der Mutter 

Teresa. Das ist das Elferhaus am Maria-

hilfer Gürtel. Früher war das ein Freu-

denhaus – heute ist es ein Haus der 

Freude! 

Mein Besuch im Seniorenheim in Jen-

nersdorf war das letzte Zusammentref-

fen mit meinem Firmpaten. Heute besu-

che ich ihn am Friedhof und denke dar-

an, dass das Wirken von Mutter Teresa 

ihm ein würdevolles Lebensende ermög-

licht hat. 

Franz Wolkowitsch 



Weihnachten – welch faszinierendes 

Wort, welch ein Zauber liegt an diesem 

Tag in der Luft. Es gibt aber auch das 

andere Weihnachten, den Tag der Ein-

samkeit und der Traurigkeit, den Tag der 

Vergessenen. 

Die Dämmerung ging bereits in die vor-

abendliche Dunkelheit über, so hastete 

ich eilig über die festlich dekorierte Ein-

kaufsstraße. „Stille Nacht, Heilige 

Nacht“ erklang es überall aus den Ge-

schäften. 

Diese Weihnachten sollten anders wer-

den: nur weg von „Bist-Du-aber-schon-

groß-geworden“-Sprüchen der lieben 

Verwandten, aber auch von Material-

schlachten von heute, die den Sinn die-

ses Festes gänzlich vermissen lassen. 

Aus der Ferne sah ich eine kleine An-

sammlung von Menschen vor einem 

Schild stehen. Schnellen Schrittes kam 

ich näher - ein, zwei Meter noch, dann 

stand auch ich davor. Auf dem Schild 

stand in einfachen Worten geschrieben: 

„Werde auch Du Engel für einen verges-

senen Menschen“. Mein Gefühl sagte 

mir, dass die Suche zu Ende war. Ich 

überlegte nicht lange, meldete mich und 

wurde einer Einrichtung für Kinder zu-

geteilt. Nun war Heiliger Abend und ich 

packte noch schnell ein kleines Ge-

schenk ein. 

Dann kam er, der große Moment:  der 

Moment, in dem ich Peter, so hieß der 

Junge, gegenüberstand. Das Gefühl ei-

ner großen Vertrautheit war sofort zu 

spüren. Er erzählte mit einer Offenheit, 

die mich sprachlos machte, dass er 

schwer krank sei. „Du wirst leben!“ 

dachte ich, und die Tränen flossen mir 

über die Wangen. 

Peter umarmte mich – es brauchte keine 

Worte mehr – ich spürte die Herzens-

wärme, die von ihm ausging, es war das 

Hier und Jetzt, das zählte. Nun hieß es, 

wieder Abschied nehmen: ein letzter 

Blick, eine letzte Umarmung. 

Es war kalt geworden, große dicke 

Schneeflocken fielen vom Himmel her-

ab und legten sich wie ein Umhang über 

die bereits schlafende Stadt. Meine Ge-

danken waren noch bei Peter, ich spürte 

noch einmal das Gefühl der Liebe und 

der Wärme, das wir uns in dieser kurzen 

Zeit entgegengebracht hatten. Manchmal 

genügt es bereits, einem Menschen Lie-

be, Aufmerksamkeit und Zeit zu schen-

ken. Peters Lebensstern leuchtete noch 

lange … 

Damals war ich mir sicher, dass es nie 

zuvor und auch bis heute kein schöneres 

Weihnachtsgeschenk gegeben hat. 

Stephan Marban 

Josef musste mit Maria in seine Heimat-

stadt Bethlehem reisen, um sich in die 

Steuerlisten eintragen zu lassen. Dies 

hatte Kaiser Augustus den Menschen in 

seinem Reich befohlen. Es war ein wei-

ter und schwerer Weg dorthin, beson-

ders für Maria. Bald sollte sie ihr Kind 

zur Welt bringen. 

Als sie endlich in Bethlehem ankamen, 

fanden sie nur noch einen Stall als Un-

terkunft für die Nacht. 

