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Unterwegs – und immer 
noch nicht am Ziel 
Liebe LeserInnen,  

ich hoffe, dieser Titel macht auf das 

Lesen neugierig und erweckt die Frage, 

was will er uns damit sagen? 

Ich/Du/Sie, wir sind unterwegs, ziehen 

während des Lebens von einem Ort zum 

anderen und hoffen, dass wir uns dort, 

wo wir uns befinden werden und weiter-

leben, wohlfühlen. Das macht den Men-

schen glücklich. Ein Mensch des Glau-

bens weiß, dass er auf dem Weg nicht 

allein ist. Gott geht mit ihm. Die Chris-

ten glauben, dass Gott persönlich durch 

seinen Sohn Jesus Christus auf sichtbare 

Weise mit uns unterwegs sein wollte, 

damit der Mensch gerettet wird und da-

mit er sich als solcher wohl fühlt und 

des Lebens erfreut. Einfach, damit der 

Mensch glücklich ist. Das ist die Bot-

schaft des Evangeliums, das eine Bot-

schaft der Freude ist. Vielleicht ist nun 

die Zeit gekommen, dass die Kirche 

aufhört, sich mit sich selbst zu beschäfti-

gen, damit sie im Sinne Jesu den Men-

schen die Botschaft der Erlösung und 

der Freude vermitteln kann. 

Die Advent- und Weihnachtszeit ver-

kündet alle Jahre wieder die Mensch-

werdung Gottes, damit dem Menschen 

bewusst wird, dass Gott selbst mit ihm 

unterwegs ist und dass er nie alleine ist. 

Auch dann nicht, wenn er sich einsam 

fühlt, unsicher oder in Gefahr ist. Bei 

der Geburt Jesu verkündeten die Engel 

den Frieden unter den Menschen. Die 

Geschichte der Menschheit zeigt, dass 

dieser Friede alleine als Menschenwerk 

ein zerbrechliches Gefäß ist. Nach wie 

vor hören wir von Kriegsereignissen in 

verschiedenen Teilen der Welt. Die nor-

malen Menschen sehnen sich nach Frie-

den und die Mächtigen führen Kriege. 

Einige werden reich, einige müssen 

flüchten und viele kommen leider ums 

Leben. 

Seit zweitausend Jahren ist Gott durch 

seinen Sohn Jesus Christus sichtbar mit 

den Menschen unterwegs – und doch 

immer noch nicht am Ziel. Es gibt eine 

Meditation des Jesuiten-Paters Frans 

Cromphout (1924–2003): Die Stille und 

das Wort. Es geht dabei um die mensch-

liche Taubheit und Stummheit. Von die-

sen kann Gott nur jene heilen und ihnen 

die Gnade schenken, die sein Wort ver-

stehen können. Das geschieht aber in der 

Stille. So wie in der Stillen Nacht als 

Jesus geboren wurde. In der Stille wird 

Gott gehört, der Mensch geheilt und die 

Frohe Botschaft neu entdeckt. Pater 

Frans schrieb: „Herr Jesus Christus, wa-

rum muss es geschehen, dass wir taub 

sind für Dich und Dein Wort in unserem 

Herzen verloren geht? Du hast Tauben 

die Ohren geöffnet und Menschen von 

der Macht befreit, die sie gefangen hielt. 

Dein schaffendes Wort kann auch uns 

frei machen und heilen. Nimm' uns mit 

Dir in die fruchtbare Stille. Sprich weiter 

zu uns, bis wir Dich hören und verstehen 

und in allen Menschen und Dingen wie-

der Deine Botschaft erkennen.“ 

Ich wünsche Euch/Ihnen eine besinnli-

che Advent- und Weihnachtszeit!  

Ihr/Euer Zvonko  



Die Weihnachtszeit beginnt praktisch 

bereits im September, zumindest wenn 

es nach dem Einzelhandel geht. Durch 

Lebensmittel wie Lebkuchen etc. sowie 

durch Straßendekorationen, Lichterket-

ten und Songs wie „Last Christmas“ 

wird spätestens Ende November jeder in 

eine Vorweihnachtsstimmung versetzt. 

Für die einen bedeutet das Vorfreude – 

andere sind hingegen genervt. Ja, wir 

verlieren uns gerne im Trubel dieser 

Welt und vergessen oft auf das Wesent-

liche. Weihnachten bedeutet viel mehr 

als Weihnachtsfeiern, Treffen am 

Punschstand, das Backen und Essen von 

Keksen, Shoppen, diverse Parties, das 

perfekte Weihnachtsmenü oder ein  

x-beliebiges Geschenk. 

Wir feiern die Geburt Jesu. In diesem 

kleinen Kind ist Gott zu uns Menschen 

gekommen. Gott hat uns seine große 

Liebe gezeigt. Gott hat uns sein Bestes 

gegeben, seinen einzigen Sohn, damit 

wir das ewige Leben bekommen kön-

nen. Das ist Gottes Geschenk an uns! 

Wir brauchen es nur anzunehmen. Des-

halb können wir Weihnachten feiern. 

Auch dann, wenn die äußeren Umstände 

nicht gut sind, und wir eigentlich gar 

nicht feiern wollen. Jesus will jedem 

Hoffnung und Hilfe geben! 

Christus möchte uns auch heute anspre-

chen. Oft übersehen wir seine Nähe und 

hören seine Stimme nicht, weil er sich 

nicht aufdrängen will. Vielleicht ist das 

auch der Grund dafür, dass er in einem 

Stall zur Welt kam und unseren freien 

Willen selbst dann respektiert, wenn wir 

bereits den rechten Weg verlassen  

haben. 

Wie gut wäre es, wenn uns jemand – 

unsere Mitmenschen, Freunde, Nach-

barn – zu Jesus bringen könnte und auf 

ihn aufmerksam machen und von ihm 

erzählen könnte. Selbst Simon Petrus 

wurde durch seinen Bruder Andreas zu 

Jesus gebracht. Wollen auch wir unsere 

Mitmenschen zu Jesus bringen? Eine 

Freundschaft mit ihm beginnen und ver-

tiefen? Ganz einfach, weil er es wert ist! 

 

Jeder einzelne ist willkommen und für 

jeden einzelnen gilt: Du gehörst dazu, 

egal, ob Du Jesus gut kennst oder nicht, 

und egal ob Du 7, 17, 49 oder 70 Jahre 

alt bist, ob Du beten kannst oder nicht. 

Auch wenn Du seit Jahren nicht mehr 

oder noch nie in Emmaus warst bzw. Dir 

fest vorgenommen hast, demnächst bei 

uns vorbeizuschauen: Komm' vorbei, 

schau' es Dir an, vielleicht hat sich auch 

bei uns etwas verändert. Jesus in den 

Mittelpunkt zu stellen, ist unser Credo. 

Wenn Du Deine Türen für Gott öffnest, 

öffnet Gott Paläste für Dich. 

Unsere Weihnachtsausgabe umfasst 

auch diesmal 16 Seiten, die unser ehren-

amtliches Redaktionsteam und unsere 

Layouter für Sie zusammengestellt ha-

ben. Neben den Berichten aus unserer 

Pfarre möchte ich Sie noch auf einige 

weitere Highlights aufmerksam machen: 

Wenn Sie wissen möchten, warum wir 

unterwegs und noch immer nicht am 

Ziel sind, lesen Sie bitte den Leitartikel 

unseres Pfarrers Zvonko, der übrigens 

am 1. Dezember 2018 sein 20-jähriges 

Priesterjubiläum und seine Promotion 

feiert. Dazu sind alle herzlich eingela-

den! 

