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WORT DES PFARRERS

P.S.:
Wir waren alle zutiefst erschüt-
tert von dem  Terroranschlag am 
2.11.2020. Wir, die Pfarre Emmaus 
am Wienerberg, verurteilen jede 
Art von Gewalt und Hass! Vor allem, 
wenn diese aus religiösen Motiven 
herrührt. Wir laden alle Leserinnen 
und Leser des Emmausboten ein, in 
Frieden und Toleranz mit unseren 
Mitmenschen zu leben. Beten wir 
gemeinsam dafür, dass alle radika-
len Menschen zu Einsicht und Ver-
nunft kommen. Die einzige wirk-
same christliche Antwort auf Hass 
und Gewalt sind Liebe und Verzei-
hung.

„Vater, verzeih' ihnen, denn sie wis-
sen nicht, was sie tun“, (Lk 23, 34) 
– so betete Jesus am Kreuz.

Weihnachten 2020 wird nicht ab-
gesagt oder verschoben! 

Der Mensch denkt und plant. Das war 
„immer“ so. Wie „immer“ bekommt 
man Anfang Oktober das Direktorium 
für das nächste liturgische Jahr, in die-
sem Fall für 2020/2021. Die liturgische 
Kommission der Erzdiözese Wien gibt 
jedes Jahr im Auftrag des Erzbischofs 
von Wien das Direktorium heraus, d.h. 
ein Buch mit Hinweisen, Kalender, Er-
klärungen, Lesungen, Zeittabellen, 
Musik, Aufgaben usw. – alles in Bezug 
auf die Liturgie. Das Ziel dieses Direk-
toriums ist eine gute und strukturierte 
Planung des Kirchenjahres und des li-
turgischen Lebens. 

Als ich das Direktorium in diesem Jahr 
in die Hände bekam, dachte ich spon-
tan: „Wie wird es heuer sein?“ Die Co-
vid-19-Pandemie ist in vollem Gange. 
Werden heuer der Advent bzw. Weih-
nachten so wie viele andere Veranstal-
tungen abgesagt oder verschoben?

Die Advent- und Weihnachtslitur-
gie sollte trotz der Pandemie geplant 
werden. Denn Gott kommt uns im-
mer entgegen. Die Menschwerdung 
Gottes geschah in der Geschichte der 
Menschheit. Wir wissen, Gott sandte 
uns seinen Sohn, damit alle, die an ihn 
glauben, das ewige Leben haben und 
damit die Welt gerettet wird (vgl. Joh 

3, 15–18). Diese Tatsache des Glaubens 
erleben wir besonders in der besinn-
lichen Advent- und Weihnachtszeit. 
Gleichzeitig erwarten wir die Ankunft 
Christi am Ende der Zeit, d.h. wir be-
reiten uns auf den Moment vor, in 
dem die ganze Welt eine vollkommene 
Verwandlung in Gott erleben wird – 
durch die  Ankunft Christi. Wie gewiss 
die Menschwerdung von Gottes Sohn 
war und ist, so gewiss ist auch sein 
Wiederkommen. Ungewiss ist, wann 
seine Ankunft sein wird und wie wir 
sie erleben werden. Voll Zuversicht 
dürfen wir aber hoffen und glauben, 
dass Gott alles zum Guten führt (vgl. 
Röm 8,28). In diesem Sinn blicke ich 
auch auf die Advent- und Weihnachts-
zeit 2020. Ich bin überzeugt, dass wir 
trotz der Herausforderungen der Pan-
demie diese Advent- und Weihnachts-
zeit besinnlich erleben werden. Denn 
eben Weihnachten – Gottes Ankunft 
im Jahre 2020 – wird nicht abgesagt 
oder verschoben. Ich wünsche Ihnen/
Euch von ganzem Herzen eine besinn-
liche Adventzeit und gesegnete Weih-
nachten!

Ihr/Euer Zvonko 

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Pfarrer Zvonko Brezovski bei seiner Predigt 
(Foto: Magdalena Pölzl).
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Gott liebt uns bedingungslos, 
grundlos, ohne jede Vorleistung. Die 
Frage, die sich uns hier stellt ist: Wie 
finden wir als Gemeinschaft, als Kir-
che, in unserem Leben die Antwort 
auf die Liebe Gottes? 

Viele Menschen und auch wir Chris-
ten glauben oft an das, was wir Selbst-
verwirklichung nennen. Selbstbe-
stimmung bzw. Emanzipation ist die 
Devise. Es wird erwartet, für jeden 
möglichen Lebensentwurf Applaus 
und Bewunderung zu bekommen. 
Wird dieser Zuspruch versagt, bzw. 
wird dieser Lebensentwurf kritisch 
hinterfragt, empfindet das der sich 
selbst verwirklichende Mensch als 
eine Kränkung. Als verdächtig gilt, 
was einschränkt und als diskriminie-
rend empfunden werden kann – und 
das kann, je nach Vorliebe des Betrof-
fenen, so ziemlich alles sein. Der Te-
nor lautet also Lustmaximierung bzw. 
Unlustvermeidung.

Damit der Glaube lebt… 
Heutzutage ist es so, dass zunehmend 
unterschieden wird zwischen privaten 
Ansichten und dem, was wir öffent-
lich zu sagen wagen – außer wir haben 
eine starke Lobby hinter uns. Leider 
bleibt auch die Kirche von dieser Tat-
sache nicht verschont. Das Ergebnis 
ist, dass Gottes Bodenpersonal, d.h. 
viele Priester und sogar Bischöfe, das 
Evangelium nur in abgeschwächter 
Form verkündet. Deshalb haben die 
Botschaften auch wenig Kraft. Die Mo-
tive sind vielfach, das können wir den 
Menschen nicht zumuten, das passt 
nicht zur heutigen Zeit. Fakt ist, dass 
das schon vor 2.000 Jahren anstößig 
war, aber immer herausfordernd und 
errettend. Das ist auch der Grund, wa-
rum Jesus getötet wurde.

Genauso ist die aktuelle Diskussion 
über diverse Änderungen, die in der 
Kirche notwendig seien, wie das Zö-
libat bzw. Frauen als Priesterinnen/
Bischöfinnen etc. sekundär, denn das 
ist nicht die Kernbotschaft des Evange-
liums. Es gibt genügend andere christ-

liche Gemeinschaften, in denen das 
Zölibat keine Voraussetzung für das 
Priestertum ist, in denen Frauen als 
Priesterinnen und Bischöfinnen wir-
ken. Wir können uns fragen, ob es bei 
diesen Gemeinschaften hinsichtlich 
sinkender Gläubigerzahlen besser ist. 
Welchen Glauben wollen wir? 

Meine Einladung: Seien wir eine Lob-
by für unsere Hirten; unterstützen 
wir sie und beten wir für sie, denn sie 
sind gesalbt und von Gott auserwählt, 
damit sie mit uns gemeinsam die Eu-
charistie – in der Jesus gegenwärtig 
ist – feiern und Zeugnis geben, dass es 
einen allmächtigen, herrlichen, wun-
derbaren und absolut liebevollen Gott 
gibt. Gott ist nicht gegen jemanden, 
sondern gegen etwas – die Sünde.