In dieser Nacht brachte Maria ihr Kind 

zur Welt. Sie wickelte das Kind in Win-

deln und legte es in das Stroh einer Fut-

terkrippe. 

Mitten in der Nacht schickte Gott einen 

Engel zu den Hirten, der ihnen sagte: 

“Fürchtet euch nicht! Heute ist in Beth-

lehem Euer Retter geboren! Geht selbst 

hin und seht nach! Ihr werdet Gottes 

Sohn in einem Stall finden.“ 

Die Hirten ließen alles liegen und ste-

hen und machten sich auf den Weg 

nach Bethlehem, wo sie Maria, Josef 

und das Kind in der Krippe fanden. 

(Vgl. Krenzer, Rolf, Droop, Constanza 

(2001). Meine ersten Bibel-Geschichten 

von Jesus. Loewe: S. 4-11) 



Hat ein weißes Röckchen an, 

freut sich, dass es fliegen kann. 

Fängst Du´s mit den Händen ein, 

wird es bald geschmolzen sein. 

Im Winter halt´ ich Dich schön warm, 

im Frühling nimmst Du mich auf den Arm. 

Im Sommer willst Du nichts von mir wissen, 

im Herbst wirst Du mich anzieh´n müssen. 

die Schneeflocke 

   

gestaltet von Caroline Marban 

der Mantel 
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Sprechstunde des Pfarrmoderators: 

Mittwoch 16 - 18 Uhr 

SO 10:00 Uhr Hl. Messe 

MO 18:30 Uhr Hl. Messe 

MI 08:15 Uhr Hl. Messe 

DO 18:00 Uhr Anbetung und Beichtgelegenheit 

 18:30 Uhr Hl. Messe 

FR 07:00 Uhr Hl. Messe 

 

RORATEMESSEN jeweils am Freitag, 

06:15 Uhr, anschließend Frühstück   

So, 18.12. 17:00 Vorweihnachtliches Chorkonzert 

in der Kirche, anschließend Agape 

Mo, 19.12. 18:30 Geburtstagsmesse für alle im Dezember 

Geborenen, anschließend Agape 

Sa, 24.12. 17:00 Krippenandacht 

 24:00 Mitternachtsmette, 

anschließend „Firmlings-Punsch“ 

So, 25.12. 10:00 Hochamt 

Mo, 26.12. 18:30 Hl. Messe 

Sa, 31.12. 17:00 Jahresabschlussmesse, Silvesterkollekte 

 

So, 01.01. 10:00 Neujahrsmesse 

Do, 06.01. 10:00 Hl. Messe - Heilige Drei Könige 

Mi, 18.01. 18:00 Ökumenischer Gottesdienst 

in der evangelischen Christuskirche 

Sa, 21.01. 14:00 Kinderfasching (bis 17:00) 

Sa, 28.01. 17:00 Dankgottesdienst für Liesl Wallner 

(80. Geburtstag) 

Mo, 30.01. 18:30 Geburtstagsmesse für alle im Jänner 

Geborenen, anschließend Agape 

Do, 02.02. 18:30 Maria Lichtmess 

Hl. Messe mit Kerzenweihe und Blasiussegen 

Sa, 25.02. 18:00 Jubiläumsball (Black & White) 

Mo, 27.02. 18:30 Geburtstagsmesse für alle im Februar 

Geborenen, anschließend Agape 

Mi, 01.03. 18:30 Hl. Messe mit Aschenkreuz  

So, 12.03. 11:00 Fastensuppenessen 

So, 19.03. 11:00 Pfarrgemeinderatswahl 

Mo, 27.03. 18:30 Geburtstagsmesse für alle im 

März Geborenen, dann Agape 

 

In die Kirche aufgenommen wurden 

Lena Eckersdorfer 

Lisa Sophie 

Inge Nezval 

Elaine Marika Prunner 

Maximilian Thomas Binder 

Laura Kapetanovic 

Herr, schenke ihnen die ewige Ruhe 

Helmut Scharpff 

Juliana Reiterer  

Das heilige Sakrament der Ehe wurde 

geschlossen zwischen 

Mirko und Silvana Risonjic  

 