Unser Redakteur Manuel meldet sich 

zum Thema Jugend zu Wort und be-

schreibt, warum er und einige andere 

weiterhin aktiv am Pfarrleben teilneh-

men. Gerade in der heutigen Zeit, in der 

viele Medien die Kirche bzw. den Glau-

ben nur noch in negativen Schlagzeilen 

erwähnen, ist das ein wichtiges Zeichen. 

Wenn Sie mehr über die vielfältigen 

Aspekte der Treue erfahren möchten, 

lesen Sie bitte den Gastbeitrag einer 

jungen Journalistin und Mutter. Natür-

lich haben wir uns auch mit Weihnach-

ten sowie mit der Familie in der Vergan-

genheit und in der Gegenwart  auseinan-

dergesetzt. Unsere Redakteure Stephan 

und Franz schreiben darüber. Unsere 

Jugendredakteurin Caro teilt Ihre Erfah-

rungen als Firmpatin mit uns. 

Zum Schluss möchte ich immer wieder 

den Sinn von Weihnachten verstehen: 

Das wahre Licht selbst – Jesus Christus, 

Gottes Sohn – ist das perfekte Geschenk. 

Jesus verändert Dein und mein Leben 

von Grund auf, und wenn er da ist, muss 

die Dunkelheit fliehen. Gottes Liebe 

wird für Dich und für mich spürbar, und 

wir sind voller Freude, denn unser Gott 

und König kam, um uns zu retten.  

Frohe Weihnachten! 

Herzlichst, Ihre 

Caroline Sucec 

 

Gott hat uns sein 
Bestes gegeben 

 



Ich bin dann mal treu! 

Heute werden wir immer mehr damit 

konfrontiert, dass die lebenslange Treue 

ein Mythos sei. Dass wir Menschen 

nicht in der Lage sind, unser Leben mit 

einem einzigen Partner zu verbringen. 

Dennoch gibt es genug Menschen, die 

sich für eine monogame Beziehung ent-

scheiden und diese auch leben. Seit über 

elf Jahren bin ich mit meinem Mann 

zusammen, davon vier Jahre verheiratet. 

Pünktlich zu unserem Hochzeitstag habe 

ich über die Treue nachgedacht, denn 

ich habe meinen Mann während unserer 

gesamten Beziehung nie betrogen. Ich 

dachte darüber nach, weshalb manche 

Menschen treu sind und das diesen 

scheinbar gar nicht schwer fällt, und 

manche hingegen außerhalb der eigenen 

Beziehung Abenteuer suchen. Ich über-

legte, wieso manche Menschen den ei-

genen Partner anlügen und sich nicht 

lieber trennen. Ich kann schwer sagen, 

wieso jemand betrügt und lügt. Ich will 

auch niemanden verurteilen, denn ich 

weiß nicht, was Menschen dazu treibt 

fremdzugehen. Ich will nicht den Rich-

ter spielen und sagen, was richtig und 

was falsch ist. Ich möchte bloß erklären, 

weshalb ich monogam lebe und ob es 

mir leicht fällt. 

Am Anfang einer Beziehung ist alles 

schön, man denkt nur an die neue Liebe 

und potentielle Verehrer sind für einen 

völlig uninteressant. Aber mit der Zeit 

beginnt jede Beziehung zur Routine zu 

werden. Keine aufregenden Überra-

schungen mehr, den Partner kennt man 

hin und auswendig. Seine guten Seiten 

sind zur Selbstverständlichkeit gewor-

den, seine schlechten Gewohnheiten 

können ganz schön nerven. Dennoch 

bleibt man in der Beziehung und ent-

scheidet sich dafür, die Partnerschaft 

gemeinsam zu meistern. Man will zu-

sammen durch das Leben gehen. Diese 

Entscheidung ist in der Zeit des Ver-

liebtseins noch sehr einfach einzuhalten. 

Mit der ersten Krise kommen auch die 

ersten Zweifel und diese können ordent-

lich an der Monogamie rütteln. 

Wenn zu Hause alles schief läuft und 

plötzlich jemand da ist, der einen ver-

steht, zuhört und für einen da ist, ist es 

sehr verlockend, vom monogamen Weg 

abzukommen. Wer sagt, dass er noch nie 

in so einer Situation war, lügt. Ich habe 

schon Zeiten erlebt, in denen mein Mann 

wenig Zeit für mich hatte und ein ande-

rer mir schöne Augen machte. Ich erleb-

te Krisen, in denen wir viel gestritten 

haben und plötzlich jemand da war, mit 

dem ich mich blendend verstanden habe. 

Ich erlebte Zeiten, in denen mein Mann 

mich nicht verstanden hat und ein ande-

rer genau wusste, was ich meinte. War 

es ein Studienkollege, ein netter Mitar-

beiter oder ein alter Freund. Die Versu-

chungen waren überall, aber ich war fest 

entschlossen, mein Leben mit dem einen 

Mann zu teilen. Ich habe mich bewusst 

dafür entschieden, ihm treu zu sein, und 

je größer die Versuchung war, desto 

intensiver arbeitete ich an meiner beste-

henden Beziehung. Und es lohnte sich. 

Statt die Energie in eine neue Beziehung 

zu stecken, schraubte ich an der alten 

und versuchte die Probleme zu lösen. 

Was sehr wichtig war: Mein Partner war 

auch immer bereit, an der Beziehung zu 

arbeiten, und auch wenn sich unsere 

Vorstellungen nicht immer trafen, waren 

wir bereit, einen Kompromiss zu schlie-

ßen. 

Manche sagen, sie sind treu, weil sie 

Angst haben, erwischt zu werden. Ich 

bin treu, weil ich mir selbst nicht in die 

Augen schauen könnte, wenn ich mei-

nen Mann hintergehen würde. Selbst 

wenn er es nie erfahren würde, könnte 

ich meine monogame Welt nicht verlas-

sen. Denn es hat in erster Linie etwas 

mit mir zu tun. Nicht mit ihm. Es wäre 

mein Versagen, meine Schwäche. Ich 

würde mich selbst dafür verurteilen. 

Abgesehen davon ist es für mich nicht 

einmal vorstellbar, einen anderen Mann 

zu küssen. Mein Magen verdreht sich, 

wenn ich nur daran denke. Vielleicht 

habe ich Glück, dass ich meinen Mann 

noch immer so sehr liebe. Ich denke 

aber eher, dass hinter meinem Glück 

eine harte Arbeit steckt. Eine Arbeit, die 

wir beide gemeinsam geleistet haben. 

Der Wille, zusammen zu sein. Die Be-

reitschaft, einiges aufzugeben, damit wir 

miteinander glücklich sind und nicht nur 

jeder für sich selbst. 

Ich schätze meinen Mann, ich respektie-

re ihn mit allen seinen Schwächen und 

schlechten Gewohnheiten. Manchmal 

möchte ich ihn zum Mond schießen, 

aber dann fällt mir ein, wie sehr ich ihn 

vermissen würde. In meinen Augen wä-

re es eine unglaubliche Frechheit, ihn zu 

betrügen. Denn er hat es einfach nicht 

verdient. Er ist ein liebevoller Mann, er 

ist fürsorglich, lieb, ein toller Vater. Er 

würde alles für seine Familie tun. Im-

mer, wenn wir in einer Krise stecken, 



oder wenn wir eine schwere Zeit durch-

machen, denke ich an die guten Zeiten 

und an seine liebevolle Art. Und ich 

weiß, egal was passiert, ich möchte mit 

ihm zusammen sein. Ich will mein Le-

ben mit ihm teilen. Er hat es verdient, 

fair und respektvoll behandelt zu wer-

den. Auch wenn er sich gerade nicht 

nach meinen Vorstellungen verhält. 

Ganz nach dem Motto „in guten wie in 

schlechten Zeiten“. 