Noch ein paar Gedanken zu dem 
Bibelzitat „Die Wahrheit wird 
euch frei machen“ (Joh 8, 32)
Jesus war voll Gnade und Wahrheit 
(Joh 1, 14). Jesus war radikal gnädig. 
Er hat sich auch unter jenen Men-
schen wohlgefühlt, in deren Leben 
etwas nicht in Ordnung war, hat aber 
die Wahrheit an keiner Stelle kompro-
mittiert. Jesus hat auch sehr real von 
der Gefahr verloren zu gehen gespro-
chen. Er hat das Evangelium nicht bil-
lig gemacht. In ihm war die Fähigkeit, 
Menschen an sich heranzulassen, die 
fertig waren, und ihnen das Gefühl zu 
geben, ich darf hier sein. 

Sind wir fasziniert von Jesus Christus? 
Das vollständige Evangelium ist eine 
Kraft, die sich nicht aufhalten lässt. 
So wie eine Kerze nicht gegen die 
Dunkelheit kämpfen muss. Wir haben 
einen Schatz, der nichts von seiner 
Attraktivität verloren hat. Wir müs-
sen nichts Neues erfinden. Wir haben 
etwas in der Hand, um Menschleben 
zu verändern. Jesus kennt mein Herz, 
mein Leben, welches in vielen Berei-
chen in Unordnung ist, und er kann es 
auch heute auf Herzensebene heilen. 
Dafür wird er geboren. Auf das warten 
wir im Advent.                    Caroline Sucec 

LEITARTIKEL

E D I T O R I A L
„Weihnachten hat vor allem den Ge-
schmack der Hoffnung, weil trotz unse-
rer Finsternis das Licht Gottes leuchtet“ 
(Papst Franziskus).

Nun halten Sie den neuen Emmaus-
boten in ihren Händen, und ich hof-
fe, dass unser Blatt inzwischen eine 
von Ihnen gern gelesene Lektüre ist 
– wie immer es weitergehen mag.

Weihnachten steht vor der Tür. 
„Wie wird es heuer sein?“ – darü-
ber schreibt unser lieber Pfarrer in 
seinem Leitartikel. In dieser Aus-
gabe finden Sie Anregungen zur 
Gestaltung des Heiligen Abends 
einschließlich des Weihnachtsevan-
geliums.

Wenn Sie mehr über die wahre 
Weihnachts-Botschaft lesen bzw. 
hören möchten, dann empfehle ich 
Ihnen unseren Poetry-Slam-Impuls.

Selbstverständlich berichten wir 
über die Höhepunkte unseres ein-
geschränkten Pfarrlebens: Erst-
kommunion und Firmung sowie die 
offizielle Amtseinführung unseres 
Pfarrers etc. 

Darüber hinaus haben wir noch 
einige weitere Artikel für Sie zu-
sammengestellt wie z. B. unseren 
Gastbeitrag Geschwisterlichkeit und 
soziale Freundschaft. 

Last but not least, bedanke ich mich 
vom ganzen Herzen bei Ihnen liebe 
Leserinnen und Leser sowie bei un-
seren zahlreichen Gastautoren, un-
serem gesamten Redaktionsteam so-
wie unserem Lektor. Vergelt’s Gott. 

So wünschen wir vom Redaktions-
team Ihnen und Euch Gottes und 
menschlich spürbare Nähe und Lie-
be, ein frohes Weihnachtsfest sowie 
ein gesegnetes neues Jahr.  Bleiben 
Sie gesund!

Eure Caroline 

Faszination des Glaubens
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V: Wir hören, was der Evangelist Lukas aufgeschrieben hat:

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl 
erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese 
Aufzeichnung war die erste; damals war Quirinus Statthalter von 
Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 
So zog auch Josef von der Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn 
er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich ein-
tragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwarte-
te. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass 
sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. 
Sie wickelte ihn in  Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in 
der Herberge kein Platz für sie war.

In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten 
Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu 
Ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie 
fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem 
ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids 
der Retter geboren; er ist Christus, der Herr. Und das soll euch 
als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind fi nden, das in Windeln 
gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel 
ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre 
sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines 
Wohlgefallens.

Das Evangelium

O Tannenbaum

Ihr Kinderlein kommet

Lobpreisung

Einführung

Diese Doppelseite ist ein Vorschlag zur Gestaltung des Heiligen Abends zuhause.
Beachten Sie bitte auch das digitale Angebot unserer Pfarre (tesarekplatz.at).

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!

Du grünst nicht nur zur Sommer-
zeit, nein, auch im Winter, wenn es 
schneit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!

Wie oft  hat nicht zur Weihnachts-
zeit ein Baum von dir mich hoch 
erfreut!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!

Der erste Kerze des Adventkranzes wird 
entzündet. Der Christbaum und die 
Krippe werden noch nicht beleuchtet. 
Ungekennzeichnete Texte können von 
mehreren Personen abwechselnd vorge-
lesen werden.

A: Im Namen des Vaters und des Soh-
nes und des heiligen Geistes. Amen.

V: Zur Einstimmung auf diesen be-
sonderen  Abend wollen wir singen.

V: Wir wollen gemeinsam beten.

Großer Gott, du kommst in unsere 
Welt. Anders als erwartet. Nicht 
stark und mächtig: Dein Sohn wird 
Mensch, ein Kind im Stall.

Die zweite Kerze wird entzündet.

Guter Gott, du bist für uns da. Anders 
als erwartet. Wir hören die Botschaft  
des Engels: Fürchtet euch nicht! Euch 
ist heute der Heiland geboren.

Die dritte Kerze wird entzündet.

Gott, du liebst uns. Bedingungslos. 
Denn du hast uns geschaff en. Ehre sei 
dir, Gott, in der Höhe!

Die vierte Kerze wird entzündet.

A: Amen.

Ihr Kinderlein kommet, o kommet 
doch all'! Zur Krippe her kommet 
in Betlehems Stall.

Und seht, was in dieser hochhei-
ligen Nacht, der Vater im Himmel 
für Freude uns macht.

O seht in der Krippe im nächtli-
chen Stall, seht hier bei des Licht-
leins hellglänzendem Strahl.

In reinlichen Windeln das himmli-
sche Kind, viel schöner und holder, 
als Englein es sind.

Da liegt es, das Kindlein, auf Heu 
und auf Stroh; Maria und Josef be-
trachten es froh.

Die redlichen Hirten knien betend 
davor, hoch oben schwebt jubelnd 
der himmlische Chor.

O beugt wie die Hirten anbetend 
die Knie, erhebet die Händlein und 
danket wie sie.

Stimmt freudig, ihr Kinder – wer 
sollt' sich nicht freu'n? Stimmt freu-
dig zum Jubel der Engel mit ein!
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HEILIGER ABEND ZUHAUSE

Der Christbaum und die Krippe werden jetzt beleuchtet.

Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurück-
gekehrt waren, da sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach 
Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr 
kundgetan hat! So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und 
das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie 
von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 
Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den 
Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und 
erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten 
Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hat-
ten, so wie es ihnen gesagt worden war.

Süßer die Glocken nie klingen

Stille Nacht, heilige Nacht

O du fröhliche

Süßer die Glocken nie klingen
als zur Weihnachtszeit:
S'ist als ob Engelein singen
wieder von Frieden und Freud'.
|: Wie sie gesungen in seliger 
Nacht. :|
Glocken mit heiligem Klang,
klinget die Erde entlang!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft , einsam wacht
Nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!

Oh, wenn die Glocken erklingen,
schnell sie das Christkindlein hört;
tut sich vom Himmel dann schwin-
gen
eilig hernieder zur Erd'.
|:  Segnet den Vater, die Mutter, das 
Kind. :|

Glocken mit heiligem Klang,
klinget die Erde entlang!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund.̒
Christ, in deiner Geburt!
Christ, in deiner Geburt!