Ich habe meinem Mann mein Verspre-

chen gegeben, und ich nehme dieses 

sehr ernst. Ich bin mir der Verantwor-

tung bewusst, die ich mit diesem Ver-

sprechen trage. Auf der einen Seite stehe 

ich mit meinen Bedürfnissen, und auf 

der anderen Seite steht mein Mann. Der 

Mann, den ich aus Liebe und aus Be-

wunderung geheiratet habe. Er ist derje-

nige, der einen besonderen Platz in mei-

nem Leben einnimmt. Deshalb ist es für 

mich selbstverständlich, dass er der ein-

zige Mann in meinem Leben ist. Ich 

kann und will ihn nicht mit anderen 

Männern vergleichen. Ich will in mei-

nem Leben keinen anderen Mann auf 

seine Ebene stellen. Weil wir zwei nicht 

nur ein Ehepaar sind. Wir sind die bes-

ten Freunde, wir vertrauen einander. Wir 

kämpfen miteinander und suchen zuein-

ander, wenn wir uns entfernen. Wir be-

hüten unsere Liebe. Weil wir uns ein 

Versprechen gegeben haben, und weil 

wir uns dafür bewusst entschieden ha-

ben. 

Wenn ich sage, mein Mann hat es ver-

dient, fair behandelt zu werden, frage 

ich mich, ob es im Gegenzug Menschen 

gibt, die es verdient haben, betrogen zu 

werden? Wer entscheidet, welche Men-

schen es verdienen und welche nicht? 

Ich finde, es hat niemand verdient. Es 

gibt Männer, die ihre Frauen schlecht 

behandeln, dennoch sollte man immer 

bedenken, dass die Untreue keine Lö-

sung ist. Und dass so ein Vertrauens-

bruch nicht nur die Beziehung zerstört. 

Untreue verletzt immer mehr Menschen 

als nur den Betrogenen. Sie zerstört auch 

den Fremdgeher selber. Denn sie macht 

ihn zu einem schlechten Menschen, der 

er wahrscheinlich gar nicht ist. 

Nun möchte ich endlich die wichtigen 

Fragen beantworten: Fällt es mir ein-

fach, treu zu sein? Ja. Habe ich das 

Glück, die lebenslange Liebe gefunden 

zu haben? Nein. Diesbezüglich habe ich 

kein Glück. Ich habe bloß das Glück, 

einen Partner zu haben, der gemeinsam 

mit mir an unserer Beziehung arbeitet. 

Der sich bemüht, redet und zuhört. 

Manchmal gehen wir uns aus dem Weg, 

um uns später noch enger zusammenzu-

schweißen. Manchmal bin ich froh, al-

leine zu sein, doch kurze Zeit später 

vermisse ich ihn schon wieder. Es ist 

nicht schwer, monogam zu leben, wenn 

man den anderen schätzt, liebt und res-

pektiert. Und wenn man das Gleiche 

vom Partner empfängt. Liebe ist ein 

Geschenk, um das man sich intensiv 

bemühen muss. Es ist nicht schwer zu 

gehen, wenn es einmal schlecht läuft, 

viel schwerer ist es zu bleiben. 

In langjährigen Beziehungen neigt man 

dazu, die schlechten Eigenschaften des 

Partners hervorzuheben und die guten 

als selbstverständlich anzusehen. Man 

konzentriert sich oft auf das Negative 

und steigert sich hinein. Wir Frauen 

wollen unsere Männer häufig so sehr 

ändern, dass wir vergessen, was für eine 

tolle Person wir an unserer Seite haben. 

Zwei, drei schlechte Eigenschaften über-

schatten oft hunderte gute Charakterzü-

ge. Während wir uns täglich über liegen-

gelassene Socken und das Chaos im 

Badezimmer ärgern, vergessen wir, wie 

hingebungsvoll unsere Männer die ge-

meinsamen Kinder betreuen, verantwor-

tungsvoll die Familie ernähren oder uns 

liebevoll jeden Tag in der Früh einen 

Kaffee machen. Wie wäre es mit mehr 

Dankbarkeit? Ein kleines Dankeschön 

und eine zarte Umarmung geben dem 

Partner das Gefühl, geschätzt zu werden, 

und dadurch gewinnt die Beziehung an 

Qualität. Wenn wir uns entspannen und 

uns stärker auf das Gute konzentrieren, 

wird unsere Beziehung besser und oft 

auch einfacher. Kleinigkeiten zu schät-

zen und dankbar zu sein, macht uns si-

cher glücklicher. Ich glaube nicht, dass 

ich das Patentrezept für eine glückliche 

Beziehung gefunden habe. Ich finde nur, 

dass man den Partner so behandeln soll-

te, wie man selbst behandelt werden 

möchte. Wenn man sich an diese einfa-

che Regel hält, kann man zumindest mit 

reinem Gewissen sagen, dass man es 

versucht hat. Ich glaube fest daran, dass 

unser Verhalten vom Partner gespiegelt 

wird, und dass das, was wir geben, ir-

gendwann auch zurückkommt. 

Diesen Text widme ich meinem Mann 

zu unserem Hochzeitstag. Danke dafür, 

dass es Dich gibt! 

Mirka Huber 



24. 
AUGUST 

Das kirchliche Festival findet jedes Jahr 

Ende August in Marchegg statt. Auch 

heuer war wieder ein Teil der Emmaus-

jugend bei dem Spektakel dabei. Das 

Angebot bei diesem Festival ist sehr 

vielseitig. Untertags vertreibt man sich 

meistens die Zeit mit dem Besuch von 

Workshops. Die Themenbereiche dieser 

Workshops sind breit gefächert: Von 

Theologie über Philosophie bis hin zu 

"real life storys" ist alles dabei. So wird 

versucht, in nur 60 Minuten auf Fragen 

wie "Haben wir im Himmel einen 

Leib?" oder "Wie frei bin ich?" Antwor-

ten zu finden. In den Nachtstunden hin-

gegen wird gefeiert, gesungen und vor 

der Bühne bis zum Umfallen getanzt. 

Geschlafen wird in kleinen Zelten hinter 

dem Festivalgelände. Zum Frühstück 

trifft man sich in einem großen Festzelt 

 

– beim Essen kommen immer alle zu-

sammen. Auch die Messe ist ein Pro-

grammpunkt, an dem alle versammelt 

sind. Der Rest des Tages? Diesen ver-

bringt man am Grillplatz, auf der Wiese, 

bei Brettspielen, bei der Wasserschlacht, 

in der Pizzabackstube, in einer Hänge-

matte oder einfach zusammen bei einem 

Becher Tee – mit dem Ziel, bisschen 

mehr über Gott und die Welt in Erfah-

rung zu bringen. 

Magdalena Pölzl 

Am Morgen des 8. September, dem Fest 

Mariä Geburt, startete ein Gruppe von 

unserer Heimatkirche Emmaus am Wie-

nerberg aus zur Wallfahrt nach Maria 

Lanzendorf. 

Die Wallfahrt hat eine lange Tradition:  

sich auf den Weg machen, das bisherige 

Leben reflektieren und den Kompass auf 

das wirklich Wichtige einrichten, Gott 

für den bisherigen Lebensweg danken 

und um den Segen für die nächsten Le-

bensschritte bitten. Wir gingen sehr flott 

der Sonne und der Wallfahrtskirche, die 

wir schon bald in weiter Ferne sahen, 

entgegen; jener Kirche, zu der schon seit 

vielen Jahrhunderten Menschen pilgern. 

In dieser Kirche ist die Pieta, die Statue 

der Gottesmutter Maria, aufgestellt. Ma-

ria, die Frau, der kein Leid fremd ist und 

die unzähligen Menschen in schwierigen 

Situationen Trost und Hoffnung  gege-

ben hat, hält ihren gekreuzigten Sohn 

auf dem Arm. 

Wir waren sehr schnell unterwegs und 

zumindest mir wurde auf den letzten 

Metern bewusst, dass eine Wallfahrt 

Anstrengung und zumindest ein biss-

chen Überwindung bedeutet. Nach dem 

Gottesdienst in der schönen Kirche ha-

ben wir beim Mittagessen über unsere 

nächsten Pläne für Emmaus gesprochen 

und haben uns glücklich auf den Heim-

weg gemacht. Müde Wallfahrer wie ich 

haben den Bus genommen. Andere sind 

auch den Rückweg zu Fuß gegangen. 

Auf jeden Fall sind wir mit neuem 

Schwung für unser Leben und für unsere 

Arbeit in Emmaus heimgekehrt. 

Alois Reisenbichler 

8. 
SEPTEMBER 



 9:45 – Aufstellung im Spalier vor der 

Kirche.  

Die Anspannung steigt.  

Gleich geht es los.  

Die letzten Gäste treffen ein. 

10:00 – Die Messglocke ertönt.  

Es geht los.  

Voller positiver Aufregung schreiten wir 

den Mittelgang der Kirche entlang. 

Noch eine Kniebeuge vor dem Altar und 

dann die Aufstellung.  

Als ich zum zweiten Mal gefragt wurde, 

ob ich das Patenamt übernehmen möch-

te, zögerte ich nicht und sagte gleich ja. 

Für mich ist es eine Ehre, Firmpatin zu 

sein. Es zeigt mir, wie viel Vertrauen 

diese Person in mich hat. Das macht 

mich glücklich.  

Firmpate zu sein, bedeutet Vorbild, 

Begleiterin bzw. Begleiter und Unter-

stützer im Glaubensleben zu sein. Man 

bereitet sich gemeinsam mit dem Firm-

ling auf den Empfang des Sakraments 

vor. Später hilft man ihm dabei, mit der 

Kraft des Heiligen Geistes im Leben den 

Glauben zu bezeugen.  

Nach einem sehr schön gestalteten 

Wortgottesdienst rückte die Spendung 

der Firmung immer näher. Der Firm-

spender, Weihbischof DDr. Helmut 

Krätzl, bat dann die Firmkandidaten, zu 

ihm zu kommen, um das Sakrament der 

 

Firmung zu empfangen. Die Firmung 

bedeutet Bekräftigung bzw. Stärkung. 

Auf diesen Moment hatten sich die 

Firmkandidaten fast ein Jahr lang vorbe-

reitet und nun war es soweit.  

Die Anspannung steigt.  

In diesem besonderen Moment kehrt in 

der Kirche völlige Ruhe ein.  

Noch ein kurzer stärkender Blick zum 

Firmling, der ihm zeigen soll, 

„ich bin für Dich da“.  

„Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, 

den Heiligen Geist“.  

Die Firmspendung wurde von Matt Red-

mans Song „10.000 Reasons“ untermalt. 

Bestärkt nahmen wir unsere Plätze wie-

der ein. Es war ein sehr berührender 

Moment für uns. Dann ging es zur Eu-

charistiefeier über. Die ganze Anspan-

nung war nun vorbei. Mit dem Gebet der 

Firmlinge und dem Schluss-Segen ging 

eine wunderschöne Feier zu Ende. 

Caroline Marban 

16. 
SEPTEMBER 



"Alles, was zwei von euch auf Erden 

gemeinsam erbitten, werden sie von 

meinem himmlischen Vater erhalten.  

Denn wo zwei oder drei in meinem Na-

men versammelt sind, da bin ich mitten 

unter ihnen." (Mt. 18; 19-20) 

Diese Worte Jesu' betrachten wir wie 

einen Auftrag. Wir treffen uns, um im 

gemeinsamen Gebet Gott mitten unter 

uns zu erleben. Wir möchten uns gegen-

seitig Impulse im geistigen Leben geben 

und für Anliegen beten, die dem Aufbau 

des Gottesreiches dienen. 

Wir beten für unsere Pfarrgemeinde, 

unsere Priester und den Papst. Für Kran-

ke und Verstorbene aus unserer Pfarre 

und unseren Familien. Immer wieder 

wird auch für spezielle persönliche An-

liegen gebetet. 

Einmal im Monat liegt der Schwerpunkt 

unserer Treffen, neben dem Gebet, in 

der Betrachtung des Wortes Gottes. Wir 

möchten die Nähe Gottes in seinem 

Wort erfahren und uns vom Wort Gottes 

leiten lassen. Durch die gemeinsame 

Lektüre der Bibel versuchen wir die 

Bedeutung dieser Worte für uns persön-

lich zu finden. 

Einige Male im Jahr bereichert unser 

Pfarrer Zvonko Brezovski unsere Bibel-

betrachtungen mit seinen Kommentaren. 

Uli Karnel hat mit den biblischen Figu-

ren bereits einen beeindruckenden Bi-

Karotten, Paradeiser, Kürbisse, Erdäpfel, 

Zucchini, Karfiol, Äpfel, Birnen und 

Weintrauben sowie Brot und Wein 

konnten am 30. September 2018 in ei-

nem farbenfrohen Arrangement vor dem 

Altar bewundert werden. Das Ernte-

dankfest in der Pfarre Emmaus rief uns 

wieder in Erinnerung, dass wir in vieler-

lei Hinsicht Beschenkte sind – sei es 

durch die Arbeit anderer oder durch die 

Früchte der Erde. Im Mittelpunkt stand 

die Dankbarkeit: für die Menschen, die 

uns ganz besonders am Herzen liegen, 

die uns bewegen, helfen und auf unse-

rem Weg begleiten, und für die Gaben 

Gottes, die zur Erntezeit reif sind und 

sich auf unseren Tellern wiederfinden.  

Wir danken für Gaben, mit denen Ge-

meinschaft und Liebe, aber auch das 

Verzeihen erfahrbar werden. Bei der 

Erntedankmesse ist mir vor allem ein 

kurzer Moment in Erinnerung geblieben, 

der mich aber umso mehr berührte: Vor 

mir saß eine junge Mutter, die in ihren 

Armen ein einige Monate altes Kind 

hielt, das mit den Augen die Umgebung 

erkundete. Plötzlich begann der Chor, 

der die Feier musikalisch wunderschön 

begleitete, zu singen. Fasziniert sah das 

Kind hinauf und begann im wahrsten 

Sinne des Wortes zu strahlen, ganz be-

eindruckt und begeistert von dem Ge-

sang. Aber nicht nur der Chor, auch 

viele andere fleißige Helferinnen und 

Helfer trugen zu dem schönen Fest bei.  

Bei einem feinen Erntedankmarkt, des-

sen Einnahmen der Kinder- und Jugend-

pastorale zugutekommen, wurden wie-

der Marmeladen, Säfte und viele andere 

Köstlichkeiten verkauft. Ein reichhalti-

ges und ausgezeichnetes Buffet rundete 

das Erntedankfest ab. Bleibt eigentlich 

28. 
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nur noch eines zu sagen: danke für das 

gelungene Fest! 

Sarah Grone 

 

belabend gestaltet, und wir hoffen dass 

weitere Abende folgen werden. 

Unsere Gebetsgruppe ist vor fünf Jahren 

nach einem Glaubensseminar entstan-

den. Das Seminar organisierte bei uns 

Schwester Gisela von der Jüngergemein-

schaft, auf Initiative von Pfarrer Chris-

toph Pfann. 

Das Emmausgebet findet einmal pro 

Woche, und zwar am Mittwoch, um 

18:30, im kleinen Pfarrsaal statt. Das 

Emmausgebet mit der Betrachtung des 

Wortes Gottes findet – die Sommerfe-

rien ausgenommen – am letzten Mitt-

woch im Monat statt. 