V: Guter Gott im Himmel, du bist 
groß und geheimnisvoll, du bist 
mächtig und voller Liebe,
heute, zu Weihnachten, kommst du 
uns ganz nahe.
Dafür danken wir dir.

Wir bitten dich für alle Kinder, dass 
sie in Geborgenheit und umhüllt von 
Liebe aufwachsen können.

Gütiger Gott, für alle die heute alleine 
sein müssen, die nicht bei uns sein 

können, umhülle sie mit deiner Liebe 
und gibt ihnen Geborgenheit in dir.

Für uns alle, dass wir zu Weihnachten 
deine Güte, Liebe und Nähe spüren.

Lieber Gott, nimm alle Verstorbenen 
in deinen Kreis auf und beschützte sie 
mit deiner liebenden Hand.

V: Darum bitten wir durch Christus 
unseren Herrn.

A: Amen.

Fürbitten

Vater unser
V: Wir wollen nun beten, so wie du, 
Jesus, es uns gezeigt hast.

A: Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben
unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft  und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen.

V: Lieber Gott, du schenkst den 
Menschen Jesus Christus, dein Licht 
und deinen Frieden. Wir bitten dich: 
Segne uns und bleibe bei uns an allen 
Tagen unseres Lebens.

A: Im Namen des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes. Amen.

O du fröhliche, o du selige,
Gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren,
Christ ist geboren:
Freue, freue dich, o Christenheit!

O du fröhliche, o du selige,
Gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen,
Uns zu versühnen:
Freue, freue dich, o Christenheit!

Gestaltet von Astrid Selber
und Manuel Wolkowitsch
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Wie schaut es in der Welt aus? 
Dieser Text beginnt mit einem düste-
ren Bild der Welt von heute: Eine un-
gerechte Wirtschaft, die Machtgier 
von Politikern, die Ausbeutung der 
Natur und das Ausnützen von Men-
schen prägen das Geschehen. Man re-
det uns ein: „Denkt nur an heute und 
an euch selbst!“

Es sind mächtige Konzerne und eine 
populistische Politik, die herrschen 
wollen. Sie verwenden große Worte. 
In Wirklichkeit geht es um Profit und 
um Macht. 

Ist das zu düster? Die täglichen Nach-
richten bestätigen vieles. 

Aber das ist nicht die ganze Wirklich-
keit. Es gibt hoffnungsvolle Beispiele 
menschlicher Solidarität. In Zeiten 
der Corona-Pandemie sind es „ein-
fache“ Menschen, die zu Helden der 
Mitmenschlichkeit werden: Ärzte, 
Krankenschwestern, Pfleger, Super-
marktangestellte, Reinigungsperso-
nal, Transporteure, Ordnungskräfte, 
ehrenamtliche Helfer, Priester und 
viele andere. Sie zeigen, dass Men-
schen dazu da sind, einander beizuste-
hen und gemeinsam das gesellschaft-
liche Zusammenleben zu gestalten. 
Hier gibt es keine „Fremden“, keine 
„Minderwertigen“, sondern Mitmen-
schen, Nächste, Brüder und Schwes-
tern in der einen Familie Menschheit. 
Es ist eine soziale Verbundenheit über 
alle Grenzen hinweg.

Barmherzigkeit und soziale 
Freundschaft
Papst Franziskus orientiert dieses 
soziale Dokument am Gleichnis des 
barmherzigen Samariters. Er ruft zu 
einem solidarischen Miteinander auf. 
Christen erkennen im Mitmenschen 
einen Anruf Gottes. Gott liebt jeden 
Menschen und verleiht ihm eine un-
endliche Würde. Und es ist letztlich 
die Liebe, die die Menschen dazu be-
wegt, auch das Wohl der anderen zu 
wollen und sich dafür einzusetzen. 
Man kann es auch Solidarität oder so-
ziale Freundschaft nennen. 

Diese Grundhaltung sollte allen schon 
von klein auf vermittelt werden: Alle 
Menschen sind letztlich Brüder und 
Schwestern.  

Eine Politik, die von Nächsten-
liebe geprägt ist
Papst Franziskus beschreibt die Vision 
einer weltweiten Gemeinschaft, in der 
Geschwisterlichkeit zwischen Völkern 
und Nationen herrscht, in der eine 
Politik der Nächstenliebe existiert, die 
eine Kultur der Toleranz, der Rück-
sicht und des Friedens gestaltet. Es 
geht um den politischen Willen: Allen 
soll es möglichst gut gehen, sodass sie 
in Frieden und Sicherheit leben kön-
nen. 

Wenn ein Politiker über sein Wirken 
nachdenkt, sollte er sich nicht fragen: 
Wie viele haben mich gewählt? Son-

dern: Wo habe ich die Gesellschaft 
vorangebracht? Wie viel sozialen Frie-
den habe ich gesät?  

Eine verantwortungsvolle Politik führt 
die unterschiedlichsten Bereiche zu-
sammen: Institutionen, Technik, Er-
fahrungen, Wissenschaft, Verwaltung, 
das Rechtssystem und die Wirtschaft. 
All das soll dem Zusammenleben der 
Menschen in Würde dienen.

Das braucht einen Dialog zwischen 
unterschiedlichen Bereichen, Interes-
sen und Erfahrungen, zwischen Gene-
rationen und Volksgruppen, zwischen 
Kunst und Technik, zwischen Wirt-
schaft und Sozialdiensten, zwischen 
den Familien und der Gesellschaft. Di-
alog ist mehr als miteinander zu spre-
chen: Er ermöglicht Beteiligung und 
hält unterschiedliche Meinungen aus.  

Eine Kultur der Begegnung 
Mit einer Kultur der Begegnung be-
ginnt die Verwirklichung der Vision 
des friedlichen Zusammenlebens al-
ler Menschen. Man ist bereit, andere 
anzuerkennen, auch wenn sie anders 
sind; man sucht Gemeinsamkeiten; 
man will einander verstehen; man 
verteidigt eigene Rechte; man kann 
Fehler zugeben; man ist bereit zur 
Versöhnung, auch wenn vergangenes 
Unrecht nicht vergessen werden kann. 
Man hält Unterschiede aus. Eine Kul-
tur der Begegnung geschieht in einem 
Stil der Freundlichkeit. Das beginnt in 
den Familien, in der Nachbarschaft, 
am Arbeitsplatz, in der Pfarre, in der 
Stadt, am Land. 

Bereits Kinder sollen mit einer sol-
chen Kultur der Begegnung vertraut 
werden.

Es ist auch das Wesen und die Aufgabe 
von Religionen, dies zu fördern. Wenn 
sie das nicht tun, verraten sie sich 
selbst. Gott ist der Vater aller Men-
schen  – alle sind Schwestern und Brü-
der in der einen Familie Menschheit. 

Walter Krieger

Der Traum von 
einer Familie der 
Menschheit 
Papst Franziskus und die 
Enzyklika Fratelli tutti

GASTARTIKEL
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AUS DEM PFARRLEBEN

Unter dem Motto „Du bist unsere 
Mitte“ haben sich acht Kinder und 
acht Jugendliche im Herbst 2019 
auf den Weg der Vorbereitung zur 
Sakramentenspendung gemacht 
– der Versöhnung und des ersten 
Empfangs der Hl. Kommunion so-
wie der Hl. Firmung.