Wir laden alle, die mit uns beten bezie-

hungsweise unsere Freude am Wort Got-

tes teilen möchten, herzlich zur Teilnah-

me ein! Unsere Kontaktpersonen sind 

Brigitte Ohrenhofer und Ela Furmanek. 

Emmaus Gebetsgruppe    

 



Die Gartengestaltung ist ein tief in uns 

schlummerndes Bedürfnis. Wir Men-

schen nehmen die Natur mit größter 

Aufmerksamkeit und sehr intensiv wahr. 

Der Garten ist ein Platz zum Ausrasten 

und zum Tanken von Energie. Ich wün-

sche mir, dass unser Garten ein katholi-

scher Garten wird, ein Garten für ALLE. 

Es ist sehr schön, wenn Menschen im 

Garten stehen und plaudern und Kinder 

im Garten spielen.  

Zum Beginn war die Garten- bzw. Gerä-

tehütte nur eine Zeile in der Mängelliste 

und ich erfuhr, dass wir sie für den In-

nenhof brauchen würden. Alles Mögli-

che sollte darin gelagert werden: Rasen-

mäher, Gartengeräte, Griller, Holz und 

vieles mehr. Na, dann ran ans Werk, 

dachte ich mir. Planen mit Yunes, Zvon-

ko, Daniel und Alex, von dem die erste 

Skizze stammt, sowie Caro mit ihrer 

Schule und dem Sozialprojekt. Dazu 

kam die tolle Unterstützung von Zeljko, 

der uns half, das Fundament für die Gar-

tenhütte zu betonieren. Dann ging es 

weiter. Die Jugendlichen und einige 

Musiker halfen bei der Errichtung der 

Hütte tatkräftig mit. Auch 

Wolfgang hat einen wich-

tigen Beitrag geleistet: Mit 

Unterstützung von Wolf-

gangs Firma haben wir 

gemeinsam ein tolles Dach 

errichtet. 

Anschließend musste das 

Beet geplant werden: Um-

graben, Rasenbegrenzun-

gen einrichten und viele 

Pflanzen setzen. Weiters 

wurden der Kräutergarten 

und der Barfuß-Erlebnis-

weg eingerichtet. Inspiriert 

von der Naturmethode zur 

Vorbeugung von Gesund-

heitsschäden, die vom baye-

rischen Pfarrer Sebastian Kneipp im 19. 

Jahrhundert entwickelt wurde, bietet der 

Weg auf einer Länge von drei Metern 

eine sinnliche Reise. Man muss bloß die 

Schuhe und die Socken ausziehen, um 

die verschiedenen Materialien des Pfa-

des zu spüren: Steine, Rindenmulch, 

Sand, Kies und Kakaobohnenschalen. 

Ich habe noch viele Ideen, die ich gerne 

mit ein paar Hobbygärtnern und -

gärtnerinnen umsetzen möchte. Also, 

wer sich angesprochen fühlt, kann gerne 

mitmachen und später die Früchte des 

Gesäten ernten. 

Werner Messinger   

 



 

Die Pfarre bedeutet für mich, verschie-

denartige Menschen auf ihrem Weg 

immer wieder zu treffen, wahrzuneh-

men und manchmal sogar zu spüren; 

gemeinsam zu singen und die Musik zu 

genießen und dem Herrn einfach fröh-

lich zu dienen.  

Karin Eder 

Gott erfahre ich nicht nur in den Wun-

dern der Natur, sondern vor allem in der 

Begegnung mit Menschen. Darum ist 

mir der Besuch des Pfarrcafés nach der 

Messe wichtig.  

Alex Eder 

Was bewegt uns in der Pfarre Emmaus? 

An erster Stelle ist die wunderbare 

Messfeier am Sonntag zu nennen. Zvon-

ko ist sehr authentisch. Was uns sehr 

anspricht, ist der direkte Bezug der Bi-

belaussagen zu unserem gegenwärtigen 

Leben. Die plastische Darstellung der 

Bibelstellen, teilweise auch durch das 

Agieren von konkreten Personen 

(Fischernetz), ist in bester Erinnerung 

und sollte weiterhin gepflegt werden. 

Auch die Bewegung der Gemeinde wäh-

rend der Messe – das Heraustreten und 

Bilden eines Kreises für das Vater Unser 

– wird sehr geschätzt, weil es ein Gefühl 

der Einheit mit Gott und von uns Men-

Der Glaube ist etwas ganz persönliches 

und entsteht aus dem Leben heraus. 

Erfahrungen, Erfolge und Misserfolge 

speisen unser Glaubensverständnis. Die 

Kirche ist der Ort, an dem dieser Glaube 

atmet, lebt und zutage treten kann. Die 

Kirche gibt dem Glauben Raum und 

Form. Die Kirche ist der Ort, an dem 

der Glaube durchatmen kann. Und das 

ist schön – jeden Sonntag um 10:00 im 

Emmaus am Wienerberg.  

Magdalena Pölzl 

Gottes Schöpfung mit den Augen der 

Kinder zu betrachten, zu erleben und zu 

erfahren: Schenken wir den Kindern 

mehr Raum und Zeit, denn in ihnen 

spiegelt sich unsere Gesellschaft und 

Zukunft wider.  

Sabine Staudinger 

Das Attraktive am Christentum ist 

Christus selbst. Deshalb stellen wir un-

seren Herrn und König immer in den 

Mittelpunkt unserer Verkündigung(en) 

und unseres Wirkens. Lassen wir in 

unserer Emmausgemeinde Jesus erfahr-

bar werden. So werden wir zu einer 

attraktiven, dynamischen und wachsen-

den Pfarrgemeinde.  

Caroline S. 

schen untereinander vermittelt. Zvonkos 

Spontaneität und Natürlichkeit machen 

es einem leicht, einen guten Antrieb für 

die gemeinsame Messfeier zu bekom-

men. Gesang, Chor und musikalische 

Gestaltung in einer hohen Diversität 

machen die Messfeier zu einem großen 

positiven Erlebnis. Das Engagement der 

Pfarrgemeinde für gemeinsame Projekte 

– das Pfarrcafé, die gemeinsame Gestal-

tung des Gartens usw. – ist ebenfalls 

sehr erwähnenswert und schafft ein herr-

liches Gemeinsamkeitsgefühl.  

Raimund & Andrea 



on Vierzigplus die Mehrheit. Die Grup-

pen in den Kindergärten sind weniger 

geworden, und von den acht Klassen je 

Schulstufe sind zwei übriggeblieben. 

Heute kann ich mit meinem Fahrrad 

problemlos über den Hugo-Meisl-Weg 

brausen, und die Sorge mancher Bewoh-

ner wegen desolater Gartenzäune hat 

sich nicht bewahrheitet. Die Arbeit der 

hauptberuflichen Pastoralassistenten 

wird nun von engagierten Pfarrmitglie-

dern ehrenamtlich wahrgenommen. Die 

Mittwochmesse für Mütter mit Kleinkin-

dern hat sich zu einer Eucharistiefeier 

für Menschen mit “schon Tagesfreizeit“ 

gewandelt. 

Emmaus ist nach wie vor eine sehr le-

bendige und aktive Pfarre – die klassi-

sche Familie mit Eltern und Kindern 

spielt aber nicht mehr so eine große Rol-

le. Da stellt sich die Frage, ob das Enga-

gement der Pfarre in den vergangenen 

Jahren auf einen fruchtbaren Boden ge-

fallen ist. 

Dazu passt das Gleichnis vom Sämann: 

 

Franz Wolkowitsch 

Das Gebiet zwischen der Neilreichgasse 

und der Triester Straße wurde ab den 

späten 1980er Jahren erschlossen; über-

wiegend junge Menschen zogen hierher 

und gründeten Familien. In dieser Zeit 

wurde auch die Emmauskirche errichtet. 