Mitten in den Vorbereitungen, als sich 
die Gruppen zu formieren begannen 
und auch der erste gemeinsame Tag 
der Kinder und Jugendlichen in liebe-
voller Zusammenarbeit verlaufen war, 
hat sich der Weg dann abrupt geän-
dert, und die Treffen waren plötzlich 
leider nicht mehr möglich. Das war 
kurz nachdem in Vorbereitung auf die 
Erstkommunion eine Taufe gefeiert 
worden war und gerade als die Firm-
kandidatinnen und Firmkandidaten 
vor dem ersten gemeinsamen Wo-
chenende zur Gemeinschaftsbildung 
und zu einer konzentrierten Ausein-
andersetzung mit den Themen stan-
den. Nach einem Überraschungsmo-
ment erfolgte die Umstellung auf eine 
für uns alle neue Form der Sakramen-
tenvorbereitung mit Online-Inhalten: 
Texte, Rätsel und Ausmalbilder sowie 
Videos von Sylvia für das Einüben 
der Lieder für die Kinder. Für die Ju-
gendlichen kam es zu einer Rückbe-

Du bist 
unsere Mitte
Firmung und Erstkommunion in Emmaus

sinnung auf die Apostel: Wir schrie-
ben ihnen Briefe mit Erläuterungen, 
Hintergrundinfos, Hinführungen auf 
Ostern und Aufforderungen, sich mit 
Antworten einzubringen – unserer 
Zeit entsprechend per Mail und mit 
Online-Abrufmöglichkeit. Als der für 
die Feier der Erstkommunion vorgese-
hene Tag gekommen war, brachten die 
Kinder ihre Fürbitten mit einzelnen 
Videobotschaften in den Livestream 
der Hl. Messe ein. So versuchten wir 
in Verbindung zu bleiben, einen neu-
en Bogen der Zusammengehörigkeit 
zwischen den beiden Initiationssakra-
menten zu spannen und die wesent-
lichsten Inhalte der Vorbereitungen 
gemeinsam zu erleben und einander 
über alle räumlichen Trennungen hin-
weg zu vermitteln. Das alles mit der 

neuen Erfahrung unserer gemeinsa-
men und uns alle verbindenden Mit-
te, wodurch das gewählte Motto eine 
unerwartete Bedeutung gewann. Im 
Rahmen der vorsichtigen Lockerun-
gen der Einschränkungen und unter 
Berücksichtigung aller Sicherheits-
maßnahmen konnten die jeweiligen 
Treffen noch vor den Sommerferien 
wieder organisiert werden – mit viel 
Abstand und nur kurz; ungewöhnlich, 
herausfordernd, doch endlich wieder 
vereint!

Es wurde wieder Herbst, und endlich 
war es so weit: Mit allen Sicherheits-
maßnahmen konnten an zwei Sonnta-
gen die Feiern der Eucharistie und der 
Firmung stattfinden – stimmungsvoll 
und herzlich begleitet von den Mu-
sikschaffenden unserer Pfarre. Ein 

Kurz vor der heiligen Kommunion 
(Foto: Magdalena Pölzl).

Mit Abstand und Maske posieren die frisch Gefirmten mit Firmspender Pater Dr. Clemens Pilar COp 
(Foto: Sarah Grone).

weiter auf Seite 8
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AUS DEM PFARRLEBEN

Die 13. Fußwallfahrt der Pilgergrup-
pe „Emmaus am Wienerberg“ war für 
das heurige Pfingstwochenende ge-
plant gewesen, doch leider kam das 
Ende des Lockdowns in der Hotellerie 
und der Gastronomie erst an diesem 
Wochenende. Auf Grund der damit 
verbundenen großen Unsicherheit 
beschloss ich, den Pfingsttermin ab-
zusagen. Als gleichzeitig meine Frau 
und ich die Absicht äußerten, im Som-
mer nach Mariazell zu gehen, fand 
sich spontan eine kleine Gruppe, die 
uns dabei begleiten wollte.

Fußwallfahrt 
nach Mariazell 
in Zeiten von 
Corona

Am 13. August 2020 war es dann so 
weit. Sechs unentwegte Pilger taten, 
was sie tun mussten: Sie starteten zur 
13. Fußwallfahrt nach Mariazell. Um 
6:30 brachen wir in Pressbaum auf 
und erreichten am späten Nachmittag 
Kaumberg. Für den nächsten Tag hat-
ten wir die Kalte Kuchl als Ziel gewählt. 
Da uns Grundbesitzer den Durchgang 
verwehrten, führte uns unser Navi 
durch teilweise wegloses und dicht 
verwachsenes Gelände. Das war etwas 
abenteuerlich und anstrengend, aber 
nicht uninteressant.  Von der Kalten 
Kuchl aus ging es dann über St. Aegyd 
am Neuwalde und das Gscheid nach 
Annaberg. Am 16. August erreichten 
wir schließlich über die Walstern und 
den Habertheuersattel unser Ziel, die 
Basilika in Mariazell.

Wolfgang Scheider
 

Basilika in Mariazell (Foto: Stefan Fröhlich).

Die Pilgergruppe „Emmaus am Wienerberg“ am 
Ziel (Foto: Ulrike Weber).

Mädchen empfing zum ersten Mal von 
Pfarrer Zvonko – in einer sehr persön-
lichen und intensiven Messe – die Hl. 
Kommunion; die anderen Erstkom-
munionskinder hatten sich entschie-
den, den Empfang des Sakraments 
auf das nächste Jahr zu verschieben. 
Und schließlich traten fünf Jugend-
liche vor ihre Angehörigen und den 
Firmspender, Generalsuperior Pater 
Dr. Clemens Pilar COp, um selbst ih-
ren Glauben zu bekennen und durch 
den Hl. Geist und dessen Gaben ge-
stärkt zu werden. Ein Kandidat wurde 
bereits im Frühjahr in Polen gefirmt, 
eine Kandidatin hatte sich leider ver-
letzt und konnte nicht teilnehmen – 
wir schlossen sie in unsere Gebete ein. 
Auch zwei Erwachsene empfingen das 
Sakrament der Firmung. Wir waren 
alle wieder gemeinsam versammelt: 
mit Abstand und Zusammenhalt – und 
mit Ihm mitten unter uns.

Günther Staudinger

Firmkandidatinnen und -kandidaten mischen sich unter die Erstkommunionskinder 
(Foto: Günther Staudinger).

Fortsetzung von Seite 7

EB15_v08.indd   8 23.11.2020   22:58:48



9

AUS DEM PFARRLEBEN

Die Supertotale, die verwendet wird, 
um das Geschehen in seine Umgebung 
einzubetten, zeigt uns eine den Coro-
na-Maßnahmen entsprechend „vol-
le“ Pfarre St. Nikolaus mit Menschen 
aus drei verschiedenen Pfarren, die 
auf die Amtseinführung unseres Pfar-
rers Zvonko Brezovski durch Kardinal 
Christoph Schönborn warten. Beim 
Schwenk durch den Raum sieht man 
Menschen, die nicht zuletzt wegen 
des Mund-Nasen-Schutzes unnahbar 
wirken, sowie die Kirche selbst, die im 
morgendlichen Licht fremd erscheint. 

In der Totalen, in der Personen im 
Raum verortet werden, beobachten 
wir die Ankunft des Kardinals, die sym-
bolische Schlüsselübergabe vor der 
Pfarre und den Einzug. Die Situation 
wird ein kleines Stückchen greifbarer, 
und die Augen der Besucherinnen und 
Besucher beginnen, das Geschehen 
interessiert zu verfolgen. Nach dem 
Verlesen des Dekrets durch die stell-
vertretende Vorsitzende der Pfarre St. 
Nikolaus und dem Glaubensbekennt-
nis unseres Pfarrers Zvonko macht 
sich das erste Detail bemerkbar: Kurz 
bevor Kardinal Schönborn und Zvon-
ko die Urkunden unterschreiben, flüs-
tern und lächeln sie sich zu. 

Wieder wird die Messe durch die Ka-
meralinse ein kleines Stückchen nah-
barer, als Zvonko in der Halbtotalen, 
in der Personen von Kopf bis Fuß ge-
zeigt werden, den Kardinal um den Se-
gen bittet, nachdem er ihn bereits be-
kommen hat. Der Kardinal antwortet 
mit einem nachsichtigen Lächeln und 
fügt leise hinzu: „Ich hab ihn dir schon 
gegeben“. Musik folgt und „Alle meine 

Quellen“ wird gesungen. Auf der Su-
che nach einem Motiv findet sich pas-
send zum Liedtext das Kirchenfenster 
mit einer Abbildung der Arche Noah. 
Mehr und mehr wird aus der fremden, 
zweidimensionalen Übertragung ein 
erfahrbares, vertrautes Bild. 

Die halbnahe Einstellung zeigt uns 
die Pfarrmitglieder, die Geschenke 
für den frisch ernannten Pfarrer über-
reichen: eine „Box für alle Fälle“ mit 
Rumkugeln zum Rumkugeln, eine 
Dose Red Bull, die Flügel verleihen 
soll, und einen Palstek-Knoten, um al-
les fest im Griff zu behalten. 

Die nahe Einstellung, die Menschen 
vom Kopf bis zur Hüfte filmt, zeigt 
uns den Kardinal bei der Predigt aus 
nächster Nähe. Er möchte die Kamera 
nicht stören, indem er zu viel herum-

 Amtseinführung 
aus der Sicht einer
Kamerafrau

In der Welt des Films gilt es viele 
Parameter zu berücksichtigen, 
unter anderem die Einstellungs-
größe, also die Distanz zwischen 
Kamera und aufgenommenem Sub-
jekt beziehungsweise Objekt. Jede 
Einstellungsform eignet sich beson-
ders gut für bestimmte Zwecke und 
ist ein wichtiges Mittel filmischen 
Erzählens. Was für eine Geschichte 
wurde also am 13. September 2020 
erzählt? 

AUS DEM PFARRLEBEN

Die Heilige Messe wird im Pfarrgarten mitverfolgt 
(Foto: Judith Knell).

weiter auf Seite 10

Zvonko wird von seiner neuen Pfarrgemeinde 
willkommen geheißen (Foto: Judith Knell).

Die Perspektive auf das Geschehen von Kamera 3 (Foto: Judith Knell).
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geht, sagt er, wandert aber dann doch 
ein klein wenig umher. Macht nichts, 
die Kamera folgt ihm, während er von 
einem der schwierigsten Dinge im Le-
ben, dem Verzeihen, und schließlich 
den drei Pfarren spricht. Die Eucha-
ristiefeier folgt, allerdings nicht aus 
Sicht der Kamerafrau, denn für sie 
heißt es erst einmal: Akku leer. Nach 
einer kurzen Ladepause können zu-
mindest noch Zvonkos Dankesworte 
aufgenommen werden. 

Letztlich sind es aber die Details, das 
heißt die Ausschnitte des Gesamtbil-

des, die die Amtseinführung in einer 
so seltsamen Zeit besonders machen. 
Das freundschaftliche Lächeln zwi-
schen dem Kardinal und Zvonko, wie 
Pfarrer Zvonarich Pfarrmitgliedern 
beim Friedensgruß vertraut zuwinkt, 
wie Kardinal Schönborn beim Zuhö-
ren seinen Kopf schieflegt, die kreati-
ven und persönlichen Geschenke der 
drei Pfarren an ihren neuen Pfarrer, 
oder aber der Appell, der aktueller 
nicht sein könnte: „Eines ist mir und 
ich glaube vielen von uns klar gewor-
den. Es geht nur gemeinsam!“

Sarah Grone
Zvonko Brezovski bittet um den Segen 
(Foto: Judith Knell).

Dekanatskonferenz in Emmaus mit 
Debüt für den stellvertretenden De-
chant Pfarrer Dr. Zvonko Brezovski

Mehrmals im Jahr kommen die Stell-
vertreter der Pfarren im Dekanat 23 
zusammen, um über Neues, Altes und 
Interessantes zu berichten. Beim Tref-
fen am 7. Oktober 2020 durfte die Pfar-
re Emmaus am Wienerberg als Gast-
geber auftreten. Ein großes Thema 
waren wieder die Strukturentwicklung 
und die Pfarrformen, die dazu von 
der Erzdiözese Wien entwickelt wur-
den. Konkret handelt es sich um den 
„Pfarrverband“ und die „Pfarre mit 
Teilgemeinden“. Unsere drei Pfarren 
(Emmaus am Wienerberg, Inzersdorf 
und Inzersdorf-Neustift) sind nicht 
Teil dieser Pfarrform und  fungieren 
als drei eigenständige Pfarren. Einige 
stellvertretende Vorsitzende der Pfarr-

gemeinderäte haben außerdem das 
vatikanische Schreiben „Die Instrukti-
on zur pastoralen Umkehr der Pfarrei-
en“ angesprochen. Einige sehen darin 
eine „massive Abwertung von Laiin-
nen und Laien gegenüber Priestern“ 
und befürchten, dass verstärkter Kle-
rikalismus eine Abkehr vieler Chris-
tinnen und Christen bedeutet. Die 
Kirche sieht darin lediglich eine Aus-
legung bestehenden Kirchenrechts. 
Bei der Sitzung wurden viele weitere 
Punkte angesprochen und behan-
delt. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bestaunten unsere moderne 
Pfarre, den großen Pfarrsaal und den 
idyllischen Innenhof. Die nächste De-
kanatskonferenz wird – ebenfalls mit 
Zvonko als Gastgeber – in der Pfarre 
Inzersdorf-Neustift stattfinden.

Manuel Wolkowitsch

Zusammenkunft des 23. Dekanats

Dekanatskonferenz in der Pfarre Emmaus am 
Wienerberg (Foto: Zvonko Brezovski).
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Ein Zimmer, eine Gitarre, ein paar Ak-
korde, Gott und ich. Musik öffnet das 
Herz. Für mich ist es genau das, und 
so entstehen auch neue Lieder. Es ist 
ein Gebet – ob fröhlich, bedrückt oder 
traurig. Durchs Singen erinnert mich 
Gott immer wieder daran, dass Er da 
ist, mich liebt, sich um uns kümmert, 
das letzte Wort hat und seine Verspre-
chen hält.