Von Anfang an diente der autofreie  

Hugo-Meisl-Weg als wichtiger Zubrin-

ger zur Kirche und zu den angrenzenden 

zwei Kindergärten und Schulen. Es 

herrschte ein reges Treiben, wenn die 

Eltern ihre Kleinkinder zum Kindergar-

ten brachten oder abholten, und die 

Volksschüler auf dem Weg zur oder von 

der Schule den Fußweg bevölkerten. 

Für Radfahrer war höchste Vorsicht 

geboten, und manchmal war ein Zick-

Zack-Kurs notwendig, um sich vorbei an 

Eltern, Kindern und Kinderwägen einen 

Weg zu bahnen. Besonders aufpassen 

musste man, wenn die Schüler von der 

Containerschule den leichten Abhang 

hinunter zum Hugo-Meisl-Weg stürm-

ten.  

Der Maschendrahtzaun unserer Wohn-

hausanlage war dadurch öfter ausge-

beult, und einige Bewohner ließen ihrem 

Unmut über diesen “Vandalismus“  

freien Lauf. 

Auch bei den Messen in der Emmauskir-

che ging es lebhaft zu. Eine Spielecke 

sorgte bei den zahlreichen Kleinkindern 

für Ablenkung und ermöglichte es ihren 

Eltern, dem Gottesdienst zumindest teil-

weise folgen zu können. Unser erster 

Pfarrer Peter Lumbe hatte schon hunder-

te Kinder getauft, ehe er zum ersten Mal 

eine Einsegnung vornehmen musste. Am 

Mittwoch fand um 8:15 eine Messe für 

Mütter mit Kleinkindern statt. Danach 

konnten sie sich bei Kaffee und Kuchen 

über die eine oder andere durchwachte 

Nacht austauschen. 

Auch unsere Kinder wurden in Emmaus 

getauft, und wir haben mit ihnen gerne 

die Messe am Sonntag besucht. Einmal 

pro Monat wurden im Pfarrsaal Kinder-

liturgien gestaltet: In ungezwungener 

und spielerischer Atmosphäre wurde den 

Kindern die Lehre Jesu vermittelt. 

Als Tischvater bei meinen beiden Kin-

dern habe ich auch die Vorbereitungs-

abende für die Erstkommunion in guter 

Erinnerung. Es wurde gesungen, gebas-

telt und gespielt, und in zwangsloser 

Atmosphäre wurden die Inhalte unseres 

Glaubens vermittelt. Diese Treffen wur-

den von den pastoralen Mitarbeitern 

ausgezeichnet vorbereitet. Besonders 

dankbar war ich für die Liederkassette: 

Daran, etwas selbst vorzusingen, wäre 

ich nämlich gescheitert.  

Das Angebot der Pfarre beschränkte sich 

nicht nur auf die Messen und Sakra-

mentfeiern. Ein besonderes Highlight 

war der Kinderfasching. Der Pfarrsaal 

war bunt geschmückt und berstend voll. 

Jede Familie war mit ihren Kindern will-

kommen, und bei den Singspielen und 

Kreistänzen ging die Post ab. Am Oster-

sonntag machten wir uns zum Eiersu-

chen auf, wobei immer auch für die 

Kleinen, die noch nicht so schnell und 

geschickt waren, genügend Ostereier 

und Süßigkeiten übrig blieben. Dass es 

auch einen Jugendkeller gibt, ist dem 

großen Engagement vieler Eltern zu 

verdanken. 

Bei der Firmung wunderte man sich, wie 

groß die Kinder geworden waren. Einige 

von ihnen sind der Pfarre erhalten 

geblieben; die jungen Erwachsenen neh-

men am Pfarrleben teil und bringen sich 

aktiv in dieses ein. 

In der Pfarre Emmaus hat sich jedoch 

der demographische Wandel rasanter als 

anderswo vollzogen. Gab es in den 

1990er Jahren überproportional viele 

Jungfamilien, bildet heute die Generati-



Einer Studie zufolge sind in vielen Staa-

ten der Welt junge Menschen weniger 

religiös als die Generationen ihrer Eltern 

und Großeltern. Der Unterschied sei 

besonders ausgeprägt in mehrheitlich 

christlichen Ländern, heißt es in einem 

Bericht des amerikanischen Forschungs-

instituts „Pew Research Center“. [1] 

Doch weshalb gibt es diese Distanzie-

rung, und welche Gründe gibt es für 

Jugendliche, in unserer Kirche aktiv zu 

sein? 

Auch unser Papst befasst sich mit dem 

Thema. Im Oktober hat er eine Jugend-

synode einberufen und Bischöfe aus 

aller Welt versammelt. Bei dieser Ju-

gendsynode will man insbesondere über 

Jugendliche, die Herausforderungen, vor 

denen sie stehen, und die Frage, wie 

man die Jugendlichen zu einem Leben in 

Erfüllung begleiten kann, beraten. Zum 

Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes 

ist die Synode noch nicht abgeschlossen, 

es wurden dazu aber bereits einige inte-

ressante Positionierungen veröffentlicht. 

Zum Beispiel konnten schon einige 

Probleme identifiziert werden, die Ju-

gendliche mit der katholischen Kirche 

haben. So berichtet die Erzdiözese 

Wien:  

"Wir würden gerne festhalten, dass die 

Distanzierung von jungen Menschen 

von Glauben und Kirche bei uns neben 

dem erwähnten generellen Misstrauen 

gegen Institutionen drei weitere Haupt-

ursachen hat: erstens die für Jugendliche 

scheinbare Unvereinbarkeit zwischen 

einem modernen wissenschaftlichen 

Weltbild und dem Glauben; zweitens die 

Themen, die direkt oder indirekt mit der 

Sexualität und dem Geschlechterverhält-

nis zu tun haben (etwa die Sexualmoral 

allgemein, die Bewertung von Schei-

dung und Wiederheirat, der Zölibat, 

Frauen und Weiheamt, die Missbrauchs-

skandale), drittens der scheinbare oder 

oft auch bestätigte Zusammenhang zwi-

schen Religion einerseits und Gewalt 

oder Krieg andererseits." [2] 

Gründe, der Pfarre fern zu bleiben, gibt 

es also genügend. Dennoch sind die Kir-

che und vor allem unsere Pfarre nicht 

von jungen Menschen leergefegt; die 

Pfarre scheint manchmal regelrecht zu 

sprießen. Nach dem Ergebnis der Pfarr-

gemeinderatswahl 2017 rangiert Em-

maus am Wienerberg im Altersvergleich 

auf Platz 20 von insgesamt 627 Pfarren,  

d.h. in den obersten vier Prozent. Unsere 

Jugendgruppe organisiert Feste, veran-

staltet Treffen und ist fixer Bestandteil 

des Pfarrlebens. Es gibt also trotzdem 

genügend junge Menschen, die sich in 

der Pfarre engagieren und hier ihre Frei-

zeit verbringen. Aber warum? Mit dieser 

Frage habe ich mich an die Jugendlichen 

gewendet. 

Die Pfarre bedeutet für mich Gemein-

schaft, Teil eines großen Ganzen zu sein 

und einen Ort, an dem ich gerne meine 

Zeit verbringe. Ich besuche gerne die 

Messe, weil ich dort zur Ruhe kommen 

und mich fern der Hektik des Alltags auf 

das Wort Gottes einlassen kann. Ich 

habe das Gefühl – sei es beim Singen, 

Beten, Lesen, Zuhören oder bewussten 

Innehalten und Stillwerden – Gott ein 

wenig näher zu sein. Warum beteilige 

ich mich also aktiv? Weil es mir Freude 

macht, und weil Christ bzw. Christin 

Sein für mich bedeutet, mich als Teil der 

Gemeinschaft für das Miteinander – in 

welcher Form auch immer – einzuset-

zen. 