Ich bin Marijana Škoro und vor ein 
paar Jahren hätte ich mir NIE zuge-
traut, Gitarre zu spielen oder gar Lie-
der zu schreiben. Eigentlich war ich 

immer eher der sportliche Typ. Fra 
Josip Pasaricek ist Priester in der kroa-
tischen Mission Graz und Musiker. 
Bei den Anbetungen gingen mir sei-
ne Lieder besonders ans Herz. „Deine 
Stimme passt total zur Gitarre“, sagte 
er einmal zu mir. „Ich würde ja gerne 
spielen können, aber einfach so, ohne 
viel Mühe“, antwortete ich. Musikno-
ten waren nämlich meine Schwäche. 
Von einer Freundin erfuhr ich, dass 
eine Pastoralassistentin einmal pro 
der Woche gratis (!) Gitarreunterricht 
anbietet. Anfang September des Jah-
res meinte sie, dass ich teilnehmen 
darf. Jetzt fehlte nur noch eine Gitar-
re. Jeder, den ich fragte, hatte sich 
entweder umentschieden oder bereits 
verkauft. Meine Mutter war gegen den 

Kauf einer Gitarre, meine Schwester 
wollte mir ihre nicht borgen. „Jesus, 
wenn Du willst, dass ich für Dich spie-
le und singe, musst Du Dich um die 
Gitarre kümmern“, sagte ich. Die ers-
te Gitarrestunde sollte am Dienstag 
stattfinden, und ich war am Sonntag 
davor noch immer ohne Instrument. 
An diesem Tag fragte ich Fra Josip 
dahingehend, denn vielleicht kennt 
er wen, der wen kennt… Aber es war 
viel einfacher als gedacht! Vor einigen 
Jahren wurde der Mission eine Gitar-
re gespendet. Als Fra Josip in unsere 
Mission kam, ließ er die Gitarre repa-
rieren. Am Montag holte ich sie ab, 
und am Dienstag spielte ich meine 
ersten Akkorde auf ihr. Nach ein bis 
zwei Jahren gab ich die Gitarre an die 
Mission zurück, denn es kamen neue 
Lernfreudige, von denen sie gespielt 
werden sollte. Nun spiele ich mit einer 
neuen gebrauchten Gitarre, die mir 
wieder Jesus organisiert hatte. 

Marijana Škoro

PS: Für das Jahr, in dem ich Gitarre 
spielen lernte, musste ich ein Jahr mei-
nes Studiums wiederholen. Des Men-
schen Herz plant seinen Weg, doch 
der Herr führt seinen Schritt (Sprichw. 
16, 9). Habt Vertrauen! Danke, liebe 
Pfarre Emmaus, dass ich gemeinsam 
mit Euch Gott preisen durfte! 

„Jesus, wenn 
Du willst…“ 

Marijana Škoro singt aus Leib und Seele (Foto: Manuel Wolkowitsch).

Im kleinen Pfarrgarten in Emmaus 
rankt sich eine Weinrebe über ge-
spannte Seile hoch in den Himmel. 
Heute Morgen trat Emma aus ihrem 
Bau und merkte, dass die Luft anders 
war als sonst. Sie roch anders. Emma 
sah hinauf zur Weinrebe und wusste 
sofort, warum alles anders war. Der 

Herbst war gekommen. Die Weinrebe 
hatte einige gelbe Blätter bekommen, 
während alle anderen Gewächse noch 
in dunklem Grün standen.

Die ersten gelben Blätter machten 
Emma dankbar für das, was sie im 
Sommer schaffen und erleben durfte. 

Sie lebte nicht mehr mit dem Gefühl, 
etwas Wichtiges versäumt zu haben. 
Und sollte sie etwas versäumt ha-
ben, hatte sie es nicht bemerkt. Tage 
und Wochen sind vergangen, und der 
Herbst kehrt von Tag zu Tag mehr ein. 

Warum tun wir es nicht wieder einmal? Träumen 

Emmas Traum

weiter auf Seite 12
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WAS UNS BEWEGT

Die langen und lauen Sommerabende 
sind Vergangenheit und Emma spürt, 
dass der dunkle und kalte Winter mit 
leisen Schritten naht. Während Emma 
noch intensiv beschäftigt ist, ihre Vor-
ratskammer mit den herrlichen Früch-
ten des Herbstes zu füllen, genießt sie 
den wunderschönen Anblick der sich 
beinahe täglich verändernden Natur. 

Mama Emmaus sagt da immer, dass es 
der Herbst von allen Jahreszeiten am 
buntesten treibt. Weisheiten zu zitie-
ren ist Mama Emmaus' Leidenschaft. 
Damit mogelt sie sich gerne aus der 
Affäre, wenn Emmas Fragen unange-
nehm werden. Im Herbst und in der 
darauffolgenden Winterzeit kommt 
nicht nur die Natur zur Ruhe, sondern 
findet auch Emma in der Natur ihre 
Ruhe. 

Der November ist bereits ins Land ge-
zogen, und Emma ist innerlich schon 
auf den nahenden Winter eingestellt. 
Da die Bäume jetzt bereits annähernd 
kahl sind, kann Emma herrliche 
Sonnenuntergänge beobachten. Der 
Himmel scheint manchmal richtig 
zu brennen. Auf leisen Sohlen schlei-
chend kommt nun die stillste Zeit im 
Jahr – die Adventzeit. Emma freute 
sich schon seit Langem darauf, denn 
für sie ist es die Zeit des Bastelns, De-
korierens, Bummelns und Freuens.

Den Anfang macht das alljährliche 
Adventkranzbinden. Schon beim Sam-
meln des Reisigs kommt sie in vor-

weihnachtliche Stimmung, denn es 
riecht herrlich nach Tannennadeln, 
und das erinnert Emma an den Hei-
ligen Abend. Sie kann es kaum bis 
zum ersten Adventsonntag erwarten, 
weil sie dann ihre Behausung dekorie-
ren kann. Zur Begrüßung kommt ein 
kleiner Kranz auf die Außenseite der 
Eingangstür. Bei genauem Hinsehen 
ist ihre Fensterdekoration im kleinen 
Pfarrgarten zwischen den Rosenstö-
cken sichtbar. Es sieht so romantisch 
aus, wenn es dämmrig wird und außer 
den Fensterbildern kein Licht brennt. 
Das Dufthäuschen am Tisch riecht 
nach Orangen und Zimt. Flackender 
Kerzenschein vermittelt Ruhe und 
Frieden. Der Minichristbaum kommt 
ins Schlafzimmer, so hat jeder Raum 
etwas Adventliches an sich. 

Viele Geschäfte und Straßen sind 
weihnachtlich beleuchtet. Es sieht 
so eindrucksvoll aus, wenn der Tag 
grau und düster ist, als würde einem 
ein Lichtermeer den Weg erhellen. In 
den Geschäften glitzert und funkelt es 
durch glänzende farbige Kugeln und 
Sternchen. Weihnachtsmusik tönt aus 
den Lautsprechern. Die Hektik der 
Menschen macht Emma nichts aus, 
weil sie die Ruhe in Person ist. Sie liebt 
das Schlendern durch die Gänge, in 
denen man sich nicht sattsehen kann. 

Das Einpacken der Geschenken wird 
zu einem richtigen Ritual. Schöne 
Weihnachtsmusik, duftende Räucher-
stäbchen und viel Zeit sind das Wich-
tigste für Emma. Mit viel Liebe wird 

Fortsetzung von Seite 11 jedes Detail noch einmal genau inspi-
ziert und schließlich jedes Geschenk 
sorgfältig verpackt. Emma stellt sich 
vor, wie sich der Beschenkte am Heili-
gen Abend freuen wird, und diese Vor-
freude darauf ist die schönste Freude 
für sie.

Hurra, es schneit! Obwohl die Vorhän-
ge zugezogen sind, sieht Emma, dass 
der Plafond hell ist. Es hatte doch tat-
sächlich, wie angekündigt, geschneit, 
und die Wiese reflektiert dies in Em-
mas Zimmer. Heute ist Weihnachten, 
im Hintergrund spielt leise Musik, 
eine Kerze brennt und erhellt Emmas 
geschmückte Behausung. Weihnach-
ten ist das Fest der Liebe, Besinnlich-
keit und  Versöhnung. 

Verschlafen wacht Emma auf und 
reibt sich die Augen. Aus dem Fens-
ter blickend, sieht Emma wie der De-
zember ihren kleinen Pfarrgarten in 
ein graues und nasses Kleid steckt. 
Sie ist beim Lesen der neuen Ausgabe 
des Emmausboten eingeschlafen und 
hat dies alles nur geträumt. Die böse 
Krankheit hält nach wie vor die Welt 
in Atem und hat auch die Pfarre Em-
maus fest im Griff. Aber wie hat unser 
Pfarrer bereits im Wort des Pfarrers 
betont: Weihnachten – Gottes Ankunft 
– wird auch 2020 nicht abgesagt oder 
verschoben! 

Und Emma denkt sich: Wirklich Weih-
nachten ist dann, wenn die Stille der 
Heiligen Nacht auch in unser Herz ge-
funden hat.

Emma Emmaus

Wie in Emmas Traum ist Wien in eine Schneedecke gehüllt (Foto: 8moments).
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IMPULSE

Meine Weihnachtszeit – alle Jahre wie-
der auf der Suche nach diesem einen ganz 
bestimmten Gefühl: Weihnachtsstim-
mung, Weihnachtsmusik, Lichterkerzen-
schein, Tannenzweigduft… 

Weihnachten, ein Fest der Liebe, höre 
ich die Menschen sagen, das mit seinen 
Liebsten gefeiert werden muss, ganz ohne 
Frust. Mit Traditionen und Geschenken 
ohne Streit. So erhofft sich jeder eine mög-
lichst besinnliche Zeit.  

Doch durch den ganzen Trubel gerät die 
wahre Weihnachts-Botschaft in Verges-
senheit; ich lenke mich von der entschei-
denden Wahrheit ab. Denn diese Welt lebt 
in einer tiefen Dunkelheit. Eine Dunkel-
heit, die entstand, als Adam und Eva sich 
von Gott gewandt. Entschieden, gegen ihn 
zu handeln und auf ihren eigenen Wegen 
zu wandeln. Seitdem befindet sich der 
Mensch in einem Zustand der Trennung 
von dem einen, dem es wirklich wichtig 
ist, die Gemeinschaft mit uns zu teilen. 

Diese Dunkelheit wird in meinem Leben 
immer wieder sichtbar. Das Gute, das 
ich tun will, lasse ich, und das Böse, das 
ich lassen will, das tue ich immer fort. 
Ich versage und ich plage mich mit mei-
ner Sündhaftigkeit. Das Dunkel dieser 
Welt mit all ihren Lastern möchte mich 
gefangen halten und Lügen in meinem 
Herzen verbreiten. Immer wieder will die 
Sünde mich leiten und verspricht mir das 
Glück, welches mich hoch fliegen lässt. 
Doch dann finde ich mich auf dem Boden 
der Tatsachen zurück. Diese Dunkelheit 
umgibt mich, und so sehe ich das wahre 
Licht nicht.

Ich glaube den vielen falschen Vorstellun-
gen und Zielen. Um dann in den Momen-
ten der Ruhe und Stille die Verzweiflung 
zu spüren, die mich quält, weil nichts da-
von mich am Leben hält. 

Nein, in dieser Welt sehe ich kein Licht. 
Sehe nur Täuschungen von vermeint-
lichen Lichtern, die mir falsche Verspre-
chungen machen. Diese Imitate geben 
mir nur für kurze Zeit einen Moment der 
inneren Zufriedenheit.

Ich hoffe, dass deine Weihnachtsfreude 
nicht nur ein bestimmtes Gefühl oder 
irgendein x-beliebiges Geschenk ist. Son-
dern dass es das perfekte Geschenk ist: 
das wahre Licht selbst – Jesus Christus, 
Gottes Sohn.

Liebe bewegte des Vaters Herz, den Ent-
schluss zu fassen, den Menschen nicht zu 
hassen und das Wichtigste zu geben, um 
zu schenken das ewige Leben. Den Men-
schen zu lieben und dadurch getrieben, 
seinen Sohn zu geben, ihn zu senden als 
einen von uns, so wie ich, doch nicht ge-
nauso, sondern vollkommen heilig. Ge-
boren in Betlehem, in einem armseligen 
Stall. Jesus, mein Gott und König, ernied-
rigte sich und verließ die Herrlichkeit für 
mich. Er kam in diese dunkle, kalte und 
lieblose Welt, um zu bringen was dieser 
Menschheit wirklich fehlt. Er war demü-
tig statt überheblich, machte sich klein 
für mich.

Jesus ist das Licht, das meine Dunkel-
heit verschwinden lässt. Er allein ist 
der, dem ich vertrauen kann, auf den 
ich mein Leben bauen kann. Weil er der 
Gott ist, der sich nicht zu schade war, 
Mensch zu werden und mich zu retten 
aus meinem Verderben.

Jesus, in vollkommener Selbstlosigkeit, 
erfüllte den Plan seines Vaters mit Ge-
horsamkeit, wozu wir nicht in der Lage 
war’n. Ja, Jesus wusste es und war be-
reit, trotz aller Konsequenzen, die kom-
men würden, sich selbst für mich und die 
ganze Welt zu opfern. Welche Liebe, eine 
Liebe vom Schöpfer, die ich nicht in Worte 

fassen kann, weil sie so unendlich tief ist 
und erfahrbar für jedermann.

Weihnachten ist deshalb so viel mehr als 
die flüchtige Weihnachtsstimmung; die 
Freude, die Jesus durch sein Kommen 
schenkt, ist ewig. Sie ist lebendig, und 
deshalb muss ich nicht mehr im Dunklen 
stolpern, denn das Licht kam in diese Welt 
und bezahlte meine Schuld am Kreuz. Er, 
mein König, verdient all mein Lob in je-
der Lebenslage, auch in Not!

Anbetend trete ich heute vor ihn und 
dank' ihm von Herzen für den Preis, den 
er zahlte, um mich zu befreien. Ich möch-
te ihm bringen, was ich hab', auch wenn 
es nie so viel ist, wie das, was er mir gab. 
Dennoch, es soll das Kostbarste sein: Mein 
Leben und er wird mir tiefe innere Zu-
friedenheit geben, so kann ich schon hier 
und heute den Himmel auf Erden spüren. 
Jesus zum König meines Herzens küren. 
Er verändert mein Leben von Grund auf, 
und wenn er da ist, muss die Dunkelheit 
fliehen. 