In der Kinder- und Jugendpastorale tätig 

zu sein, erfüllt mich immer wieder mit 

Freude, weil man von den Kindern und 

Jugendlichen so viel Neues lernen kann 

und immer wieder neue Sichtweisen 

entdeckt. Zudem ist es ein schönes Ge-

fühl, meinen Glauben mit anderen zu 

teilen und gemeinsam an Messen oder 

anderen Feierlichkeiten in der Kirche 

teilzunehmen. 

Ich bin deswegen aktiv, weil ich in der 

Pfarre meine Freunde treffen kann. Lei-

der kann ich sie nicht so oft sehen, wie 

ich möchte, aber die Jugendtreffen ge-

ben mir die Möglichkeit, wieder mit 

ihnen in Kontakt zu kommen. Dadurch 

werde ich auch in viele Vorhaben und 

Projekte einbezogen und kann so einen 

kleinen Beitrag für die Gemeinde leis-

ten, was mir natürlich selbst eine Freude 

bereitet. 

Mir ist die Gemeinschaft sehr wichtig, 

und bei uns in der Pfarre kann man im-

mer wieder aufs Neue eine tolle Ge-

meinschaft erleben. Durch meine Tätig-

keit in der Pfarre kann ich auch neue 

Mitglieder in diese Gemeinschaft ein-

bringen und das bereitet mir eine große 

Freude. 

Ich bin in der Pfarre aktiv, weil mir die 

Gemeinschaft in Emmaus gefällt. Au-

ßerdem konnte ich einige neue Freund-

schaften schließen. Ein weiterer Punkt 

ist, dass es mir Freude bereitet, bei sämt-

lichen Festivitäten, bei den meine Hilfe 

gebraucht wird, mitzuhelfen.   



Die Gründe der Jugendlichen, in der 

Pfarre Emmaus zu bleiben, sind vielfäl-

tig und komplex. Den Grundstock legt 

die Gemeinschaft der Jugendlichen und 

bildet durch Grundpfeiler wie Glauben, 

Arbeit mit anderen und Spiritualität die 

starken Säulen des Hauses. Querverbin-

dungen wie Feste, Spaß und gemeinsa-

me Erlebnisse bieten zusätzlich Stabili-

tät. Jeder einzelne der jungen Erwachse-

nen bringt andere Erwartungen, Bedürf-

nisse und Fähigkeiten in die Runde ein. 

Deswegen sind wir immer auf der Suche 

Datenleck hier, Missbrauchsvorwürfe 

da. Das Internet und die Gesellschaft 

leben in einer Hassliebe zueinander, und 

bei jeder neuen Negativschlagzeile 

scheint sich die Gesellschaft ein Stück 

weit abzuwenden, nicht ahnend, dass das 

Internet, beflügelt durch florierenden 

Online-Handel und die Bequemlichkei-

ten der vielfältigen Internet-Dienste, sich 

in ebenso raschem Tempo mitdreht, so-

dass  ständig eine enge Verbindung ge-

geben ist. Empört schreit man auf, "Was 

erlauben sich die denn?", und schreibt 

seinen Liebsten – mit Informationen aus 

Insiderkreisen der Nachrichten-Platt-

form – über die neuen verheerenden 

Leaks auf besagter Nachrichten-Platt-

form. Die Vorteile überwiegen, die Erde 

dreht sich vorwärts und nicht rückwärts, 

wir sehen gar nicht mehr, wieviele Vor-

teile uns eine vernetzte Welt liefert.  

nach neuen Menschen, die unsere Grup-

pe bereichern und beleben wollen. Am 

Anfang scheint es schwierig, sich auf 

eine Gemeinschaft mit völlig Fremden 

einzulassen, aber für viele von uns hat es 

sich bewährt. Letzten Endes glaube ich, 

dass die Jugendgruppe nicht deswegen 

bei uns funktioniert, weil wir die besten 

Christen sind, Menschen missionieren 

wollen oder von unseren Eltern gezwun-

gen werden, sondern weil wir – so gut 

wir können – versuchen, miteinander 

das Gebot der Nächstenliebe zu leben.  

Manuel Wolkowitsch 

Smartphone-Sucht, Trump-Tweets, 

Massen-Spionage höre ich Sie schon 

rufen, aber beruhigen Sie sich bitte ein 

wenig. Lehnen Sie sich zurück und den-

ken Sie an die erste Nachricht, die Sie 

versendet haben. Diese Faszination, die 

Sie gespürt haben als unsichtbare Daten-

paktete ihre Worte gewissermaßen in der 

Luft zu Ihrem Gesprächspartner beför-

dert haben. Atemberaubend! Eine ver-

netzt Welt, in der ständig kommuniziert 

wird. Für die Opfer von Naturkatastro-

phen wird innerhalb von Sekunden Geld 

gesammelt, Kriegsverbrechen werden 

aufgedeckt! Und wenn ich Sie damit 

noch nicht überzeugen konnte, dann 

halten Sie sich bitte fest:  

Die Pfarre Emmaus am Wienerberg ist 

jetzt auch auf Facebook und Instagram 

präsent. Erleben Sie die Geschehnisse 

und Berichte Ihrer Lieblingspfarre auf 

Ihrer Social-Media-Platform und tau-

chen Sie ein in die bunte Welt der Ver-

netzheit und der Likes. Wir freuen uns 

sehr, wenn Sie nicht nur unserem Erlö-

ser Jesus Christus folgen, sondern auch 

uns auf Facebook und Instagram ;) 

Manuel Wolkowitsch 

facebook.com/pfarreemmaus 

instagram.com/pfarreemmaus 

 

 

 

[1] https://www.katholische-jugend.at/jugendsynode/ 

[2] https://www.erzdioezese-wien.at/site/menschenorganisation/lebendigekirche/jugend/jugendsynode/article/68803.html  



 

Ein schöner Baum in vielen Farben. Was 

die Natur zustande bringt, ist einzigartig. 

Ein bisschen Bodennebel, erste Sonnen-

strahlen, die die Umgebung erhellen, 

erste verfärbte Blätter und schon ist die 

typische Herbststimmung perfekt. Das 

sind die Glücksmomente des Herbstes, 

bevor die Winterruhe einkehrt. 

Nebelschwaden aber umhüllen diesen 

kalten Oktobermorgen und es lädt einen 

auch nicht zum Spazierengehen ein. Ich 

schalte die Stereoanlage ein und aus den 

Lautsprechern ertönt:  

 

 

Ja, ich weiß, es ist erst Ende Oktober, 

aber es ist nie zu früh, mit herzerwär-

mender Weihnachtsmusik zu starten, vor 

allem, wenn man erkältet im Bett liegt. 

Georg Danzers Lied "Wie woa Weih-

nachten" stammt aus dem Jahr 1976. Es 

entspricht der Wiener Seele, ohne Kitsch 

und Zuckerwatte. Bei diesem Lied ver-

sinke ich in Gedanken – Erinnerungen 

aus meiner Kindheit werden wach.  

Worum geht es beim Weihnachtsfest 

wirklich, was ist die wahre Bedeutung 

von Weihnachten, wie wurde es früher 

gefeiert? 