Das ist die wahre Botschaft von Weih-
nachten; Gottes Liebe wird spürbar für 
mich und voller Freude bin ich, denn 
mein Gott und König kam, um zu retten 
mich. 

tesarekplatz.at/link/poetry

Text ausgesucht von Caroline Sucec, 
mit freundlicher Genehmigung 

von Viktor Janke   

Von der Suche nach 
Liebe, Frieden und Geborgenheit

Poetry-Slam zu Weihnachten 

13
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Route
Kurz nach Oberhofen überquert man 
bei der Hager Kapelle die Landes-
grenze zu Salzburg. Landschaftlicher 
Höhepunkt der ersten Tagesetappe ist 
der Weg entlang des Wallersees nach 
Eugendorf, wo die erste Etappe endet. 
Von Eugendorf nach Hinterreit durch-
quert man Hallwang und wenige Ki-
lometer danach lohnt es sich, einen 
Abstecher zur Wallfahrtskirche Maria 
Plain zu machen, ehe die Route entlang 
der Salzach in die Landeshauptstadt 

Der österreichische Jakobsweg 
Von Oberhofen nach St. Johann

Salzburg führt, die sich zumindest für 
ein paar Stunden Aufenthalt anbietet, 
um die bekanntesten Sehenswürdig-
keiten und das Flair der Stadt zu ge-
nießen. Vom Domplatz führt die Route 
dann unter dem Mönchsberg durch 
und am Brauhaus Stiegl vorbei zum 
Etappenziel in Hinterreit. Die folgen-
de Etappe nach Unken, die auch durch 
Bad Reichenhall führt, befindet sich 
vorwiegend auf deutschem Boden. Die 
letzte Tagesetappe des „Österreichi-
schen Jakobsweges“ startet in Unken 
direkt beim Kirchenwirt und beinhal-
tet auch ein Waldstück, welches man 
auf einem Karrenweg durchquert. In 
Au lohnt sich ein Besuch der Antoni-
us-Kapelle, ehe man das Tagesziel Lo-

Dieser finale Abschnitt des „Österrei-
chischen Jakobsweges“ führt durch 
das Land Salzburg und endet in Lofer. 
Von dort wird er mit der offiziellen 
Bezeichnung „Jakobsweg Tirol“ bis 
St. Anton am Arlberg weiter geführt. 
Unbestrittener kultureller Höhepunkt 
ist die Stadt Salzburg mit ihren zahl-
reichen Sehenswürdigkeiten. Vor dem 
Dom von Salzburg beginnt der voralpi-
ne Jakobsweg, der von Salzburg nach 
Bayern/Deutschland führt und dort in 
den Münchener Jakobsweg mündet 
und bis kurz vor Hinterreit eine idente 
Streckenführung mit der österreichi-
schen Route hat. 

fer erreicht. Hier bietet sich, nachdem 
man ein Quartier bezogen und seinen 
Rucksack verstaut hat, noch ein Ab-
stecher zur wunderschönen Kirche in 
Maria Kirchental an, die nach einem 
einstündigen Fußweg zu erreichen 
ist. Nach Lofer beginnt der „Tiroler 
Jakobsweg“, der aus zwei Hauptwegen 
besteht: einem nördlichen von Kuf-
stein dem Inntal entlang und einem 
südlichen Zubringer von Lofer.

Franz Wolkowitsch
Folgende Links bieten detaillierte Informationen 
über die Streckenabschnitte sowie Übernach-
tungsmöglichkeiten und GPS-Daten:

camino-europe.eu/de/eu/at/jakobswege/oester-
reichischer-jakobsweg 
weitwanderwege.com/jakobsweg 
jakobswege-a.eu 
jakobswege-tirol.net

Oberhofen

Hinterre
it

Lofer

Eugendorf

Unken

St. J
ohann

Impressionen entlang des Weges (Fotos: Magdalena Pölzl, Manuel Wolkowitsch).

24km 23km 33km29km 15km

UNTERWEGS
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RÄTSEL & SPASS

Buchstabensalat
Die Buchstaben sind durcheinandergekommen. 
Welche österreichischen Gemeinden verbergen sich dahinter?

Anagramm – Wort-Tüftel
Gesucht werden Wörter mit mindes-
tens vier Buchstaben.

z. B. Herz, ohne, zehn, Ernte.

Es können mindestens 175 Wörter 
gefunden werden.

Jung und jünger?
Karl ist vier Jahre jünger als Anna, 
die drei Jahre älter ist als Oscar. Alle 
drei zusammen sind 29 Jahre alt. 

Finden Sie das Alter der drei heraus?

GASZLRUB
SCUNNKRIB
AZGR
NASDTIBAGE
AMTIER
LUBEIGTHENIL
ZENBRGE
IWEN
ÖSKTANPLETN
EITADNSEST
ALTHATSLT
LAZMIREAL

Bleiben Sie fit! Das tut dem Gedächtnis gut

H
G

Z

E
E O

N
R

T
Karl = 8, Oscar = 9, Anna = 12 Jahre alt Rätsellösungen: Salzburg, Innsbruck, Graz, Badgastein, Matrei, Heiligenblut, Bregenz, Wien, Sankt Pölten, Eisenstadt, Hallstatt, Mariazell

WERBUNG
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Termine

Dezember
So, 06.12 10:00 Livestream Heilige Messe   
   (auf eni.wien)

Fr, 11.12. 06:15 Roratemesse

So, 13.12. 10:30 Kindermesse

Fr, 18.12. 06:15 Roratemesse
  19:30 Evangelischer Gottesdienst
HEILIGER ABEND

Do, 24.12. 17:00 Andacht
   (auch als Livestream auf eni.wien)

HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN

Fr, 25.12. 00:00 Christmette    
   (auch als Livestream auf eni.wien)
  10:30 Hl. Messe

HL. STEPHANUS
Sa, 26.12. 10:30 Heilige Messe

So, 27.12. 10:30 Heilige Messe

SILVESTER

Do, 31.12. 17:00 Heilige Messe und Jahresabschluss
   in der Pfarre Inzersdorf-Neustift

Kontakt
Röm.-kath. Pfarre Emmaus am Wienerberg
Tesarekplatz 2, 1100 Wien
Telefon: +43 1 616 34 00
E-Mail: kanzlei@tesarekplatz.at 
Website: www.tesarekplatz.at und www.eni.wien
IBAN: AT97 12000 50324795601

Sprechstunde des Pfarrers Zvonko Brezovski
nach Vereinbarung

Gottesdienstordnung
Sonntag 10:30 Hl. Messe

Montag 18:00 Hl. Messe

Mittwoch 08:15 Hl. Messe

Die Beginnzeiten der Gottesdienste in unseren Nachbar-
pfarren sind unter www.eni.wien abrufbar.

Impressum
Off enlegung nach §25 Mediengesetz. Emmausbote – Informationsschrift der röm.-kath. Pfarre Emmaus am Wienerberg.
Erscheinungsweise: ca. 3x jährlich. Medieninhaber, Verleger und Herausgeber: Röm.-kath. Pfarre Emmaus am Wienerberg, Te-
sarekplatz 2, 1100 Wien, DVR.Nr.: 0029874(10046). Verantwortlich im Sinne des Mediengesetzes: Pfarrer Lic. mr. sc. Dr. Zvonko 
Brezovski, mag. theol. Chefredaktion: Mag. Caroline Sucec, Redaktion: Ausschuss für Öff entlichkeitsarbeit. Layout: Manuel Wolko-
witsch. Lektorat: Dr. Walter Rohn. Fotos: Archiv der Pfarre Emmaus am Wienerberg, pixabay. Illustrationen: freepik.
Alle Angaben ohne Gewähr; Irrtümer, Fehler und Änderungen vorbehalten. 

Personen in Emmaus

Die Redaktion wünscht

GESEGNETE WEIHNACHTEN!

Getauft

• Magdalena
• Leonie
• Luka 
• Albert
• Vanessa

Verstorben

• Leila Bauer
• Jovanka Nikolic
• Friedrich Brom

Bitte überprüfen Sie die Termine auf eni.wien!

„Glauben ist ein
Weg der Freundschaft “
Das ist ein neuer Glaubens-Fernkurs, 
den das Österreichische Pastoralinstitut 
entwickelt hat.

Die Teilnahme ist kostenlos und kann 
ganz individuell gestaltet werden.

Nähere Informationen und Anmeldung: 

fernkurs@pastoral.at 

tesarekplatz.at/link/fernkurs
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