"Stille Nacht, Heilige Nacht" – der Sinn-

gehalt des wohl bekanntesten Weih-

nachtsliedes ist in unserer Zeit schon zur 

Farce geworden. Gestresste Menschen 

kaufen die letzten Geschenke, auf un-

zähligen Adventmärkten fließen Punsch 

und Glühwein in Strömen. Doch worum 

Familie das Wichtigste. Für Väter heißt 

Weihnachten Rechnungen bezahlen. Für 

viele bedeutet Weihnachten Stress und 

Hektik. Weihnachten bedeutet für ver-

schiedene Menschen in unserer Gesell-

schaft Verschiedenes. Inmitten all dieser 

Hektik ist es 

schwer, die lei-

se Stimme zu 

hören: "Denk an 

die wahre Be-

deutung von 

Weihnachten." 

In meiner Kind-

heit feierten wir 

fast jedes Jahr 

bei meiner Oma 

(Jahrgang 1898) 

am Land Weih-

nachten. Ich 

erinnere mich 

noch daran, wie 

Sie uns Kindern erzählte, wie Weih-

nachten früher gefeiert wurde. Wir sa-

ßen bei Kerzenlicht in der warmen Stube 

und lauschten ihren Worten. Vor circa 

hundert Jahren, in Omas Jugend, wurde 

Weihnachten auf dem Land ganz anders 

gefeiert als heute. Mit der Flut von Ge-

schenken und dem Übermaß an Glanz 

und Festlichkeit von heute hatte das da-

mals nichts zu tun. Zwar hatten die 

meisten Bauern ihren Christbaum. Oft 

hingen das Weihnachtsgebäck, kleine 

Äpfel und in Papier gewickelte Nüsse 

am Baum und durften nach und nach 

von den Kindern gegessen werden. 

Wenn jedes Kind ein Paar neue Hand-

schuhe erhielt, waren die Menschen 

schon zufrieden. Das ganze Haus wurde 

mit Weihrauch und Weihwasser geseg-

net. Auch in den ärmsten Familien war 

das Weihnachtsessen reichlicher und 

besser als im übrigen Jahr. Die Hauptfei-

er fand um Mitternacht in der Kirche bei 

der Christmette statt, zu der die Men-

schen aus den umliegenden kleinen Ge-

meinden oder Einödhöfen oft stunden-

lang in der Kälte durch knirschenden 

Schnee gehen mussten. Entsprach 

dieses Weihnachtsfest vor hundert 

Jahren nicht viel eher dem, 

was damals in einem Stall 

in Bethlehem gesche-

hen ist, als unser 

heutiges Fest? 

 

geht es wirklich 

beim Weihnachts-

fest? Jesus Christus 

feiert Geburtstag. 

Weil Gott uns mit 

Jesus "beschenkt" 

hat, dürfen wir nun 

unsere Mitmenschen 

beschenken. Es geht 

natürlich auch dar-

um, dass wir Liebe 

schenken und nicht nur materielle Güter. 

Das Weihnachtsfest ist im kirchlichen 

Jahreskreis nach Ostern das zweitwich-

tigste Hochfest und meiner Meinung 

nach das schönste und volkstümlichste. 

Viele fleißige Hände helfen in den Pfar-

ren bei umfangreichen Vorbereitungen 

mit, damit dieses Fest so schön zele-

briert werden kann. 

Der Advent davor ist eine Zeit der Stille 

und jene Zeit, in der man sich bewusst 

auf Weihnachten vorbereiten soll. Damit 

ist nicht nur gemeint, dass man die opti-

malen Geschenke für seine Liebsten 

findet, sondern auch sein Innerstes ent-

deckt. Laut den Worten meines Pfarrers 

in der Jugendzeit birgt Weihnachten die 

Gefahr in sich, dass es bei den Feierlich-

keiten bloß um reine Äußerlichkeiten 

gehe, weshalb es gut wäre, in der Ad-

ventzeit zwischendurch immer wieder 

innezuhalten. Gerade vor Weihnachten 

sind viele Menschen besonders gestresst. 

Dennoch ist zu Weihnachten ein positi-

ver Wandel spürbar, die Menschen ge-

hen offener und herzlicher miteinander 

um, und das Eis der Distanziertheit 

schmilzt. 

Kinder verbinden Weihnachten mit 

Spielzeug. Für Schüler und Studenten 

bedeutet Weihnachten Ferien. Für die 

Geschäftsleute bedeutet Weihnachten 

Geld. Für Mütter ist zu Weihnachten die 

DIE WAHRE BEDEUTUNG VON WEIHNACHTEN 

 



gestaltet von Caroline Marban 

Was ist nun die wahre Bedeutung von 

Weihnachten? Ist der wahre Sinn in dem 

Gedanken "Geben ist seliger als neh-

men" versteckt? Ist der wahre Sinn ge-

funden, wenn jemand entdeckt, dass 

Weihnachten nicht "holidays" (Urlaub) 

sind, sondern ein "holy day" (heiliger 

Tag)? Oder liegt der wahre Sinn von 

Weihnachten einfach darin, den Ge-

burtstag von Jesus zu feiern? Nun, viel-

leicht sind alle diese Ideen gut und gehö-

ren zur Wahrheit über Weihnachten. Am 

Heiligen Abend feiert man nicht nur die 

Geburt Jesu, es findet auch ein Fest statt, 

das die Menschen zusammenbringt. 

Weihnachten ist das Fest der Nächsten-

liebe, das Fest der Barmherzigkeit, der 

Fürsorglichkeit und des Miteinanders, 

aber das lässt sich auch viel einfacher 

beschreiben: 

 

(Roswitha Bloch) 

 

Stephan Marban       
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Sprechstunde des Pfarrmoderators Zvonko Brezovski 

nach Vereinbarung 

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 

 

  

In die Kirche aufgenommen wurden: 

Von uns gegangen sind: 

 

 

01.12. 17:00 Dankmesse  
Priesterjubiläum von Pfarrer Zvonko Brezovski, 

Adventkranzsegnung, anschl. Agape 

Sa, 

So, 02.12. 10:00 Hl. Messe  

 

06.12. 18:30 Hl. Messe  

 

Do, 

Fr, 07.12. 06:15 Roratemesse 

So, 09.12. 10:00 Hl. Messe  

 

Do, 13.12. 06:30 Kinderrorate 

Fr, 14.12. 06:15 Roratemesse 

Sa, 15.12. 19:00 Adventabend in St. Nikolaus 
mit Chor Emmaus 

So, 16.12. 10:00 Hl. Messe  

 

Fr, 21.12. 06:15 Roratemesse 

So, 23.12. 10:00 Hl. Messe  

 

Mo, 24.12. 16:00 Krippenspiel 

Di, 25.12. 00:00 Christmette 

  10:00 Hochamt 

Mi, 26.12. 10:00 Hl. Messe 

 

So, 30.12. 10:00 Hl. Messe 
(Geburtstagsmesse, für alle im Dezember  

Geborenen) 

Mo, 31.12. 17:00 Jahresabschlussmesse 

Di, 01.01. 18:30 Hl. Messe 

 

So, 06.01. 10:00 Hl. Messe 

 

Sa, 26.01. 14:00 Kinderfasching 

So, 27.01. 10:00 Hl. Messe 
(Geburtstagsmesse, für alle im Jänner Geborenen) 

1. ADVENT 

CHRISTTAG 

STEPHANITAG 

2. ADVENT 

3. ADVENT 

4. ADVENT 

SILVESTER 

NEUJAHR 

HL. DREI KÖNIGE 

Sa, 02.02. 18:30 Hl. Messe 

 

Sa, 23.02. 18:00 Pfarrball Emmaus 

So, 24.02. 10:00 Hl. Messe 
(Geburtstagsmesse, für alle im Februar Geborenen) 

Mi, 06.03. 18:30 Hl. Messe 
(Spendung des Aschenkreuzes) 

So, 31.03. 10:00 Hl. Messe 
(Geburtstagsmesse, für alle im März Geborenen) 

MARIÄ LICHTMESS 

 

HL. NIKOLAUS 


